
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Energieeffiziente Modernisierung im 
Gebäudebestand bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern 
Aktivierung und Kompetenzstärkung von Eigenheimbesitzern 
 

Stefan Zundel, Immanuel Stieß, Julika Weiß (Hrsg.) 

Endbericht 

www.enef-haus.de 



 

2  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 



 Endbericht 1 

 

HerausgeberInnen / Kontakt: 
 

Prof. Dr. Stefan Zundel 
Hochschule Lausitz (FH) 
Großenhainer Straße 57, D-01968 Senftenberg 
Tel. +49 – 3573 – 85441 
E-Mail: stefan.zundel@hs-lausitz.de 

 

Dr. Julika Weiß, Elisa Dunkelberg 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) 
Potsdamer Straße 105, D-10785 Berlin 
Tel. +49 – 30 – 884 594-0 
E-Mail: julika.weiss@ioew.de, elisa.dunkelberg@ioew.de 
www.ioew.de 

 

Dr. Immanuel Stieß 
Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) 
Hamburger Allee 45, D-60486 Frankfurt a.M. 
Tel. +49 – 69 – 7076919-19 
E-Mail: stiess@isoe.de 

 
 

Als Forschungspartner kooperieren: 
Hochschule Lausitz FH, Senftenberg (Projektkoordination) www.hs-lausitz.de 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung IÖW, Berlin www.ioew.de 
Institut für sozial-ökologische Forschung ISOE, Frankfurt am Main www.isoe.de  
 

Als Praxispartner waren beteiligt: 
Bremer Energie-Konsens GmbH 
dena - Deutsche Energieagentur GmbH  
GIH - Bundesverband der Gebäudeenergieberater im Handwerk 
Haus und Grund - Bundesverband 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
ZAB - Zukunftsagentur Brandenburg 
  

Internationale Partner: 
Österreichisches Öko-Institut 
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige 



 

2  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

Statens Byggeforskningsinstitut (Danish Building Research Institute) 
 

Bildnachweis: 
Titelbild: www.fotolia.de (Dach), fotolia (Gerüst), Lupico (Zähler), Robert Angermayr (Solar) 
 

Gefördert durch das BMBF im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung,  
Förderkennzeichen 01UV0805A-C. 

 

Senftenberg, Juni 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Endbericht 3 

 



 

4  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

Inhalt 
 
I.  Hintergrund ..................................................................................................................... 15 
II. Beitrag des Projektes zur SÖF und zur Bekanntmachung ............................................. 15 
III. Zielsetzung ...................................................................................................................... 16 
IV. Der nationale und internationale Forschungsstand ........................................................ 18 
1. Gebäudebestand, Sanierungsoptionen und Effizienzsteigerungspotenziale ................. 18 
2. Einflussfaktoren auf die Entscheidungssituation ............................................................ 19 
3. Beratung und Kampagnen .............................................................................................. 24 
4. Politische Instrumente ..................................................................................................... 25 
V. Überprüfung und Erweiterung des gemeinsamen transdisziplinären 

Entscheidungsmodells (Baustein 1) ................................................................................ 28 
1. Das Entscheidungsmodell .............................................................................................. 28 
2.  Qualitative Befragung: „So ein Haus ist auch die Sparkasse von einem“. Motive und 

Barrieren von Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern gegenüber einer 
energieeffizienten Sanierung: Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung .................. 32 

2.1 Einleitung ........................................................................................................................ 32 
2.2  Ziel der qualitativen Studie ............................................................................................. 34 

2.3  Methodisches Vorgehen und Sample ............................................................................ 34 

2.4  Ausgewählte Ergebnisse ................................................................................................ 35 

2.4.1 Sanierungsanlässe und -situationen ............................................................................... 35 

2.4.2  Motivallianzen und Sanierungstyp .................................................................................. 36 

2.4.3 Barrieren und Hemmnisse .............................................................................................. 38 

2.5  Ergebnisse der Paarbefragung – Genderanalyse .......................................................... 43 

2.5.1 Der Einfluss von Geschlecht auf Anlässe und Ziele der Sanierung ............................... 43 

2.5.2 Die Rolle des Geschlechts bei Tätigkeiten im Sanierungsprozess ................................ 43 

2.6  Fazit und Ausblick auf die quantitative Hauptstudie ....................................................... 44 

3  Standardisierte Befragung von EigenheimbesitzerInnen: Handlungsmotive und –
hemmnisse für eine energetische Gebäudesanierung ................................................... 45 

3.1 Einleitung ........................................................................................................................ 45 

3.2 Methodik und Vorgehensweise ...................................................................................... 45 

3.2.1 Datenerhebung ............................................................................................................... 45 
 Ausführliche standardisierte Befragung ......................................................................... 46 
 Bus-Befragung ................................................................................................................ 48 
3.2.2 Deskriptive Auswertung .................................................................................................. 49 

3.2.3 Multivariate Analyse ........................................................................................................ 49 
 Faktorenanalyse ............................................................................................................. 50 
 Regressionsanalysen ..................................................................................................... 51 
3.3 Deskriptive Auswertung der Bus-Befragung .................................................................. 52 

3.3.1 Soziodemografische Merkmale der Sanierer .................................................................. 53 

3.3.2 Soziodemografie der Sanierer und Nicht-Sanierer im Vergleich .................................... 53 

3.3.3 Sanierungsvolumen ........................................................................................................ 58 



 Endbericht 5 

 

3.3.4 Sanierungsmaßnahmen .................................................................................................. 59 
 Sanierungsmaßnahmen und Soziodemografie .............................................................. 61 
3.4 Deskriptive Auswertung der ausführlichen standardisierten Befragung der 

EigenheimsaniererInnen ................................................................................................. 61 

3.4.1 Soziodemografie der EigenheimsaniererInnen ............................................................... 62 

3.4.2 Ausgangssituation: Haus und Hauserwerb ..................................................................... 64 
 Gebäudetyp und -alter .................................................................................................... 64 
 Hauserwerb .................................................................................................................... 64 
3.4.3 Umgesetzte Sanierungsmaßnahmen und Kosten .......................................................... 65 
 Übersicht über die wichtigste Maßnahmen .................................................................... 65 
 Kosten der Sanierung ..................................................................................................... 67 
 Planung und Perspektiven .............................................................................................. 68 
3.4.4 Einstellungen zu Haus und Sanieren .............................................................................. 68 

3.4.5 Anlässe und Ziele der Sanierung .................................................................................... 69 
Bandbreite der Anlässe und Ziele ................................................................................... 69 
Anlässe und Ziele der Sanierung .................................................................................... 70 
Wichtigstes Ziel der Sanierung ....................................................................................... 71 

3.4.6  Informationen und Zuständigkeiten ................................................................................ 72 
Genutzte Informationswege und deren Wichtigkeit ........................................................ 72 
Einstellungen zu einer professionellen Beratung ............................................................ 74 
Zuständigkeiten für Planung und Umsetzung der Sanierung ......................................... 75 

3.4.7 Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen ..................................................................... 77 
Art der Finanzierung ........................................................................................................ 77 
Förderprogramme und Fördermittel ................................................................................ 79 
Bevorzugte Anreize und Förderungen ............................................................................ 80 
Contracting ...................................................................................................................... 80 
Einstellungen zu Finanzierung ........................................................................................ 80 
Bewertung der Wirtschaftlichkeit ..................................................................................... 81 
Amortisationszeit ............................................................................................................. 82 

3.4.8 Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung ..................................................... 82 

3.4.9 Effekte der energetischen Sanierungsleistungen ........................................................... 85 
 Konkrete Effekte ............................................................................................................. 85 
3.5 Zusammenfassung ......................................................................................................... 86 

4. Subjektive Wirtschaftlichkeit ........................................................................................... 88 

4.1 Theoretischer Hintergrund .............................................................................................. 88 

4.2 Ökonomische Motive und Motivationsallianzen ............................................................. 92 

4.3 Fehlende Liquidität ......................................................................................................... 94 

4.4 Zusammenfassung ......................................................................................................... 95 

VI. Potentialanalyse unterschiedlicher Maßnahmen in Abhängigkeit von Zielgruppen und 
Gebäudetypen (Baustein 2) ............................................................................................ 95 

1. Einleitung und Zielsetzung .............................................................................................. 95 
2. Vorgehensweise und Datengrundlage ............................................................................ 97 
3. Energetischer Zustand des Ein- und Zweifamilienhausbestands ................................... 99 
4. Überblick über das Sanierungsgeschehen und Fortschreibung der Sanierungsraten . 101 



 

6  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

5. Theoretische Energie- und CO2äq-Einsparpotenziale ................................................... 107 
6. Erschließbarkeit der Potenziale .................................................................................... 113 
6.1 Gebäudebezogene Hemmnisse für die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen ...... 114 

6.2 Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen ............................................................ 115 

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung .................................................................... 123 
VII. Akzeptanzanalyse und Kommunikationsangebote (Baustein 3) .................................. 127 
 Anforderungen an eine Energieberatung aus Sicht der EigenheimbesitzerInnen. 

Ergebnisse einer qualitativen Befragung von EmpfängerInnen einer Initialberatung  und 
einer BAFA-Vor-Ort-Beratung ....................................................................................... 127 

1. Zielsetzung ................................................................................................................... 127 

2. Methodisches Vorgehen ............................................................................................... 127 

3. Kenntnisse zur energetischen Modernisierung vor der Beratung ................................ 128 

3.1 Informationsstand .......................................................................................................... 128 
Initialberatung „Gut beraten starten“ ............................................................................. 128 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ................................................................................................ 128 

3.2 Bewertung von Informationsinhalten und Informationsquellen ..................................... 128 

4. Erwartungen an die Energieberatung ........................................................................... 130 
Initialberatung „Gut beraten starten“ ............................................................................. 130 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ................................................................................................ 131 

5.  Beratungssituation und Inhalte der Beratungen ........................................................... 132 

5.1 Beratungsinhalte ........................................................................................................... 132 
Initialberatung „Gut beraten starten“ ............................................................................. 132 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ................................................................................................ 132 

5.2 Bewertung der Beratungsinhalte ................................................................................... 133 
Initialberatung „Gut beraten starten“ ............................................................................. 133 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ................................................................................................ 135 

6. Einfluss der Beratung auf die Modernisierungsentscheidung ...................................... 136 
Initialberatung „Gut beraten starten“ ............................................................................. 136 
BAFA-Vor-Ort-Beratung ................................................................................................ 137 

7. Zusammenfassung ....................................................................................................... 138 

VIII. Instrumentenanalyse und Empfehlungen für das Instrumentendesign (Baustein 4) .... 139 
1. Politische Instrumente zur Erhöhung der energetischen Sanierungsquote bei 

Eigenheimen ................................................................................................................. 139 
1.1 Einleitung und Überblick über das politische Instrumentarium ..................................... 139 
1.2 Defizitanalyse des bestehenden Instrumentariums vor dem Hintergrund der 

Passförmigkeit zu Potenzialen, Hemmnissen, Zielgruppen.......................................... 143 
1.2.1 Ordnungsrechtliche Instrumente .................................................................................. 143 

1.2.2 Finanzwirtschaftliche Instrumente und Anreize ............................................................ 146 

1.2.3 Zwischenfazit: Optimierungsbedarf des bestehenden Instrumentariums .................... 148 

1.2.4 Ansatzpunkte zur Verbesserung des Instrumentariums ............................................... 151 
1.3 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente ........................... 151 

1.3.1 Ordnungsrecht .............................................................................................................. 151 

1.3.2 Finanzwirtschaftliche Instrumente ................................................................................. 155 



 Endbericht 7 

 

1.3.3 Zwischenfazit: Weiterentwicklung bestehender Instrumente ........................................ 157 

1.4 Zusätzliche Chancen durch alternative Instrumente .................................................... 158 

1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen zur Neujustierung des Instrumentariums ....... 161 
2. Contracting im Bereich der energetischen Sanierung von Eigenheimen ..................... 166 
2.1. Einleitung ...................................................................................................................... 166 
2.2  Contracting-Varianten ................................................................................................... 166 
2.3 Contracting im Bereich der privaten Eigenheime ......................................................... 169 
2.4 Zusammenfassung ........................................................................................................ 171 
IX. Zielgruppenbezogene Optimierung von Kommunikations- und Beratungsangeboten 

(Baustein 5) ................................................................................................................... 172 
1. Zielgruppenmodell für eine energetische Eigenheimmodernisierung ........................... 172 
1.1 Die „Überzeugten Energiesparer“ ................................................................................ 173 

1.1.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation ......................... 173 

1.1.2 Sanierungsmotive umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und Information ............... 174 

1.2 Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ ............................................................................... 175 

1.2.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation ......................... 175 

1.2.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und Information .............. 176 

1.3 Die „Unreflektierten Instandhalter“ ............................................................................... 178 

1.3.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation ......................... 178 

1.3.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und Information .............. 178 

1.4 Die „Desinteressiert Unwilligen“ ................................................................................... 180 

1.4.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation ......................... 180 

1.4.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und Information .............. 180 

1.5 Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ ........................................................................ 182 

1.5.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation ......................... 182 

1.5.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und Information .............. 182 

1.6 Die Zielgruppen im Überblick ....................................................................................... 184 

1.7 Zusammenfassung und erste Empfehlungen............................................................... 186 

2. Energieberatung für EigenheimbesitzerInnen .............................................................. 189 
2.1 Einleitung und Zielsetzung ............................................................................................ 189 
2.2 Systematisierung von Informations- und Beratungsangeboten .................................... 191 
2.3 Möglichkeiten zur Qualitätssicherung von Energieberatungen .................................... 196 
2.4 Zusammenfassung ........................................................................................................ 201 
X. Social Marketing und Empfehlungen ............................................................................ 203 
 Neue Wege in der Kommunikation energetischer Sanierung für EigenheimbesitzerInnen

 ...................................................................................................................................... 203 
1. Zielstellung und Vorgehen ............................................................................................ 203 
1.1 Kommunikationsziele .................................................................................................... 203 

1.2 Adressatengruppen für dialogische Maßnahmen......................................................... 205 

1.3 Sanierungsanlässe als Interventionspunkte für dialogische Maßnahmen bei der 
Eigenheimsanierung ..................................................................................................... 206 



 

8  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

2. Konzeptionelle Grundlagen ........................................................................................... 207 
2.1 Anforderungen an eine Kommunikationsstrategie für eine energetische Sanierung ... 207 

2.2 Social Marketing ........................................................................................................... 209 

2.3 Dialogmarketing ............................................................................................................ 211 

3. Kommunikationsbausteine ............................................................................................ 212 
3.1 Kampagnenbausteine für Vor-Ort-Beratungen ............................................................. 213 
 Bausteine gebietsbezogener Kampagnen ................................................................... 215 
3.2 Anlassbezogen kommunizieren – Konzept für ein Dialogmarketing Immobilienerwerb

 ...................................................................................................................................... 215 
3.2.1  Eigentumsübertragung – was geschieht beim Hauskauf ............................................. 216 
3.2.2 Inhaltliche Konzeption des Dialogmarketings „Immobilienerwerb“ ............................... 217 
3.2.3 Akteure und Kompetenzen ........................................................................................... 218 
3.3 Initialberatung ausbauen – erste Überlegungen .......................................................... 218 

3.4 Marken und Labels zur Kommunikation von Sanierungsstandards ............................. 219 

4. Zusammenfassung ........................................................................................................ 221 
XI. Synthese und Zusammenfassung ................................................................................ 221 
 Elemente einer integrierten Handlungsstrategie für eine energetische 

Eigenheimsanierung ..................................................................................................... 221 
1. Fordern und Fördern .................................................................................................... 223 

1.1 Ordnungsrecht .............................................................................................................. 223 

1.2 Finanzwirtschaftliche Instrumente ................................................................................. 224 

1.3 Innovative Finanzierungsmodelle ................................................................................. 225 

2. Motivieren, Informieren und Beraten ............................................................................ 227 

2.1 Kommunikationsziele .................................................................................................... 227 

2.2  Elemente einer Kommunikationsstrategie ................................................................... 228 

2.2.1 Die Situationen .............................................................................................................. 228 

2.2.2 Die Adressaten .............................................................................................................. 229 

2.2.3 Dialogische Kommunikation .......................................................................................... 229 

2.3 Dialogische Kommunikationsstrategien und -instrumente ........................................... 230 

2.3.1 Situation Reparieren: Sensibilisierung .......................................................................... 230 

2.3.2 Situation Hauserwerb: Dialogmarketing Immobilienerwerb .......................................... 231 

2.3.3 Situation vorsorgeorientiert Sanieren: Lokale Kampagnen .......................................... 231 

3. Ausblick ........................................................................................................................ 232 

XII. Verwertungsplanung ..................................................................................................... 233 

1. Ergebnisse für die Praxis .............................................................................................. 233 

2. Wissenschaftliche Ergebnisse ...................................................................................... 234 

XIII. Übersicht über die im Projekt entstandene Literatur .................................................... 235 

XIV. Veranstaltungen ........................................................................................................... 236 

1. Veranstaltungen des Projektes ENEF-Haus ................................................................ 236 

2. Vorträge auf externen Veranstaltungen ....................................................................... 236 

XV. Allgemeine Literatur ...................................................................................................... 239 



 Endbericht 9 

 

 



 

10  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

Abbildungsverzeichnis 

 
Abbildung 1: Modell zur Erklärung einer energetisch wirksamen Sanierung 31 

Abbildung 2: Übersicht über Motive und Motivallianzen bei der Sanierung 37 

Abbildung 3: Überblick über Barrieren und Hemmnisse für eine (energetische) Sanierung 39 

Abbildung 4: Einflussfaktoren auf Sanierungsentscheidung 52 

Abbildung 5: Altersverteilung der Haushaltsvorstände von Sanierern und Nicht-Sanieren 54  

Abbildung 6: Altersverteilung der Haushaltsvorstände unterschieden nach  
Sanierern und Nicht-Sanierern 55 

Abbildung 7: Anzahl der Personen im Haushalt unterschieden nach Sanierern  
und Nicht-Sanierern 56 

Abbildung 8: Formalbildung der Haushaltsvorstände unterschieden nach  
Sanierern und Nicht-Sanierern  57 

Abbildung 9: Höhe des Einkommens, unterteilt nach Sanierern und  
Nicht-Sanierern  58 

Abbildung 10: Sanierungsvolumen der durchgeführten energetischen und  
Standard-Sanierungen  59 

Abbildung 11: Auflistung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 1  60 

Abbildung 12: Auflistung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 2  60 

Abbildung 13: Geschlecht, Haushaltsgröße und -zusammensetzung, unterteilt nach Eigenheim-
besitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  62 

Abbildung 14: Alter und Haushaltsnettoeinkommen, unterteilt nach Eigenheimbesitzern mit 
energetischen und Standard-Sanierungen  63 

Abbildung 15: Formalbildung, unterteilt nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Stan-
dard-Sanierungen  63 

Abbildung 16: Baujahr und Typ der Häuser, unterschieden nach  
Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  64 

Abbildung 17: Zeitraum und Art des Hauserwerbs, unterteilt nach  
Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  65 

Abbildung 18: Übersicht über die von den befragten Eigenheimbesitzern  
durchgeführten Maßnahmen, unterteilt nach energetischen und Standard-
Sanierungen  66 

Abbildung 19: Durchgeführte Maßnahmen der energetischen Sanierer  66 

Abbildung 20: Stellenwert der Eigenleistungen bei Eigenheimbesitzern mit  
energetischen und Standard-Sanierungen  67 



 Endbericht 11 

 

Abbildung 21: Kosten der energetischen und Standard-Sanierungsmaßnahmen  68 

Abbildung 22: Einstellungen zu Haus und Haussanierung, unterteilt nach  
Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  69 

Abbildung 23: Anlässe und Ziele der Sanierung der Eigenheimbesitzer  70 

Abbildung 24: Anlässe und Ziele energetischer und Standard-Sanierungen 1  71 

Abbildung 25: Anlässe und Ziele energetischer und Standard-Sanierungen 2  71 

Abbildung 26: Von den Sanierern genutzte Informationswege 1, unterteilt  
nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  74 

Abbildung 27: Von den Sanierern genutzte Informationswege 2, unterteilt  
nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  74 

Abbildung 28: Einstellungen gegenüber professioneller Beratung, unterteilt  
nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  75 

Abbildung 29: Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen, unterschieden  
nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  78 

Abbildung 30: Informationsgrad von Eigenheimbesitzern mit energetischen  
und Standard-Sanierungen hinsichtlich Förderprogrammen  79 

Abbildung 31: Einstellungen zur Finanzierung, unterteilt in Eigenheimbesitzer mit energetischen 
und Standard-Sanierungen  81 

Abbildung 32: Bewertung der Wirtschaftlichkeit für energetische Sanierung  82 

Abbildung 33: Barrieren gegenüber energetischer Sanierung 1, unterschieden nach Eigenheim-
besitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  84 

Abbildung 34: Barrieren gegenüber energetischer Sanierung 2, unterschieden nach Eigenheim-
besitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen  85 

Abbildung 35: Geschätzte Energieeinsparungen durch eine energetische  
Sanierung  86 

Abbildung 36: Anteil der gedämmten Bauteile bei Fortschreibung der bisherigen Sanierungsak-
tivitäten und unter Berücksichtigung der bereits gedämmten Bauteile  106 

Abbildung 37: Reduktion des Heizwärmebedarfs durch Kombination von Dämmmaßnahmen an 
Außenwand, Dach, oberster Geschossdecke und Kellerdecke für unterschiedli-
che Standards und Baualtersklassen (berechnet auf Basis des Energieausweis-
datensatzes)  109 

Abbildung 38: Annuitäten für Heizungssysteme in einem vollsanierten Einfamilienhaus  116 

Abbildung 39: Entwicklung der Annuitäten für Heizungssysteme in einem unsanierten Einfami-
lienhaus  116 

Abbildung 40: Kosten von Maßnahmen an der Gebäudehülle nach EnEV 2009-Standard  118 

Abbildung 41: Zusammenfassung der zentralen Empfehlungen zur Optimierung der bestehen-
den Instrumente  164 

Abbildung 42: Typologie von Eigenheimsanierern  173 

Abbildung 43: Motive der „Überzeugten Energiesparer“  174 

Abbildung 44: Motive der „Aufgeschlossenen Skeptiker“  177 

Abbildung 45: Motive der „Unreflektierten Instandhalter“  179 



 

12  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

Abbildung 46: Motive der „Desinteressiert Unwilligen“  181 

Abbildung 47: Motive der „Engagierten Wohnwertoptimierer“  183 

Abbildung 48: Sanierungsart und -volumen im Typvergleich  184 

Abbildung 49: Verringerung von Heizwärme- und Primärenergiebedarf  
im Typvergleich  185  

Abbildung 50: Gebäudealter und Besitzdauer im Typvergleich  186 

Abbildung 51: Konstellation aus Beeinflussbarkeit von Barrieren und deren Häufigkeit  205 

Abbildung 52: Die Sanierungsart als ein Beispielindikator für das Involvement  206 

Abbildung 53: stilisierte Kommunikationsebenen und soziale Interaktion nach Paech  209 

Abbildung 54: Adressatengerechte und anlassbezogene Kommunikationsbausteine zur Steige-
rung energieeffizienter Sanierung  212 

Abbildung 55: Plakette des Klimahaus Gütesiegels; Broschürendeckblatt zum Klimahaus 219  

Abbildung 56: Spitzen- und Breitensanierung  222 

 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Energetische vs. Standardmodernisierungen  47 

Tabelle 2: Mittelwerte des Heizwärme- und Primärenergiebedarfs von EFH und ZFH in  

 verschiedenen Baualtersklassen  101 

Tabelle 3: Relative Häufigkeit verschiedener Sanierungsmaßnahmen bezogen auf  

Ein- und Zweifamilienhausbesitzer im Zeitraum 2005-2009 sowie jährliche  

Sanierungsraten  103 

Tabelle 4: Durchschnittliche Reduktion des Energiebedarfs durch die umgesetzten  

Sanierungsmaßnahmen (ENEF-Haus-Befragung) in verschiedenen  

Baualtersklassen  104 

Tabelle 5: Anforderungen an U-Werte (EnEV) bzw. typische U-Werte (NEH/PH) und  

Abschätzungen zu den erforderlichen durchschnittlichen Dämmstärken 108 

Tabelle 6: Prozentuale Verteilung und Anzahl der EFH und ZFH in Baualtersklassen  111 

Tabelle 7: Theoretische Einsparung an CO2- Äquivalenten bei umfassender Dämmung  

sowie Fenstererneuerung (Standard EnEV 2009) im Ein- und  

Zweifamilienhausbestand  112 

Tabelle 8: Relative Häufigkeit verschiedener Kategorien an Sanierungsmaßnahmen in  

den Zielgruppen  121 



 Endbericht 13 

 
Tabelle 9: Gebäudezustand und Energieeinsparung durch die Sanierungsmaßnahmen  

der Zielgruppen  122 

Tabelle 10: Empfehlungskatalog aus der Potenzialanalyse zur Priorisierung von  

Gebäuden und Sanierungsmaßnahmen aus Klimaschutzsicht  126 

Tabelle 11: Überblick über relevante ordnungsrechtliche, finanzwirtschaftliche,  

marktbasierte und kooperative Instrumente international und in Deutschland  141 

Tabelle 12: Adressierung der zentralen Sanierungshemmnisse durch die bestehenden  

Instrumente  149 

Tabelle 13: Adressierung der zentralen Sanierungshemmnisse durch die analysierten  

alternativen Instrumente  159 

Tabelle 14: Contracting in Zahlen  168 

Tabelle 15: Häufigkeit der Contracting-Varianten 2009 nach Verträgen  168 

Tabelle 16: Musterrechnung einer Heizanlage im Einfamilienhaus  170 

Tabelle 17: Übersicht über die verschiedenen Beratungstypen  194 

Tabelle 18: Strategieelemente der Kommunikationsstrategie  204 

Tabelle 19: Sanierungsanlässe und ihr möglicher Initialkontakt  207 

Tabelle 20: Bausteine gebietsbezogener Kampagnen  215 

Tabelle 21: Sanierungsanlässe und ihr möglicher Initialkontakt  229 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AN  

BDH 

Wohnnutzfläche 

Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und  

Umwelttechnik 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BSW 

CAPI 

Bundesverband Solarwirtschaft 

Computer Assisted Personal Interviewing 

DLR 

EE  

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

Erneuerbare Energien 

EFH Einfamilienhäuser 

Enef-Haus Projekt „Energetische Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern“ 



 

14  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

EnEV Energieeinsparverordnung 

IFEU 

IWU 

Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg 

Institut für Wohnen und Umwelt 

IÖW 

ISOE 

JAZ 

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung  

Institut für sozial-ökologische Forschung 

Jahresarbeitszahl  

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KVEP  Kurzverfahren Energieprofil 

MAP-Förderung Marktanreizprogramm für den Bestand 

NEH  Niedrigenergiehaus  

OG Oberste Geschossdecke 

PH  Passivhaus 

RH 

U-Wert 

WI 

Reihenhäuser 

Wärmedurchgangskoeffizient (Einheit: W/(m²·K)) 

Wuppertal Institut für Klima-, Umwelt-, Energie 

ZFH Zweifamilienhäuser 

 

 

 



 Endbericht 15 

 

I. Hintergrund 

Stefan Zundel (HL) 

Das Projekt „Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilien-
häusern- Aktivierung und Kompetenzstärkung von Eigenheimbesitzern“ (im Folgenden kurz 
ENEF-Haus) adressiert das beträchtliche Energieeinspar- und CO2-Minderungspotential, das im 
Bereich der Eigenheime in Deutschland vorhanden ist. Der mit Abstand ökologisch bedeut-
samste Bereich ist dabei die Bereitstellung von Raumwärme: Rund 75 Prozent des Endener-
gieverbrauchs der privaten Haushalte in Deutschland wird für das Beheizen von Räumen auf-
gewendet. Auf die Raumwärme- und Warmwasserbereitstellung in den über 17 Millionen 
Wohngebäuden entfallen damit insgesamt über 25 Prozent des gesamtdeutschen Endenergie-
verbrauchs (BMWi 2007).  

Der zentrale Beitrag zur Verminderung des Heizenergiebedarfs erfolgt dabei durch die energie-
effiziente Sanierung von Gebäuden. Vor allem das Segment der Eigenheime, d.h. (überwie-
gend) selbst genutzte Ein-, Zweifamilien- oder Reihenhäuser bietet erhebliche Einsparpotenzia-
le, die mit 45 – 70 Prozent des Energieverbrauchs bei einer Vollsanierung sehr viel höher als 
bei anderen Gebäudetypen liegen (Kleemann et al. 2000). Mittlerweile steht eine breite Palette 
technisch ausgereifter und wirtschaftlich rentabler Lösungen für eine energieeffiziente und koh-
lenstoffarme Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser sowie für die Wärmedämmung 
zur Verfügung.  

Untersuchungen zur Sanierungseffizienz in diesem Segment zeigten jedoch, dass bei durchge-
führten Bestandssanierungen im Durchschnitt nur ca. ein Drittel der wirtschaftlich rentablen 
Energieeinsparpotenziale gehoben werden und insgesamt lediglich ca. 1 Prozent des Gebäu-
debestands pro Jahr energetisch modernisiert wird (Kleemann/Hansen 2005). Die CO2-
Emissionen der Bereitstellung von Raumwärme für private Haushalte sanken von 1990 bis 
2003 insgesamt sogar nur um 0,5 Prozent p.a. (DPG 2005). Im aktuellen energiepolitischen 
Konzept der Bundesregierung heißt es dazu: „Die Sanierungsrate für Gebäude soll von derzeit 
jährlich weniger als 1 Prozent auf 2 Prozent des gesamten Gebäudebestands verdoppelt wer-
den“ (Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. Oktober 2010). Die grundlegende Annah-
me des Projektes ENEF-Haus war und ist, dass durch die Ergebnisse eines sozial-ökologischen 
Forschungsansatzes ein Beitrag zu einer deutlichen Anhebung der Sanierungsquote geleistet 
werden kann.  

 

II. Beitrag des Projektes zur SÖF und zur Bekanntmachung 

Stefan Zundel (HL) 

Mit dieser Zielsetzung leistete das geplante Vorhaben wichtige Beiträge zu zentralen Fragestel-
lungen der sozial-ökologischen Forschung. Das transdisziplinäre Forschungsvorhaben greift 
das gesellschaftliche Problem einer nicht-nachhaltigen Energienutzung bei dem Beheizen von 
Gebäuden auf. Die nicht-nachhaltige Nutzung von Energie wurde als Folge von Motivations- 



 

16  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

und Handlungsblockaden in der Alltagspraxis analysiert. Durch die Einbeziehung der Alltags-
perspektive wurden die Anforderungen der EigenheimbesitzerInnen als AdressatInnen von poli-
tischen Förderprogrammen und Beratungsangeboten systematisch berücksichtigt.  

Zugleich erfolgte der Forschungsprozess aus der Perspektive der Beratungspraxis. Hierfür wur-
de das Praxiswissen professioneller Akteure und Multiplikatoren im Bereich der energetischen 
Eigenheimmodernisierung aufgenommen und analysiert. Durch eine aktive und iterative Einbin-
dung von ExpertInnen aus dem Praxisfeld wurden deren Erfahrungen, Interessen und Hand-
lungsspielräume bei der Erarbeitung des integrierten Politik- und Beratungsansatzes berück-
sichtigt.1 

Der inter- und transdisziplinärer Zugang des Vorhabens erfolgte durch ein systematisches und 
problembezogenes Aufeinanderbeziehen und Verknüpfen von Wissen aus unterschiedlichen 
Disziplinen (Sozial-, Wirtschafts- Ingenieurwissenschaften) mit dem Praxiswissen professionel-
ler Akteure und Multiplikatoren im Bereich der energetischen Eigenheimmodernisierung und 
dem alltagspraktischen Wissen von EigenheimbesitzerInnen.  

Durch das gewählte Vorgehen konnte ein politischer Steuerungsansatz entwickelt werden, der 
die komplexe Entscheidungssituation von EigenheimbesitzerInnen angemessen berücksichtig-
te. Durch die Kompetenzstärkung der professionellen Akteure und Multiplikatoren für eine ziel-
gruppenbezogene Gestaltung von Kommunikation, Beratung und Marketing werden Eigen-
heimbesitzerInnen dabei unterstützt, kompetente Entscheidungen für einen nachhaltigen Kon-
sum zu treffen, bei denen sie die verfügbaren Informationen in handlungsrelevantes Wissen 
übersetzen können. Zugleich werden durch eine adressatengerechte Optimierung politischer 
Instrumente auch die institutionellen Rahmenbedingungen verändert, die das individuelle und 
kollektive Handeln in Richtung eines nachhaltigen Konsumverhaltens beeinflussen. 

Für die Umsetzung des integrierten Handlungsansatzes wurden Konzepte und Instrumente 
entwickelt, mit denen die kommunikativen Kompetenzen von Beratungsdienstleistenden, z.B. 
EnergieberaterInnen, ArchitektInnen, SchornsteinfegerInnen, HandwerkerInnen sowie Multipli-
katorInnen für eine zielgruppenbezogene Gestaltung von Kommunikationsangeboten gestärkt 
wurde.  

 

III. Zielsetzung 

Stefan Zundel (HL) 

Übergreifendes Ziel des Vorhabens war die Entwicklung eines integrierten Politik- und Bera-
tungsansatzes für eine energetische Gebäudemodernisierung, der 

                                                           
1 Das ENEF-Haus Team schuldet den Praxispartnern für ihren engagierten Einsatz und ihre überaus konstruktive Mi-

tarbeit großen Dank. Zu nennen sind Bremer Energie Konsens, die Deutsche Energie-Agentur (dena), der Bun-
desverband Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH), der Bundesverband Haus und Grund und die 
Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB). Ohne die Mitwirkung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Einrichtun-
gen wäre das Projekt ENEF-Haus in der vorliegenden Form  nicht möglich gewesen. 
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• eine zielgruppenbezogene Aktivierung und Kompetenzstärkung von Eigenheimbesitze-
rInnen bewirkt,  

• der komplexen Entscheidungssituation Rechnung trägt,  

• auf einer soziodemographisch und lebensstilbasierten Segmentierung aufbaut,  

• Beratungsangebote, Marketingmaßnahmen und politische Instrumente systematisch 
verknüpft und 

• zu einer Erhöhung der Sanierungsquote und damit zu einer CO2-Einsparung beiträgt.  

Mit diesem übergreifenden Ziel waren folgende aufeinander aufbauende Teilziele verbunden, 
die im Rahmen des Forschungsvorhabens bearbeitet wurden: 

Ein erstes Teilziel bestand darin, zentrale Handlungsblockaden einer energetischen Modernisie-
rung und Ansatzpunkte zu ihrer Überwindung zu identifizieren. Die Entscheidungssituation bei 
einer energetischen Modernisierung wurde mit eines theoriegeleiteten Entscheidungsmodells 
als ein multifaktorielles Setting analysiert, das durch ein Zusammenspiel von ökonomischen, 
soziodemographischen und soziokulturellen Faktoren mit technisch-systemischen Faktoren 
gekennzeichnet ist. Dieses Modell wurde sodann in einer qualitativen und einer quantitativen 
Umfrage evaluiert und empirisch überprüft (siehe Baustein 1 „Überprüfung und Erweiterung des 
gemeinsamen transdisziplinären Entscheidungsmodells“ in der Gliederung). 

Ein zweites Teilziel ist eine an soziodemographischen und lebensstilbasierten Kategorien orien-
tierte Segmentierung der Gruppe der EigenheimbesitzerInnen. Entwickelt wurde ein Zielgrup-
penmodell, das entscheidungsrelevante Faktoren berücksichtigte und eine differenzierte Be-
schreibung von Wahrnehmungsmustern, Informationsbedürfnissen und Entscheidungsmodi 
lieferte (siehe ebenfalls Baustein 1 „Überprüfung und Erweiterung des gemeinsamen transdis-
ziplinären Entscheidungsmodells“). 

Ein drittes Teilziel bildete die Priorisierung von Handlungsalternativen und Modernisierungs-
maßnahmen mit Blick auf die unterschiedlichen Zielgruppen. Aufgezeigt wird in Baustein 2, 
welche Sanierungsmaßnahmen bei welchen Zielgruppen aufgrund ihres CO2-Minderungs- und 
Energieeinsparpotenzials viel versprechend sind (siehe Baustein 2 „Potenzialanalyse unter-
schiedlicher Maßnahmen in Abhängigkeit von Zielgruppen und Gebäudetypen“ und Baustein 3 
„Akzeptanzanalyse und Kommunikationsangebote“).  

Ein viertes Teilziel bestand darin, mit Hilfe einer Instrumentenanalyse Defizite des bestehenden 
politischen Förderinstrumentariums aufzuzeigen und Empfehlungen für eine innovative Weiter-
entwicklung zu erarbeiten, die dazu beitragen, dass die unterschiedlichen Zielgruppen besser 
adressiert und erreicht werden können. Die Ergebnisse dieser Analyse finden sich in Baustein 4 
„Instrumentenanalyse und Empfehlungen für das Instrumentendesign“.  

Ein fünftes Teilziel war die Erarbeitung einer integrierten, zielgruppenbezogenen Kommunikati-
ons- und Beratungsstrategie. Aufbauend auf einer Analyse von Akzeptanzbedingungen und 
Rezeptionsblockaden bestehender Kommunikationsangebote (siehe oben) wurde ein Instru-
mentarium entwickelt, das professionelle Beratungsakteure und Multiplikatoren in ihrer Kompe-
tenz für eine zielgruppenbezogene und alltagsnahe Gestaltung von Beratungsangeboten stärkt 
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und zu einem effektiven Social Marketing befähigt (siehe Baustein 5 „Zielgruppenbezogene 
Optimierung von Kommunikations- und Beratungsangeboten“). 

Eine Synthese und Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse beschließt die Darstellung 
des Vorhabens. 

 

IV. Der nationale und internationale Forschungsstand 

Stefan Zundel (HL) 

Die folgende Darstellung des „state of the art“ gliedert sich in vier Unterabschnitte: Im ersten 
Unterabschnitt wird der vorliegende Kenntnisstand zu den Potenzialen der energetischen Sa-
nierung kurz resümiert. Angesichts der erheblichen Potenziale, stellt sich die Frage nach den 
Hemmnissen und Blockaden für eine energetische Sanierung. Im zweiten Unterabschnitt wird 
deshalb der vorliegende Kenntnisstand zur Entscheidungssituation von EigenheimbesitzerInnen 
bei der energetischen Modernisierung dargestellt. Hier liegt der Fokus auf der Frage, welche 
Bedingungen zusammen kommen müssen, damit eine Entscheidung für eine anspruchsvolle 
energetische Modernisierung fällt bzw. umgekehrt welche Hindernisse der Bildung solcher Be-
dingungskonstellationen entgegenstehen. Der dritte Unterabschnitt befasst sich mit dem The-
menkomplex „Beratung und Kampagnen“. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die 
gegenwärtige Beratungspraxis und das vorliegende Kampagnendesign den erkennbaren oder 
vermuteten Bedingungskonstellationen für eine energetische Modernisierung entsprechen oder 
nicht. Der vierte Unterabschnitt fasst die vorliegenden Erkenntnisse zum Einsatz von politischen 
Instrumenten zur Stimulierung der Bereitschaft zur energetischen Modernisierung zusammen.  

 

1. Gebäudebestand, Sanierungsoptionen und Effizienzsteigerungspo-
tenziale 

Die im Vergleich zu anderen Wohngebäuden und im Vergleich zu anderen Konsumbereichen 
hohen Energieeffizienzsteigerungspotenziale bei Ein- und Zweifamilienhäusern werden durch 
verschiedene Studien bestätigt (z. B. Schlomann et al. 2004 u. Brohmann et al. 2000). Bei ei-
nem Gebäudebestand von rund 10 Millionen Einfamilienhäusern sowie knapp 7 Millionen Woh-
nungen in Zweifamilien- und Reihenhäusern in Deutschland besteht insgesamt ein hohes Ein-
sparpotenzial, insbesondere da die Gebäude der 1960er bis 1970er Jahre in den nächsten Jah-
ren ihren ersten großen und die Gebäude aus der Vorkriegszeit ihren zweiten großen Sanie-
rungszyklus durchlaufen. 

Praktische Erfahrungen mit der energetischen Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern im 
Rahmen eines Pilotprojekts zeigen, dass die Energieeinsparpotenziale für Heizung und Warm-
wasser bei diesen im Schnitt bei 80 Prozent liegen (dena 2007). Zur Hebung dieser Einsparpo-
tenziale stehen wirtschaftliche Sanierungsoptionen zur Verfügung: Die Investitionen in eine 
energetische Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern rechnen sich in der Regel innerhalb 
von 20 Jahren (Hinz 2006), der Austausch von veralteten Heizanlagen sogar schon nach sechs 
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bis sieben Jahren (BDH 2007). Welche Modernisierungsmaßnahmen (Wärmedämmung, Hei-
zungsmodernisierung, Nutzung von erneuerbaren Energien) unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten bezüglich ihrer CO2-Reduktion besonders effektiv sind, unterscheidet sich dabei 
je nach Baualter und Gebäudetyp (vgl. Hinz 2006). 

Die bestehenden wirtschaftlichen Einsparpotenziale werden bislang, selbst bei anstehenden 
Sanierungen, häufig nicht ausgeschöpft. So werden bei 60 Prozent der Dach- und Fassaden-
sanierung keine Wärmedämmmaßnahmen durchgeführt (Kleemann 2006). Und selbst wenn 
energetische Modernisierungen durchgeführt werden, ist der Vollzug mit 60 Prozent der theore-
tischen Einspareffekte nicht zufrieden stellend (Kleemann 2006). 

Unstrittig in der Literatur ist, dass es noch erhebliche energetische Modernisierungspotenziale 
im Bestand gibt und die meisten dieser Potentiale gelten als wirtschaftlich. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die Frage, warum das Tempo so schleppend und die Intensität der energeti-
schen Sanierung so gering ausfällt.   

 

2. Einflussfaktoren auf die Entscheidungssituation 

Die Diskussion über die Motive, die energetischen Sanierungsmaßnahmen zugrunde liegen, ist 
bereits recht alt. Sie lässt sich zurückverfolgen bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Seit Beginn der Ölkrise von 1973 hatte sich die Politik zum Ziel gesetzt, unabhängiger von den 
ölfördernden Ländern zu werden. Zur Erreichung dieses Ziels wurden in vielen industrialisierten 
Ländern auch Programme aufgelegt, die die Einsparung von Energie in den privaten Haushal-
ten attraktiver machen sollten, insbesondere sollte der Verbrauch fossiler Heizenergie gedros-
selt werden.  

Doch bereits Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde deutlich, dass es eine Kluft zwischen 
den energiesparenden Sanierungsmaßnahmen gibt, die - theoretisch betrachtet -  durchgeführt 
werden könnten und den Maßnahmen, die tatsächlich durchgeführt werden (vgl. Has-
sett/Metcalf 1993 u. Jaffe/Stavins 1994) . In der Literatur wurde nachfolgend versucht, dieses 
Phänomen, das auch als Energieparadox bezeichnet wurde, zu erklären  (Jaffe/Stavins 1994). 
Viele Erklärungsansätze gehen von der Idee aus, dass Eigenheimbesitzer ihre Sanierungs-
maßnahmen als Investition betrachten. Eine Investition soll in der Regel auch einen Ertrag er-
wirtschaften; demnach wird geprüft, welche der möglichen Investitionsalternativen die günstige-
re ist, oder ob sich gar die Alternative des Unterlassens als beste Wahl herausstellt. Ist der Ka-
pitalwert im Vergleich zu den anderen Alternativen ausreichend hoch, scheint es – ökonomisch 
betrachtet – sinnvoll zu sein, die Maßnahme durchzuführen.  

Das vermeintliche Energieparadox könnte auf dieser Basis dadurch zustande kommen, dass 
Eigenheimbesitzer Determinanten wie Risiko und Unsicherheit in ihren eigenen Überlegungen 
heranziehen, die Experten eher vernachlässigen. Demnach gäbe es einen hohen Risikoauf-
schlag auf den verwendeten Kalkulationszins. Der wiederum bewirkt, dass (Einsparungs-) Er-
träge, die in der Zukunft anfallen, deutlich schwächer gewichtet werden, was wiederum zu einer 
deutlichen Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit führen würde. Das wäre zumindest aus wirt-
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schaftswissenschaftlicher Sicht eine rationale Erklärung für das Verhalten der Eigenheimbesit-
zerInnen und würde auch gut zu dem empirischen Befund passen, wonach Eigenheimbesitze-
rInnen grundsätzlich skeptisch gegenüber Maßnahmen sind, die sie nicht gänzlich durchschau-
en (Stern et al. 1985). In Maßnahmen zu investieren, die in ihrer Entwicklung noch nicht ausge-
reift und in ihrer Effizienz noch nicht aussagekräftig genug sind, ist ihnen zu riskant (Awer-
buch/Deehan 1995).  

Unsichere berufliche Perspektiven können bei einer Investitionsberechnung ebenfalls eine Rolle 
spielen. Ist die Sanierungsmaßnahme einmal durchgeführt, gibt es in der Regel keinen Weg 
mehr zurück. Anders als bei einer Fehlinvestition beim Autokauf, kann eine installierte Maß-
nahme nicht wieder herausgenommen und wiederverkauft werden; sie ist irreversibel (siehe 
Metcalf 1994). Dieses Risiko der versunkenen Kosten wird häufig zum Anlass genommen, die 
Investitionsentscheidung auf die lange Bank zu schieben und abzuwarten (Thompson 2002). 

All diese genannten Einflussfaktoren lassen sich mengenmäßig nicht erfassen und können nur 
schwer monetär bewertet werden (im Detail Jakob 2004). Jedoch haben alle die gleiche Wir-
kung auf die Diskontierungsrate: sie treiben diese Rate nach oben und mit ihr die Wirtschaft-
lichkeitsschwelle. Demnach wären deutlich weniger energetische Sanierungsmaßnahmen wirt-
schaftlich. Um das relativ geringe Ausmaß der energetischen Sanierung zu erklären, werden 
dann Diskontierungsraten von 20 Prozent bis 50 Prozent oder sogar höher angenommen 
(Hirst/Brown 1989 u. Metcalf 1994). Diese hohen Diskontierungsraten könnten dann dafür ver-
antwortlich sein, dass energiesparende Maßnahmen nicht häufiger ergriffen werden (Has-
sett/Metcalf 1993 u. Metcalf 1994).  

Natürlich lässt sich ex post die niedrige Rate von energetischen Sanierungsmaßnahmen mit 
einer hohen Diskontierungsrate erklären. Allerdings muss die Frage erlaubt sein, ob die Motive, 
die aus ökonomischer Expertensicht hier den Akteuren unterstellt werden, nämlich eine hohe 
Risikobewertung, Irreversibilität und Unsicherheit, tatsächlich auch die Beweggründe der Ei-
genheimbesitzerInnen sind. Anders ausgedrückt: Wenn man annimmt, dass eine energetische 
Sanierung im Prinzip das Ergebnis einer Bewertung eines Investitionsobjektes ist, dann folgt 
daraus in der Tat, dass niedrige Sanierungsraten mit hohen Diskontierungsraten künftiger Ein-
sparungserträge einhergehen müssen.  

Einige Zweifel sind jedoch angebracht. Wäre die skizzierte ökonomische Sicht richtig, dann 
müsste das energetische Sanierungsverhalten stark mit den Zinssätzen für alternative Geldan-
lagen variieren: Bekommt der Eigenheimbesitzer auf dem Geldmarkt hohe Zinsen für seine 
Geldanlage, dann wird er eher auf energetische Sanierungsmaßnahmen verzichten. Ist der Zins 
hingegen niedrig, wie das gegenwärtig der Fall ist (Ende 2010), werden energetische Sanie-
rungsmaßnahmen relativ zu anderen Investitionsalternativen wieder attraktiver. Wenngleich es 
anekdotische Evidenz für Eigenheimbesitzer gibt, die sich so verhalten, ist die Korrelation zwi-
schen energetischem Sanierungsvolumen und Geldmarktzinssätzen wenig auffällig. Das spricht 
dafür, dass neben dem Investitionsmotiv noch andere Motive eine Rolle spielen müssen.  

Der Einbau einer neuen Heizungsanlage, Dämmung der Außenwände, Austausch der alten 
gegen besser isolierte Fenster, sind Sanierungsmaßnahmen, die eben nicht nur ökonomisch 
betrachtet sinnvoll sein können, sondern auch in der Regel die Qualität des Eigenheims ver-
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bessern. Damit steigt häufig auch der Wohnkomfort. Die Verbesserung der Wohnqualität kann 
individuell zwar sehr unterschiedlich ausfallen. Gleichwohl lassen sich Sanierungsentscheidun-
gen unter Berücksichtigung der Aspekte wie Persönlichkeit, Behaglichkeit und soziale Ver-
gleichbarkeit eher als Konsumentscheidung, denn als eine Investitionsentscheidung auffassen 
(Gram-Hanssen et al. 2007). Die Wirtschaftlichkeit ist bei energieeinsparenden Sanierungs-
maßnahmen dann ein Aspekt von mehreren.  

Die Modellierung der Sanierungsentscheidung als Investitionskalkül wäre dann auch nicht mehr 
das theoretische Mittel der Wahl. Vielmehr muss man nicht monetäre Aspekte wie Konsum und 
Behaglichkeit integrieren (Yates/Aronson 1983 u. Stern 2000). Das ist im Prinzip mit Hilfe von 
Conjoint-Analysen, die eine empirische Grundlage für die Nutzenfunktionen der Eigenheimbe-
sitzerInnen liefern auch möglich (Poortinga et al. 2003). Doch damit allein lässt sich die Lücke 
zwischen theoretisch möglichem und dem tatsächlichen Sanierungsverhalten nicht schließen. 
Ganz im Gegenteil. Sie müsste eigentlich noch größer sein, da sich mit energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen offensichtlich ein Zusatznutzen verbinden lässt. Wenn solche Maßnahmen 
nicht nur überwiegend wirtschaftlich sind, sondern darüber hinaus auch noch weitere positive 
Effekte haben, müsste man eher mehr als weniger energetische Sanierungsmaßnahmen erwar-
ten. 

Einige Sozialpsychologen vertreten die Ansicht, dass das Sanierungsverhalten nicht aus-
schließlich mit wirtschaftlichen Modellen erklärt werden kann (Yates/Aronson 1983). Zur Erklä-
rung müssen gleichermaßen ökonomische, psychologische sowie sozial-psychologische Fakto-
ren der EigenheimbesitzerInnen betrachtet werden (Stern et al. 1985). So nehmen Akteure 
Verluste stärker war als ihre Gewinne. Mit anderen Worten: Die Anfangsinvestitionen von ener-
giesparenden Sanierungsmaßnahmen werden stärker gewichtet, als die während des gesam-
ten Investitionszeitraums erzielten Energie- und damit auch Kosteneinsparungen (Ya-
tes/Aronson 1983). Dieser Bias führt zu einer systematischen Unterschätzung von „Life cycle 
costs“ und zu einer Simplifizierung in Form einer Heuristik, in der die Baukosten entscheidend 
sind. Durch die kurzfristige Betrachtungsweise werden die tatsächlichen Kosten für eine Moder-
nisierung überschätzt, während die möglichen Einspareffekte einer Modernisierung systema-
tisch unterschätzt werden (Steinmüller 2004 u. Reiß et al. 1999). Dazu passt auch, dass viele 
EigenheimbesitzerInnen bei der Bewertung ökonomisch nahezu gleichwertiger Kosten-Nutzen-
Varianten kurzfristige ökonomische Anreize bevorzugen. Fördermaßnahmen in Form von direk-
ten Zuschüssen zu baulichen Klimaschutzmaßnahmen werden daher deutlich positiver einge-
schätzt als beispielsweise eine Förderung durch zinsvergünstigte Kredite (Bizer et al. 2003). 

Die Art und Weise wie Informationen zu Sanierungsmaßnahmen und ihren Berechnungen ver-
mittelt werden, hat für die Entscheidungsfindung der Eigenheimbesitzer offensichtlich eine rele-
vante Bedeutung. Anonyme Informationen werden weniger wahrgenommen. Das liegt zum Teil 
daran, dass Sachverhalte, die nicht mit der Auffassung der Eigenheimbesitzer vereinbar sind, 
häufig von den Entscheidungsträgern (hier die EigenheimbesitzerInnen) bagatellisiert werden 
(Yates/Aronson 1983).  

Diese Argumente liefern eine Erklärung dafür, weshalb Eigenheimbesitzer weniger energetisch 
sanieren als sie könnten. Allerdings unterstellen diese Überlegungen immer noch, dass es eine 
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Benchmark der Wirtschaftlichkeit gibt, die übertroffen werden muss, damit eine technisch mög-
liche energetische Sanierungsmaßnahme auch tatsächlich ausgeführt wird. Vielfach wird in der 
Literatur als ein solches Kriterium eine Amortisationszeit angenommen, die vom fraglichen Ei-
genheimbesitzerInnen noch als akzeptabel angesehen wird (z.B. Geginat et al. 2006). Niemand 
wird ernstlich bestreiten können, dass die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen einen 
relevanten Faktor darstellt, der nicht ignoriert werden darf (Gram-Hanssen et al. 2007).  

Konsumentscheidungen finden im Kontext der Alltagsgestaltung statt (Stieß/Hayn 2006 u. 
Stieß/Schultz 2007). Wegen des erheblichen mit einer energetischen Modernisierung verbun-
denen Investitionsvolumens wird davon ausgegangen, dass Routinen, die für die Alltagsgestal-
tung tragend sind (Gronow/Warde 2001), bei der Entscheidung für eine energetische Moderni-
sierung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Bei der Entscheidungssituation für eine energe-
tische Modernisierung handelt es sich vielmehr um sogenanntes „geplantes Handeln“  (Ajzen 
1991). Sowohl die Situationswahrnehmung als auch die Bewertung von Handlungsoptionen 
werden jedoch durch die Anforderungen der Alltagsgestaltung geprägt (Shove 1998). Die All-
tagstauglichkeit des verfügbaren Wissens um mögliche Handlungsoptionen stellt daher ein ent-
scheidendes Kriterium dar. 

Bislang lagen keine zugänglichen repräsentativen Daten über die Soziodemographie von Mo-
dernisiererInnen vor. Verfügbare Untersuchungen zeigen aber, dass in einer ersten Annähe-
rung zwei Gruppen von ModernisiererInnen unterschieden werden können: In der erste Gruppe 
ist das Durchschnittsalter relativ hoch (Bizer et al. 2003 u. Birzle-Harder/Stieß 2005). Eigentü-
merInnen, die ihre Häuser in den späten 1960ern und 1970er Jahren gekauft oder gebaut ha-
ben, sind zu dem Zeitpunkt, an dem das Haus das Ende eines größeren Instandhaltungszyklus 
erreicht, am Ende ihrer Erwerbsbiographie oder befinden sich bereits im Ruhestand. In dieser 
Lebensphase sind viele nicht mehr bereit, die eigene Immobilie mit Hypotheken für eine Moder-
nisierung zu belasten (Reiß et al. 1999). Die KäuferInnen von Gebrauchtimmobilien sind eine 
zweite Gruppe von potenziellen ModernisierInnen. Diese sind in der Regel deutlich jünger und 
befinden sich vielfach in einer biographischen Übergangssituation, z.B. Familiengründung, -
vergrößerung oder berufsbedingtem Umzug. Durch die starke berufliche und familiäre Belas-
tung ist nur wenig Zeit für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema energetische 
Modernisierung verfügbar (Birzle-Harder/Stieß 2005).  

Die Entscheidung für oder gegen eine energetische Modernisierung wird ferner in starkem Ma-
ße durch Einstellungen und Orientierungen geprägt. An erster Stelle ist hier das Motiv des 
Energiesparens zu nennen, das über 90 Prozent der EigenheimbesitzerInnen für wichtig oder 
sehr wichtig halten (tns emnid 2003). Eng damit verbunden ist das Motiv des Kostensparens. 
Diese Befunde korrespondieren mit der oben erwähnten Bedeutung ökonomischer Handlungs-
motive. Dass trotz der positiven Einstellung zu Energieeffizienz energetische Modernisierungen 
in vielen Fällen unterbleiben, hängt vor allem mit Motivations- und Informationsdefiziten zu-
sammen. Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Motiv des Energie- und Kostensparens 
oft nicht ausreicht, um die Zusatzkosten für eine energieeffiziente Modernisierung in Kauf zu 
nehmen (Bizer et al. 2003 u. Krémer 2005). Eine Entscheidung pro energetische Modernisie-
rung setzt vielmehr eine Motivallianz (Empacher et al. 2002) voraus, die sowohl den persönli-
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chen Nutzen (durch Einsparung von Ressourcen und Kosten, einen Zugewinn an Wohnqualität, 
etc.) als auch das Motiv des Klimaschutzes umfasst. Zudem wird die Modernisierungsentschei-
dung auch durch Lebensstil-Orientierungen und die damit verknüpften Einstellungen der Eigen-
heimbesitzerInnen gegenüber dem Wohnen und der eigenen Immobilie beeinflusst. Diese sind 
beispielsweise durch den Wunsch zur Selbstverwirklichung, das Bedürfnis nach Unabhängigkeit 
oder nach Komfort oder Behaglichkeit geprägt (Belz et al. 2005). Handlungsansätze, die einsei-
tig Kostenaspekte in den Vordergrund stellen, laufen daher ins Leere, da sie der Komplexität 
der Motivallianzen nicht gerecht werden.  

Informationsdefizite bilden eine weitere Handlungsblockade. Trotz der ausgeprägten positiven 
Einstellungen gegenüber dem Thema Energiesparen, ist das Wissen um den eigenen Energie-
verbrauch und die Handlungsmöglichkeiten in der Gruppe der EigenheimbesitzerInnen bemer-
kenswert gering. Nur knapp 70 Prozent dieser Gruppe können die Höhe ihrer monatlichen 
Heizkosten angeben (tns emnid 2003). Der Anteil des Heizens am persönlichen Energiever-
brauch wird unterschätzt. Auch die Möglichkeiten, den eigenen Energieverbrauch und die damit 
verbundenen Kosten zu senken, sind nur unzureichend bekannt (ebd u. Krémer 2005). 

Hinzu kommt, dass eine systematische Instandhaltungsplanung in der Regel nicht stattfindet. 
Renoviert wird, wenn die Maßnahme notwendig ist, eine Wohnwertverbesserung oder etwas 
Neues gewünscht wird (LBS Research 2005). Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen 
erfolgen also, wenn sie unmittelbar erforderlich sind (defekte Heizung) oder wenn genügend 
eigenes Kapital zur Verfügung steht (z.B. Fälligkeit eines Bausparvertrags). Die Möglichkeit 
einer systematischen Integration energieeffizienter Modernisierung in ohnehin fällige Instand-
haltungsmaßnahmen wird dadurch erschwert. Wirtschaftlich sinnvolle Handlungsoptionen wer-
den vielfach nicht erkannt (Krémer 2005). 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Modernisierungsentscheidung kein isolierter Akt eines 
einzelnen Akteurs ist, sondern eine Entscheidung, die durch soziale Aushandlungsprozesse in 
privaten Haushalten (mit den anderen Haushaltsmitgliedern, insb. innerhalb von Paarbeziehun-
gen) sowie durch Familienangehörige und den Freundes- und Bekanntenkreis beeinflusst wird 
(Bartiaux et al. 2006). Geschlechtsspezifische Strukturen der Arbeitsteilung und geteilte Ver-
antwortungsbereiche spielen dabei eine bestimmende Rolle.  

Auch die Orientierung an sozialen Bezugsgruppen spielt sowohl für die generelle Bereitschaft 
zur Modernisierung als auch für die Informationssuche und -bewertung und die Auswahl der 
beratenden und ausführenden Akteure eine wichtige Rolle: Zwar sind Handwerker, Baumärkte, 
Fachhandel die wichtigsten Informationsquellen bei der Renovierung (LBS Research 2005). 
Aber ob und wie die Empfehlungen einer professionellen Energieberatung auch handlungsrele-
vant werden, hängt davon ab, ob diese Informationen kohärent mit den Einschätzungen der 
übrigen Personen im sozialen Netzwerk des oder der Beratenen sind (Bartiaux et al. 2006). 

Motivationsdefizite, unzureichende Informationen, verzerrte Situationswahrnehmungen und 
mangelnde Alltagstauglichkeit sind demnach entscheidende Faktoren, die verhindern, dass 
EigenheimbesitzerInnen das vorhandene Wissen über Handlungsoptionen für eine energeti-
sche Modernisierung umsetzen. Allerdings liegen die Erkenntnisse über diese Handlungsblo-
ckaden bislang nur in fragmentierter Form vor. Ein Verständnis über die Wechselwirkung zwi-
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schen den verschiedenen Faktoren fehlt weitgehend. Diese Lücken zu beseitigen und die Wis-
sensbestände modellgeleitet zu integrieren, war eine wesentliche Aufgabe des Projektes ENEF-
Haus.  

 

3. Beratung und Kampagnen 

Zum Abbau von Informationsdefiziten und Motivationsblockaden kommt „weichen“ Maßnahmen, 
die auf die Motivation, Information oder Beratung von EigenheimbesitzerInnen zielen, ein hoher 
Stellenwert zu. Für die Beratung und Information zum Thema Energie und CO2-Einsparung gibt 
es ein breites Spektrum von Angeboten.  

Über die Auswirkungen dieser „weichen“ Instrumente auf den Energieverbrauch und CO2-
Emissionen liegen jedoch nur vereinzelt quantitative Erkenntnisse vor (Kleemann/Hansen 
2005). Verfügbare Evaluationen weisen auf eine hohe Wirksamkeit von Beratungsangeboten 
hin. Bei einer Evaluation der durch das BMWi geförderten Vor-Ort-Beratungen gaben knapp 
zwei Drittel der Beratenen an, dass ihre Entscheidung zur Durchführung von Energiesparinves-
titionen stark von der Beratung beeinflusst war (BAFA 2000 u. PROGNOS IER 2004). Aller-
dings schwankt die Umsetzungsrate erheblich: Zwischen 30 Prozent und 90 Prozent der Be-
fragten geben an, dass die Beratung einen positiven Einfluss auf die Durchführung von Ener-
giesparmaßnahmen hatte (Clausnitzer 2000). Zudem ist die Umsetzungsbereitschaft in Abhän-
gigkeit von der Art der Maßnahme recht unterschiedlich ausgeprägt. Während bei Heizungsmo-
dernisierung über 70 Prozent der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt wurden, ist die Um-
setzungsrate bei Dach- oder Fassadendämmungen deutlich geringer (eza 2004).  

Evaluationen zeigen zudem, dass die Erläuterung des Beratungsberichts in einem persönlichen 
Gespräch ein Schlüsselfaktor für den Beratungserfolg darstellt (Clausnitzer 2000). Allerdings ist 
der Einfluss der Qualität des Beratungsgesprächs auf die Wirksamkeit von Beratung bislang 
noch nicht systematisch untersucht worden. Dies betrifft insbesondere die Frage, wie im Bera-
tungsgespräch die Anschlussfähigkeit des Beratungsinhalts an die alltägliche Deutungsmuster 
und Handlungspräferenzen der Beratenen hergestellt werden kann. 

Angesichts der konstatierten Motivationsdefizite der EigenheimbesitzerInnen reicht die Vermitt-
lung von Informationen und die Optimierung von Beratungsangeboten allein nicht aus, um die 
Bereitschaft für eine energetische Modernisierung deutlich zu erhöhen (Kremer et al. 2005). 
Auch ordnungspolitische Maßnahmen und finanzielle Instrumente setzen nur kurzfristige äuße-
re Anreize und sind nicht geeignet, die Motivation und Einstellungen zum Thema Energieeffi-
zienz und energetische Modernisierung dauerhaft zu beeinflussen. In der Umwelt- und Nachhal-
tigkeitskommunikation werden zunehmend Social-Marketing-Ansätze angewendet, um nachhal-
tigkeitsbezogenen Themen eine breitere öffentliche Resonanz zu verschaffen. Dabei nutzen 
Social-Marketing-Kampagnen gezielt Methoden des professionellen Marketings, um eine Ver-
änderung von Einstellungen und Verhalten zu erzielen (Häfner/Gaus 2003). Social-Marketing-
Kampagnen haben sich in der Vergangenheit wiederholt als ein geeignetes Mittel erwiesen, um 
das Thema Energieeffizienz erfolgreich zu kommunizieren. Beispiele sind die Kampagne „Aus. 
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Wirklich aus?“ der Energiestiftung Schleswig-Holstein zum Thema Standby-Verluste (Wortmann 
2005) oder die von B.A.U.M initiierte Kampagne „Solar - na klar!“ zu Förderung der Solarwär-
metechnik (Gege/Krabbe 2005). 

Voraussetzung für eine erfolgreiches Social Marketing ist eine genaue Kenntnis der jeweiligen 
Adressatengruppe. Um Streuverluste zu vermeiden und um gezielt bestehende Motivallianzen 
anzusprechen, ist eine Segmentierung der Adressatengruppe erforderlich. Die Segmentierung 
der Adressaten in homogene Teilgruppen kann dabei nicht allein auf soziodemographischen 
und sozialstrukturellen Merkmalen beruhen, sondern muss auch die Wertorientierungen und 
Einstellungen berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wird der Lebensstilansatz im Social 
Marketing genutzt (Reusswig 1994 u. Wortmann et al. 1996). Allerdings beziehen sich vorhan-
dene Segmentierungen, wie die Welsko-Typologie (Prose/Wortmann 1991), auf die stark durch 
Routinen geleitete Energienutzung im Haushalt. Für den Bereich der Eigenheimmodernisierung 
fehlt ein geeignetes Modell, das das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren der 
Entscheidungssituation systematisch erfasst und die unterschiedlichen Handlungsmotive und 
Orientierungen von EigenheimbesitzerInnen in angemessener Weise berücksichtigt.  Bei der 
Erarbeitung eines solchen Modells kann auf eigene Vorarbeiten der Antragsteller (Birzle-
Harder/Stieß 2005) zurückgegriffen werden. 

Als eine professionelle Methode des Marketings, die aber im Social Marketing noch eher weni-
ger verbreitet ist, kann das Dialogmarketing gesehen werden. Zielsetzung und Potenzial des 
Dialogmarketings ist es, in direkten Kontakt mit KundenInnen bzw. InteressentInnen zu kom-
men (Holland 2002). Der Mix von Marketinginstrumenten wird so auf die individuellen Bedürf-
nisse von InteressentInnen angepasst. Durch den  Dreischritt von „Ansprache, Beratung und 
Teilnahme“ (Rolfsmeier 2007) kann angenommen werden, dass bei mehrstufigem oder integ-
riertem Dialogmarketing nicht nur Informationen und Beratungsleistungen angeboten werden, 
sondern es durch die persönliche Betreuung und Begleitung im Entscheidungsprozess eher zu 
einer Ausführung energieeffizienter Modernisierungen kommen kann. Dialogmarketing wird 
inzwischen nicht nur im Customer Relation Management angewendet, sondern auch in non-
profit-Bereichen – wie zum Beispiel im Mobilitätsmanagement und öffentlichen Nahverkehr 
(Nallinger 2007 u. Schreiner 2007). Anwendungstransfers in den Energiebereich und die Eigen-
heimsanierung liegen bislang jedoch nicht vor.  

 

4. Politische Instrumente 

Eine Reihe politischer Instrumente und Maßnahmen adressieren Aktivitäten rund um die Ge-
bäudeeffizienz und -modernisierung, mit dem Ziel, energetische Sanierungsmaßnahmen anzu-
reizen und die energetische Sanierungsquote zu erhöhen. In diesem Zusammenhang ist als 
gesetzliches Instrument insbesondere die Energieeinsparverordnung (EnEV) und der darin in 
Zukunft geforderte Energieausweis für Gebäude zu nennen. Die wichtigste Fördermaßnahme 
für die energetische Modernisierung ist das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der Kreditans-
talt für Wiederaufbau (KfW). Diese Instrumente und Maßnahmen wurden im Zuge der aktuellen 
Debatten zum Klimaschutz zum Teil erweitert oder ausgebaut. So hat sich die Bundesregierung 
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bis zum Jahr 2020 das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 40 
Prozent zu senken (BMU 2007). Konkret im Bereich Gebäudesanierung wird dafür eine Ver-
dopplung der Sanierungsrate angestrebt, wofür als Maßnahme lediglich die bereits erfolgte 
Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms genannt wird. Zu einer weiteren Ver-
schärfung der bestehenden Instrumente könnte es in Folge der EU-Richtlinie zur Energieeffi-
zienz (2006/32/EG) sowie des Aktionsplans für Energieeffizienz der EU-Kommission vom Okto-
ber 2006 kommen.  

Die Energieeinsparverordnung regelt seit 2002 die Anforderungen an den energetischen Zu-
stand von Gebäuden. Die wichtigste Neuregelung der am 1. Oktober in Kraft tretenden EnEV 
2007 ist die verpflichtende Einführung von Gebäudeenergieausweisen schrittweise ab dem 1. 
Juli 2008. Diese Energieausweise beinhalten Energieverbrauchsdaten, die auf der Grundlage 
des Verbrauchs oder Bedarfs ermittelt wurden, sowie Modernisierungsempfehlungen. Durch die 
Einführung der Energieausweise wird die Informationslage über den energetischen Zustand von 
Gebäuden zwar erheblich verbessert, gleichzeitig ist jedoch erstens festzustellen, dass beim 
verbrauchsorientierten Ausweis aufgrund des hohen Einflusses des Verbraucherverhaltens die 
Aussagekraft zum energetischen Zustand nur eingeschränkt gegeben ist. Zweitens führt das 
Wissen auf dem Ausweispapier nicht automatisch zum Handeln, wie erste empirische Studien 
zeigen. Eine Studie, die in Dänemark und Belgien zu der Wirksamkeit von Energieausweisen 
durchgeführt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass die Modernisierungsempfehlungen auf eine 
Vielzahl an Hemmnissen stoßen und somit häufig nicht umgesetzt werden. Insbesondere haben 
die Haushalte weniger Interesse an der Amortisation der Maßnahmen als vielmehr an deren 
Kosten (Gram-Hansen et al. 2007). Neben der Einführung von Energieausweisen schreibt die 
EnEV insbesondere Anforderungen an die Energieeffizienz bei umfangreichen Sanierung be-
stehender Gebäude vor, die häufig als zu gering kritisiert werden (vgl. z. B. Wolff et al. 2007). 
Außerdem ist schon jetzt die Umsetzung der EnEV, gerade im Bereich der Ein- und Zweifami-
lienhäuser, mit dem Problem konfrontiert, dass sich in diesem Bereich die Einhaltung der ge-
setzlichen Anforderungen kaum überprüfen lässt, u. a. da Bauvorhaben nicht antragspflichtig 
sind.  

Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW vergibt zinsgünstige Darlehen für Sanie-
rungsmaßnahmen, die zu einer Erhöhung der Gebäudeenergieeffizienz führen. Anfang 2007 
wurden die Vergaberegelungen geändert. Nun können die EigentümerInnen  von Ein- und 
Zweifamilienhäusern neben Krediten auch Zuschüsse erhalten. Deren Höhe ist abhängig von 
dem erreichten Energieeinsparniveau des Gebäudes (kWh/m²). Außerdem wurde das Gesamt-
volumen des Programms aufgestockt, so dass die jährliche Fördersumme 2006 - 2009 bei 1,4 
Mrd. Euro liegt. Im Jahr 2006 wurden mit Unterstützung dieses Programms knapp 160.000 
Wohneinheiten saniert. Bei insgesamt über 39 Millionen Wohneinheiten macht dies einen Anteil 
von weniger als 0,5 Prozent aller Wohnungen aus. Die Fördermittel reichten also trotz der Auf-
stockung nicht aus, um das politische Ziel einer Sanierungsquote von mindestens 2 Prozent zu 
initiieren.  

Mit Blick auf die Analyse vorhandener Instrumente und neuer Ansätze kann auf Diefenbach et 
al. (2005), Gruber et al. (2005), Clausnitzer et al. (2007) und eigene Arbeiten (Hirschl et al. 
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2005 u. Birzle-Harder/Stieß 2005) zurückgegriffen werden. Für die EnEV und das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm liegt eine Untersuchung dazu vor, welche Einsparpotenziale 
diese jeweils heben können, wenn davon ausgegangen wird, dass alle Altbauten fristgerecht 
auf die in der EnEV geforderten Standards gebracht werden und die Mittel des CO2-
Gebäudesanierungsprogramms voll ausgeschöpft werden (Diefenbach et al. 2005). In einem 
internationalen Projekt wurde außerdem als Fallstudie die Wirksamkeit der KfW-
Kreditprogramme zur Energieeffizienzerhöhung ermittelt (AID-EE 2007 u. Korytarova 2006). 
Neben den Studien aus Deutschland werden gezielt Erfolgsbeispiele aus anderen Ländern 
sowie internationale Studien und Erkenntnisse herangezogen (z. B. Koeppel/ Ürge-Vorsatz 
2007;  Schäfer et al. 2000; Bartiaux et al. 2006 u. Jensen 2004). 

Die bestehenden Studien stellen vor allem die vorhandenen Instrumente sowie weitere, in der 
Diskussion befindliche, Vorschläge dar, gehen jedoch nicht genauer auf die Sanierungsproble-
matik bei EigenheimbesitzerInnen ein. So zeigen Diefenbach et al. (2005) nur theoretische Ein-
sparpotenziale der EnEV und des CO2-Gebäudesanierungsprogramms auf, ohne aber die Prob-
leme der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen seitens der EigentümerInnen zu analysieren. 
Gruber et al. (2005) untersuchen die Akzeptanz des Energiepasses auch durch selbstnutzende 
EigentümerInnen, gehen jedoch wenig auf die tatsächliche Umsetzung von Sanierungsmaß-
nahmen ein.  

Die vorhandenen Analysen zeichnen sich dadurch aus, dass wenig oder gar nicht auf das konk-
rete Entscheidungsverhalten der EigenheimbesitzerInnen eingegangen wird. Uns geht es des-
halb um eine Antwort auf die Frage, wie sich die verschiedenen Instrumente nach Maßgabe 
eines empirisch gesicherten Entscheidungsverhaltens der betroffenen EigenheimbesitzerInnen 
auswirken werden. So stellt sich die Frage, ob die Instrumente die unterschiedlichen persönli-
chen Zeithorizonte der Sanierungswilligen beachten (Kreditlaufzeiten, Sanierungszyklen, etc.), 
auf die Individualität der Sanierungsgestaltung (Komplettsanierung vs. diverse Möglichkeiten 
der Teilsanierung) und Vielfalt der Durchführungsmöglichkeiten (z. B. Beauftragung eines oder 
mehrerer HandwerkerInnen vs. Selbermachen) eingehen und das Problem der Kapitalintensität 
der Sanierungen – insbesondere angesichts der Fixierung der EigenheimbesitzerInnen auf die 
Investitionskosten – angehen. Auch eine zielgruppendifferenzierte Wirkungsanalyse ist auf die-
ser Basis beabsichtigt. Das soll in Baustein 4 geschehen. 

Fasst man den Stand der Forschung und des Wissens zusammen, dann ergibt sich folgendes 
Bild: Unstrittig scheint zu sein, dass es noch ein erhebliches Sanierungspotenzial gibt. Das 
Wissen um die Hemmnisse und Blockaden, die eine anspruchsvolle energetische Sanierung 
verhindern, ist noch unzureichend und fragmentiert. Die spezifischen Bedingungskonstellatio-
nen und Motivallianzen, die bei den EigenheimbesitzerInnen angesprochen werden müssen, 
werden durch die vorhandenen Beratungsleistungen und Kampagnen nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Das gilt mutatis mutandis auch für die politischen Instrumente. 
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V. Überprüfung und Erweiterung des gemeinsamen transdisziplinären 
Entscheidungsmodells (Baustein 1) 

1.  Das Entscheidungsmodell 

Stefan Zundel (HL) 

Die Annahme, dass es ein großes, wirtschaftlich zu hebendes Potential der energetischen Sa-
nierung von Eigenheimen gibt, beruht auf der Überlegung, dass die Investitionskosten solcher 
Sanierungsmaßnahmen durch die abdiskontierten Einsparungen beim Energiebezug innerhalb 
eines überschaubaren Zeitraums wieder eingespielt werden können. Kurz: dass ein(e) Eigen-
heimbesitzerIn von solchen Maßnahmen ökonomisch profitiert. Tatsächlich deuten die Zahlen 
jedoch darauf hin, dass das jährlich tatsächlich erschlossene Sanierungspotential deutlich klei-
ner ist als das auf diese Weise theoretisch postulierte (Kleemann/Hansen 2005). Zielsetzung 
des von uns entwickelten Modells war es, diese Diskrepanz zu erklären, bzw. allgemeiner eine 
Erklärung für die Wahl energetisch anspruchsvoller Sanierungen durch EigenheimbesitzerInnen 
zu liefern. 

Das vorliegende Vorhaben ging von der These aus, dass ein Grund für das Nichtausschöpfen 
des Sanierungspotenzials sein könnte, dass die aktuellen Instrumente sowie Kommunikations- 
und Beratungsangebote nur unzureichend auf die komplexe Entscheidungssituation der Eigen-
heimbesitzerInnen bei der energetischen Sanierung eingehen. Im Anschluss an die sozial-
ökologische Konsumforschung wurde angenommen, dass neben technischen und ökonomi-
schen Bedingungen eine ganze Reihe weiterer Faktoren zusammen kommen müssen, damit 
ein Eigenheimbesitzer bzw. eine Eigenheimbesitzerin eine anspruchsvolle energetische Moder-
nisierung durchführt. Überdies stellen sich solche Motivallianzen und Bedingungskonstellatio-
nen für verschiedene Gruppen von EigenheimbesitzerInnen unterschiedlich dar. 

Unterkomplexe Steuerungs- und Beeinflussungsversuche bringen sich deshalb um einen Teil 
ihrer möglichen Wirkung, sind womöglich unverhältnismäßig teuer und nicht nachhaltig, weil 
nicht dauerhaft wirksam. Hier wurde demgegenüber ein integrierter Politik- und Beratungsan-
satz verfolgt, der an der komplexen Entscheidungssituation der EigenheimbesitzerInnen an-
setzt, deren Segmentierung in unterschiedliche Zielgruppen berücksichtigt und Beratungsange-
bote, Marketingmaßnahmen und politische Instrumente auf die spezifischen Entscheidungsbe-
dingungen der EigenheimbesitzerInnen abstimmt und sinnvoll aufeinander bezieht.  

Um eine solche komplexe Entscheidungssituation modellieren zu können, war die Integration 
von Wissensbeständen aus unterschiedlichen Disziplinen und Wissensbereichen erforderlich. 
Kurz: Es bedurfte eines Brückenkonzeptes, für das die folgenden methodischen Ansprüche 
maßgeblich waren: 

 Das Modell sollte anschlussfähig an den aktuellen Diskussionsstand der einschlägigen 
sozialwissenschaftliche Handlungs- und Entscheidungstheorien sein. 

 Es sollte alle aus der Sekundärliteratur bekannten Einflussfaktoren kategorial anspre-
chen können; d. h. es sollte für jedes Phänomen eine entsprechende „Schublade“ ge-
ben, in die sich das Phänomen einordnen lässt. 
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 Es sollte einen konsistenten Zusammenhang zwischen den bekannten Faktoren aus un-
terschiedlichen Wissensbereichen herstellen. 

 Die Modellierung sollte hinreichend offen sein, um neue Befunde (z. B. Erfahrungen von 
Praktikern oder neue empirische Hinweise und Erkenntnisse z.B. aus den geplanten 
Fokusgruppen integrieren zu können). 

 Es sollte Einflussfaktoren und Veränderungsdynamiken einer Sanierungsentscheidung 
kenntlich machen, um Möglichkeiten aber auch Grenzen von Interventionen thematisie-
ren zu können und 

 es sollte eine Adressatenunterscheidung ermöglichen, die eine Auswahl von Instrumen-
ten für die zielgruppenbezogene Ansprache von Eigenheimbesitzern erlaubt. 

Das Modell wurde in mehreren Schritten iterativ entwickelt. In einer Vorstufe während der Ant-
ragserstellung wurde ein Basismodell erstellt, das dann in einer zweiten Stufe auf der Basis von 
qualitativen Interviews mit EigenheimbesitzerInnen validiert wurde (näheres dazu ab S. 33). In 
einer dritten Stufe wurden die Hypothesen, die auf der Basis dieses Modells entwickelt wurden, 
empirisch durch eine umfangreiche quantitative Umfrage getestet und die maßgeblichen Treiber 
bzw. hemmenden Faktoren identifiziert (näheres dazu ab S. 45). Die Ergebnisse dieser wurden 
den Praxispartnern des Projektes im Rahmen von Workshops vorgestellt. Deren wertvolle An-
regungen sind ebenfalls in die Modellbildung eingegangen. 

In der Regel handelt es sich bei der Sanierungsentscheidung um eine Investitionsentscheidung, 
die nicht wie in vielen Fällen des Alltagskonsums als Routine durchgeführt wird, sondern (schon 
wegen der erheblichen finanziellen Implikationen) Gegenstand einer überlegten Entscheidung 
ist. Das schränkt den Referenzrahmen einer Konzeptionalisierung des Sanierungsgeschehens 
auf solche Theorien ein, die sich mit geplantem Handeln auseinandersetzen. Als Brückenkon-
zept haben wir uns in einer ersten Näherung für die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen 
2005 u. Ajzen 1991) entschieden, die, wie der Name schon andeutet, bewusste Entschei-
dungsprozesse modelliert. Sie erscheint uns vor allem deshalb als geeigneter theoretischer 
Rahmen, weil sich an diese Konzeption lebensstilorientierte Überlegungen, ökonomische Ar-
gumentationsfiguren und auch psychologische Überlegungen anschließen lassen. 

Ajzen differenziert u. a. zwischen Handlungsabsichten (~Intention) und Handlungen 
(~Verhalten), weil Handlungsabsichten an einer falschen Einschätzung der Handlungsmöglich-
keiten scheitern können. Auf diesen Umstand referiert auch das Konstrukt der „wahrgenomme-
nen Verhaltenskontrolle“. Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle wird gespeist durch subjek-
tive Kontrollüberzeugungen und kann durch die Frage charakterisiert werden: Kann eine Hand-
lung mit den Ressourcen, die dem Akteur zur Verfügung stehen realisiert werden? Diese Ein-
schätzung ist subjektiv, kann daher falsch sein und zu einer Überschätzung aber auch zu einer 
Unterschätzung der Handlungsmöglichkeiten führen. Aus ökonomischer Perspektive kann man 
dieser Kategorie die Ressourcen Einkommen, Zeit, Wissen, Fähigkeiten etc. zuordnen, wobei 
es auch hier wiederum zentral darauf ankommt, wie der fragliche Akteur seine Möglichkeiten 
selbst beurteilt (Kontrollüberzeugungen). 
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Ein weiterer Prädikator für das Verhalten ist die Einstellung gegenüber dem Verhalten. Ajzen 
fasst sie im Wesentlichen als affektive Bewertung des Verhaltens auf, die wiederum von den 
subjektiven Verhaltensüberzeugungen bestimmt wird. Diese subjektiven Überzeugungen be-
schreiben aus der Perspektive des Akteurs seine Annahmen, inwieweit ein bestimmtes Verhal-
ten geeignet ist, seine Ziele herbeizuführen respektive seine Bedürfnisse zu befriedigen. In 
ökonomischen Terms werden also Bedürfnisse, Ziel-Mittel-Relationen und externe Faktoren, die 
den Handlungserfolg beeinflussen können, angesprochen. Auch hier gilt wiederum strikt die 
subjektive Perspektive.  

Aus der ökonomischen Theorie der Haushalte wird hier die Vorstellung übernommen, dass die 
Handlungen im Lichte ihrer Handlungsfolgen für die Befriedigung von Bedürfnissen bei Sanie-
rungsprozessen (Sanierungserfolg, „Kosten“ im weitesten Sinne) bewertet werden (Konsequen-
tialismus). Bei dieser Bewertung sind Restriktionen zu beachten, zu denen in unserem Kontext 
nicht nur monetäre Restriktionen (Liquidität, Vermögen), sondern auch beschränktes Wissen, 
beschränkte Fähigkeiten im Sinne von Fertigkeiten und Fähigkeiten und Zeitrestriktionen zäh-
len. 

Eine Erklärungsebene tiefer liegen lebensstiltheoretische Überlegungen und soziodemographi-
sche Daten. Sie prägen die Einstellungsüberzeugungen, die normativen Überzeugungen und 
die Kontrollüberzeugungen. Demographische Merkmale wie auch Lebensstile führen dann zu 
charakteristischen Einstellungen, spezifischen subjektiven Normen und gemeinsam geteilten 
Kontrollüberzeugungen. Auf diese Weise lässt sich eine Verbindung zwischen den Befunden 
der Lebensstilforschung und sozialdemographischen Daten und individuellen Entscheidungs-
kalkülen und Handlungen herstellen. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die wesentlichen Bestandteile des Modells nun genauer 
erklären. 

Das Explanandum des Modells ist das Zustandekommen einer energetisch wirksamen Sanie-
rung. Operationalisiert wurde dieses Explanandum durch (technisch beschreibbare) Sanie-
rungsaktivitäten, die sich zum Zeitpunkt der empirischen Erhebung durch ein deutliches „Mehr“ 
an Energieeinsparung gegenüber Business-as-usual-Maßnahmen ausgezeichnet haben. Letz-
tere wurden als Standard-Sanierung adressiert. 

Mit dem technischen Fortschritt einerseits und der beständigen Novellierung der einschlägigen 
Gesetze und Verordnungen (insbesondere der EnEV) ändert sich das energetische Anspruchs-
niveau an Sanierungsmaßnahmen natürlich beständig. Das Explanandum ist damit ein „moving 
target“ und die empirische Bestandsaufnahme konnte deshalb auch nur eine Momentaufnahme 
sein. 

Die folgende Abbildung zeigt die erklärenden Faktoren des Modells im Überblick: 
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Abbildung 1: Modell zur Erklärung einer energetisch wirksamen Sanierung 

 

Auf einer ersten Erklärungsebene sind Soziodemografika und Lebensstil-Orientierungen situiert. 
Zu den Soziodemografika gehörten: Familienstand, Einkommen, Bildungsstand, Wohnort (Post-
leitzahl), Alter, Geschlecht und Beruf. Insbesondere interessierte hier natürlich die Frage, ob 
Bildungsstand und Einkommenshöhe einen signifikanten Einfluss auf die Art der Sanierungs-
entscheidung haben. Mit Hilfe einer Abfrage der Lebensstil-Orientierungen sollte überprüft wer-
den, ob es einen Zusammenhang zwischen etwa eher ökologisch affinen Orientierungen und 
der Art der Sanierungsentscheidung gibt. 

Auf der zweiten Erklärungsebene finden sich Sanierungsanlässe, Einstellungen zur Sanierung 
und Ressourcen. 

Im Zuge der Literaturrecherche aber auch aufgrund von Hinweisen der Praxispartner war klar, 
dass Sanierungsentscheidungen vielfach an Zeitfenster gebunden sind. Solche Sanierungsan-
lässe können durch den Lebenszyklus von Bauteilen gegeben sein; sie sind aber häufig auch 
durch „soziale“ Anlässe ausgelöst wie zum Beispiel durch den Kauf eines Hauses, durch eine 
familienbedingte Erweiterung und einen Umbau des Hauses oder durch das Fälligwerden eines 
Bausparvertrages.  

Die Einstellungen lassen sich wiederum in zwei große Gruppen einteilen: Einstellungen zum 
Ergebnis und Einstellungen zum Prozess. In der ersten Gruppe wurden u. a. Einstellungen zur 
Bedeutung von solchen ökonomischen Items wie (Betriebs-)Kosten und Werterhalt des Hauses 
und solchen Items wie Umweltschutz und Energiesparen adressiert. In der zweiten Gruppe 
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fanden sich solche Items wieder wie Aufwand der Sanierung, Belästigung durch Dreck etc. 
(siehe dazu auch im Detail S. 45ff.). 

Die Ressourcen wurden ebenfalls in zwei große Gruppen unterschieden. Die Sanierung von 
Häusern erfolgt häufiger in Eigenarbeit; das gilt auch für die energetische Sanierung. Die Fä-
higkeit des Selbermachens muss ebenso als eine Ressource angesprochen werden wie der 
Rückgriff auf Wissen und Kompetenzen in den sozialen Netzwerken, in denen die Eigenheim-
besitzerInnen heimisch sind. Davon unterschieden werden können die ökonomischen Ressour-
cen. Jenseits der Einkommenshöhe, die bereits in der Kategorie der Soziodemografika angesp-
rochen wurde, sind hier vor allem solche Faktoren wie die verfügbare Liquidität und das Aus-
maß der Verschuldung maßgeblich, aber auch die Bereitschaft, sich (für eine energetisch ans-
pruchsvolle Sanierung) weiter zu verschulden. 

Auf einer dritten Erklärungsebene sind bauliche und gesetzliche Restriktionen zu beachten. Zu 
den baulichen Restriktionen zählen beispielsweise gestaltete Außenwände (zum Beispiel 
Fachwerk), die durch eine Außenwanddämmung verloren gehen würden. Zu den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen gehören z.B. die Verpflichtungen der EnEV, die einige Sanierungsmaß-
nahmen auch erzwingen können, wenngleich hier ein erhebliches Vollzugsdefizit diagnostiziert 
werden kann (siehe hierzu Baustein 4 „Instrumentenanalyse und Empfehlungen für das Instru-
mentendesign“). 

 

 

2.  Qualitative Befragung: „So ein Haus ist auch die Sparkasse von ei-
nem“. Motive und Barrieren von Eigenheimbesitzerinnen und -
besitzern gegenüber einer energieeffizienten Sanierung: Ergebnisse 
einer qualitativen Untersuchung 

 Immanuel Stieß, Barbara Birzle-Harder, Jutta Deffner, Victoria van der Land (ISOE) 

2.1  Einleitung 

In den letzten Jahren haben Motive und Hemmnisse für eine energetischer Sanierung und die 
Implementierung von energieeffizienten Technologien in der sozialwissenschaftlichen For-
schung zunehmende Aufmerksamkeit gefunden. Sozialwissenschaftler betonen, dass der Kon-
sum von Energie in einen sozialen Kontext eingebettet ist. Die Art und Weise wie Energie ge-
nutzt wird, ist abhängig von sozialen Praktiken, beispielsweise beim Duschen oder Baden, aber 
auch bei dem was wir als eine angenehme Raumtemperatur empfinden. Diese Praktiken entwi-
ckeln sich im Zusammenspiel von soziotechnischen Versorgungssystemen und kollektiven Ge-
wohnheiten. Sie sind gerahmt von Routinen, normalisierten Verhaltenserwartungen, persönli-
chen Einstellungen und Verhaltensweisen sowie vorgegebenen Konventionen und öffentlichen 
Interessen (Shove 2003 u. Spargaaren 2004). 

Eine Änderung dieser Praktiken wird nur auftreten, wenn die handelnden Akteure einen ent-
sprechenden Nutzen oder eine Belohnung erwarten. Diese kann direkt in Verbindung mit dem 
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Energieverbrauch stehen, beispielsweise durch die Einsparung von Energie und Geld, kann 
aber auch einen breiteren kulturellen Nutzen einschließen, wie Komfort, Teilhabe an Trends 
oder das Interesse an Neuem (Shove/Hand 2003). 

Energieeffiziente technische Maßnahmen zur Steigerung der energetischen Leistung des Ge-
bäudes verändern auch die Handlungsmöglichkeiten für den Energiekonsum im Alltag. Diese 
Maßnahmen erfordern hohe Investitionen und haben in der Regel einen Zeithorizont von meh-
reren Jahren. Die Implementierung von Technologie ist, anders als die Energienutzung im All-
tag, das Ergebnis einer strategischen Konsumentscheidung, die gewöhnlich mit bestimmten 
Situationen in Zusammenhang steht. Die Entscheidung für energieeffiziente Technologien wird 
häufig gefällt, wenn defekte technische Geräte ersetzt werden müssen oder Teile eines Gebäu-
des erneuert werden sollen. Die Installation eines neuen Heizungssystems ist wirtschaftlich 
wesentlich günstiger, wenn die alte Heizungsanlage ersetzt werden muss. Die Kosten für eine 
Dachdämmung sind niedriger, wenn die Ausführung der Arbeiten mit notwendigen Instandhal-
tungsarbeiten kombiniert werden. Eine Eigentümerübertragung eines Gebäudes ist ein weiterer 
günstiger Zeitpunkt, in dem häufig eine Entscheidung für eine Modernisierung gefällt wird. In 
diesen Situationen stehen Verbesserungen der Energieeffizienz in Zusammenhang mit einer 
Langzeit-Perspektive. Sie sind Ergebnis einer Entscheidung, die nur wenige Male in der Le-
benszeit einer Person getroffen wird. Trotzdem beeinflusst diese Entscheidung Praktiken, die in 
Verbindung mit dem Gebäude stehen, wie Instandhaltung und Verbesserung.  

Daraus folgend könnte man erwarten, dass eine energetische Modernisierung nicht alleine auf 
wirtschaftlichen Überlegungen beruht, sondern auch von entsprechenden Praktiken und Einstel-
lungen beeinflusst wird. Diese Sichtweise wird von einigen empirischen Studien unterstützt. 
Herring et al. (2007) berichten von einer Umfrage mit grünen Konsumenten in Großbritannien, 
die energieeffiziente Technologien nutzen und deren Entscheidung auf Grund einer Mischung 
von ökonomischen und nicht-ökonomischen Gründen getroffen wurde. Unter den am häufigsten 
genannten Motiven wurden die Reduzierung der Energiekosten und die Einsparung von Ener-
gie genannt. Viele Hausbesitzer gaben an, dass Umweltschutz ein wichtiger Grund für die In-
stallation von energieeffizienten Technologien war. Bei den Dachdämmungen spielte auch der 
Wunsch nach einem höheren Wohnkomfort und Raumtemperatur eine Rolle. Neben den funk-
tionalen Eigenschaften kann auch die symbolische Bedeutung dieser Technologien einen posi-
tiven Einfluss auf die Modernisierungsentscheidung nehmen. Herring et al. zitieren aus einem 
Interview mit einem Hausbesitzer, für den die Installation von Solarkollektoren eine Art grünes 
Statussymbol darstellt, mit dem man seinen grünen und CO2-armen Lebensstil zum Ausdruck 
bringt (Herring et al. 2007). 

Letztlich ist eine Modernisierung eine komplexe Aktivität, die spezifisches Wissen und Kompe-
tenzen erfordert. Hausbesitzer verfügen in der Regel nicht über das erforderliche Expertenwis-
sen im Bereich Bau und Technologie. Daher müssen sie einen Weg finden, mit Expertenwissen 
umzugehen, müssen Informationen sammeln, selektieren und die notwendigen Informationen 
auswerten. Dies gilt zwar ganz allgemein für eine Modernisierung, allerdings scheint ein ent-
sprechendes Expertenwissen besonders wichtig bei der Implementierung von energieeffizienten 
Technologien zu sein. Hausbesitzer, die ihr Eigenheim dämmen möchten, Sonnenkollektoren 
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oder eine Holzpelletheizung installieren wollen, müssen sich mit einem komplexen Set an tech-
nologischen Fragen und thermischen Eigenschaften ihres Gebäudes auseinandersetzen. 

Sie müssen die Effizienz verschiedener technischer Alternativen beurteilen, Verlässlichkeit, 
Nutzen und Risiken einschätzen und die Kompatibilität mit anderen elektrischen oder Rohr-
Systemen beachten. Kommunikation und der Transfer von Wissen sind daher zentrale Voraus-
setzungen für die Implementierung von energieeffizienten Technologien. Allerdings werden 
Informationen nicht einfach von Experten an die HausbesitzerInnen übertragen, sondern Exper-
tenwissen muss vielmehr übersetzt und vor den Sichtweisen und Meinungen von Laien und 
anderen Experten bewertet und an den Alltagskontext angepasst werden. Damit Expertenwis-
sen angenommen wird, muss es konsistent mit den Sichtweisen anderer Personen aus dem 
sozialen Netzwerk des Hausbesitzers sein (Gram Hansen et al. 2007). Aus der Alltagsperspek-
tive betrachtet sind nicht nur die technischen Eigenschaften von energieeffizienten Technolo-
gien relevant, sondern auch die Suche nach qualifizierten HandwerkerInnen, Zeit und Aufwand 
der Installation sowie die Leichtigkeit der Nutzung und der Instandhaltung (Herring et al. 2007).  

 

2.2   Ziel der qualitativen Studie 

Die Sanierungsentscheidung ist ein Abwägungsprozess von Handlungsoptionen, in die sehr 
unterschiedliche Bewertungskriterien und subjektive Situationswahrnehmungen eingehen. In 
einer ersten explorativen Studie wurden deshalb die Entscheidungssituationen und -prozesse 
bei der Sanierung untersucht, um erste Befunde und Hypothesen über hemmende und fördern-
de Faktoren bei einer energetischen Sanierung abzuleiten, die in der darauf folgenden standar-
disierten Erhebung überprüft werden sollen. Schwerpunkte sind dabei  Einflussfaktoren auf die 
(energetische) Sanierungsentscheidung, Phasen des Entscheidungsprozesses sowie Hand-
lungsbarrieren. Ebenso sollen Hinweise auf eine möglicherweise genderdifferenzierte Wahr-
nehmung der Problematiken erarbeitet werden. Das methodische Vorgehen und die wichtigsten 
Ergebnisse werden im Folgenden wiedergegeben. 

 

2.3  Methodisches Vorgehen und Sample  

In einem ersten empirischen Schritt im Projekt wurden 44 qualitative, leitfadengestützte Face-
to-Face-Explorationen mit Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern in Deutschland 
durchgeführt. Die Rekrutierung erfolgte aufgrund differenzierter Quotenvorgaben nach sozio-
demografischen Merkmalen wie Alter, Haushaltsgröße beziehungsweise Kinder im Haushalt 
und Geschlecht. Damit sollten unterschiedliche Lebensphasen abgedeckt werden, die im Hinb-
lick auf die Ansprüche an ein Haus und die Prioritätensetzung bei der Sanierung eine Rolle 
spielen können. Unterschieden wurden zwei Gruppen: 

Standard-Sanierer, die rein optische oder technische Modernisierungsarbeiten an Gebäudehül-
le und Heizung durchgeführt hatten, ohne energieeffiziente Maßnahmen, die über die ge-
setzlichen Bestimmungen hinausgehen; 

energetische Modernisierer, die in Maßnahmen an Gebäudehülle und Heizung mit hohem 
Energieeinsparpotenzial oder die Nutzung regenerativer Energiequellen investiert hatten. 
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Diese Sanierungsleistungen mussten sich auf einen Zeitraum innerhalb der letzten drei Jahre 
beziehen und die getätigte Investitionssumme sollte bei energetischen Sanierern mindestens 
3.000 Euro und Standard-Sanierern mindestens 5.000 Euro betragen. Darüber hinaus wurden 
bei einem Viertel der Quote Paarinterviews mit beiden erwachsenen Mitgliedern des Haushalts 
durchgeführt, die Aufschluss darüber geben sollten, inwiefern innerhalb eines Haushalts unter-
schiedliche Einstellungen und Erwartungen an und Kompetenzen für eine (energetische) 
Hausmodernisierung bestehen.  

 

2.4  Ausgewählte Ergebnisse 

2.4.1 Sanierungsanlässe und -situationen 

Bauliche oder technische Maßnahmen am eigenen Haus erfolgen in der Regel in bestimmten 
Situationen, die mit dem Erhalt und der Veränderung des Gebäudes verbunden sind. Dieser 
situative Kontext spielt auch eine wichtige Rolle für eine energetische Modernisierung. Bekann-
tlich sind energieeffiziente Maßnahmen umso wirtschaftlicher, je eher sie mit ohnehin anste-
henden Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen verknüpft werden können. In einer 
ersten Annäherung lassen sich drei Kategorien von Ausgangssituationen bei Sanierungsvorha-
ben differenzieren, die unterschiedliche Handlungsspielräume für eine energetische Sanierung 
eröffnen.  

An erster Stelle ist die laufende Instandhaltung zu nennen: Kennzeichnend dafür ist eine Sanie-
rung des genutzten Objekts in Einzelmaßnahmen über einen langen Zeitraum hinweg. Jede 
anfallende Maßnahme wird meist in bewährten Routinen ausgeführt. Vielfach werden so weit 
wie möglich Eigenleistungen eingebracht, es werden möglichst die gleichen HandwerkerInnen 
des Vertrauens beauftragt und der finanzielle Aufwand so gering wie möglich gehalten. Ein 
längerfristiges und umfassenderes Sanierungskonzept besteht nicht, sondern es wird pragma-
tisch auf aktuelle Erfordernisse reagiert. Insbesondere bei akuten Problemen werden nahe lie-
gende Lösungen umgesetzt. Laufende Instandhaltungen werden deshalb eher als konventionel-
le oder nur punktuell als energieeffiziente Lösungen umgesetzt, etwa bei der Erneuerung der 
Heizung, die in energetischer Hinsicht jedoch häufig suboptimal sind. 

Eine grundsätzlich andere Ausgangssituation für Sanierungen ist ein geplanter Umbau oder 
eine Erweiterung des Gebäudes. Hier geht es um zukunftsorientierte Lösungen, die eine um-
fassendere Planung und Ausführung erfordern. Dabei steht die Optimierung des Wohnraumes 
für die Bedürfnisse der spezifischen Lebensphase im Vordergrund: Häufig geht es darum, nach 
der Familiengründung oder -erweiterung größeren Wohnraum zu schaffen, oder die Einrichtung 
eines Home Office oder die Anpassung des Hauses für ein adäquates Leben im Alter ist das 
Ziel.  

Solche Umbaumaßnahmen orientieren sich an zeitgemäßen oder zukunftsweisenden Stan-
dards. Das bedeutet zumindest eine teilweise oder eine umfassendere energetische Sanierung. 
Junge Familien, aber auch „Golden Greys“ sind häufig offen für optimale energetische Lösun-
gen. Diese können allerdings von jungen Familien aufgrund der vielfältigen finanziellen Ver-
pflichtungen oft nur schrittweise umgesetzt werden oder müssen in die Zukunft projektiert wer-
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den. Paare in der postfamiliären und nachberuflichen Phase haben hingegen eher sowohl Zeit 
und Energie als auch das nötige Kapital, um sich solchen energetischen Sanierungsprojekten 
widmen zu können. 

„Mir ist es eben wichtig, dass möglichst viel erledigt wird noch vorher, damit wir es in der 
Restzeit unseres Lebens im Haus unbeschwert haben, dass wir dann nicht durch unvorher-
gesehene Reparaturen überrascht werden, dass das Haus jedenfalls noch eine Weile funk-
tioniert. Wichtig ist, sich selber klar zu machen: Was bringt es bezogen auf die angenom-
mene Lebenserwartung.“ (energetischer Sanierer, 68 Jahre) 

Beim Kauf eines älteren Hauses oder bei einem Generationenwechsel stehen pragmatische 
Entscheidungen hinsichtlich Zeit- und Geldaufwand für einen zügigen Umzug im Vordergrund, 
aber auch die Erreichung eines zeitgemäßen und zukunftsorientierten Wohnstandards.  

Nach dem Kauf eines Hauses erfolgt die Modernisierung oft – aufgrund knapper Finanzen oder 
zeitlicher Engpässe – in zwei Schritten: Zunächst werden die wichtigsten Grundsanierungen 
umgesetzt und das Haus den jeweiligen Bedürfnissen angepasst, wobei zeitgemäße Standards 
– zumindest teilenergetische Lösungen – selbstverständlich sind (z.B. Heizung, Fenster). Eine 
energetische Sanierung, zum Beispiel durch Dämmung, oder der Ausbau des Daches erfolgt 
dann ein paar Jahre später in einem zweiten Schritt.  

Bei Erbschaften spielen mitunter emotionale Bindungen eine große Rolle, die rationalen Ent-
scheidungen und optimalen Lösungsstrategien entgegenwirken können. Hier werden häufig nur 
einzelne energetische Maßnahmen realisiert oder – mangels einer klaren Perspektive – nach 
möglichst preisgünstigen, konventionellen Lösungen gesucht.  

 

2.4.2  Motivallianzen und Sanierungstyp 

Neben der Ausgangssituation spielen die Ziele und Motive einer Sanierungsentscheidung für 
das Sanierungsergebnis eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden idealtypische Motivallianzen 
dargestellt, die einer konventionellen und einer energetischen Modernisierung zugeordnet wer-
den können.  
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Abbildung 2: Übersicht über Motive und Motivallianzen bei der Sanierung 

 

Eine konventionelle Sanierung folgt vielfach traditionellen Einstellungen und Vorgehensweisen, 
die sich über Jahre und Jahrzehnte herausgebildet haben und oft von der Elterngeneration mit 
geprägt werden. Für viele spielt das soziale Netz – Familie, Vereinskameraden, Freunde und 
Kollegen – sowohl hinsichtlich der Entscheidungsfindung als auch bei der praktischen Umset-
zung eine wichtige Rolle. Man hilft sich gegenseitig und es gibt im sozialen Umfeld immer je-
manden, der sich auskennt und Ratschläge geben kann. Es kommen eher bewährte Techniken 
und Ausführungsroutinen zum Einsatz, die wenig kritisch hinterfragt werden. Eine Auseinander-
setzung mit innovativen, zukunftsweisenden Techniken findet selten statt. Standard-
ModernisiererInnen sind primär an Funktionalität und Optik ihrer Immobilie interessiert und 
orientieren sich bei der Entscheidungsfindung stark an den anfallenden Kosten. Oft steht ein 
sehr begrenztes Budget zur Verfügung, sodass die erforderlichen Maßnahmen so preisgünstig 
wie möglich ausgeführt werden müssen. Wichtig ist dann vor allem die Einhaltung gesetzlicher 
Regelungen, die zum Teil sogar vorweggenommen werden. Verbesserung der Energieeffizienz 
des Hauses steht nicht auf ihrer Instandhaltungsagenda und hinsichtlich des Energieverbrauchs 
zeichnen sie sich durch fehlendes Problembewusstsein aus, insbesondere weil die Überzeu-
gung besteht, sie würden doch schon viel für ihre Energieeinsparung machen. 

Eine konsequente energetische Sanierung folgt anderen Zielen und Motiven. Zum einen gibt es 
den Wunsch, das Ziel der Energieeffizienz möglichst konsequent umzusetzen. Auch die Vor-
stellung, möglichst energieautark und weitgehend unabhängig von den Unwägbarkeiten der 
fossilen Energieträger zu sein, hat eine große Faszination. Dafür sind viele auch bereit, Wirt-
schaftlichkeitserwartungen langfristig anzulegen. Amortisationszeiträume von bis zu 20 Jahren 
werden toleriert. Gleichzeitig haben für die meisten energetischen Sanierenden als „Überzeu-
gungstäter“ der Klimaschutz und der Wunsch nach – vor allem in wirtschaftlicher und ökologi-
scher Hinsicht – nachhaltigem Handeln einen sehr hohen Stellenwert.  

Die Entscheidung für eine umfassende energetische Sanierung setzt eine gewisse Risikobereit-
schaft voraus, da die neuen Technologien teilweise noch keine langfristigen Erfahrungswerte 
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vorweisen können. Daher kann die Faszination für innovative Technik und das Vertrauen in 
zukunftsgerichtete Lösungen, die Entscheidungen zugunsten einer umfassenden energetischen 
Modernisierung unterstützen. Gleichzeitig spielt auch das Selbstverständnis als technologischer 
und ökologischer Vorreiter und das Prestige, neue und innovative Technologien für das eigene 
Haus zu nutzen, eine Rolle: Er oder sie ist stolz darauf und spricht gerne darüber – und erfüllt 
eine wichtige Rolle als Multiplikator.  

Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich die pragmatische Optimierung als vermutlich 
häufigste Variante: Auch hier ist der Wunsch, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, domi-
nant. Allerdings geschieht dies stärker aus einem pragmatischen Kostenbewusstsein heraus 
und einer starken Preissensibilität. Motive der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes schwingen 
zwar als Zusatznutzen mit, wirken aber nicht als starke Triebkräfte. Insbesondere bei Heizung 
und Warmwasser ist eine Entscheidung für zeitgemäße Standards selbstverständlich, also bei-
spielsweise eine moderne Brennwertheizung. Wichtig ist auch, gesetzliche Regelungen zu er-
füllen oder erwarteten gesetzlichen Vorgaben vorab Genüge zu leisten. Entscheidungen für 
Dämmungsmaßnahmen sind häufig auch der Wunsch nach einer Verbesserung des Wohnkli-
mas und einer Steigerung des Wohnkomforts. Im Unterschied zu einer energetischen Sanie-
rung liegen bei einer pragmatischen Optimierung die Motive eher auf einer Ebene, die sich an 
Machbarkeiten orientiert. Bei vielen ist jedoch auch ein Trend zu einer stärkeren Bedeutung von 
Energieeffizienz und des Klimaschutzes zu erkennen. 

 

2.4.3  Barrieren und Hemmnisse 

Den vielfältigen und handlungsorientierten Motiven für eine (energetische) Sanierung steht eine 
ganze Reihe von Barrieren entgegen, die die Entscheidungsfindungen beeinflussen und sehr 
unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Die Folgen sind zeitliche Aufschübe, Verzicht 
auf sinnvolle umfassende Lösungen oder suboptimale bis falsche Lösungen. Die Hemmnisse 
liegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen: Faktischen Restriktionen von außen stehen zum Teil 
emotional geprägte Vorbehalte und Ängste gegenüber, oder es zeigt sich eine starke Beeinflus-
sung durch vorherrschende Meinungen und Vorurteile. Sie zeigen die Notwendigkeit eines sen-
siblen Eingehens auf mögliche Barrieren bei den EigenheimbesitzerInnen, etwa bei der Ener-
gieberatung oder der Kommunikation energetischer Sanierungskonzepte.  
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Abbildung 3: Überblick über Barrieren und Hemmnisse für eine  

(energetische) Sanierung 

 

Häufige Hemmnisse für eine energetische Sanierung sind finanzielle Restriktionen, sei es, dass 
die Finanzierungsmöglichkeiten beispielsweise durch Hauskauf und/oder Modernisierungsmaß-
nahmen ausgeschöpft sind und von den Banken keine weiteren Kredite zu erwarten sind, seien 
es liquiditätsgesteuerte Entscheidungen gegen eine zusätzliche Verschuldung oder die fehlen-
de Bereitschaft, noch mehr in das Haus zu investieren und andere Wünsche hintanzustellen.  

„Gerade in der Anfangsphase beeinflusst die Finanzierbarkeit die Entscheidung am 
allermeisten. Ich würde gern viel machen, aber kann’s halt im Moment nicht, also 
macht man’s nach und nach.“ (energetischer Sanierer, 39 Jahre) 

Das Motiv, Kosten und Energie zu sparen, wird – wenn es technisch und finanziell im Augen-
blick nicht zu lösen ist – von manchen dann über Verhaltensänderungen umgesetzt, indem zum 
Beispiel weniger und gezielter geheizt wird.  

Auch die Nicht-Inanspruchnahme von Förderungen und KfW-Krediten fallen in die Finanzie-
rungs-Kategorie. Dieser Verzicht auf Förderungsangebote kann sehr unterschiedliche Ursachen 
haben: Erstaunlich vielen sind Fördermöglichkeiten für ihr eigenes Vorhaben überhaupt nicht 
bekannt. Vor allem Sanierer, die sich bereits mit Förderanträgen beschäftigt haben oder Anträ-
ge gestellt haben, die dann abgelehnt wurden, beklagen den hohen Aufwand und die zum Teil 
bürokratischen Mechanismen. Manchen gelten die zu erfüllenden Voraussetzungen als unü-
berwindlich oder ihrer Situation nicht adäquat. Sie verzichten dann von vornherein auf diese 
potenziellen Finanzierungsmöglichkeiten. Insbesondere die fehlende Förderung von Einzel-
maßnahmen oder die Beschränkung auf ein Darlehen statt Zuschuss schlagen hier zu Buche. 

Offensichtlich wird allerdings auch, dass die Einschätzung der eigenen finanziellen Möglichkei-
ten und Spielräume sehr subjektiv geprägt ist und dabei Lebensstile und grundsätzliche Einstel-
lungen zu Geld und finanziellem Risiko eine große Rolle spielen.  
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Faktische Hemmnisse können bauliche oder behördliche Restriktionen sein. Denkmalschutzauf-
lagen für Fassade, Dach oder Fenster können eine energetische Sanierung verhindern oder 
erschweren. Bei Siedlungen können gestalterische Vorgaben für das Gesamtensemble dem 
individuellen Vorhaben einzelner Hausbesitzer entgegenstehen. Problematisch für eine Außen-
wanddämmung sind Klinker- oder gründerzeitliche Fassaden. Auch die baulich schwierige und 
aufwendige nachträgliche Installation von Rohrleitungen im Haus, zum Beispiel für die Nutzung 
einer solarthermischen Anlage, kann die Maßnahme schon im Vorfeld scheitern lassen. 

Persönliche Barrieren liegen in der Befürchtung von großen Unannehmlichkeiten in der Sanie-
rungsphase. Dreck und Staub über einen längeren Zeitraum hinweg oder die Vorstellung, dass 
das ganze Haus eine Baustelle wird, wirken bei Älteren oder Familien mit kleinen Kindern oder 
gebrechlichen Familienmitgliedern hemmend auf größere Sanierungsvorhaben.  

„Die Problematik war, wir haben ja immer einen bewohnten Zustand, wir können 
die Hütte ja nicht leer räumen. Das heißt, bei den Maßnahmen entsteht ja sehr, 
sehr viel Dreck. Und das können wir uns nicht leisten, wenn wir eine Pflegeperson 
drin haben und zwei schulpflichtige Kinder.“ (Standard-Saniererin, 47 Jahre) 

Von außen sichtbare energetische Sanierungen am Haus können je nach subjektiver Wahr-
nehmung und ästhetischen Empfindungen einer Entscheidung entgegenwirken: Eine dominante 
„hässliche“ Solaranlage auf dem Dach oder zu tief liegende Fenster nach der Dämmung kön-
nen den Gesamteindruck des Hauses negativ beeinflussen, sodass darauf verzichtet wird.  

Neben diesen eher faktischen Barrieren spielen mentale und psychische Hemmnisse eine nicht 
zu unterschätzende Rolle: Nicht jede/r HausbesitzerIn fühlt sich einer umfassenderen Sanie-
rung gewachsen. Insbesondere ältere und auf sich allein gestellte Hausbesitzerinnen und 
Hausbesitzer scheuen den großen (finanziellen, physischen und psychischen) Aufwand und 
haben Angst vor einer Sanierung, die sie in ihrer Tragweite nicht überschauen können. Sie ha-
ben zwar einerseits das Bedürfnis, an die Hand genommen zu werden und jemandem vertrau-
en zu können. Andererseits sind sie entweder sehr misstrauisch oder es besteht gerade bei 
ihnen die Gefahr, dass sie naiv auf unseriöse Anbieter hereinfallen und sich beispielsweise 
durch Haustürgeschäfte und dubiose Verträge über den Tisch ziehen lassen. Gerade Men-
schen mit wenig oder keinen Sanierungserfahrungen haben bei größeren Sanierungsmaßnah-
men oft ein gewisses Misstrauen gegenüber Fachleuten, da deren spezifische Qualifikationen 
kaum nachprüfbar sind und es häufig an objektiven Standards oder Empfehlungen mangelt. 
Aber gerade der Verzicht auf professionelle Beratung kann dazu führen, dass bei einer Sanie-
rung die falschen Weichen gestellt werden oder wenig zukunftsfähige Lösungen zur Ausführung 
kommen.  

„Auf die Bekanntschaft mit dem Bekannten meiner Frau und seinen Handwerkern 
hätte ich sehr gut verzichten können (…)“ (energetischer Sanierer, 39 Jahre) 

Noch subtilere Barrieren sind individuelle Antipathien oder ein „falsches“ Auftreten von Hand-
werkern oder Beratern. Besonders kontraproduktiv ist die Kommunikation und Zusammenarbeit 
dann, wenn Sanierungswillige das Gefühl haben, dass nicht richtig zugehört und auf spezifische 
Wünsche und Bedürfnisse nicht wirklich eingegangen wird.  
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„Manchmal ist es ja auch so, dass einem an dem Auftreten etwas nicht gefällt. 
Wenn da jemand schon so gelangweilt kommt, dann möchte ich den nicht.“ (Stan-
dard-Saniererin, 34 Jahre) 

Gleichzeitig zeigt sich, dass bei vielen ein Planungskonzept fehlt. Manche schaffen es nur in 
kleinen Schritten und abgeschlossenen Einzelmaßnahmen, gestreckt über einen langen Zeit-
raum hinweg, zu handeln. Andere sind zwar sehr offen für Ideen und Innovationen, aber gleich-
zeitig auch sprunghaft und wenig zielgerichtet, wenn es um faktische Entscheidungen geht. Sie 
lassen sich immer wieder von neuen Ideen und anderen Ratgebern beeinflussen. Gerade beim 
Thema Haus und Haussanierung, über das im sozialen Umfeld viel geredet und diskutiert wird, 
profilieren sich manche als „Berater“ aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. Mit großer Überzeu-
gungskraft ausgesprochenen Empfehlungen wird dann zum Teil mehr Glauben geschenkt als 
Empfehlungen von Fachleuten oder es wird ganz auf fachlichen Rat verzichtet.  

„Ne, ich brauchte außer meinem Neffen niemanden, ich hab für jedes Gewerk ei-
nen Handwerker, über Jahre schon. Wenn irgendwas ist, dann sagen die, das und 
das kannst Du selber machen oder auch nicht. Dann frage ich, was kostet das, und 
dann wird das gemacht. So läuft das bei uns.“  (Standard-Sanierer, 64 Jahre) 

Gleichzeitig sind die Empfehlungen oft widersprüchlich oder entsprechen nicht mehr aktuellen 
Standards. Dies führt zu Überforderungen in der Bewertung und zieht oft einen langwierigen 
Entscheidungsprozess und einen überlangen Aufschub notwendiger Maßnahmen nach sich. 
Oder man wartet auf „ausgereifte“ Technologien in einer fernen Zukunft.  

„Teilweise gab es widersprüchliche Ratschläge – was die Dämmdicken und die 
Wärmeleitfähigkeit betrifft. Entschieden habe ich mich dann, wie ich das für richtig 
halte und wie ich mich dann auch schlau gemacht habe. Also viele Meinungen ein-
geholt und dann überlegt, was ist jetzt die sinnvollste Meinung.“ (energetische Sa-
niererin, 41 Jahre) 

Zudem halten sich hartnäckig bestimmte Vorurteile und Klischees, vor allem was die Technik 
anbetrifft – etwa die Überzeugung, dass bestimmte Heizungstechniken oder die Solarthermie 
noch nicht ausgereift beziehungsweise sehr störungsanfällig seien oder „sich nicht rechnen“ – 
was auch immer das bedeuten mag. Bei der Fassadendämmung hält sich mitunter die Vorstel-
lung, dass das Haus nicht mehr atmen kann und es dadurch zu Schimmelbildung kommt.  

„Ich hatte das (Solar) in Erwägung für Warmwasser gezogen. Der Bekannte hat 
aber gesagt, die Entwicklung ist noch nicht so ganz am Ende, weil die einzelnen 
Solarzellen noch nicht so langlebig sind, von daher wäre es gut, noch mal fünf bis 
sechs Jahre zu warten.“ (energetischer Sanierer, 62 Jahre) 

„Wenn Sie so ein Haus, wie es da steht, einpacken von oben bis unten mit 
Dämmmaterial, dann machen Sie es kaputt, weil es sich mit Wasser vollsaugt und 
feucht bleibt. Das Haus würde zerstört, das kann man nicht machen. Es muss eine 
gesunde Mischung geben zwischen dem was das Haus an Möglichkeiten bietet 
und den technisch vertretbaren Lösungen, die machbar sind.“ (energetischer Sa-
nierer, 47 Jahre) 
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Eine ausgereifte und adäquate Entscheidung für eine sinnvolle energetische Sanierung kann 
sowohl durch Informationsüberflutung als auch durch Informationsdefizite, oder beides gleich-
zeitig, verzögert, ganz verhindert oder nicht optimal umgesetzt werden. Einerseits bieten die 
vielfältigen Informationsmöglichkeiten – vor allem im Internet – breiteste Informationen. Insbe-
sondere in zunehmend genutzten Internetforen und Chats werden komplexe Sachverhalte dis-
kutiert und Ratschläge erteilt. Dies macht eine Bewertung und Abschätzung hinsichtlich der 
individuell gegebenen Situation nicht unbedingt einfacher und kann Gefühle der Überforderung 
auslösen. 

„Ich war auch in einem Forum drin und habe mich da ein bisschen eingelesen. 
Aber die einen finden es ganz toll und die anderen sagen, es rechnet sich nicht.“ 
(energetischer Sanierer, 40 Jahre)  

Andererseits ist bei vielen die Existenz von spezifischen Beratungsangeboten zur energeti-
schen Sanierung noch nicht angekommen.  

„Mit Architekten und oder Energieberater haben wir uns nicht unterhalten. Das ge-
schah schlicht auch aus Unwissenheit. Ich wusste damals nicht, dass es einen 
Energieberater gibt.“ (energetischer Sanierer, 50 Jahre) 

Erstaunlich häufig sind Energieberater oder Energieberatungs-Agenturen überhaupt nicht be-
kannt. Beispiel Heidelberg: Obwohl die „KliBA“ der Gemeinden im Rhein-Neckar-Raum viel 
Öffentlichkeitsarbeit macht, ist sie bei Sanierungsinteressierten nicht selbstverständlich bekannt 
oder nicht so präsent, dass sie als potenzielle Anlaufstelle abgespeichert ist.  

Schließlich sind bestimmte Lebensphasen oder biografische Gegebenheiten einer energeti-
schen Sanierung wenig zuträglich: Im hohen Alter rechnen sich die Investitionen nicht mehr 
oder man traut sie sich sowohl mental als auch physisch nicht mehr zu. Allerdings gibt es auch 
hier erhebliche Unterschiede, welche Zeiträume als akzeptabel angesehen werden und welche 
Unannehmlichkeiten noch toleriert werden. Auch gesundheitliche Probleme (wie Allergien) oder 
pflegebedürftige Angehörige im Haushalt erschweren eine positive Sanierungsentscheidung.  

Junge Familien sind sowohl beruflich als auch familiär in einer Etablierungsphase und dadurch 
sehr gefordert. Im Fokus stehen bei ihnen nicht umfassende energetische Sanierungsmodelle, 
sondern ein Sanierungsplan, der auf ihre Wohnbedürfnisse zugeschnitten ist und sich an den 
häufig engen finanziellen Machbarkeiten orientiert. 

Und schließlich gibt es auch Hausbesitzer, deren berufliche und/oder familiäre Zukunftspers-
pektive ungewiss ist und einen konkreten Planungshorizont für die (geerbte) Immobilie nicht 
zulässt und damit auch keine Entscheidungen für energetische Sanierungsvorhaben.  
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2.5   Ergebnisse der Paarbefragung – Genderanalyse 

2.5.1  Der Einfluss von Geschlecht auf Anlässe und Ziele der Sanierung 

Geschlecht spielt im Sanierungsprozess im Hinblick auf unterschiedliche Gewichtung von Moti-
ven und Barrieren für eine Sanierung eine Rolle. Allerdings zeigt die Analyse der Interviews, 
dass Geschlecht nicht immer das stärkste Unterscheidungsmerkmal ist. Häufig bestehen hin-
sichtlich der Motive größere Unterschiede zwischen den Paaren als zwischen den Geschlech-
tern eines Paares.  

In der Befragung gaben beide Geschlechter ähnliche Motive zur Sanierung an; es lassen sich 
jedoch geschlechtsspezifische Tendenzen in der Bedeutung der einzelnen Motive erkennen: 
Liquidität war besonders für die Männer ein wichtiges Kriterium für die Durchführung und den 
Umfang einer Modernisierung. Die Steigerung von Komfort und die Verbesserung des Wohn-
klimas sowie ästhetische Aspekte waren für beide Geschlechter von Bedeutung. Für Frauen 
stellten sie jedoch eher Motive für eine energetische Modernisierung dar, während Männer sie 
oft nur als angenehmen Nebeneffekt der Sanierung empfanden. Wohnraumgewinnung oft in 
Verbindung mit einer Aufwertung des Wohnkomforts spielte als Grund für die Modernisierung 
vor allem für Familien mit (jüngeren) Kindern eine Rolle. Wichtige Motive für eine Modernisie-
rung waren für beide Geschlechter die Einsparung von Energie und Kosten sowie Werterhalt 
und Wertsteigerung der Immobilie. 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einer Modernisierung und der Einstellung zu Umwelt- und 
Klimaschutz sowie deren Einfluss auf die Sanierungsentscheidung bestanden größere Unter-
schiede zwischen den Paaren als zwischen den Geschlechtern eines Paares. Paare, die in 
energetisch anspruchsvoller Qualität saniert hatten, wiesen eine positivere Einstellung zu Um-
welt- und Klimaschutz auf als Paare, die Sanierungsmaßnahmen in Standard-Qualität umsetz-
ten. Dennoch lassen sich auch hier geschlechtsspezifische Tendenzen erkennen. Beispielswei-
se war Energiesparen für männliche Befragte stark mit Kostenersparnis verbunden, während 
Frauen eine etwas positivere Einstellung zum Klimaschutz aufwiesen. Die Interviews zeigen, 
dass der Alltag von Frauen entsprechend häufiger auf klimaschonendes Verhalten ausgerichtet 
ist. Sie tendierten eher dazu, Energie durch entsprechendes Verhalten im Haushalt einzusparen 
und sorgten dafür, dass sich auch die anderen Haushaltsmitglieder energiesparend verhielten. 
Eine mögliche Erklärung dafür könnte unter anderen sein, dass der Haushaltsbereich und die 
Erziehung traditionell in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Frauen fallen und sie 
daher mit dem Energieverbrauch im Haushalt verantwortlicher umgehen. Männer hatten häufig 
Interesse an Technologien, die in Verbindung mit dem Modernisierungsprozess standen. Bei 
der Entscheidung für eine energetische Sanierung waren allerdings meistens andere Faktoren 
– wie Kostenersparnis – entscheidend.  

 

2.5.2  Die Rolle des Geschlechts bei Tätigkeiten im Sanierungsprozess 

Die unterschiedlichen Aufgaben, die ein Modernisierungsprozess beinhaltet, werden von den 
Paaren entweder gemeinsam oder in Aufgabenteilung übernommen. Die Zuständigkeiten im 
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Laufe des Sanierungsprozesses richteten sich eher nach verfügbaren Zeitressourcen und den 
jeweiligen Präferenzen der Partner als nach dem Geschlecht. Da Frauen seltener vollzeiter-
werbstätig waren, übernahmen sie häufig Tätigkeiten, die nach klassischen Rollenbildern eher 
Männern zugeschrieben werden. Die Auswertung der Interviews zeigt beispielsweise, dass 
Frauen den Kontakt zu Handwerkern oder handwerkliche Tätigkeiten übernahmen, wenn sie 
mehr Zeit als ihr Partner zur Verfügung hatten. Dennoch herrscht in einigen Bereichen aber 
auch (immer noch) eine Aufgabenteilung vor, die sich an klassischen geschlechtsspezifischen 
Rollenbildern orientiert. Dies war insbesondere der Fall, wenn beide Partner voll erwerbstätig 
waren.  

Für die Informationsgenerierung zur Sanierung waren beide Geschlechter zuständig. An Fach-
messen und Energieberatungen nahmen die Paare gemeinsam teil, während Internet und 
Fachbücher überwiegend von männlichen Sanierern als Informationsquellen genutzt wurden. 
Viele Paare führten einen hohen Anteil der Sanierung in Eigenleistung durch. Sanierungserfah-
rung, verfügbare Zeitressourcen, handwerkliches Geschick und die Lust am Heimwerken spiel-
ten hierbei eine Rolle. Dabei beteiligten sich beide Geschlechter an der handwerklichen Arbeit 
am Haus. Frauen gaben häufig an, dass sie sich aktiv an der Sanierung beteiligten und ihnen 
die Arbeit am Haus Spaß mache. Dabei übernahmen sie überwiegend gestalterische Aufgaben 
im Innenraum oder an der Außenfassade, während Männer eher für handwerkliche Arbeiten 
und Tätigkeiten zuständig waren, die Kraft erforderten oder den Kontakt mit den Handwerkern 
übernahmen.  

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass trotz geschlechtsspezifischer Differenzen häu-
fig stärkere Unterschiede in Einstellung und Verhalten zwischen den Paaren existierten als zwi-
schen den Geschlechtern eines Paares. Gründe dafür können unterschiedliche Einstellungen 
und Lebensstilorientierungen sowie Bildungsgrad und ökonomischer Status sein, die sich stär-
ker auf die Entscheidung auswirken als der Faktor Geschlecht. Aber auch eine unterschiedliche 
berufliche Einbindung der Partner und damit einhergehende verschiedene verfügbare Zeitres-
sourcen spielen eine Rolle. Die Analyse verdeutlicht, dass beide Geschlechter aktiv an der Ent-
scheidung und Durchführung der Sanierung beteiligt sind. Beratungsangebote müssen daher 
auf Männer UND Frauen zugeschnitten sein.  

 

2.6  Fazit und Ausblick auf die quantitative Hauptstudie 

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung bestätigen die These, dass die Sanierungsent-
scheidung von EigenheimbesitzerInnen nicht allein unter technischen oder ökonomischen As-
pekten zu betrachten ist. Zugleich lässt sich festhalten, dass die bauliche und biografische Aus-
gangssituation unterschiedliche Rahmungen für die Modernisierungsentscheidung vorgeben, 
diese jedoch nicht vollständig bestimmen. Gerade die Entscheidung für eine energetische Mo-
dernisierung ist durch Unsicherheit gekennzeichnet. Dabei spielen Einstellungen und Lebens-
stilorientierungen der potenziellen ModernisiererInnen eine wichtige Rolle, ebenso die aktuelle 
Lebenssituation und -perspektive und die damit verbundenen Erwartungen, Anforderungen und 
Bedürfnisse. Das Thema Energie ist vielfach bei Entscheidungen zur Instandhaltung nicht prä-
sent und es fehlt Wissen über konkrete Handlungsmöglichkeiten. Energieberatung könnte in 
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eine umfassende Sanierungsberatung integriert werden („Mainstreaming“). Daher ist davon 
auszugehen, dass das Gros der energetischen Modernisierungsmaßnahmen auch weiterhin nur 
als punktuelle Optimierung erfolgen wird und eine umfassende energetische Modernisierung 
nur von einer geringen Zahl von EigenheimbesitzerInnen durchgeführt wird. Insgesamt sollte 
bei der Stärkung der Entscheidungskompetenzen der Fokus daher nicht auf energetische 
Komplettmodernisierer beschränkt werden, sondern unterschiedliche Sanierungsarten berück-
sichtigt werden („high end“/„low end“). Zudem ist zu beachten, dass eine eindeutige Bewertung 
umgesetzter Maßnahmen häufig nur im Kontext der längerfristigen „Sanierungshistorie“ möglich 
ist und nicht nur auf der Grundlage der aktuell durchgeführten Maßnahmen und des dadurch 
erzielten Energieeinsparpotenzials. 

 

3  Standardisierte Befragung von EigenheimbesitzerInnen: Hand-
lungsmotive und –hemmnisse für eine energetische Gebäude-
sanierung 

Immanuel Stieß, Jutta Deffner, Victoria van der Land, Barbara Birzle-Harder (ISOE) 

 

3.1 Einleitung 

Der folgende Bericht basiert auf einer empirische Befragung von 1.008 EigenheimbesitzerIn-
nen, die ihre Häuser saniert haben. Durch einen Vergleich von HausbesitzerInnen, die eine 
energetisch anspruchsvolle Sanierung ausgeführt haben, mit Sanierern, die keine besonders 
energieeffizienten Maßnahmen umgesetzt haben2, wurden die ausschlaggebenden Motive so-
wie fördernde Faktoren für und Barrieren gegen eine energetische Sanierung ermittelt. 

Die Studie beschreibt, wie Erwartungen, Einstellungen und Motive zu Haus, Sanierung und 
Technologien eine energetische Modernisierung fördern oder hemmen können. Dabei wird 
auch untersucht, welche Informationsquellen EigenheimbesitzerInnen nutzen und wie sie mit 
dem erforderlichen Expertenwissen umgehen sowie Unsicherheit und Nichtwissen bezüglich 
der energetischen Sanierung überwinden. Zunächst wird das empirische Design der Studie 
beschrieben und ausgewählte Ergebnisse vorgestellt.  

 

3.2 Methodik und Vorgehensweise 

3.2.1 Datenerhebung 

Der Befragung der Gebäudesanierer liegt ein mehrstufiges empirisches Design zugrunde, das 
folgende Schritte umfasst:  

                                                           
2  Die Sanierer, die energetisch anspruchsvolle Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben, werden im Laufe des 

Berichts auch als energetische Sanierer bezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass sich diese Bezeichnung auf die 
Klassifizierung der ausgeführten Maßnahmen bezieht und sich weder auf die Absicht der Sanierer noch auf die mit 
einer Maßnahme erzielten Einsparpotenziale bezieht. Ebenso werden die Befragten, die Standard-
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben im Berichtsverlauf auch Standard-Sanierer genannt. 
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In einer qualitativen Vorstudie wurden insgesamt 44 Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer, die 
energetische oder Standard-Sanierungsmaßnahmen durchgeführt hatten, zu ihrem Sanie-
rungsverhalten, ihren Motiven und Einstellungen im Hinblick auf die Sanierung befragt (vgl. 
Stieß et al. 2009). Durch die qualitative Befragung sollten u.a. das Untersuchungsfeld exploriert, 
Hypothesen generiert und alltagsnahe Formulierungen für die Items der quantitativen Befra-
gungen gewonnen werden. 

In einem zweiten Schritt wurde eine ausführliche standardisierte Befragung von Eigenheimsa-
niererInnen durchgeführt, die durch eine repräsentative Bus-Befragung von Eigenheimbesitze-
rInnen ergänzt wurde. 

 

Ausführliche standardisierte Befragung 

In der ausführlichen standardisierten Befragung wurden 1.008 EigenheimsaniererInnen befragt. 
Zielpersonen waren selbstnutzende EigentümerInnen von Ein- und Zweifamilienhäusern, die in 
den Jahren 2005-2008 größere Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle oder am Hei-
zungssystem durchgeführt haben.  

Berücksichtigt wurden Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung der Funktion dieser Bauteile und 
Anlagen nach dem üblichen Stand der Technik erforderlich waren. Unterschieden wurde dabei 
zwischen Standardmaßnahmen (z.B. Einbau einer Heizung mit gleitender Kesseltemperatur, 
Ausbessern und Streichen der Fassade) und Optionen die ein erhöhtes energetisches Einspar-
potenzial aufweisen und über Standardmaßnahmen hinausgehen (z.B. der Einbau einer Holz-
pelletheizung, Dämmung der Fassade). Darüber hinaus wurden auch solche Maßnahmen be-
rücksichtigt, die auf eine Verbesserung des energetischen Zustands eines Gebäudes abzielen, 
die aber keine Standardmaßnahme zum Äquivalent haben, z.B. der Einbau von Sonnenkollek-
toren oder die Dämmung von Heizungsrohren. Die Zuordnung der Maßnahmen wurde nach der 
Verbreitung der entsprechenden Maßnahmen im Untersuchungszeitraum getroffen und mit 
Experten abgestimmt. 

Um Bagatellsanierungen auszuschließen wurde eine Investitionssumme für die Sanierung von 
mindestens 4.000 Euro vorgegeben.  

Die Auswahl der Befragten erfolgte anhand einer mehrfach geschichteten, mehrstufigen Zu-
fallsstichprobe nach ADM-Standard. Für die bundesweite Rekrutierung der Befragten wurde 
eine Quote von jeweils 50 Prozent energetischen und Standard-Sanierer vorgegeben. Die Rek-
rutierung der Befragten erfolgte mit Hilfe eines Screening-Fragebogens anhand einer vorgege-
ben Liste von Maßnahmen, die energetisch anspruchsvolle Maßnahmen gegenüber Standard-
Maßnahmen abgrenzt (vgl. Tab. 1).
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Standardsanierung Energetisch anspruchsvolle Sanierung 

Streichen und/oder Ausbessern der Fas-
sade 

Dämmung Fassade/Außenwand 

Einbau neuer Türen  

Einbau neuer Fenster mit 2-Scheiben-
Verglasung 

Einbau neuer Fenster mit 3-Scheiben-
Verglasung 

Erweiterung der Wohnfläche/Ausbau des 
Daches  

Dämmung des Daches 

 Dämmung an der obersten Geschoss-
decke  

Ausbau des Kellers Dämmung der Kellerdecke bzw. des Fuß-
bodens zum Keller oder Erdreich 

Einbau einer neuen Niedertemperatur-
Heizungsanlage 

Einbau einer neuen Brennwert-
Heizungsanlage 

Einbau eines Einzelofens Einbau einer neuen Holzpelletheizung 

Einbau einer neuen Warmwasserbereitung Isolierung von Heizungs- und  
Warmwasserrohren 

 Installation einer Solaranlage 

 Einbau einer Wärmepumpe 

 Einbau einer mechanischen Lüftungs-
anlage 

 Einbau einer Photovoltaik-Anlage 

Tabelle 1: Energetische vs. Standardmodernisierungen 

 

Insgesamt wurden 1.008 Eigenheimsanierer befragt. Diese teilen sich folgendermaßen auf:  

541 EigenheimbesitzerInnen, die Maßnahmen mit hohem Energieeinsparpotenzial durchführten 
(„energetische SaniererInnen“)  

467 EigenheimbesitzerInnen, die Maßnahmen zur Instandhaltung und Sanierung von Hei-
zung/Gebäudehülle in Standardqualität ohne besondere energieeffiziente Komponenten 
durchführten („Standard-SaniererInnen“) 

Die Befragung erfolgte als CAPI3 und dauerte pro Interview ca. 30 Minuten. Die Feldphase wur-
de im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang März 2009 durchgeführt. 

 
Um die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Sanierungsentscheidung zu erfassen sowie 
deren energetischen Wirkungen abschätzen zu können, zeichnete sich der Fragebogen durch 
die Vielfältigkeit verschiedener Themengebiete aus. Die in der Befragung erhobenen Daten 
umfassten folgende Themenbereiche: 

                                                           
3  Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) 
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 Haus und Ausgangssituation (Baujahr, Eigentum, Haustyp), 

 Einstellungen zu Haus und Sanieren, 

 allgemeine Lebensstilorientierungen4, 

 Sanierungsmaßnahmen (Art der Maßnahmen, Kosten, Planung und Perspektiven), 

 Anlässe und Ziele der Sanierung, 

 Information und Zuständigkeiten (Informationsquellen, Aufgabenverteilung im Haus-
halt/Einstellung professionelle Beratung), 

 Finanzierung der Maßnahmen, 

 Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Amortisation, 

 Fördermittel (Beanspruchte Fördermittel/Einstellungen zu Förderungsoptionen), 

 Barrieren gegen energetische Sanierung, 

 Effekte der Sanierung, 

 eigener Energieverbrauch (Kosten/Heizungs- und Lüftungsverhalten), 

 Energieausweis,  

 Gebäudezustand vor/nach der Sanierung5,  

 Lebensstilorientierungen in Anlehnung an das Modell der Lebensstil-Typologie von 
Gunnar Otte (Traditionalität vs. Modernität; häuslich vs. außerhäuslich/Anspruchsni-
veau, Risiko, Umwelt) und 

 Soziodemografische Daten 

Die Durchführung der Befragung erfolgte durch die GfK in Nürnberg. 

 

Bus-Befragung 

Als dritter Baustein wurde im April 2009 eine Bus-Befragung von EigenheimbesitzerInnen6 zur 
Ergänzung der standardisierten Befragung der SaniererInnen durchgeführt. 

Ziel der Bus-Befragung war es, repräsentative Daten über den Anteil der Sanierer unter den 
EigenheimbesitzerInnen zu ermitteln, sowie Informationen über die soziodemographischen 
Daten von Nicht-SaniererInnen zu gewinnen und repräsentative Daten über die Umsetzung von 

                                                           
4  Lebensstilmodelle erfordern in der Regel sehr aufwändige Indikatorensätze. Um den Erhebungsaufwand ange-

sichts der komplexen Fragestellung zu begrenzen, wurde auf die Items des von Gunnar Otte entwickelten Lebens-
stilmodells zurückgegriffen, das eine vereinfachte Erhebung von Lebensstilen anhand von Leitindikatoren ermög-
licht (Otte 2005).  

5  Die Erfassung der Gebäudedaten orientierten sich an dem vom IWU entwickelten Kurzverfahren Energieprofil 
(Loga 2005 u. Loga et al. 2005), das für die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung angepasst wurde (Weiß/ 
Dunkelberg 2010). 

6  Eine Bus-Befragung ist ein Erhebungsverfahren, bei dem Themen unterschiedlicher Auftraggeber in einer regel-
mäßig durchgeführten Befragung erhoben werden. Auftraggeber können ihre Fragen wie in einem regelmäßig ver-
kehrenden Omnibus untersuchen lassen. Die verschiedenen Fragestellungen werden in einer bevölkerungs-
repräsentativen Mehrthemenumfrage zusammengefasst. 
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Sanierungsmaßnahmen in Deutschland zu erhalten, um die Abweichungen in der ausführlichen, 
standardisierten nach einer vorgegebenen Quote durchgeführten Befragung abschätzen zu 
können. Die Unterscheidung von energetischen und nicht-energetischen SaniererInnen erfolgte 
analog der Klassifizierung der ausführlichen standardisierten Befragung. 

Aus einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe für Deutschland wurden ca. 3.000 Personen 
über 14 Jahre befragt. Erhoben wurden 

 Eigenheimbesitz, 

 durchgeführte Sanierungsmaßnahmen am Heizungssystem und an der Gebäudehülle 
im Zeitraum von 2005 bis 2008 und 

 soziodemographische Angaben. 

Mit der Durchführung der Bus-Befragung wurde ebenfalls die GfK in Nürnberg beauftragt. 

 

3.2.2 Deskriptive Auswertung 

Die Auswertung der standardisierten Befragungen erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst findet 
eine Grundauszählung und eine bivariate Auswertung anhand der Merkmale energetische und 
Standard-SaniererInnen statt. Auch die Darstellung der Ergebnisse erfolgt getrennt nach ener-
getischen und Standard-SaniererInnen in Balkendiagrammen.  

In der ausführlichen standardisierten Befragung der EigenheimsaniererInnen wurde zur Ein-
schätzung der Relevanz verschiedener Items Vierer-Skalen mit den Kategorien „Trifft genau zu; 
Trifft eher zu; Trifft eher nicht zu; Trifft überhaupt nicht zu“ verwendet. In der Auswertung wer-
den immer jeweils die beiden obersten Werte „Trifft genau zu“ und „Trifft eher zu“ zusammenge-
fasst (Top 2 Boxes). 

 

3.2.3 Multivariate Analyse 

Durch eine multivariate Analyse der Daten der standardisierten Befragung der Eigenheimsanie-
rerInnen wird mit Hilfe von Faktor- und Clusteranalysen eine Segmentierung von Eigenheimsa-
niererInnen entwickelt. 

Mit Hilfe dieser Segmentierung können unter den befragten EigenheimbesitzerInnen Teilgrup-
penidentifiziert werden, die sich mit Blick auf hemmende und fördernde Faktoren für eine ener-
getische Sanierung unterscheiden. Ziel ist es, solche Gruppen zu ermitteln, deren Mitglieder 
ähnliche Motivallianzen, Einstellungen und Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung 
aufweisen. Die Segmentierung erfolgt theorie- und modellgeleitet in Anlehnung an das oben 
dargestellt Entscheidungsmodell.  
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Faktorenanalyse 

Durch eine Faktorenanalyse ist es möglich, die aus den Daten vorliegenden vielfältigen Infor-
mationen zu reduzieren. Die Faktorenanalyse hilft dabei, latente Dimensionen zu finden, die 
hinter einer Itembatterie stehen. Anhand der Faktorenanalyse wird nicht nur die vorliegende 
Vielfalt an Informationen verdichtet und reduziert, sondern auch zusammenhängende Hinter-
grundmotive identifiziert, die als Einflussgrößen das Antwortverhalten bestimmen.  

In einem ersten Schritt werden die Fragen zu Einstellungen zu Haus, Bauen und Wohnen, An-
lässe und Ziele der Sanierung, Einstellungen zu professioneller Beratung und Finanzierung von 
Sanierung sowie Barrieren einer energetischen Sanierung einer Faktorenanalyse unterzogen. 
In die Analyse gehen umgepolte Items ein, so dass hohe Skalenwerte eine hohe Zustimmung 
implizieren. Items die besonders niedrige Faktorladungen aufwiesen werden aus der Analyse 
ausgeschlossen. 

Aus der Faktorenanalyse7 ergeben sich die folgenden Faktoren8. Die Varianzaufklärung des 
Faktorenmodells ist jeweils in Klammern angegeben. 

Einstellungen zu Haus, Bauen und Wohnen (65 Prozent Varianzaufklärung)  
 Hohe emotionale Identifikation, 

 unsichere Planungsperspektiv und 

 do-it-yourself und Technikinteresse. 

Anlässe und Ziele der Sanierung (68 Prozent Varianzaufklärung) 
 Kosten- und energieeffizientes Sanieren plus Klimaschutz/Attraktivität CO2-armer Tech-

nologien, 

 Reaktion auf akute Probleme und 

 Verbesserung der Optik und Substanz, Werterhalt. 

Einstellungen zu professioneller und kostenpflichtiger Beratung (56 Prozent Varianzaufklärung) 
 Fehlende Notwendigkeit einer professionellen Beratung. 

Einstellungen zu der Finanzierung von Sanierungen (72 Prozent Varianzaufklärung) 
 Verschuldungsbereitschaft und 

 Eigenleistungen, um Kosten zu sparen. 

Barrieren für energetische Sanierung (56 Prozent Varianzaufklärung) 
 Sanieren als Belastung und Überforderung, 

 äußere Restriktionen und Risikoaversion, 

                                                           
7  Die Faktorenanalyse wurde nach der Hauptkomponentenmethode mit anschließender Varimax-Rotation durchge-

führt. Fehlende Werte (‚missing data‘) waren nicht vorhanden. 
8  Die Faktorenzahl wurde mit Hilfe des Eigenwert-Kriteriums bestimmt: Hierbei werden alle Faktoren mit einem 

Eigenwert oberhalb von Eins extrahiert. Faktoren, die mehr erklären als eine ganze Variable werden beibehalten. 
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 fehlende finanzielle Mittel und Zukunftsungewissheit und 

 kein (weiterer) Sanierungsbedarf. 

 

Regressionsanalysen 

Mit der Regressionsanalyse wurden relevante Einflussfaktoren auf die Art der Sanierung be-
stimmt. Anhand mehrerer Regressionsanalysen wurde analysiert, welche Faktoren Einfluss 
darauf haben, ob energetisch anspruchsvolle oder Standard-Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt werden. Dabei stellte die Art der Sanierung, energetisch bzw. Standardqualität, jeweils das 
Zielmerkmal dar. Zunächst wurde ein Gesamtmodell errechnet, in das alle Sanierungsmaß-
nahmen einbezogen wurden. Im Anschluss wurden auch getrennte Regressionsmodelle für 
ausgewählte Gewerke wie Heizungs-, Fenster- und Gebäudehüllesanierung gerechnet. Für 
jede dieser Sanierergruppen wurden jeweils vier Regressionen mit unterschiedlichen Bedin-
gungsvariablen gerechnet. Als Bedingungsvariablen wurden folgende verwendet: 

 Einstellungsfaktoren (Motive, Barrieren, Einstellungen),  

 soziodemographische Aspekte,  

 Gebäudeaspekte und 

 alle Bedingungsvariablen zusammen. 

Abbildung 4 zeigt die mit Hilfe der Regressionsanalyse ermittelten Einflussfaktoren auf die Sa-
nierungsentscheidung. Die standardisierten Regressionskoeffizienten bilden ein Maß für positi-
ve und negative Zusammenhänge. Dabei werden jedoch nur die signifikanten Werte (p < .05) 
berücksichtigt. Die Werte zwischen 0 und (-)1 geben die Stärke des Zusammenhangs an. Ein 
Wert von 0 Prozent bedeutet, dass der betreffende Faktor keinen Einfluss auf die abhängige 
Variable hat; ein Wert von 1 (oder -1) bedeutet, dass das Ergebnis gänzlich durch den entspre-
chenden Faktor positiv (oder negativ) beeinflusst wird. 
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Abbildung 4: Einflussfaktoren auf Sanierungsentscheidung 

 

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen, dass die Einstellungsfaktoren den höchsten 
Einfluss auf die Sanierungsentscheidung darstellen. Sie klären einen hohen Anteil der Varianz 
auf, der je nach den betrachteten Maßnahmen zwischen 40 und 60 Prozent beträgt. Zusätzlich 
macht die Regressionsanalyse deutlich, dass die sozioökonomische Lage, Lebensphase und 
bauliche Voraussetzungen nur von geringer Bedeutung für die Art des Sanierungsergebnisses 
sind. 

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse zeigen, dass Lebensphase, soziale Lage und bauliche 
Voraussetzungen nur einen geringen Einfluss auf die Art der Sanierungsentscheidung haben. 
Der Schwerpunkt des Zielgruppenmodells liegt daher auf der Analyse und Beschreibung der 
Einstellungen, Ziele und Barrieren hinsichtlich einer energetischen Sanierung. 

 

3.3 Deskriptive Auswertung der Bus-Befragung 

Ergänzend zur ausführlichen standardisierten Befragung der EigenheimsaniererInnen, der eine 
quotierte Stichprobe zugrunde liegt, wurde eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchge-
führt. Mit dieser Befragung sind repräsentative Aussagen über die Eigenheimsanierung mög-
lich, die zur Datenergänzung und -kontrolle verwendet werden können. Von insgesamt 3.000 
befragten Personen waren 1.270 Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer. Ca. 30 Prozent der 
EigenheimbesitzerInnen hatten in den Jahren 2005 bis 2008 Gebäudehülle oder Gebäudetech-
nik saniert. Etwa 58 Prozent der Sanierer hatten in diesem Zeitraum energetisch anspruchsvolle 
Maßnahmen9 durchgeführt; dies entspricht rund 17 Prozent der EigenheimbesitzerInnen. Dem-

                                                           
9  Die Abgrenzung von energetisch anspruchsvollen und Standard-Maßnahmen entspricht der Definition, die auch für 

die quotierte standardisierte Befragung verwendet wurde. 
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nach setzen pro Jahr etwa 7–8 Prozent aller EigenheimbesitzerInnen Maßnahmen an der Ge-
bäudehülle oder an der Heizungstechnik um. Gut 4 Prozent realisieren dabei energetisch ans-
pruchsvollere Maßnahmen.  

 

3.3.1 Soziodemografische Merkmale der Sanierer 

Mithilfe der Daten der Bus-Befragung können die Sanierer soziodemografisch charakterisiert 
werden. Angehörige dieser Gruppe sind vergleichsweise alt: Über die Hälfte der Haushaltsvor-
stände ist zwischen 50 und 69 Jahre alt. 40 Prozent leben in Haushalten mit zwei Personen, 
etwa 30 Prozent in Haushalten mit vier oder mehr Personen. Ein abgeschlossenes Studium 
weisen etwa 12 Prozent auf, während 41 Prozent über einen höheren Abschluss ohne Abitur 
und 39 Prozent über einen Haupt- oder Volksschulabschluss verfügen. Die Mehrheit der Sanie-
rerInnen weist mittlere und gehobene Einkommen auf: 30 Prozent haben ein Haushaltsnetto-
einkommen von 2.000 bis 3.000 Euro, etwa 20 Prozent verfügen über ein Einkommen von 
3.000 bis 4.000 Euro. Verglichen mit der Gesamtbevölkerung sind die Sanierer demnach über-
durchschnittlich gut ausgebildet und verfügen über ein vergleichsweise hohes Einkommen. 

 

3.3.2 Soziodemografie der Sanierer und Nicht-Sanierer im Vergleich 

Für die Bus-Befragung wurden sowohl SaniererInnen als auch Nicht-SaniererInnen befragt. 
Daher ist es möglich, die beiden Gruppen mit Blick auf ihre Soziodemografie miteinander zu 
vergleichen und zu überprüfen, ob die Bereitschaft, das Haus zu sanieren, bspw. von Alter oder 
Einkommen beeinflusst wird.  

Die Altersverteilung der befragten Haushaltsvorstände10 in Abbildung 5 bestätigt das hohe 
Durchschnittsalter von EigenheimbesitzerInnen: Fast die Hälfte (46 Prozent) der befragten Ei-
genheimbesitzer sind über 60 Jahre alt. Etwa ein Viertel ist 70 Jahre und älter. Zu berücksichti-
gen ist dabei, dass diese Gruppe nach oben offen und nicht, wie die anderen Gruppen, auf 
zehn Jahre begrenzt ist. In den übrigen Altersklassen ergeben sich die höchsten Werte der 
EigenheimbesitzerInnen für die mittleren Altersgruppen. Dabei erreichen die Gruppen der 60- 
bis unter 70-Jährigen und der 40- bis unter 50-Jährigen mit jeweils 21 Prozent den höchsten 
Wert. 

                                                           
10  Zur Bestimmung der Altersverteilung, der Formalbildung und des Einkommens der Befragten wurden nur die An-

gaben der Haushaltsvorstände (n=616) verwendet, um genauere Aussagen über die EigenheimbesitzerInnen tref-
fen zu können. 
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Abbildung 5: Altersverteilung der Haushaltsvorstände von Sanierern  

und Nicht-Sanierern 

 

Abbildung 6 zeigt die verschiedenen Altersgruppen der EigenheimbesitzerInnen aufgeschlüsselt 
nach SaniererInnen und Nicht-SaniererInnen bezogen auf das Alter des Haushaltsvorstands. 
Die Prozentzahlen geben an, wie groß der Anteil der jeweiligen Gruppe bezogen auf alle Haus-
besitzerInnen ist. Die meisten Sanierungen werden in der Gruppe der 60- bis unter 70-Jährigen 
vorgenommen: Knapp 9 Prozent aller EigenheimbesitzerInnen sind 60 bis unter 70 Jahre alt 
und haben in den vergangenen vier Jahren eine Sanierung durchgeführt. An zweiter Stelle folgt 
die Altersgruppe der SaniererInnen im Alter von 50 bis unter 60 Jahren: Diese Gruppe macht 
8 Prozent aller Eigenheimbesitzer aus. Etwas weniger aktiv sind die 40 bis unter 50-Jährigen. 
Die Sanierer in dieser Altersgruppe haben einen Anteil von knapp 7 Prozent an allen Hausbe-
sitzerInnen. Erwartungsgemäß geht die Sanierungsaktivität im höheren Alter zurück: Dennoch 
machen die SaniererInnen in dieser Altersgruppe immer noch knapp 6 Prozent aller Eigen-
heimbesitzerInnen aus.  

Noch deutlicher wird der Einfluss des Alters auf die Sanierungsaktivität, wenn der Anteil der 
Sanierer in den einzelnen Altersgruppen verglichen wird. Am höchsten ist der Anteil der Sanie-
rerInnen in den Altersgruppen der 50- bis unter 60-Jährigen sowie der 60- bis unter 70-
Jährigen. In diesen beiden Gruppen haben über 40 Prozent in den vergangenen vier Jahren 
eine Sanierung durchgeführt. Deutlich niedriger liegt der Anteil in der Altersgruppe der 40- bis 
unter 50-Jährigen, in der etwa jede® dritte EigentümerIn saniert hat. Im höheren Alter geht die 
Sanierungsintensität wieder deutlich zurück. In der Gruppe 70plus hat lediglich jede® vierte 
HausbesitzerIn eine Sanierung durchgeführt.  
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Abbildung 6: Altersverteilung der Haushaltsvorstände unterschieden nach  

Sanierern und Nicht-Sanierern 

 

Abbildung 7 zeigt die Verteilung der Anzahl der Personen im Haushalt nach SaniererInnen und 
Nicht-SaniererInnen. Am häufigsten leben EigenheimbesitzerInnen in Zwei-Personen-Haushal-
ten: Diese Gruppe hat einen Anteil von 36 Prozent. Die zweitgrößte Gruppe sind Haushalte mit 
vier Personen und mehr mit einem Anteil von 33 Prozent. Drei-Personen-Haushalte haben ei-
nen Anteil von 20 Prozent. Single-Haushalte sind mit nur 11 Prozent vergleichsweise selten 
unter den EigenheimbesitzerInnen vertreten. Fast die Hälfte aller EigenheimbesitzerInnen be-
findet sich demnach in der Nach-Familienphase oder lebt ohne Kinder. 

Die Zwei-Personen-Haushalte sind nicht nur am häufigsten unter den EigenheimbesitzerInnen 
vorzufinden, sondern weisen auch den höchsten Saniereranteil auf: Etwa ein Drittel der Zwei-
Personen Haushalte haben im Untersuchungszeitraum eine Sanierung durchgeführt. Ebenfalls 
vergleichsweise häufig sanieren Drei-Personen-Haushalte. Haushalte mit mindestens vier Per-
sonen weisen mit ca. 28 Prozent eine etwas geringere Saniererquote auf. Ein-Personen-
Haushalte sanieren mit weniger als 20 Prozent relativ selten.  
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Abbildung 7: Anzahl der Personen im Haushalt unterschieden nach Sanierern  

und Nicht-Sanierern 

 

Auch Einkommen und Bildung haben einen Einfluss auf die Entscheidung, ob saniert wird oder 
nicht. Abbildung 8 zeigt die Bildungsabschlüsse der Haushaltsvorstände unterteilt nach Sanie-
rerInnen und Nicht-SaniererInnen. Fast die Hälfte der befragten Haushaltsvorstände mit abge-
schlossenem Studium haben Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Von den Haushaltsvorständen 
mit mittlerem Bildungsabschluss haben ca. 40 Prozent saniert. Haushaltsvorstände, die über 
einen Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Lehre verfügen, haben hingegen nur zu 
27 Prozent Sanierungen ausgeführt. Personen mit einem Haupt- oder Volksschulabschluss 
ohne abgeschlossene Lehre entscheiden sich mit einem Anteil von ca. 20 Prozent am seltens-
ten für eine Sanierung. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Anteil der befragten Haushalts-
vorstände mit abgeschlossenem Studium nur etwa 8 Prozent beträgt, während die Hälfte über 
einen Haupt- oder Volksschulabschluss verfügt.  
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Abbildung 8: Formalbildung der Haushaltsvorstände unterschieden nach  

Sanierern und Nicht-Sanierern 

Unter den SaniererInnen sind mittlere und gehobene Netto-Einkommen überdurchschnittlich 
häufig vertreten (vgl. Abbildung 9). Die größte Gruppe der SaniererInnen hat ein Haushaltsnet-
toeinkommen von 2.000 bis unter 2.500 Euro. An zweiter Stelle folgen Haushalte mit einem 
Einkommen zwischen 3.000 und 3.500 Euro. 

Vergleicht man das Haushaltsnettoeinkommen von SaniererInnen und Nicht-SaniererInnen, so 
fällt auf, dass der Anteil der Sanierer mit zunehmendem Einkommen ansteigt. So sanieren je-
weils über 40 Prozent der Einkommensgruppen 4.000 Euro und mehr und 3.000 bis unter 3.500 
Euro. In der Einkommensgruppe 3.500 bis unter 4.000 Euro sanieren sogar zweidrittel der Be-
fragten. In der mittleren Einkommensgruppe zwischen 1.500 und 3.000 Euro liegt der Anteil der 
SaniererInnen etwa bei 30 Prozent. In der untersten Einkommensgruppe bis unter 1.500 Euro 
sanieren hingegen nicht einmal 12 Prozent. Zu beachten ist, dass fast 30 Prozent der Befragten 
keine Angaben zum Einkommen machten; davon waren etwa dreiviertel Nicht-SaniererInnen.  

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass zwischen der Entscheidung, ob saniert wird oder 
nicht, und dem Alter, dem Einkommen und dem Bildungsabschluss ein deutlicher Zusammen-
hang besteht. Vor allem EigenheimbesitzerInnen im Alter von 50 bis 70 Jahren sanieren über-
durchschnittlich häufig. Auch HausbesitzerInnen mit einem Einkommen von über 3.000 Euro 
sind eher bereit, eine Sanierung durchzuführen. 
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Abbildung 9: Höhe des Einkommens, unterteilt nach Sanierern und  

Nicht-Sanierern 

 

3.3.3 Sanierungsvolumen 

Die Kosten der Sanierung betrugen bei 67 Prozent der SaniererInnen in der Bus-Befragung 
zwischen 4.000 Euro und 50.000 Euro (vgl. Abbildung 10). Nur 6 Prozent der SaniererInnen 
gaben mehr als 50.000 Euro für die Sanierung aus. EigenheimbesitzerInnen mit einer energe-
tisch anspruchsvollen Sanierung investierten höhere Beträge als solche mit einer Standardsa-
nierung. Bei Sanierungskosten zwischen 4.000 Euro und 50.000 Euro ist die Quote der energe-
tischen Maßnahmen wesentlich höher als die der Standardmaßnahmen. Letztere sind eher in 
den unteren Investitionskategorien vertreten. Während der Anteil der Standardsanierungen bei 
einem Sanierungsvolumen von unter 4.000 Euro bei 62 Prozent lag, betrug er bei einem Volu-
men von 10.000 bis unter 50.000 Euro hingegen nur noch etwa 27 Prozent.  
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Abbildung 10: Sanierungsvolumen der durchgeführten energetischen und  

Standard-Sanierungen 

3.3.4 Sanierungsmaßnahmen 

Die SaniererInnen wurden gefragt, welche Sanierungsmaßnahmen sie im Zeitraum von 2005 
bis 2008 umgesetzt haben. Die Antworten verteilen sich sehr unterschiedlich auf die einzelnen 
Maßnahmekategorien, teilweise ist die Anzahl der Nennungen sehr klein. Angesichts einer 
Grundgesamtheit von 376 SaniererInnen ist bei der Interpretation dieser Daten daher zu be-
rücksichtigen, dass kleine Werte eine hohe Fehlertoleranz aufweisen. Mit dieser Einschränkung 
ermöglichen die Daten der Bus-Befragung dennoch einen aufschlussreichen Einblick in das 
aktuelle Sanierungsgeschehen. Abbildung 11 und Abbildung 12 zeigen die Häufigkeit der um-
gesetzten Sanierungsmaßnahmen.  

Am häufigsten wurde die Fassade ausgebessert und/oder gestrichen (40 Prozent). Etwa 
30 Prozent der befragten SaniererInnen haben eine Dämmung am Haus umgesetzt; davon 
18 Prozent am Dach und 13 Prozent an der Fassade bzw. den Außenwänden. Weitere häufig 
geleistete Sanierungsmaßnahmen waren der Einbau neuer Türen (24 Prozent) sowie neuer 
Fenster (23 Prozent), davon überwiegend Fenster mit einer Zwei-Scheiben-Verglasung (14 
Prozent).  
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Abbildung 11: Auflistung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 1 

 

 
Abbildung 12: Auflistung der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen 2 

 

32 Prozent der SaniererInnen haben eine neue Heizung eingebaut, ein Drittel davon eine Gas- 
bzw. Öl-Brennwertheizung. Etwa 6 Prozent der SaniererInnen haben sich für den Einbau einer 
Heizung mit gleitender Kesseltemperatur entschieden. Ein etwa gleich großer Anteil hat Solar-
kollektoren zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung installiert. Im Unterschied 
dazu spielen Holzpelletheizungen und Wärmepumpen eine deutlich geringere Rolle. 
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Sanierungsmaßnahmen und Soziodemografie 

Angesichts der geringen Fallzahlen ist die Differenzierung von Maßnahmen nach soziodemog-
raphischen Merkmalen der SaniererInnen nur bei den häufig umgesetzten Maßnahmen mög-
lich.  

In diesem Zusammenhang ist besonders der Zusammenhang mit dem Alter der Sanierer auf-
schlussreich. Dabei zeigt sich, dass die Mehrzahl der Sanierungsmaßnahmen mehr oder weni-
ger proportional auf die unterschiedlichen Altersgruppen aufgeteilt ist. Dies gilt beispielsweise 
für das Ausbessern und Streichen der Fassade. Bemerkenswert ist, dass auch aufwändige 
Maßnahmen, wie die Dämmung der Fassade, keine Korrelation mit dem Alter der SaniererIn-
nen aufweisen. Dies bedeutet, dass sie auch von SaniererInnen im höheren Alter umgesetzt 
werden.  

Bei einigen Maßnahmen gibt es jedoch auffällige Zusammenhänge:  

 Die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen erweitern ihre Wohnflächen und bauen ihr Dach 
überproportional häufig aus. In dieser Altersgruppe wird auch die Dämmung des Dachs 
überdurchschnittlich häufig durchgeführt. 

 Die 30- bis 39-Jährigen dämmen überproportional häufig die oberste Geschossdecke 
und bauen ebenfalls überdurchschnittlich häufig neue Türen ein.  

 Heizungen mit Niedrigtemperaturtechnik werden vor allem von älteren SaniererInnen 
eingebaut. Die Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen ist dabei stark überdurchschnittlich 
vertreten. 

Signifikante Zusammenhänge zwischen einzelnen Maßnahmen und dem Einkommen der Sa-
niererInnen können nicht nachgewiesen werden. Eine Ausnahme bildet die Dämmung von Fas-
sade und Außenwänden, die von SaniererInnen mit abgeschlossenem Studium und einem 
Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro überproportional häufig durchgeführt wird.  

 

 

3.4 Deskriptive Auswertung der ausführlichen standardisierten 
Befragung der EigenheimsaniererInnen 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Befunde der ausführlichen Befragung der Eigen-
heimsaniererInnen11 dargestellt. Gemäß der zentralen Zielsetzung der Untersuchung liegt dabei 
der Schwerpunkt auf dem Vergleich zwischen EigenheimbesitzerInnen mit einer anspruchsvol-
len energetischen Sanierung und solchen, die nur eine Standardsanierung durchgeführt haben. 

 

                                                           
11  Der Erhebung liegt eine nach Art der Sanierung quotierte Stichprobe zugrunde. 
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3.4.1 Soziodemografie der EigenheimsaniererInnen  

Abbildung 13 zeigt die Geschlechterverteilung, Haushaltsgröße und die Anzahl der Kinder im 
Haushalt von energetischen und Standard-SaniererInnen. Die Geschlechterverteilung ist unter 
den 1.008 befragten SaniererInnen ausgeglichen. Überwiegend stammen die Befragten aus 
Zwei- bis Vierpersonenhaushalten, mit keinen oder bis zu zwei Kindern. Haushalte in der Fami-
lienphase sind in der Befragung stark dominierend.  

Zwar sind Einpersonenhaushalte unter den Standard-SaniererInnen und Zweipersonenhaushal-
te bzw. Haushalte mit mehr als fünf Personen stärker unter den energetischen SaniererInnen 
vertreten. Dennoch ergeben sich keine signifikanten Unterschiede in der Verteilung zwischen 
energetischen und Standard-SaniererInnen.  

 

 
Abbildung 13: Geschlecht, Haushaltsgröße und -zusammensetzung, unterteilt nach Eigenheimbe-

sitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

Abbildung 14 bildet die Altersverteilung und das Haushaltsnettoeinkommen von energetischen 
und Standard-SaniererInnen ab. Bezüglich des Alters liegt der Schwerpunkt in den mittleren 
Altersgruppen. Die Befragten sind überwiegend zwischen 30 und 60 Jahre alt, mit dem höch-
sten Anteil von 36 Prozent bei den 40- bis 49-Jährigen, gefolgt von der Altersgruppe der 50- bis 
59-Jährigen mit 30 Prozent. Das Haushaltsnettoeinkommen beträgt überwiegend zwischen 
1.000 Euro und 5.000 Euro, etwa zwei Drittel der Befragten verfügt über ein Einkommen zwi-
schen 2.000 Euro und 3.000 Euro, etwa ein Viertel hat zwischen 3.000 und 4.000 Euro zur Ver-
fügung.  

Die Standard-SaniererInnen sind bei den unteren bis mittleren Einkommen (1.000 bis 3.000 
Euro) leicht überproportional vertreten. Allerdings bestehen sowohl im Hinblick auf das Alter als 
auch auf das Einkommen keine signifikanten Unterschiede zwischen energetischen und Stan-
dard-SaniererInnen.  
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Abbildung 14: Alter und Haushaltsnettoeinkommen, unterteilt nach Eigenheimbesitzern mit energe-

tischen und Standard-Sanierungen 

 

In Abbildung 15 wird die Formalbildung von energetischen und Standard-SaniererInnen aufge-
zeigt. Die Mehrzahl der SaniererInnen (39 Prozent) hat einen mittleren Schulabschluss. Der 
Anteil der energetischen SaniererInnen überwiegt leicht in den höheren Bildungsabschlüssen; 
der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. 15 Prozent der energetischen und 14 Prozent der 
Standard-SaniererInnen verfügen über Abitur, Fachabitur oder vergleichbare Abschlüsse. Wei-
tere 15 Prozent der energetischen SaniererInnen können ein abgeschlossenes Studium vorwei-
sen. Unter den Standard-SaniererInnen sind es nur 12 Prozent. 

 
Abbildung 15: Formalbildung, unterteilt nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-

Sanierungen 

 

Zusammenfassend bestehen in der Soziodemografie nur geringe und vor allem keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen energetischen und Standard-SaniererInnen. Bei Standard-
SaniererInnen sind untere und mittlere Einkommensgruppen sowie Einpersonenhaushalte stär-
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ker vertreten. Bei energetischen SaniererInnen sind höhere Bildungsabschlüsse sowie eher 
Zweipersonenhaushalte und Haushalte mit 5 und mehr Personen vertreten. 

 

3.4.2 Ausgangssituation: Haus und Hauserwerb  

Gebäudetyp und -alter 

Die Ausgangssituation der befragten SaniererInnen (n=1008) im Bezug auf das Baujahr des 
Hauses und den Gebäudetyp ist sehr unterschiedlich: Die überwiegende Mehrzahl der Häuser 
wurde zwischen 1958 und 1994 gebaut, wobei etwa ein Viertel auf die Baualtersklasse von 
1969 bis 1978 entfällt. Fast die Hälfte der Häuser sind freistehende Häuser, 32 Prozent sind 
Doppel- und Reihenendhäuser und 19 Prozent Reihenmittelhäuser.  

Abbildung 16 zeigt, dass Baujahr und Typ des Hauses einen leichten Einfluss auf die Art der 
Sanierung haben. So werden ältere Häuser mit Baujahr vor 1979 leicht überdurchschnittlich 
energetisch modernisiert, während an den Häusern mit Baujahr nach 1983 mit abnehmendem 
Alter zunehmend Standard-Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies ist wenig über-
raschend, da diese Häuser in der Regel einen deutlich besseren energetischen Standard auf-
weisen als Gebäude, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurden. Betrachtet 
man den Gebäudetyp, so werden freistehende Häuser häufiger energetisch modernisiert als 
Reihenhäuser.  

 
Abbildung 16: Baujahr und Typ der Häuser, unterschieden nach  

Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

Hauserwerb 

Abbildung 17 zeigt die Dauer des Hausbesitzes und die Art des Erwerbs. Demnach haben zwei 
Drittel der Befragten ihr Haus gekauft. Etwa 20 Prozent haben das Haus geerbt und nur 
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18 Prozent der Sanierer haben ihr Haus selbst gebaut. Diejenigen, die ihr Haus selbst gebaut 
haben, führen häufiger einfache Standard-Sanierungsmaßnahmen durch.  

Fast die Hälfte der Befragten hat ihr Haus erst nach dem Jahr 2000 erworben und besitzt die 
Immobilie also erst seit weniger als zehn Jahren. Der Anteil der energetischen Sanierer über-
wiegt hier leicht. Sanierungsmaßnahmen werden also häufig kurz nach dem Erwerb des Eigen-
heimes durchgeführt; die Umsetzung energetisch anspruchsvoller Maßnahmen ist in dieser 
Situation eher wahrscheinlich.  

 

 
Abbildung 17: Zeitraum und Art des Hauserwerbs, unterteilt nach  

Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

3.4.3 Umgesetzte Sanierungsmaßnahmen und Kosten 

Übersicht über die wichtigste Maßnahmen 

Die Einteilung der Hausbesitzer in SaniererInnen mit energetischen und Standardsanierungen 
wurde anhand der von den Befragten durchgeführten Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, 
die vorher als energetisch anspruchsvolle oder als Standard-Sanierungsmaßnahmen klassifi-
ziert wurden.  

Vergleicht man wie in Abbildung 18 die Häufigkeit der durchgeführten Maßnahmen in den bei-
den Gruppen, stellt man fest, dass unter den Standard-Maßnahmen besonders häufig das 
Streichen und/oder Ausbessern der Fassade genannt wird, gefolgt vom Einbau neuer Türen 
und dem Einbau von Fenstern mit 2-Scheiben-Verglasung.  
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Abbildung 18: Übersicht über die von den befragten Eigenheimbesitzern  

durchgeführten Maßnahmen, unterteilt nach energetischen und Standard-Sanierungen 

 

Diejenigen, die energetisch anspruchsvolle Maßnahmen durchführen, bauen am häufigsten (zu 
35 Prozent) eine Brennwertheizung und zu 28 Prozent Fenster mit 3-Scheiben-Verglasung und 
hochdämmendem Rahmen ein. Weitere verbreitete Maßnahme der energetischen SaniererIn-
nen sind die Dämmung der Fassade/Außenwände, die Dämmung des Daches sowie die Isolie-
rung der Heizungs- und Warmwasserrohre (siehe Abbildung 19). 

 

 
Abbildung 19: Durchgeführte Maßnahmen der energetischen Sanierer 

 

Über die Hälfte der Sanierungen werden ohne Eigenleistung ausgeführt, bei 30 Prozent der 
Sanierungen wird ein kleiner Teil in Eigenleistung ausgeführt, und nur bei 6 Prozent aller Sanie-
rungen wird alles selbst ausgeführt. Standard-Sanierer geben zu einem größeren Anteil als 
energetische Sanierer an (7 Prozent zu 4 Prozent), alles in Eigenleistung ausgeführt zu haben. 
Allerdings ist der Anteil der energetischen SaniererInnen, die Sanierungsmaßnahmen überwie-
gend in Eigenleistung ausgeführt haben, etwas höher als der Anteil der Standard-SaniererInnen 



 Endbericht 67 

 

(14 Prozent zu 11 Prozent). Demnach führen energetische und Standard-SaniererInnen unge-
fähr gleich viele Sanierungsmaßnahmen in Eigenleistung aus. Auch die Antwortkategorien „ei-
nen kleinen Teil in Eigenleistung ausgeführt“ und „ohne Eigenleistung ausgeführt“ werden von 
beiden Gruppen ähnlich beantwortet (siehe Abbildung 20). 

 
Abbildung 20: Stellenwert der Eigenleistungen bei Eigenheimbesitzern mit  

energetischen und Standard-Sanierungen 

 

Kosten der Sanierung 

Als Voraussetzung für die Teilnahme an der Befragung waren Investitionskosten für die Sanie-
rung von mindestens 4.000 Euro vorgegeben. Die Kostenspanne der Befragten für eine Sanie-
rung beginnt daher bei einer Untergrenze von 4.000 Euro und reicht bis über 100.000 Euro. 
Abbildung 21 zeigt, dass die Mehrheit der SaniererInnen (77 Prozent) zwischen 4.000 Euro und 
20.000 Euro in die Sanierung investierte. Die Investitionskosten für energetische Sanierungen 
sind deutlich höher als diejenigen für Standard-Sanierungen. In zwei Drittel der Fälle betragen 
die Kosten für Standard-Sanierungen zwischen 4.000 Euro und 10.000 Euro, während der An-
teil der energetischen SaniererInnen in allen übrigen höheren Kostenkategorien überwiegt. 
Energetische Sanierer investieren wesentlich höhere Summen und sanieren umfassender. 
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Abbildung 21: Kosten der energetischen und Standard-Sanierungsmaßnahmen 

Planung und Perspektiven 

Als wichtige Sanierungsvorhaben für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden sowohl von 
energetischen als auch Standard-SaniererInnen vor allem die Sanierung von Bad/WC (20 Pro-
zent und 25 Prozent) und der Küche (21 Prozent und 24 Prozent) genannt. 20 Prozent der 
energetischen und 11 Prozent der Standard-SaniererInnen haben vor, neue Fenster einzubau-
en. Den Einbau einer neuen Heizungsanlage planen 11 Prozent der energetischen Sanierer 
und mit 21 Prozent fast doppelt so viele Standard-SaniererInnen. 

 

3.4.4 Einstellungen zu Haus und Sanieren 

Insgesamt hat das Haus sowohl für energetische als auch für Standard-SaniererInnen eine 
große Bedeutung. Für 81 Prozent der Befragten besitzt das Haus einen hohen emotionalen 
Stellenwert und wird überwiegend (von 80 Prozent) als ein wichtiges Stück ihrer Selbstverwirkli-
chung und Identität empfunden. Die überwiegende Mehrheit (89 Prozent) der Befragten möchte 
in ihrem Haus alt werden. Auch das Aussehen des Hauses spielt für 87 Prozent der befragten 
SaniererInnen eine wichtige Rolle. Aber nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Funktionalität 
des Gebäudes ist den SaniererInnen wichtig. So hält die Mehrzahl der SaniererInnen (72 Pro-
zent) das Haus technisch immer auf dem neuesten Stand. Die meisten Befragten (75 Prozent) 
kümmern sich ständig um das Haus und geben an, im Grunde immer mit der Instandhaltung 
des Hauses beschäftigt zu sein. Über die Hälfte der befragten SaniererInnen berichten außer-
dem, sich gut mit Themen rund um die Haussanierung und Modernisierung auszukennen und 
diese auch selbst durchzuführen, soweit dies technisch möglich ist. 

Die Beziehungen der energetischen und der Standard-SaniererInnen zu ihrem Haus weisen 
viele Ähnlichkeiten auf, doch es gibt einige auffällige Unterschiede. Das Haus hat für diejenigen, 
die energetische Sanierungsmaßnahmen durchführen, tendenziell einen etwas höheren Stel-
lenwert. Zwar besitzt das Haus auch für die meisten Standard-SaniererInnen einen hohen emo-
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tionalen Stellenwert, allerdings neigt in dieser Gruppe ein größerer Anteil dazu, das eigene 
Haus nüchtern zu betrachten. Das Haus wird von den Standard-SaniererInnen häufiger als 
reines Wohnobjekt (21 Prozent zu 16 Prozent) empfunden. Energetische und Standard-
SaniererInnen unterscheiden sich zudem deutlich im Hinblick auf das Technikinteresse sowie 
den Kenntnisstand über eine Sanierung. Energetische SaniererInnen sind eher bestrebt, das 
Haus technisch auf den neuesten Stand zu bringen (79 Prozent zu 64 Prozent). Außerdem 
geben sie häufiger an, sich gut mit Themen rund um Haussanierung und Sanierung auszuken-
nen (64 Prozent zu 53 Prozent). Abbildung 22 stellt zusammenfassend die Einstellungen von 
EigenheimbesitzerInnen mit energetischen und Standard-Sanierungen zu Haus und Haussanie-
rung dar. 

 
Abbildung 22: Einstellungen zu Haus und Haussanierung, unterteilt nach  

Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

3.4.5 Anlässe und Ziele der Sanierung  

Bandbreite der Anlässe und Ziele 

Die Entscheidung für eine Sanierung ist meistens von einem breiten Spektrum an Motiven, An-
lässen und Zielen abhängig. Abbildung 23 gibt einen Überblick über die Anlässe und Ziele, die 
von allen SaniererInnen genannt wurden. An erster Stelle steht das Ziel, den Werterhalt des 
Hauses zu sichern (72 Prozent)12, gefolgt von dem Bestreben, den Wert des Hauses durch eine 
Sanierung zu steigern (70 Prozent). Weitere Anlässe und Ziele sind die Durchführung notwen-
diger Instandhaltungen (67 Prozent), die Verschönerung des Hauses (65 Prozent) sowie der 
Wunsch nach einem behaglicheren Wohnklima (63 Prozent). Wichtig für die Sanierungsent-
scheidung sind auch ökonomische Gründe, wie das Einsparen von Heizenergie (61 Prozent) 

                                                           
12  Die Werte beziehen sich auf 4er Skalen, bei denen die Angaben der ersten beiden Antwortkategorien „Trifft genau 

zu“ und „Trifft eher zu“ in einer Top2-Box zusammengefasst wurden. 
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sowie die langfristige Senkung von Energiekosten (60 Prozent) oder von laufenden Kosten (57 
Prozent).  

 

Abbildung 23: Anlässe und Ziele der Sanierung der Eigenheimbesitzer 

 

Für die Entscheidung zur Sanierung ist selten nur ein einzelner Grund ausschlaggebend, in der 
Regel sind es mehrere Gründe, sogenannte Motivallianzen, die schließlich zur Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen führen. 

 

Anlässe und Ziele der Sanierung 

Abbildung 24 und Abbildung 25 zeigen die Anlässe und Ziele für die Umsetzung von energe-
tisch anspruchsvollen Sanierungen und von Sanierungen in Standardqualität. Eigenheimbesit-
zerInnen, die Maßnahmen in Standardqualität umsetzten, nennen am häufigsten die Verschö-
nerung des Hauses (80 Prozent) als Ziel der Sanierung. Dieses Ziel spielt für die Standard-
SaniererInnen eine weitaus bedeutendere Rolle als für energetische Sanierer, von denen ledig-
lich 53 Prozent aus ästhetischen Gründen sanieren. Als weitere wichtige Anlässe und Ziele der 
Sanierung nennen die Standard-Sanierer, den Wert des Hauses zu steigern (65 Prozent) und 
den Werterhalt des Hauses zu sichern (64 Prozent). Aber auch die Durchführung notwendiger 
Instandhaltungen (64 Prozent) sowie die Schaffung eines besseren und behaglicheren Wohn-
klimas (49 Prozent) sind für sie wichtige Anlässe und Ziele der Sanierung.  

Für die Umsetzung von energetisch anspruchsvollen Sanierungsmaßnahmen sind hingegen 
andere Anlässe und Ziele von Bedeutung. 90 Prozent der energetischen SaniererInnen wollen 
durch die Sanierung Heizenergie einsparen. Auch die langfristige Senkung von Energiekosten 
(87 Prozent) sowie die Senkung und Beschränkung der laufenden Kosten (84 Prozent) sind 
verbreitete Ziele einer Sanierung. Auch die Faszination für moderne Technik spielt in dieser 
Gruppe eine wichtige Rolle. Etwa drei Viertel der Hauseigentümer mit einer energetischen Sa-
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nierung sind bestrebt, das Haus technisch auf den neuesten Stand zu bringen, während dies 
lediglich für 28 Prozent der Standard-SaniererInnen zutrifft.  

Schließlich sind auch die Sicherung des Werterhalts (77 Prozent) sowie die Steigerung des 
Werts des Hauses (75 Prozent) für die energetischen SaniererInnen wichtige Anlässe zur Sa-
nierung, die von dieser Gruppe häufiger genannt werden als von den StandardsaniererInnen.  

 

 
Abbildung 24: Anlässe und Ziele energetischer und Standard-Sanierungen 1 

 
Abbildung 25: Anlässe und Ziele energetischer und Standard-Sanierungen 2 

 

Wichtigstes Ziel der Sanierung 

Auch auf die Frage nach dem wichtigsten Ziel der Sanierung antworten die energetischen und 
die Standard-SaniererInnen sehr unterschiedlich. Die drei wichtigsten Ziele für eine Standard-
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Sanierung sind die Verschönerung des Hauses (32 Prozent), die Erweiterung des Wohnraumes 
(17 Prozent) sowie die Durchführung notwendiger Instandhaltungen (13 Prozent).  

Im Gegensatz dazu nennen die energetischen SaniererInnen am häufigsten die Senkung und 
Beschränkung laufender Kosten (17 Prozent), die Einsparung von Heizenergie (17 Prozent) 
sowie die langfristige Senkung von Energiekosten (10 Prozent) als wichtigstes Ziel der Sanie-
rung. In dieser Gruppe werden zudem das Bestreben, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 
(4 Prozent), eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen zu erreichen (4 Prozent) 
und das Haus technisch auf den neuesten Stand zu bringen (6 Prozent) als wichtigstes Ziel 
angegeben. 

Vergleicht man die wichtigsten Ziele der Sanierung und die Mehrfachnennungen in beiden Sa-
nierergruppen, so lässt sich das Ergebnis folgendermaßen zusammenfassen: Die wichtigsten 
Ziele für eine energetische Sanierung sind die Verringerung von Energieverbrauch und -kosten. 
Darüber hinaus spielen der Wunsch nach einer CO2-ärmeren Energieversorgung sowie die 
Faszination für moderne Technik eine wichtige Rolle.  

Ziele einer Standard-Sanierung sind häufig Verbesserungen, die Optik und Wohnbereich betref-
fen, Wohnraumerweiterung und die Verbesserung des Wohnklimas sowie das Reagieren auf 
notwendige Instandhaltungen. Die Sicherung des Werterhalts des Hauses sowie die Steigerung 
des Wertes sind sowohl für energetische als auch für Standard-SaniererInnen wichtige Anlässe 
und Ziele einer Sanierung. 

 

3.4.6  Informationen und Zuständigkeiten 

Genutzte Informationswege und deren Wichtigkeit  

Die Bandbreite genutzter Informationswege bei einer Sanierung ist sehr groß. Abbildung 26 und 
Abbildung 27 zeigen, welche Informationswege energetische und Standard-SaniererInnen im 
Rahmen der Sanierungsentscheidung gewählt haben. Dabei wird deutlich, dass Gespräche im 
sozialen Netzwerk eine große Bedeutung für die Information über eine Sanierung haben. So-
wohl für energetische als auch für Standard-SaniererInnen stellen Gespräche mit Kollegen 
und/oder Freunden nach den Gesprächen mit Handwerkern die zweithäufigste Informations-
quelle über eine Sanierung dar. Auch Gespräche mit Verwandten und mit Nachbarn werden 
häufig genutzt. 

Auffällig ist, dass Hausbesitzer, die energetisch modernisieren, sich umfassender informieren 
als Hausbesitzer mit einer Standard-Sanierung. Fast alle Informationsquellen werden von ener-
getischen SaniererInnen häufiger genannt als von Standard-SaniererInnen. Gespräche mit 
HandwerkerInnen werden häufiger bei einer Standardsanierung (81 Prozent) als bei einer ener-
getischen Sanierung (71 Prozent) in Anspruch genommen. Außerdem informieren sich Stan-
dard-SaniererInnen häufiger in Baumärkten und im Fachhandel (45 Prozent im Vergleich zu 39 
Prozent der energetischen SaniererInnen).  
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Energetische SaniererInnen wenden sich im Vergleich mit Standard-SaniererInnenn deutlich 
häufiger an HeizungsbauerInnen (52 Prozent zu 17 Prozent), SchornsteinfegerInnen (34 Pro-
zent zu 20 Prozent), ArchitektInnen (24 Prozent zu 13 Prozent) oder HerstellerInnen (27 Pro-
zent zu 15 Prozent). Sie nehmen oft eine Energieberatung in Anspruch; am häufigsten wird die 
Energieberatung vor Ort genutzt (22 Prozent). Darüber hinaus nutzen energetische SaniererIn-
nen weitaus häufiger als Standard-SaniererInnen das Internet (49 Prozent zu 32 Prozent), 
Fachzeitschriften (31 Prozent zu 18 Prozent) und Fernsehsendungen (15 Prozent zu 5 Pro-
zent). 

Nicht alle Informationsquellen haben jedoch die gleiche Bedeutung. Von den genannten Infor-
mationsquellen werden v.a. die Gespräche mit HeizungsbauerInnen und ArchitektInnen sowie 
die Energieberatungen vor Ort und die Energieberatungen von Kommunen, der Landkreise 
oder der Region von allen Befragten als besonders wichtig eingestuft. 
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Abbildung 26: Von den Sanierern genutzte Informationswege 1, unterteilt  

nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

 

 

Abbildung 27: Von den Sanierern genutzte Informationswege 2, unterteilt  

nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

Einstellungen zu einer professionellen Beratung  

Nur die wenigsten HausbesitzerInnen sind Fachleute, die mit den Details von Hausbau und 
Anlagentechnik vertraut sind. In der Regel müssen HausbesitzerInnen also in technischen Fra-
gen den Rat von Experten einholen. Das Hinzuziehen eines Experten ist nicht unkritisch, da 
dabei die Gefahr besteht, dass dieser vor allem die eigenen Interessen verfolgt. In diesem Zu-
sammenhang wurden die SaniererInnen nach ihrer Einstellung zu einer professionellen Bera-
tung bei einer Sanierung gefragt, wobei die Art der Beratung nicht näher ausgeführt wurde. Die 
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Antworten machen deutlich, dass die meisten Befragten einer professionellen Beratung offen 
gegenüberstehen. Dennoch haben nur etwa 30 Prozent der energetischen und 14 Prozent der 
Standard-SaniererInnen eine(n) ArchitektIn, IngenieurIn oder EnergieberaterIn beauftragt. Dar-
aus lässt sich schließen, dass für die meisten der Rat eines Handwerkers eine ausreichende 
professionelle Beratung darstellt. 

In Abbildung 28 ist die Einstellung von energetischen und Standard-SaniererInnen gegenüber 
einer professionellen Beratung abgebildet. Der überwiegende Anteil der SaniererInnen gibt an, 
dass sie professionelle Beratung und Hilfe immer in Anspruch nehmen würden, um Fehler zu 
vermeiden. Energetische SaniererInnen stimmen dieser Aussage mit 75 Prozent häufiger zu als 
Standard-SaniererInnen mit 62 Prozent. Die energetischen SaniererInnen teilen auch häufiger 
die Ansicht, „Wenn ich saniere, schalte ich eine professionelle Beratung ein“, nämlich mit 
70 Prozent, im Vergleich zu 58 Prozent der Standard-SaniererInnen. Die Standard-
SaniererInnen geben hingegen häufiger als die energetischen SaniererInnen an (mit 41 Prozent 
zu 32 Prozent), auf eine kostenpflichtige professionelle Beratung verzichten zu können, da sie 
sich selber gut auskennen. 

Im Vergleich sind die energetischen SaniererInnen gegenüber einer professionellen Beratung 
aufgeschlossener und nehmen diese auch eher in Anspruch als Standard-SaniererInnen, die 
einer professionellen Beratung eher skeptischer gegenüberstehen. 

 

 
Abbildung 28: Einstellungen gegenüber professioneller Beratung, unterteilt  

nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

Zuständigkeiten für Planung und Umsetzung der Sanierung 

Von den 1.008 befragten SaniererInnen leben 877 Personen in einem Haushalt mit mindestens 
zwei Personen. Diese Personen wurden dazu befragt, welcher Erwachsene im Haushalt über-
wiegend für die unterschiedlichen Aufgaben zuständig ist, die bei einer Sanierung anfallen. 
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Insgesamt werden die verschiedenen Aufgaben von den Paaren überwiegend gemeinsam 
übernommen, jedoch zu unterschiedlichen Anteilen. Hinsichtlich der Informationsbeschaffung 
bei der Sanierung geben 68 Prozent der männlichen und 76 Prozent der weiblichen Befragten 
an, für diese Aufgabe gemeinsam zuständig zu sein. Hingegen geben 29 Prozent der Männer 
und 10 Prozent der Frauen an, dass in erster Linie sie selbst für die Informationsbeschaffung 
zuständig sind.  

Auch die Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, wird überwiegend ge-
meinsam getroffen. 81 Prozent der männlichen Sanierer und sogar 86 Prozent der weiblichen 
Saniererinnen erklären, dass sie diese Entscheidung gemeinsam mit dem Partner bzw. der 
Partnerin treffen. Immerhin 18 Prozent der männlichen Befragten geben an überwiegend allein 
für diese Entscheidung zuständig zu sein, während nur 6 Prozent der Frauen diese Entschei-
dung alleine treffen. 

Auch die Entscheidung, welche Auftragnehmer und Handwerker für die Sanierung beauftragt 
werden, wird überwiegend gemeinsam getroffen. Dies erklären 70 Prozent der Männer und 
78 Prozent der Frauen. Allerdings geben 28 Prozent der männlichen Befragten an, selbst für 
diese Entscheidung zuständig zu sein, während dies nur für etwa 7 Prozent weiblichen Befrag-
ten zutrifft. 

Für die Übernahme der Bauaufsicht und den Kontakt mit den Handwerkern ist am ehesten eine 
einzelne Person im Haushalt zuständig. Lediglich 59 Prozent der Männer und 67 Prozent der 
Frauen erklären, diese Aufgabe gemeinsam auszuüben. 36 Prozent der Männer geben an, 
überwiegend selbst die Bauaufsicht und den Kontakt mit den Handwerkern zu übernehmen. 
Auch unter den weiblichen Befragten ist im Vergleich zu den anderen Aufgaben ein relativ ho-
her Anteil (11 Prozent) allein für die Bauaufsicht und den Kontakt mit den Handwerkern zustän-
dig. 

Hinsichtlich der Einholung von Informationen über Finanzierungsmöglichkeiten für die Sanie-
rung geben 74 Prozent der männlichen und 84 Prozent der weiblichen Befragten an, diese Auf-
gabe gemeinsam zu übernehmen. 23 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen sind allein 
für die Informationsbeschaffung über Finanzierungsmöglichkeiten zuständig. Auch über die Art 
der Finanzierung wird in hohem Maße gemeinsam entschieden. Dies bestätigen 81 Prozent der 
Männer und 87 Prozent der Frauen. Für diese Entscheidung sind 18 Prozent der männlichen 
Befragten und nur 6 Prozent der weiblichen Befragten alleine zuständig. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Aufgaben, die bei einer Sanierung anfallen, 
von den Paaren mehrheitlich gemeinsam übernommen werden. Besonders die Frage, welche 
Maßnahmen umgesetzt und welche Art der Finanzierung genutzt werden sollen, entscheiden 
beide Partner überwiegend gemeinsam. Allerdings ist der Prozentsatz derjenigen, die angeben 
für die Aufgaben gemeinsam zuständig zu sein, unter den weiblichen Befragten stets höher als 
unter den männlichen Befragten. Wird eine Aufgabe nur von einer Person übernommen, so 
geben überwiegend die Männer an, selbst für die Aufgaben zuständig zu sein. 

Vergleicht man die beiden Sanierertypen, so geben die Standard-SaniererInnen tendenziell bei 
allen Aufgabenbereichen öfter als die energetischen SaniererInnen an, gemeinsam zuständig 
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zu sein. Die energetischen SaniererInnen erklären dagegen zu einer höheren Prozentzahl, dass 
für diese Aufgaben überwiegend eine Person im Haushalt zuständig ist. Allerdings sind in der 
Mehrzahl der Fälle sowohl unter den energetischen als auch unter den Standard-SaniererInnen 
beide Partner gemeinsam für alle Aufgaben zuständig. 

 

3.4.7 Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen 

Art der Finanzierung 

Die Sanierung wird aus unterschiedlichen Quellen finanziert. Häufig werden unterschiedliche 
Finanzierungswege miteinander kombiniert. Eigene Ersparnisse stellen die beliebteste Form 
der Finanzierung dar. Mehr als zwei Drittel aller SaniererInnen geben dieser Finanzierungsmög-
lichkeit den Vorzug. Ein Drittel der befragten SaniererInnen nimmt einen Kredit bei der Haus-
bank auf und 25 Prozent finanzieren die Sanierung mit einem fälligen Bausparvertrag. 
22 Prozent der Befragten finanzieren die Sanierung mit Hilfe von Fördermitteln. Welche För-
dermittel in Anspruch genommen werden, wird im nächsten Abschnitt näher erläutert. 

Abbildung 29 zeigt, dass Standard-Sanierungen überwiegend (zu 70 Prozent) aus Erspartem 
finanziert werden. Die Finanzierung von Standard-Sanierungsmaßnahmen durch Kredite und 
fällige Bausparverträge (je 22 Prozent) kommt eher selten vor. Standard-SaniererInnen sind 
seltener bereit oder in der Lage, einen Kredit zur Finanzierung der Sanierung aufzunehmen. Die 
Finanzierung mit Hilfe von Fördermitteln spielt bei ihnen erwartungsgemäß mit nur 2 Prozent 
fast gar keine Rolle.  

Auch energetisch anspruchsvolle Sanierungen werden überwiegend aus Erspartem finanziert 
(62 Prozent). Allerdings spielen hier auch Kredite und Fördermittel mit je 39 Prozent und Bau-
sparverträge mit 27 Prozent eine relativ große Rolle. Energetische SaniererInnen sind eher 
bereit, einen Kredit für die Sanierung aufzunehmen und nehmen auch häufiger mehrere Finan-
zierungsmöglichkeiten in Anspruch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 29: Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen, unterschieden  

nach Eigenheimbesitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 
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Förderprogramme und Fördermittel 

Die energetischen SaniererInnen wurden befragt, ob sie Förderprogramme und Fördermittel für 
die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen haben. Etwa 40 Prozent  
dieser Gruppen geben an, die Sanierung mit Hilfe von Fördermitteln zu finanzieren. Eine Erklä-
rung für diesen relativ niedrigen Prozentsatz findet man in der näheren Betrachtung des Infor-
mationsgrades über Förderprogramme in Abbildung 30, zu dem nicht nur die energetischen, 
sondern auch die Standard-SaniererInnen befragt wurden. Es fällt auf, dass über 70 Prozent 
der Befragten aussagen, sich weniger gut bzw. überhaupt nicht über Förderprogramme und -
möglichkeiten informiert zu fühlen. Zwei Drittel derjenigen, die energetische Sanierungen 
durchgeführt haben, halten sich für schlecht informiert. Unter den Standard-SaniererInnen liegt 
der Anteil derjenigen, die sich schlecht oder gar nicht informiert fühlen sogar bei 88 Prozent. 
Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass nicht für alle Maßnahmen, die für diese Untersu-
chung als energetisch klassifiziert wurden, auch Fördermöglichkeiten vorhanden sind. So wird 
bspw. für den Einbau einer Brennwertheizung in der Regel keine Förderung gewährt. 

 
Abbildung 30: Informationsgrad von Eigenheimbesitzern mit energetischen  

und Standard-Sanierungen hinsichtlich Förderprogrammen 

 

Fördermittel spielen naturgemäß bei energetischen Sanierungen eine größere Rolle. Von den 
energetischen SaniererInnen werden am häufigsten Mittel aus dem KfW-Gebäudesanierungs-
programm als Darlehen oder als Zuschuss (37 Prozent) und Fördermittel der Kommune oder 
des Landes (32 Prozent) beantragt. Darüber hinaus werden steuerliche Abschreibungsmöglich-
keiten (20 Prozent) genutzt und die BAFA-Förderung für Energieberatung (15 Prozent) sowie 
Mittel aus dem Förderprogramm für erneuerbare Energien (8 Prozent) beantragt. Bei fast allen 
Fördermöglichkeiten, für die ein Antrag vorgelegt wurde, wird die beantragte Förderung ge-
währt. 
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Bevorzugte Anreize und Förderungen 

Die SaniererInnen wurden außerdem gefragt, welche finanziellen Anreize und Förderungen sie 
zu einer Entscheidung für eine energetische Sanierung motivieren würden. Die Befragten konn-
ten dabei unter den Optionen „nichtrückzahlbare Zuschüsse“, „Förderungen auch für einzelne 
Maßnahmen“, „zinsgünstige Darlehen“, „unkomplizierten Antragsverfahren“ und „verbesserte 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten“ wählen oder eigene Vorschläge machen. Die drei 
attraktivsten Formen der Förderung, für eine energetische Sanierung sind nichtrückzahlbare 
Zuschüsse (für 93 Prozent der Sanierer), Förderungen von einzelnen Maßnahmen (85 Prozent) 
sowie die Vergabe zinsgünstiger Darlehen (81 Prozent). 

 

Contracting 

Beide Sanierergruppen wurden befragt, wie attraktiv sie ein Finanzierungsmodell für den Ein-
bau einer modernen Heizung einschätzen, wobei die Kosten für den Kauf und Einbau der Hei-
zung durch die eingesparten Energiekosten finanziert werden. Das als Contracting bezeichnete 
Finanzierungsmodell wird von 68 Prozent der Befragten insgesamt spontan als attraktiv bewer-
tet. Die energetischen SaniererInnen schätzen die Attraktivität mit 75 Prozent höher ein als die 
Standard-SaniererInnen (62 Prozent).  

 

Einstellungen zu Finanzierung 

Die Wahl der Finanzierungsmöglichkeiten hängt nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren, wie 
dem Einkommen oder der Liquidität ab, sondern wird auch von der Einstellung zu unterschiedli-
chen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst. Daher wurde gefragt, welche Einstellungen die 
SaniererInnen zur Finanzierung von Sanierungen haben, unabhängig davon, wie die letzte Sa-
nierung finanziert wurde. Sind SaniererInnen prinzipiell dazu bereit, für die Umsetzung der Sa-
nierungsmaßnahmen einen Kredit aufzunehmen oder greifen sie lieber auf vorhandene Geldre-
serven zur Finanzierung zurück? Als Ergebnis lässt sich festhalten (vgl. Abbildung 31), dass die 
Mehrzahl der Befragten, vor allem die Mehrzahl der Standard-SaniererInnen, lieber auf Erspar-
tes zurückgreift und eher keinen Kredit zur Finanzierung der Sanierung aufnehmen will. Die 
überwiegende Mehrheit (74 Prozent) der Befragten zieht es vor, Geld in das Haus zu investie-
ren, wenn es übrig ist und 57 Prozent warten lieber mit der Sanierung bis der dafür notwendige 
Betrag angespart ist. Um Kosten zu sparen, führen 63 Prozent der SaniererInnen möglichst 
viele Arbeiten selbst durch. Nur 43 Prozent der Befragten sind bereit, einen Kredit für die Sanie-
rung aufzunehmen. Eine vergleichsweise positive Einstellung zu einer kreditfinanzierten Sanie-
rung weisen diejenigen HausbesitzerInnen auf, die energetisch anspruchsvolle Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt haben (51 Prozent zu 34 Prozent der Standard-SaniererInnen). Zwei 
Drittel der Standard-SaniererInnen wartet eher bis der notwendige Betrag für die Sanierung 
angespart ist (im Vergleich zu 49 Prozent der energetischen SaniererInnen). 
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Abbildung 31: Einstellungen zur Finanzierung, unterteilt in Eigenheimbesitzer mit energetischen 

und Standard-Sanierungen‚ 

 

Bewertung der Wirtschaftlichkeit  

Für eine Gebäudesanierung investieren HausbesitzerInnen erhebliche Summen. Der Sanie-
rungsentscheidung können dabei sehr unterschiedliche Wirtschaftlichkeitskalküle zugrunde 
liegen. Daher wurden die energetischen SaniererInnen danach gefragt, welche Wirtschaftlich-
keitserwägung für ihre Sanierungsentscheidung ausschlaggebend war. Die meisten energeti-
schen SaniererInnen (83 Prozent) geben an, dass sie die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme sehr 
genau geprüft haben (siehe Abbildung 32). Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie dieser Prüfung 
die Maßstäbe einer klassischen Investitionsrechnung zugrunde gelegt hätten. Zwei Drittel der 
energetischen SaniererInnen geben an, dass sie zufrieden sind, wenn künftig Energie einges-
part wird. Die Amortisationszeit und die genaue Bestimmung des durch die Einsparungen er-
zielten Ertrags sind für sie dabei nicht entscheidend. Energetischen SaniererInnen ist auch sehr 
bewusst, dass die Wirtschaftlichkeit ihrer Sanierungsentscheidung von Faktoren beeinflusst 
wird, die nur sehr unsicher vorhergesagt werden können. Mehr als 60 Prozent der energeti-
schen SaniererInnen sind davon überzeugt, dass die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme auf-
grund der ungewissen Energiepreisentwicklung nicht genau eingeschätzt werden kann. Etwa 
ein Drittel gibt an, primär liquiditätsorientiert zu entscheiden und immerhin für jeden fünften hat 
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme keine Rolle bei der Entscheidung gespielt. 
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Abbildung 32: Bewertung der Wirtschaftlichkeit für energetische Sanierung 

Amortisationszeit 

Die meisten energetischen SaniererInnen sind sich darüber im Klaren, dass sich die zusätzli-
chen Kosten für eine energetische Sanierung erst nach mehreren Jahren auszahlen. Lediglich 
11 Prozent erklären, dass sich die Investition in weniger als fünf Jahren wieder amortisieren 
soll. Die überwiegende Mehrheit akzeptiert mittelfristige Amortisationszeiträume. Jeweils 
39 Prozent empfinden Zeiträume von 5 bis 10 Jahren bzw. von 10 bis 15 Jahren als akzeptabel. 
Ein Zeitraum von 15 Jahren stellt dabei eine deutliche Schmerzgrenze dar: Darüber hinaus 
reichende Amortisationsfristen werden nur noch von einem sehr geringen Teil der Befragten 
akzeptiert.  

 

3.4.8 Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung 

Unabhängig von den durchgeführten Maßnahmen wurden alle SaniererInnen nach den Grün-
den gefragt, die aus ihrer Sicht gegen eine umfassende energetische Sanierung ihres Hauses 
sprechen. Die vorgegebenen Antwortkategorien umfassen sowohl bauliche und technische 
Aspekte als auch finanzielle Ressourcen sowie Einstellungen zur Durchführung und zum Er-
gebnis einer energetischen Sanierung.  

Nach Angaben der Befragten sind es vor allem zwei Barrieren, die einer energetisch ans-
pruchsvollen Sanierung entgegenstehen: Etwa zwei Drittel der befragten SaniererInnen sind 
nicht bereit, für den hohen finanziellen Aufwand einer solchen Sanierung einen (weiteren) Kredit 
aufzunehmen. Und etwa 60 Prozent sind der Ansicht, dass das eigene Haus in einem guten 
energetischen Zustand ist, so dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Auffällig ist, dass 
handfeste ökonomische Gründe wie fehlende finanzielle Mittel oder ein ausgeschöpfter Kredit-
rahmen nur von weniger als der Hälfte der Befragten als Hindernis für eine energetische Sanie-
rung genannt werden. 
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Abbildung 33 und Abbildung 34 zeigen die Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung 
jeweils für die HausbesitzerInnen mit einer energetischen und einer Standardsanierung auf. 
Erwartungsgemäß sind die Hemmnisse bei den Standard-SaniererInnen deutlicher ausgeprägt 
als bei HausbesitzerInnen mit einer energetischen Sanierung. Aber auch in dieser Gruppe be-
stehen erhebliche Barrieren gegenüber einer umfassenden energetischen Sanierung.  

Bei beiden Gruppen ist die mangelnde Bereitschaft einen zusätzlichen Kredit aufzunehmen, die 
am häufigsten genannte Barriere gegen eine grundlegende energetische Sanierung. Allerdings 
wird dieser Grund von den energetischen SaniererInnen deutlich seltener genannt als von den 
übrigen SaniererInnen (64 Prozent der energetischen SaniererInnen vs. 72 Prozent der Stan-
dard-SaniererInnen). Auffällig ist auch, dass energetische SaniererInnen den Zustand ihres 
Hauses mit Blick auf eine weitere energetische Sanierung nur unwesentlich besser einschätzen 
als die HausbesitzerInnen mit einer Standardsanierung. Wie HausbesitzerInnen die energeti-
sche Qualität ihres Hauses beurteilen, scheint also durch die Art der bereits durchgeführten 
Maßnahmen nur gering beeinflusst zu werden. Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, 
wenn man bedenkt, dass die Stichprobe einen hohen Anteil an EigentümerInnen älterer Ge-
bäude enthält, die nur teilweise modernisiert wurden. 

Verschiedene Barrieren werden von Standard-SaniererInnen deutlich häufiger genannt als von 
energetischen SaniererInnen. So berichten Standard-SaniererInnen weitaus häufiger als ener-
getische SaniererInnen, kein Interesse an Sanierungen zu haben, die über notwendige Maß-
nahmen hinausgehen. Während 62 Prozent der Standard-SaniererInnen diese Ansicht teilen, 
tun dies nur 46 Prozent der energetischen SaniererInnen. Weitere Barrieren aus Sicht der 
Standard-SaniererInnen sind die Ungewissheit über die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen (60 
Prozent), mangelnde Zeit, um sich intensiv mit dem Thema einer energetischen Sanierung aus-
einanderzusetzen (56 Prozent) sowie die Angst vor einer Überforderung bei der Planung und 
Durchführung der Sanierung (36 Prozent). Aber auch die Angst vor Bauschäden und die Be-
fürchtung, von unseriösen Anbietern übervorteilt zu werden, sind Beweggründe gegen eine 
energetische Sanierung. Überdurchschnittlich häufig nennen die Standard-SaniererInnen auch 
das Fehlen finanzieller Mittel (50 Prozent). 

Die Bereitschaft, energetische Maßnahmen durchzuführen, hängt deutlich mit der Überschau-
barkeit der eigenen Zukunftsplanung zusammen: Während mehr als ein Viertel der befragten 
Standard-SaniererInnen angibt, dass seine oder ihre wirtschaftliche Zukunft aufgrund drohender 
Arbeitslosigkeit, Jobwechsel, etc. ungewiss sei, teilen lediglich 20 Prozent der HausbesitzerIn-
nen mit einer energetischen Sanierung diese Ansicht. Auch die Wahrnehmung des eigenen 
Alters und die damit verbundene eingeschränkte Wohnperspektive haben einen Einfluss auf die 
Sanierungsentscheidung. Etwa 18 Prozent der Standard-SaniererInnen meinen, dass sich lang-
fristige Investitionen in ihrem Alter nicht mehr rechnen. Im Unterschied dazu sind lediglich 
11 Prozent der HausbesitzerInnen mit einer energetischen Sanierung dieser Ansicht.  

Zusammenfassend sind die wichtigsten Barrieren, die eine energetisch anspruchsvolle Sanie-
rung verhindern, die fehlenden Bereitschaft, ein solches Vorhaben durch einen Kredit zu finan-
zieren sowie ein fehlendes Problembewusstsein, das in einer positiven Einschätzung des ener-
getischen Zustands des eigenen Hauses zum Ausdruck kommt. Standard-SaniererInnen wei-
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sen zudem häufiger grundsätzliche Vorbehalte, Ängste und Befürchtungen gegenüber einer 
energetischen Sanierung auf, die zum Teil durch unzureichende Informationen begründet sind. 
Aufgrund dieser Bedenken erscheint ihnen der wirtschaftliche Nutzen einer energetischen Sa-
nierung zweifelhaft. 

 

 

 
Abbildung 33: Barrieren gegenüber energetischer Sanierung 1, unterschieden nach Eigenheimbe-

sitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 
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Abbildung 34: Barrieren gegenüber energetischer Sanierung 2, unterschieden nach Eigenheimbe-

sitzern mit energetischen und Standard-Sanierungen 

 

3.4.9 Effekte der energetischen Sanierungsleistungen 

Konkrete Effekte 

Die energetischen SaniererInnen wurden zu ihrer Zufriedenheit mit den durchgeführten Maß-
nahmen befragt. Fast alle energetischen SaniererInnen (97 Prozent) sind (sehr) zufrieden mit 
dem Ergebnis der Sanierung. Die energetischen Sanierungsmaßnahmen wirken sich besonders 
stark auf die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten aus. 72 Prozent der 
energetischen SaniererInnen berichten, dass sie weniger Energie verbrauchen und bei 
66 Prozent haben sich die Heizkosten reduziert. Über zwei Drittel der SaniererInnen geben an, 
dass es im Haus angenehmer und gemütlicher geworden ist und 44 Prozent der Häuser heizen 
sich seit der Sanierung im Sommer weniger auf. Abbildung 35 zeigt an, wie hoch die Saniere-
rInnen ihre Energieeinsparungen einschätzen. Dabei gehen 41 Prozent der energetischen Sa-
niererInnen davon aus, dass sie zwischen 10 und 19 Prozent weniger Energie verbrauchen. Ein 
Drittel schätzt die Einsparung auf 20 bis 29 Prozent und 22 Prozent der Befragten sind sogar 
der Ansicht mehr als 30 Prozent einzusparen. 
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Abbildung 35: Geschätzte Energieeinsparungen durch eine energetische  

Sanierung 

3.5 Zusammenfassung 

Durch eine umfassende und energetisch anspruchsvolle Gebäudemodernisierung können Ei-
genheimbesitzerinnen und -besitzer den Energieverbrauch ihres Hauses erheblich reduzieren 
und einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Entscheidung für eine solche Sanie-
rung stellt eine strategische Konsumentscheidung dar, die mit einem erheblichen Investitionsvo-
lumen verbunden ist. Die Abwägung von Handlungsoptionen erfolgt nicht allein nach objektiven 
ökonomischen Kriterien, sondern ist in starkem Maße durch subjektive Situationswahrnehmun-
gen, Erwartungen und Einstellungen beeinflusst. 

Jedes Jahr führen 7 bis 8 Prozent aller EigenheimbesitzerInnen Sanierungen an der Gebäude-
hülle oder am Heizungssystem ihres Hauses durch. Bei der Entscheidung, ob saniert wird oder 
nicht, spielen soziodemografische Faktoren eine erhebliche Rolle. Am höchsten ist der Anteil 
der SaniererInnen in den Altersgruppen der 50- bis unter 60-Jährigen sowie der 60- bis unter 
70-Jährigen. In beiden Gruppen haben jeweils über 40 Prozent in den vergangenen vier Jahren 
eine Sanierung durchgeführt. Auch die Höhe des Einkommens und der Bildungsabschluss be-
einflussen den Entschluss zu einer Sanierung positiv.  

Für die Entscheidung darüber, wie saniert wird, spielen diese Faktoren jedoch nur eine geringe 
Rolle. Hauseigentümer mit einer energetisch anspruchsvollen Sanierung unterscheiden sich 
hinsichtlich Lebensphase und Einkommenssituation kaum von solchen EigenheimbesitzerIn-
nen, die eine Standard-Sanierung durchgeführt haben.  

Bauliche Gegebenheiten, wie Baujahr und Typ des Gebäudes, haben ebenfalls nur einen 
schwachen Einfluss auf die Art der Sanierung. Freistehende Einfamilienhäuser werden eben-
falls etwas häufiger energetisch saniert als Doppel- und Reihenhäusern. Auffällig ist, dass vor-
wiegend ältere vor dem Jahr 1979 gebaute Häuser überwiegend kurz nach ihrem Erwerb 
(energetisch) saniert werden. Insbesondere für umfassende energetische Sanierungen stellt der 
Erwerb einer Gebrauchtimmobilie ein wichtiges Gelegenheitsfenster dar. Hier wird es in Zukunft 
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darauf ankommen, Akteure aus dem Bereich Immobilienfinanzierung und Kaufberatung stärker 
für das Thema Energieeffizienz zu sensibilisieren.  

Der stärkste Einfluss auf die Entscheidung über die Art der Sanierung geht von Einstellungen, 
Orientierungen, Erwartungen und persönlichen Zielen aus. Sowohl energetische als auch Stan-
dard-SaniererInnen haben überwiegend eine hohe emotionale Bindung zu ihrem Haus und 
sehen es als Teil ihrer Selbstverwirklichung und Identität an. Die Standard-SaniererInnen be-
trachten das Haus etwas nüchterner und empfinden Sanierung öfter als Last als die energeti-
schen SaniererInnen. In dieser Gruppe sind hingegen das Technikinteresse und die Kenntnisse 
über eine Sanierung stärker ausgeprägt. Eine hohe emotionale Identifikation mit dem Haus und 
eine langfristige und sichere Planungsperspektive in Verbindung mit einem angemessenen 
Wissen über das Haus und seine Sanierung stellen folglich wichtige Voraussetzungen für eine 
energetische Sanierung dar. 

Was tatsächlich gemacht wird, hängt von einer ganzen Bandbreite unterschiedlicher Motive und 
Ziele ab, die schließlich zur Sanierungsentscheidung führen. Dabei unterscheiden sich die Sa-
nierungsanlässe und -ziele der HausbesitzerInnen deutlich voneinander.  

Unter den energetischen SaniererInnen ist an erster Stelle das Motiv des Energiesparens zu 
nennen, das über 90 Prozent aus dieser Gruppe für wichtig oder sehr wichtig halten. Eng damit 
verbunden ist der Beweggrund, Kosten einzusparen. Sowohl die Senkung langfristiger Energie-
kosten als auch die Senkung laufender Kosten spielen bei der Sanierungsentscheidung eine 
wichtige Rolle. Ausschlaggebend sind jedoch nicht alleine die Wirtschaftlichkeit einer Maßnah-
me, sondern auch Aspekte wie Klimaschutz oder Unabhängigkeit von Öl und Gas. Häufig sind 
energetische SaniererInnen technikinteressiert und es ist ihnen wichtig, das Haus technisch auf 
den neuesten Stand zu bringen.  

Die Anlässe und Ziele der Standard-SaniererInnen sind eher pragmatischer Natur. Sie reagie-
ren oftmals nur auf notwendige Instandhaltungen oder ersetzen defekte Bauteile, um den Wert 
ihres Hauses zu sichern. Maßnahmen, die über das Notwendigste hinausgehen, betreffen vor-
wiegend die Verschönerung des Hauses und die Erweiterung des Wohnbereichs.  

Die Bandbreite genutzter Informationswege bei einer Sanierung ist sehr groß. Nach Gesprä-
chen mit Handwerkern stellen Kontakte im sozialen Netzwerk die zweithäufigste Informations-
quelle bei einer Sanierung dar. HausbesitzerInnen, die energetisch modernisieren, informieren 
sich umfassender als HausbesitzerInnen mit einer Standard-Sanierung. Fast alle Informations-
quellen werden von energetischen SaniererInnen häufiger genannt als von Standard-
SaniererInnen. Lediglich die Beratung durch HandwerkerInnen, Baumärkte und Fachhandel 
werden von Standard-SaniererInnen häufiger in Anspruch genommen als von energetischen 
SaniererInnen. Obwohl die Mehrheit der Befragten einer professionellen Beratung positiv gege-
nübersteht, nimmt lediglich eine Minderheit eine Energieberatung durch eine(n) ArchitektIn, 
IngenieurIn oder EnergieberaterIn in Anspruch.  

Dass eine umfassende energetische Sanierung in vielen Fällen unterbleibt, ist vor allem eine 
Folge von mangelndem Problembewusstsein und einer fehlenden Bereitschaft zur Finanzierung 
der erforderlichen Kosten. Etwa zwei Drittel der befragten SaniererInnen sind nicht bereit, für 
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den hohen finanziellen Aufwand einer solchen Sanierung einen (weiteren) Kredit aufzunehmen. 
Und etwa 60 Prozent sind der Ansicht, dass das eigene Haus in einem guten energetischen 
Zustand ist, so dass kein weiterer Handlungsbedarf besteht. Dagegen werden handfeste öko-
nomische Gründe, wie fehlende finanzielle Mittel oder ein ausgeschöpfter Kreditrahmen nur von 
weniger als der Hälfte der Befragten als Hindernis für eine energetische Sanierung genannt. 

Besonders EigenheimbesitzerInnen mit einer Standard-Sanierung sind häufig an weitergehen-
den energetischen Maßnahmen nicht interessiert oder haben Vorurteile, Ängste und Befürch-
tungen bezüglich der Durchführung solcher Maßnahmen. Die Angst vor Überforderung bei Pla-
nung und Durchführung der Sanierung, die Angst von unseriösen Anbietern übers Ohr gehauen 
zu werden und die Befürchtung von Bauschäden können in vielen Fällen durch eine professio-
nelle Beratung abgebaut werden. Generell steht die Mehrzahl der befragten SaniererInnen ei-
ner professionellen Beratung positiv gegenüber. Die Standard-SaniererInnen sind etwas skepti-
scher. Energieberatungen werden nur in Anspruch genommen, wenn die Durchführung energe-
tisch anspruchsvoller Maßnahmen bereits erwogen wird. 

Zu den genannten Barrieren kommt hinzu, dass viele EigenheimbesitzerInnen keine systemati-
sche Instandhaltungsplanung betreiben. Saniert wird, wenn eine Maßnahme notwendig ist oder 
eine Wohnwertverbesserung/-erweiterung oder Verschönerung ansteht. Reparaturen und In-
standhaltungsmaßnahmen erfolgen, wenn sie unmittelbar erforderlich sind (defekte Heizung) 
oder wenn genügend eigenes Kapital zur Verfügung steht (z.B. Fälligkeit eines Bausparver-
trags). Die Möglichkeit einer systematischen Integration energieeffizienter Maßnahmen in oh-
nehin fällige Instandhaltungsarbeiten wird dadurch erschwert. Wirtschaftlich sinnvolle Hand-
lungsoptionen werden vielfach nicht erkannt und können nicht genutzt werden. 

 

 

4. Subjektive Wirtschaftlichkeit 

Stefan Zundel (HL) 

 

4.1 Theoretischer Hintergrund 

Die Diskussion über die Motive, die energetischen Sanierungsmaßnahmen zugrunde liegen, ist 
bereits recht alt. Sie lässt sich zurückverfolgen bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Seit Beginn der Ölkrise von 1973 hatte sich die Politik zum Ziel gesetzt, unabhängiger von den 
ölfördernden Ländern zu werden. Zur Erreichung dieses Ziels wurden in vielen industrialisierten 
Ländern Programme aufgelegt, die die Einsparung von Energie in den privaten Haushalten 
attraktiver machen sollten, insbesondere sollte der Verbrauch fossiler Heizenergie gedrosselt 
werden. 

Doch bereits Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre wurde deutlich, dass es eine Kluft zwischen 
den energiesparenden Sanierungsmaßnahmen gibt, die prima facie aus ökonomischer Pers-
pektive hätten durchgeführt werden können und den Maßnahmen, die tatsächlich durchgeführt 
wurden (Hassett/Metcalf 1993 u. Jaffe/Stavins 1994). In der Literatur wurde nachfolgend ver-
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sucht, dieses Phänomen, das auch als Energieparadox bezeichnet wird, zu erklären (Jaf-
fe/Stavins 1994).  

Viele Erklärungsansätze gehen von der Idee aus, dass EigenheimbesitzerInnen ihre Sanie-
rungsmaßnahmen als Investition betrachten. Eine Investition soll in der Regel auch einen Ertrag 
erwirtschaften, demnach wird geprüft, welche der möglichen Investitionsalternativen die günsti-
gere ist, oder ob sich gar die Alternative des Unterlassens als beste Wahl herausstellt. Ist der 
Kapitalwert im Vergleich zu den anderen Alternativen ausreichend hoch, scheint es – ökono-
misch betrachtet – sinnvoll zu sein, die Maßnahme durchzuführen.  

Das vermeintliche Energieparadox könnte auf dieser Basis dadurch zustande kommen, dass 
EigenheimbesitzerInnen Determinanten wie Risiko und Unsicherheit in ihren eigenen Überle-
gungen heranziehen, die Experten eher vernachlässigen. Demnach gäbe es einen hohen Risi-
koaufschlag auf den verwendeten Kalkulationszins. Der wiederum bewirkt, dass (Einsparungs-) 
Erträge, die in der Zukunft anfallen, deutlich schwächer gewichtet werden. Die Wirtschaftlichkeit 
der Maßnahmen nimmt ab. Das wäre zumindest aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht eine 
rationale Erklärung für das Verhalten der EigenheimbesitzerInnen und würde auch gut zu dem 
empirischen Befund passen, wonach EigenheimbesitzerInnen grundsätzlich skeptisch gegenü-
ber Maßnahmen sind, die sie nicht gänzlich durchschauen (Stern et al. 1985 u. Stieß et al. 
2009). In Maßnahmen zu investieren, die in ihrer Entwicklung noch nicht ausgereift und in ihrer 
Effizienz noch nicht aussagekräftig genug sind, scheint ihnen zu riskant. 

Unsichere berufliche Perspektiven können bei einer Investitionsberechnung ebenfalls eine Rolle 
spielen. Ist die Sanierungsmaßnahme einmal durchgeführt, gibt es in der Regel keinen Weg 
mehr zurück. Anders als bei einer Fehlinvestition beim Autokauf, kann eine installierte Maß-
nahme nicht wieder herausgenommen und wiederverkauft werden; sie ist irreversibel (Metcalf 
1994). Dieses Risiko der versunkenen Kosten wird häufig zum Anlass genommen, die Investiti-
onsentscheidung auf die lange Bank zu schieben und abzuwarten (Thompson 2002). 

Die Informationsproblematik scheint ein weiterer Faktor zu sein, der EigenheimbesitzerInnen 
bei der Sanierungsentscheidung beeinflusst. EigenheimbesitzerInnen sind im Allgemeinen 
schlecht über ihre verschiedenen Möglichkeiten zur energetischen Sanierung informiert (Awer-
buch/Deehan 1995 u. Jochem/Gruber 1990). Selbst Berater können dieses Problem nicht im-
mer beheben, zum Teil sogar verstärken, wenn nicht die richtige Terminologie und Herange-
hensweise gewählt wird (Prinzipal-Agent-Problematik) (Jaffe/Stavins 1994). Hinzu kommt die 
Angst von unseriösen Anbietern übers Ohr gehauen zu werden oder einfach grundlegende 
Antipathien gegenüber Beratern (Stieß et al. 2009). 

All diese genannten Einflussfaktoren lassen sich mengenmäßig nicht erfassen und können nur 
schwer monetär bewertet werden (Jakob 2006). Jedoch haben alle die gleiche Wirkung auf die 
Diskontierungsrate: sie treiben diese Rate nach oben und mit ihr auch die Wirtschaftlichkeits-
schwelle. Demnach wären deutlich weniger energetische Sanierungsmaßnahmen wirtschaftlich. 
Um das relativ geringe Ausmaß der energetischen Sanierung zu erklären, werden dann Diskon-
tierungsraten von 20 Prozent bis 50 Prozent oder sogar höher angenommen (Hirst/Brown 1990 
u. Metcalf 1994). Diese hohen Diskontierungsraten werden meist dafür verantwortlich gemacht, 
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dass energiesparende Maßnahmen nicht häufiger ergriffen werden (Hassett/Metcalf 1993 u. 
Metcalf 1994).  

Wenn man annimmt, dass eine energetische Sanierung im Prinzip das Ergebnis einer Bewer-
tung eines Investitionsobjektes ist, dann folgt daraus in der Tat, dass niedrige Sanierungsraten 
mit hohen Diskontierungsraten künftiger Einsparungserträge einhergehen müssen. Allerdings 
muss die Frage erlaubt sein, ob die Motive, die aus ökonomischer Expertensicht hier den Ak-
teuren unterstellt werden, nämlich eine hohe Risikobewertung, Irreversibilität und Unsicherheit, 
tatsächlich auch die Beweggründe der EigenheimbesitzerInnen sind.  

Einige Zweifel sind angebracht. Wäre die skizzierte ökonomische Sicht richtig, dann müsste das 
energetische Sanierungsverhalten stark mit den Zinssätzen für alternative Geldanlagen variie-
ren: Bekommt der/die EigenheimbesitzerIn auf dem Geldmarkt hohe Zinsen für seine/ihre Geld-
anlage, dann wird er/sie eher auf energetische Sanierungsmaßnahmen verzichten. Ist der Zins 
hingegen niedrig, wie das gegenwärtig der Fall ist (Ende 2010), werden energetische Sanie-
rungsmaßnahmen relativ zu anderen Investitionsalternativen wieder attraktiver. Wenngleich es 
anekdotische Evidenz für EigenheimbesitzerInnen gibt, die sich so verhalten, ist die Korrelation 
zwischen energetischem Sanierungsvolumen und Geldmarktzinssätzen wenig auffällig. Das ist 
ein deutliches Indiz, dass die skizzierte ökonomische Sichtweise womöglich nicht die ist, die 
von der Mehrheit der EigenheimbesitzerInnen geteilt wird.  

Der Einbau einer neuen Heizungsanlage, Dämmung der Außenwände, Austausch der alten 
gegen besser isolierte Fenster, sind Sanierungsmaßnahmen, die nicht nur ökonomisch betrach-
tet sinnvoll sein können, sondern auch in der Regel die Qualität des Eigenheims verbessern. 
Damit steigt häufig auch der Wohnkomfort. Offensichtlich kann man die Sanierungsentschei-
dung auch als Konsumakt auffassen (Gram-Hanssen et al. 2007). Die Wirtschaftlichkeit im Sin-
ne eines Investitionskalküls ist dann bei energieeinsparenden Sanierungsmaßnahmen lediglich 
ein Aspekt von mehreren (Poortinga et al. 2003).  

Im Prinzip ist eine Integration beider Aspekte mit Hilfe von Conjoint-Analysen, die eine empiri-
sche Grundlage für die Nutzenfunktionen der EigenheimbesitzerInnen liefern, auch möglich 
(Poortinga et al. 2003). Doch damit allein lässt sich die Lücke zwischen theoretisch möglichem 
und dem tatsächlichen Sanierungsverhalten nicht schließen. Ganz im Gegenteil. Sie müsste 
eigentlich noch größer sein, da sich mit energetischen Sanierungsmaßnahmen offensichtlich 
ein Zusatznutzen verbinden lässt. Wenn solche Maßnahmen nicht nur überwiegend wirtschaft-
lich sind, sondern darüber hinaus auch noch weitere positive Effekte haben, müsste man eher 
mehr als weniger energetische Sanierungsmaßnahmen erwarten. 

Erklärungsmodelle, die auf verzerrte Wahrnehmungen abzielen, könnten diese Lücke wenigs-
tens teilweise schließen. So nehmen Akteure Verluste stärker wahr als ihre Gewinne. Mit ande-
ren Worten: Die Anfangsinvestitionen von energiesparenden Sanierungsmaßnahmen werden 
stärker gewichtet, als die während des gesamten Investitionszeitraums erzielten Energie- und 
damit auch Kosteneinsparungen (Yates/Aronson 1983). 

Die Art und Weise wie Informationen zu Sanierungsmaßnahmen und ihren Berechnungen ver-
mittelt werden, hat für die Entscheidungsfindung der EigenheimbesitzerInnen eine relevante 
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Bedeutung. Anonyme Informationen werden weniger wahrgenommen. Das liegt zum Teil daran, 
dass Sachverhalte, die nicht mit der Auffassung der EigenheimbesitzerInnen vereinbar sind, 
häufig von den Entscheidungsträgern (hier die EigenheimbesitzerInnen) bagatellisiert werden 
(Yates/Aronson 1983). Dagegen werden Informationen bestätigt bzw. stärker wahrgenommen, 
die in das eigene Weltbild passen (Festinger 1954). Persönliche Beratungsgespräche haben 
einen weitaus größeren Einfluss auf das Sanierungsverhalten als Informationsbroschüren (Ya-
tes/Aronson 1983).  

Aus sozial-psychologischer Sicht ist eine größere Akzeptanz von Sanierungsmaßnahmen mög-
lich, wenn das soziale Umfeld und die Alltagssituation der Entscheidungsträger stärkere Be-
rücksichtigung finden würde (Stern 1992). Informationen zu energetischen Sanierungsmaß-
nahmen werden stärker wahrgenommen, wenn sie nicht nur ins eigene, sondern auch in das 
Weltbild der Freundes- oder Bezugsgruppe passen, zu der man sich zugehörig fühlt. Eigen-
heimbesitzerInnen handeln als Teilnehmer sozialer Gruppen, die sich an ihrem Umfeld orientie-
ren (Stern et al. 1985).  Solche sozialen Bezüge haben aber meist einen konservativen Bias; d. 
h. der status quo einer unzureichenden Sanierung hat es in vielen sozialen Milieus leichter als 
ambitioniertere energetische Sanierungsmaßnahmen. 

Diese Argumente liefern eine Erklärung dafür, weshalb EigenheimbesitzerInnen weniger ener-
getisch sanieren als sie könnten. Allerdings unterstellen diese Überlegungen immer noch, dass 
es eine Benchmark der Wirtschaftlichkeit gibt, die übertroffen werden muss, damit eine tech-
nisch mögliche energetische Sanierungsmaßnahme auch tatsächlich ausgeführt wird. Vielfach 
wird in der Literatur als ein solches Kriterium eine Amortisationszeit angenommen, die vom 
fraglichen Eigenheimbesitzer noch als akzeptabel angesehen wird (KfW Bankengruppe 2005 u. 
Geginat et al. 2006).  

Niemand wird ernstlich bestreiten können, dass die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnah-
men einen relevanten Faktor darstellt, der nicht ignoriert werden darf (Gram-Hanssen et al. 
2007). Offensichtlich – und das zeigt auch diese tour d’horizon durch die einschlägige Literatur 
– gibt es durchaus Unterschiede zwischen einer Expertensicht bezüglich des Problems der 
energetischen Sanierung, die dazu neigt, dies als eines der richtigen Investitionsentscheidun-
gen zu sehen, und einer Sicht der Betroffenen, die davon erkennbar abweicht. Welchen Stel-
lenwert die Wirtschaftlichkeit neben anderen Motiven und Barrieren der EigenheimbesitzerInnen 
hat, soll nun im Folgenden diskutiert werden. 
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4.2 Ökonomische Motive und Motivationsallianzen 

Auch die empirischen Untersuchungen im Projekt ENEF-Haus haben gezeigt, dass Wirtschaft-
lichkeit ein zentrales Motiv für Sanierungsentscheidungen ist. 

Die wichtigsten Anlässe und Ziele für eine energetische Sanierung sind nach diesen Befra-
gungsergebnissen: „Heizenergie sparen“ (90 Prozent der energetischen SaniererInnen haben 
diese Aussage mit „trifft genau zu“ oder „trifft eher zu“ kommentiert.), „langfristig die Energiekos-
ten soweit wie möglich senken“ (87 Prozent) und „die laufenden Kosten senken/beschränken“ 
(84 Prozent). Damit liegen diese Motive an der Spitze der möglichen Angaben der energeti-
schen SaniererInnen und sind gleichzeitig prozentual deutlich stärker vertreten als in der Ver-
gleichsgruppe der Standard-SaniererInnen. Allerdings zeigt sich auch, dass Zusatzmotive für 
eine energetische Sanierung ebenfalls eine Rolle spielen. Bei den Items „das Haus technisch 
auf den neuesten Stand bringen“ und „einen Betrag zum Klimaschutz leisten“ sind die Unter-
schiede zwischen energetischen SaniererInnen, die diesen Aussagen stark zustimmen, und 
den Standard-SaniererInnen besonders groß. Offensichtlich sind also Motivallianzen aus-
schlaggebend, bei denen ökonomische Beweggründe allerdings die wichtigsten Beweggründe 
darstellen. 

Auch einige andere Antworten scheinen den Eindruck, wonach Wirtschaftlichkeit ein sehr wich-
tiges Motiv ist, zu bestätigen. So geben fast 80 Prozent der energetischen SaniererInnen an, 
sehr genau geprüft zu haben, ob sich eine energetische Sanierungsmaßnahme rechnet („trifft 
genau zu“ + „trifft eher zu“). Ebenfalls fast 80 Prozent der Befragten geben an, sich um die Wirt-
schaftlichkeit gekümmert zu haben. 

Es fällt jedoch auf, dass 45 Prozent der befragten energetischen SaniererInnen sich scheinbar 
in einen Widerspruch verstricken. Auf der einen Seite reicht es dieser Gruppe von Befragten 
aus, zu wissen, dass Energie eingespart wird, doch in wie vielen Jahren sich das genau rech-
net, ist ihnen gleichgültig, auf der anderen Seite gibt dieselbe Gruppe zu Protokoll, sehr genau 
geprüft zu haben, ob sich eine Maßnahme rechne. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Termi-
nus „Wirtschaftlichkeit“ bei einer großen Gruppe von Befragten anders gedeutet wird als bei 
Experten: Für die energetische Sanierung reicht es demnach aus, dass signifikante (monetäre) 
Einsparungen fühlbar werden, wann genau die Einsparungsinvestition sich amortisiert, ist nicht 
so wichtig. Diese Vermutung wird eindrucksvoll bestätigt durch die Statements der Befragten in 
den qualitativen Interviews: 

„Die Kosteneinsparung hat zum damaligen Zeitpunkt keine Rolle gespielt, natürlich 
hat man einfach gesagt, wir machen den neuesten Stand, das war die Überlegung. 
Und dann spart man automatisch etwas.“ (energetischer Sanierer, 38 Jahre) 

 

„Da waren wir eher sowieso der Meinung, dass sich das nicht rechnet in dem Sin-
ne, dass die Energieeinsparung die gesamte Maßnahme finanziert. Das haben wir 
von vornherein gedacht, dass es eine Goodwill-Maßnahme für den Klimaschutz ist 
und natürlich unter dem Gesichtspunkt möglicherweise steigender Energiekosten. 
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Also schon morgen so eine Art Amortisation in die Zukunft und vage.“ (energeti-
scher Sanierer, 57 Jahre) 

 

Anderen Aussagen kann man entnehmen, dass hier das Motiv der Daseinsvorsorge eine wich-
tige Rolle spielt: 

„Deshalb wollten wir in gewisser Weise autark sein und nicht nur eigenes Gemüse 
im Garten haben und Obstbäume, sondern auch die Sonne ein bisschen ausnut-
zen, weil die nie zu Ende geht.“ (energetische Saniererin, 33 Jahre) 

„Pellets sind ein nachwachsender Rohstoff, einheimisch, man ist also nicht ir-
gendwo vom Ausland abhängig (…).“ (energetische Saniererin, 56 Jahre)  

„Man kann davon ausgehen, dass die Preise weiter steigen, von daher ist es für 
mich auf jeden Fall sinnvoll, Sparmaßnahmen zu tätigen.“ (energetischer Sanierer, 
39 Jahre) 

 

Standard-SaniererInnen sind hingegen durch die klassische Investitionsvorstellung deutlich 
stärker motiviert, wie das folgende Zitat illustriert: 

„Das ist eine ganz einfache Geschichte, wenn sich das erst rentiert, in dreißig Jah-
ren, dann interessiert mich das herzlich wenig. Das muss sich kurzfristig rentieren. 
Also in maximal zwanzig Jahren.“ (Standard-SaniererInnen, 64 Jahre) 

 

Zu diesem Bild einer „gefühlten Wirtschaftlichkeit“ passt auch, dass lediglich 66 Prozent der 
befragten energetischen SaniererInnen wissen, dass sich ihre Heizkosten reduziert haben. Prä-
zise Angaben zur Höhe dieser physikalischen Einsparungen sind noch sehr viel seltener zu 
bekommen; hierzu können nur 17 Prozent der energetischen SaniererInnen genaue Angaben 
machen. Solche Befunde belegen einmal mehr den Eindruck, dass für die meisten Eigenheim-
besitzerInnen lediglich die Richtung stimmen muss. 

Man sollte hier aber nicht der Versuchung nachgeben, den EigenheimbesitzerInnen, die die 
Wirtschaftlichkeit so bewerten wie beschrieben, einen Mangel an ökonomischer Rationalität zu 
attestieren. Im Gegenteil: angesichts schwieriger Prognosen solcher Größen, die ein strenges 
Wirtschaftlichkeitskalkül beeinflussen, wie etwa zu den Energiepreisen, der Entwicklung der 
Zinssätze oder technischen Unwägbarkeiten, kann die Benutzung einfacher Daumenregeln 
mindestens ebenso viel Rationalität beanspruchen wie vermeintlich exakte Berechnungen, die 
eine Sicherheit über zukünftige Entwicklungen suggerieren, die nicht existiert. 
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4.3 Fehlende Liquidität  

Signifikante Einsparungen sind allerdings nicht der einzige ökonomische Gesichtspunkt, der Art 
und Ausmaß von (energetischen) Sanierungsentscheidungen beeinflusst. Mindestens ebenso 
bedeutsam scheint der Aspekt der verfügbaren Liquidität bzw. des vorhandenen Kostenrah-
mens zu sein. Der Verdacht, dass sich EigenheimbesitzerInnen stärker an ihrer Liquidität als an 
der Rentabilität orientieren, wurde in der quantitativen Befragung bestätigt. So führen ca. Zwei-
drittel der Standard-SaniererInnen ihre geplanten Sanierungsmaßnahmen erst dann durch, 
wenn der dafür erforderliche Betrag angespart ist. 

Beide Gruppen, sowohl die energetischen SaniererInnen als auch die Standard-SaniererInnen 
geben bei der Befragung mit jeweils über 40 Prozent an, dass die fehlenden finanziellen Mittel 
Ursache für das Scheitern der Durchführung von energetischen Sanierungsmaßnahmen sind. 
Die Hälfte der Standard-SaniererInnen und ca. 44 Prozent der energetischen SaniererInnen 
haben keinen Zugang mehr zu einem Kredit, weil bspw. der Kreditrahmen durch den Hauskauf 
bereits ausgeschöpft ist (Stieß et al. 2009). Deutlich größere Prozentsätze in beiden Gruppen 
wollen aber auch keinen Kredit (mehr) aufnehmen. 63,6 Prozent der energetischen SaniererIn-
nen und sogar 71,8 Prozent der Standard-SaniererInnen lehnen die Aufnahme eines (weiteren) 
Kredites aus Prinzip ab. Eine im Jahr 2006 durchgeführte Evaluation der Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen mittels Befragung zur Kundenzufriedenheit und Wirkungsanalyse der Be-
ratung hat ergeben, dass EigenheimbesitzerInnen ihre Sanierungsmaßnahmen zu 70 Prozent 
aus Eigenmitteln finanzieren (unveröffentlichter Bericht der Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen).   

Ein Zitat aus der qualitativen Befragung illustriert die averse Haltung gegenüber Krediten ein-
drucksvoll: 

„Wenn es bei Entscheidungen über hunderte oder tausende von Euro geht, dann 
ist bei uns einfach diese Einstellung, sich was zu kaufen, wenn`s geht, wenn man 
sich`s leisten kann, nicht dass man einen Kredit aufnimmt, das ist eine grundsätzli-
che Einstellung.“ (Standard-Sanierer, 49 Jahre) 

Die fehlende Liquidität beeinflusst nicht nur die grundsätzliche Bereitschaft zu energetischen 
Sanierungsmaßnahmen sondern auch, welche ergriffen werden. Hier gibt es einen Bias zu 
Gunsten inkrementeller Maßnahmen, die im Einklang mit den wahrgenommenen finanziellen 
Möglichkeiten stehen. Die empirischen Befunde zum faktischen Sanierungsverhalten bestätigen 
diese Annahmen: Komplettsanierungen in Ein- und Zweifamilienhäusern werden von den Ei-
genheimbesitzerInnen eher selten angegangen; vielmehr werden – in Abhängigkeit vom finan-
ziellen Handlungsspielraum – kleinere Teilsanierungen durchgeführt, wie bspw. ein Austausch 
der alten Heizungsanlage zu Gunsten einer kostengünstigen Variante (Weiß/Dunkelberg 2010).  
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4.4 Zusammenfassung 

Zusammengefasst gilt: EigenheimbesitzerInnen 
 halten die Wirtschaftlichkeit von (energetischen) Sanierungsmaßnahmen für ein sehr 

wichtiges Kriterium, aber nicht für das einzige, 

 sind i. d. R. bereits zufrieden, wenn es zu spürbaren Einsparungen kommt, 

 interpretieren Wirtschaftlichkeit eher als Vorsorge gegenüber möglichen Risiken (Ver-
sorgungsrisiko, Preisrisiko), denn als Rentabilität eines Investitionsobjektes und  

 sind bei Art und Umfang der ergriffenen Sanierungsmaßnahmen eher liquiditäts- als 
rentabilitätsorientiert. 

 

VI. Potentialanalyse unterschiedlicher Maßnahmen in Abhängigkeit von 
Zielgruppen und Gebäudetypen (Baustein 2) 

Julika Weiß, Elisa Dunkelberg (IÖW) 

1. Einleitung und Zielsetzung 

Verschiedene Studien bestätigen die im Vergleich zu anderen Wohngebäuden hohen Steige-
rungspotenziale der Energieeffizienz bei Ein- und Zweifamilienhäusern (z.B. Schlomann et al. 
2004 u. Brohmann et al. 2000). Praktische Erfahrungen mit der energetischen Sanierung von 
Ein- und Zweifamilienhäusern im Rahmen eines Pilotprojekts zeigen, dass die Energieeinspar-
potenziale für Heizung und Warmwasser bei diesen Gebäuden im Schnitt bei 80 Prozent liegen 
können (dena 2007). Allein durch die Modernisierung des Heizungskessels lassen sich der 
Deutschen Energieagentur (dena) zufolge 30 Prozent der eingesetzten Primärenergie einspa-
ren (dena 2004). Der CO2-Gebäudereport geht von einem Einsparpotenzial von bis zu 60 Pro-
zent bei unsanierten Ein- und Zweifamilienhäusern aus, wobei die Einsparungen bei älteren 
Gebäuden am höchsten ausfallen (BMVBS 2007). 

Da die deutliche Mehrheit der Heizsysteme auf fossilen Energieträgern basiert, besteht ein en-
ger Zusammenhang zwischen der Höhe der Energiebedarfswerte der Gebäude und der Höhe 
der CO2-Emissionen. Demnach wies der Gebäudebestand im Jahr 1990 mit durchschnittlich 
68 kg CO2 pro Quadratmeter Wohnnutzfläche13 (AN) und Jahr deutlich höhere CO2-
Emmissionen auf als energetisch sanierte Altbauten mit 34 kg CO2 pro m² AN und Jahr. Die 
CO2-Emmissionen eines Passivhauses liegen mit 8 kg CO2 pro m² AN und Jahr noch weitaus 
niedriger (Diefenbach 2008). Die energetische Sanierung von Altbauten kann deshalb, insbe-
sondere bei anspruchsvollen Sanierungsniveaus, einen bedeutenden Beitrag zur Verringerung 
der Treibhausgasemissionen leisten. 

Untersuchungen zur Sanierungseffizienz verdeutlichen, dass bei durchgeführten Bestandssa-
nierungen im Durchschnitt nur ca. ein Drittel der „wirtschaftlich rentablen Energieeinsparpoten-

                                                           
13  Die Wohnnutzfläche errechnet sich aus der gesamten Fläche abzüglich der nicht nutzbaren Flächen, auf denen 

z.B. Zwischenwände, Schornsteinmauerwerke o. ä. errichtet sind. 
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ziale“ gehoben werden (Kleemann 2006). Dies hat mehrere Ursachen: zunächst werden häufig 
„anstehende“ Sanierungsmaßnahmen nicht umgesetzt. Wird die in einem Referenzjahr energe-
tisch sanierte Gebäudefläche auf die gesamte Fläche des Wohngebäudebestandes bezogen, 
so ergibt sich nur eine jährliche Sanierungsquote von 1,34 Prozent (Kleemann/Hansen 2005). 
Diesem Wert kann – basierend auf der Lebensdauer der Bauteile – eine Sollsanierungsrate 
gegenüber gestellt werden, wobei einer Marktstudie von Heinze zufolge das Verhältnis von Ist- 
zu Sollsanierungsrate im Jahr 2001 für alle Maßnahmen an der Gebäudehülle 52 Prozent bet-
rug (Heinze 2002, zitiert nach Kleemann/Hansen 2005). Vergleichsdaten einer Studie von 
Kleemann ergaben ein Verhältnis von 56 Prozent (Kleemann/Hansen 2005). Damit wird nur 
rund die Hälfte der theoretisch „zu sanierenden“ Gebäude bzw. Gebäudeflächen jährlich ener-
getisch saniert. Das IWU schätzt die aktuelle energetische Modernisierungsrate der Gebäude-
hülle (ebenfalls des gesamten Wohngebäudebestands) auf 0,75 Prozent14, wobei die jeweils 
umgesetzten Teilmodernisierungen entsprechend der dadurch erzielten Energieeinsparung auf 
Vollmodernisierungen umgerechnet wurden (Diefenbach/Enseling 2007). Als rechnerische Grö-
ße für die allgemeine Sanierungsrate wird 2,5 Prozent angenommen; d.h. die energetische 
Modernisierungsrate würde auf diesen Wert steigen, wenn bei allen Sanierungen energetische 
Maßnahmen durchgeführt würden (Diefenbach/Enseling 2007). Damit wird nach dieser Quelle 
bislang sogar nur ein Drittel der theoretisch möglichen energetischen Sanierungen ausge-
schöpft. Dieses Missverhältnis wird häufig als „Sanierungsstau“ bezeichnet. Während Experten 
einen großen Modernisierungsstau konstatieren, war der Großteil der Eigentümerhaushalte in 
West- wie Ostdeutschland im Jahre 2006 der Meinung, dass sich die eigene Immobilie in einem 
guten Zustand befindet (78 bzw. 69 Prozent). Nur 21 bzw. 30 Prozent halten ihre Wohnung 
bzw. ihr Haus für teilweise renovierungsbedürftig, 1 bzw. 2 Prozent für ganz renovierungsbe-
dürftig oder abbruchreif (Statistisches Bundesamt 2008). Hinzu kommt, dass seitens der Eigen-
tümerInnen die Einsparpotenziale unterbewertet werden: So schätzten in einer Befragung 70 
Prozent der BesitzerInnen von Eigenheimen das Energieeinsparpotenzial von Maßnahmen an 
der Gebäudehülle mit bis zu 30 Prozent als zu niedrig ein; 15 Prozent sehen es bei 30-50 Pro-
zent – eine nach Angaben des Fachverbands Wärmedämm-Verbundsysteme realistische Ein-
schätzung (WDVSysteme 2009).  

Zu der geringen energetischen Sanierungsrate kommt die teilweise unzureichende Ausführung: 
So erreichen die energetischen Sanierungen in der Praxis nur etwa 60 Prozent der theoreti-
schen Einspareffekte – vor allem aufgrund der mangelnden thermischen Qualität der Dämmung 
(Kleemann 2006). Bezogen auf Einzelmaßnahmen sind in den letzten Jahren jedoch Verbesse-
rungen bezüglich der erzielten Energieeinsparung zu erkennen: Beispielsweise nahm der Anteil 
an Fassadendämmungen mit hohen Dämmstärken zu: Während in einer Befragung nur rund 15 
Prozent der EigentümerInnen, die zwischen 1994 und 1998 eine Sanierung durchführten, an-
gaben, eine Dämmstärke von mindestens 12 cm eingesetzt zu haben, war es zwischen 2004 
und 2007 bereits ein Drittel der SaniererInnen (BMVBS 2007).  

                                                           
14  Das bedeutet, dass statistisch gesehen 0,75 Prozent der Bestandsgebäude pro Jahr vollständig mit einem Wärme-

schutz versehen werden. 
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Wenige Informationen gibt es bisher konkret zum energetischen Zustand der Ein- und Zweifa-
milienhäuser sowie zu den Sanierungsaktivitäten der vergangenen Jahre an diesen Gebäuden. 
Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen gelten allgemein als gut ansprechbar, da diese bei 
Selbstnutzung der Immobilie direkt von der Sanierung profitieren und typische Probleme des 
Mehrfamilienhausbestands wie das Nutzer-Investor-Dilemma wegfallen. Allerdings wurde die 
tatsächliche Erschließbarkeit der allgemein als hoch angenommenen Energieeinsparpotenziale 
bislang kaum thematisiert. Diese Wissenslücke soll die vorliegende Potenzialanalyse schließen. 
Das zentrale Ziel der Potenzialanalyse ist deshalb, deren aktuelle Ausschöpfung des vorhande-
nen Potenzials und die Ermittlung der erschließbaren Energieeinsparpotenziale durch die Mo-
dernisierung des Ein- und Zweifamilienhausbestands. Dabei werden zunächst die theoretischen 
Potenziale identifiziert und anschließend wird der Frage nach der Erschließbarkeit dieser Po-
tenziale aufgrund von gebäudebezogenen Hemmnissen, der Wirtschaftlichkeit sowie der An-
sprechbarkeit der GebäudeeigentümerInnen für die potenzialträchtigen Maßnahmen nachge-
gangen. Anhand einer differenzierten Auswertung der Potenziale erfolgt die Identifizierung von 
Gebäudetypen und Sanierungsmaßnahmen mit besonders hohen Einsparpotenzialen. Auf der 
Basis dieser Ergebnisse werden Empfehlungen zur weiteren Priorisierung im Projekt ENEF-
Haus entwickelt und zentrale Ansatzpunkte für politische Instrumente und Marketingstrategien 
abgeleitet. 

An dieser Stelle werden nur ausgewählte Ergebnisse der Potenzialanalyse präsentiert, die voll-
ständige Studie wurde als Arbeitspapier (Weiß/Dunkelberg 2010) veröffentlicht. 

 

2. Vorgehensweise und Datengrundlage 

Die Potenzialanalyse gliedert sich in vier Schritte: Um die bestehenden Einsparpotenziale ab-
schätzen zu können, wurde zunächst der Ist-Zustand des Ein- und Zweifamilienhausbestands 
ermittelt. Hierzu waren umfassende Informationen zum Zustand der Gebäudehülle (Dämmung, 
Fenster) und der Gebäudetechnik (Heizungssysteme und -alter) notwendig. Statistische Daten 
zum energetischen Zustand des Gebäudebestands sowie insbesondere zur Verbreitung ver-
schiedener Dämmungsarten, Fensterverglasungen, Heizungssysteme in unterschiedlichen 
Baualtersklassen lagen jedoch zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlussberichtes nicht in 
umfassender, aktueller Form vor (vgl. Diefenbach/Enseling 2007 zum Gebäudebestand). Des-
halb wurde ergänzend zur Literaturauswertung ein Datensatz der Firma SEnerCon GmbH aus-
gewertet. Dieser enthält anonymisierte Daten zu Energieausweisen (N=2006), die für Ein- und 
Zweifamilienhäuser bundesweit in den Jahren 2008 und 2009 kostenlos im Rahmen einer Wer-
beaktion erstellt wurden. Um Abweichungen mit dem Bestand abzuschätzen, fand, soweit vor-
handen, ein Vergleich mit Literaturdaten zum Gebäudebestand statt. Auch aus Expertensicht 
kann der Datensatz zwar nicht als repräsentativ gelten, die Vorgehensweise wurde dennoch 
aufgrund des Fehlens eines besseren Datensatzes als geeignete Methode bestätigt (Loga 
2009). 

Im nächsten Schritt erfolgte eine Analyse des konkreten Sanierungsverhaltens in den vergan-
genen vier Jahren (2005-2009) und der damit verbundenen Reduktion des Heizwärme- und 
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Primärenergiebedarfs. Hierzu wurden die Ergebnisse von Erhebungen des Projekts ENEF-
Haus verwendet: In einer standardisierten Erhebung befragte die GfK Marketing Services in-
sgesamt 1008 BesitzerInnen von Ein- und Zweifamilienhäusern, die im Zeitraum von 2005 bis 
Anfang 2009 saniert haben. Dabei wurde vorgegeben, dass die Sanierung einen finanziellen 
Umfang von mindestens 4.000 € haben muss, um Bagatellsanierungen auszuschließen. Die 
GfK führte die Feldarbeit mittels CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) durch. Ein 
Ziel der Befragung war es, Einflussfaktoren auf die Sanierungsentscheidung zu untersuchen. 
Deshalb wurden die Sanierungsmaßnahmen in die Kategorien „Standard-
Modernisierungsqualität“15 und „energetisch anspruchsvolle Modernisierungsqualität“16 unter-
teilt. Sobald eine Maßnahme der Kategorie energetisch anspruchsvolle Modernisierungsqualität 
ergriffen wurde, galt die gesamte Sanierungstätigkeit als energetisch anspruchsvoll. Um ähnlich 
große Gruppen zu erhalten, wurde die Befragung quotiert, indem jeweils die Hälfte der Eigen-
heimbesitzerInnen nach Standard-Modernisierungsqualität bzw. nach energetisch anspruchs-
voller Modernisierungsqualität sanieren sollte. Im Ergebnis enthielt die Stichprobe 541 Fälle mit 
energetisch anspruchsvoller Modernisierungsqualität und 467 Fälle mit Standard-
Modernisierungsqualität. Aus diesem Grund liefert die Befragung eine sehr gute Datenbasis zur 
Unterscheidung der beiden Gruppen, repräsentativ für die Gesamtheit der Ein- und Zweifami-
lienhausbesitzerInnen ist sie jedoch nicht. Um repräsentative Daten zu den Sanierungsmaß-
nahmen in den Jahren 2005 bis 2009 im Ein- und Zweifamilienhausbestand zu erhalten, wurde 
ein Fragenset zu Modernisierungen in eine BUS-Befragung17 integriert. Die Sanierungsaktivitä-
ten werden im Folgenden deshalb anhand der Daten aus der BUS-Befragung dargestellt, für die 
detailliertere Analyse der Sanierungsaktivitäten nach Gebäudegruppen sowie die Wirkung der 
Sanierung auf den energetischen Zustand wird auf die Ergebnisse der standardisierten Erhe-
bung zurück gegriffen. Über die Abfrage von gebäudetechnischen Informationen im Rahmen 
der Umfrage des ENEF-Haus-Projektes war es möglich, die Energiebedarfe der Gebäude je-
weils vor und nach der Sanierung mit einem vereinfachten Rechenverfahren zu kalkulieren. 
Hierzu wurde das vom Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) entwickelte Kurzverfahren Ener-
gieprofil verwendet (IWU 2006). Mit diesem Tool wurde ermittelt, welche Reduktionen des 
Heizwärme- und Primärenergiebedarfs durch die Sanierungsaktivitäten innerhalb der Stichpro-
be erzielt wurden. Eine genauere Beschreibung des Tools findet sich in Weiß/Dunkelberg 
(2010). Für die Hochrechnung der Ergebnisse auf den Gebäudebestand erfolgte wiederum ein 
Rückbezug auf die BUS-Ergebnisse. Zuletzt wurden die auf Basis der BUS-Befragung ermittel-
ten, bisherigen Sanierungsaktivitäten fortgeschrieben, um den bei gleichbleibendem Moderni-

                                                           
15  Unter diese Kategorie fallen die folgenden Maßnahmen: Erweiterung der Wohnfläche, Ausbau des Daches, Aus-

bau des Kellers, Streichen und/oder Ausbessern der Fassade, Einbau neuer Türen, Einbau neuer Fenster (2-
Scheibenverglasung), Einbau eines Niedertemperaturkessels, Einbau eines Einzelofens, Einbau einer neuen 
Warmwasserbereitung. 

16  Unter diese Kategorie fallen die folgenden Maßnahmen: Dämmung der Fassade / Außenwände, Dämmung des 
Daches, Dämmung an der obersten Geschossdecke, Dämmung der Kellerdecke bzw. des Fußbodens zum Keller 
oder Erdreich, Einbau neuer Fenster (3-Scheibenverglasung), Einbau eines Brennwertkessels, Einbau eines Holz-
pelletskessels, Einbau einer Wärmepumpe, Installation einer Solaranlage, Einbau einer mechanischen Lüftungsan-
lage, Einbau einer Photovoltaikanlage, Isolierung der Heizungs- und Warmwasserrohre. 

17  Die BUS- bzw. OMNIBUS-Befragung der GfK fasst unterschiedlichste Fragestellungen verschiedener Auftraggeber 
in einer bevölkerungs-repräsentativen Mehrthemenumfrage zusammen. 



 Endbericht 99 

 

sierungstempo bis im Jahr 2020 erreichbaren Sanierungsstand sowie den Zeitpunkt umfassen-
der Sanierung ableiten zu können.  

Im dritten Schritt erfolgte basierend auf dem Ist-Zustand eine Analyse der theoretischen Ein-
sparpotenziale. Zunächst wurden die brachliegenden Potenziale ermittelt. Hierunter sind die 
Reduktionen des Heizwärme- und Primärenergiebedarfs zu verstehen, die erzielt werden könn-
ten, wenn konkrete Maßnahmen wie z.B. die Dämmung der Außenwände im gesamten Ein- 
und Zweifamilienhausbestand umgesetzt würden. Auf Basis des Ist-Zustands (bzw. auf Basis 
des Energieausweisdatensatzes als Annäherung an den Gebäudebestand) wurde wiederum 
mittels des Tools KVEP des IWU (2006) die Reduktion des Energiebedarfs durch die einzelnen 
Maßnahmen sowie Maßnahmenkombinationen berechnet. Die Auswertung erfolgte für die ge-
samte Stichprobe sowie für unterschiedliche Baualtersklassen. Bei der Berechnung wurden 
Sanierungsmaßnahmen mit unterschiedlich energetischem Niveau (nach EnEV 2004 und EnEV 
2009 sowie Niedrigenergiehaus- und Passivhaus-Standard) berücksichtigt. Eine Hochrechnung 
auf den Gebäudebestand ergab die technischen Einsparpotenziale im gesamten Ein- und Zwei-
familienhausbestand in Deutschland. 

Im letzten Schritt der Potenzialanalyse wurden diese Potenziale anhand von bestehenden 
Hemmnissen weiter eingeschränkt. Zunächst erfolgte eine Abschätzung der technischen Po-
tenziale unter Berücksichtigung von gebäudebezogenen Hemmnissen. Die Erschließbarkeit der 
Potenziale wurde abschließend vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen 
sowie der Ansprechbarkeit der EigentümerInnen anhand der im Projekt ENEF-Haus identifizier-
ten Sanierer-Zielgruppen diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse der Potenzialanalyse wurden 
Empfehlungen für die Priorisierung von Maßnahmen, Gebäudegruppen und Zielgruppen zur 
Ausschöpfung der zentralen vorhandenen Energieeinsparpotenziale gegeben. 

 

3. Energetischer Zustand des Ein- und Zweifamilienhausbestands  

Insgesamt umfasst der deutsche Gebäudebestand nach Angaben des Statistischen Bundes-
amts rund 10,5 Millionen Wohneinheiten in Einfamilienhäusern sowie 6,5 Millionen Wohneinhei-
ten in Zweifamilienhäusern – insgesamt also 17 Millionen Wohneinheiten in der im Projekt 
ENEF-Haus untersuchten Gruppe der Ein- und Zweifamilienhäuser (Haushaltsbefragung Mikro-
zensus im Jahr 2006 (Statistisches Bundesamt 2008)). Diese Gebäude werden zum Großteil 
von den EigentümerInnen bewohnt: So beträgt der Anteil an Eigentümerwohneinheiten bei Ein-
familienhäusern 88 Prozent, bei Zweifamilienhäusern sind es 45 Prozent (Statistisches Bun-
desamt 2008), d.h. rund 90 Prozent der EigentümerInnen leben in den eigenen Gebäuden. 
Anteilig stellen die Ein- und Zweifamilienhäuser 48 Prozent aller Wohneinheiten in Deutschland 
(IWU 2007); bezogen auf Gebäude liegt der Anteil mit etwa 82 Prozent noch deutlich höher. 

Bei den bereits erfolgten Sanierungsaktivitäten können Maßnahmen des baulichen Wärme-
schutzes und der Anlagentechnik unterschieden werden (Loga et al. 2007). Eine bedeutende 
Maßnahme des baulichen Wärmeschutzes ist die Dämmung, die im Bereich der Außenwände, 
des Daches, der obersten Geschossdecke, des Fußbodens oder des Kellers erfolgen kann. 
Weitere Elemente des baulichen Wärmeschutzes sind Fenster und Türen, wobei Art der Ver-
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glasung und Material der Rahmen von entscheidender Bedeutung für die Höhe der Wärmever-
luste sind (Loga et al. 2007). Die Anlagentechnik besteht aus der Heizungsanlage und ggf. ei-
ner Lüftungsanlage. Energieeffiziente Heizungsanlagen sind Brennwertkessel und Erneuerbare-
Energien-Anlagen. Die Brennwerttechnik konnte sich inzwischen als die am häufigsten gewähl-
te Technik beim Einbau neuer Heizungen etablieren, insbesondere in Form von Gasbrennwert-
kesseln (BMVBS 2007). Darüber hinaus existieren Maßnahmen mit geringem Investitionsbe-
darf, die zu hohen Energieeinsparungen führen können, wie beispielsweise die Optimierung der 
Steuerung und Regelung des Anlagenbetriebs oder die hydraulische Optimierung (Loga et al. 
2007). Zusätzliche Abluftanlagen tragen zu einer Verbesserung der Raumluftqualität und des 
Wohnkomforts bei und können durch eine Wärmerückgewinnung die Energieeffizienz von Ge-
bäuden erhöhen (Clausnitzer et al. 2008). 

Entscheidende Parameter zur Beschreibung des energetischen Zustands von Gebäuden sind 
der Heizwärme- und Primärenergiebedarf. Der Heizwärmebedarf wird berechnet aus den 
Transmissionswärmeverlusten, dem Lüftungswärmeverlust sowie den internen und solaren 
Wärmegewinnen (IWU 2006). Der Primärenergiebedarf umfasst zusätzlich die Energiemenge, 
die durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb der Systemgrenze bei der Erzeugung, Um-
wandlung und beim Transport des Energieträgers benötigt wird. Entscheidende Gebäudepara-
meter, die den Energiebedarf beeinflussen, sind die Baumaterialien (bzw. deren U-Werte), die 
sich je nach Baualter unterscheiden, der Gebäudetyp sowie die Größe der Wohnfläche. Dabei 
sinkt der Heizwärmebedarf mit zunehmender Größe, da das Verhältnis zwischen der Fläche der 
Außenhülle und dem Gebäudevolumen bei kompakter Bauweise abnimmt. Der Primärenergie-
bedarf hängt neben den Gebäudeeigenschaften von Art und Alter der Heizungssysteme ab.  

Da zum energetischen Zustand und Modernisierungsstand des Ein- und Zweifamilienhausbe-
stands in der Literatur nur wenige Informationen vorliegen, wird im Wesentlichen auf die Ener-
gieausweisdaten von SEnerCon zurückgegriffen. Die Struktur dieses Datensatzes stimmt, so-
weit dies anhand von Literaturdaten und Auswertungen anderer Datensätze überprüfbar ist, 
weitgehend mit dem Gebäudebestand an Ein- und Zweifamilienhäusern überein. Allerdings ist 
zu berücksichtigen, dass die Gebäude im Schnitt vergleichsweise groß sind und damit der spe-
zifische Energiebedarf durchschnittlich etwas geringer als im Gesamtbestand sein dürfte. Dies 
führt bei der Potenzialermittlung zu einer eher konservativen Abschätzung. 

Der Durchschnittswert des Heizwärmebedarfs lag im Wohngebäudebestand im Jahr 2006 nach 
Abschätzung von Loga et al. (2007) bei 135 kWh/(m²a). Die Stichprobe der Energieausweise 
ergibt einen Durchschnittswert des Heizwärmebedarfs von 146 kWh/(m²a). Dieser liegt – wie für 
Ein- und Zweifamilienhäuser zu erwarten – höher als im gesamten Wohngebäudebestand. Der 
Primärenergiebedarf liegt den Energieausweisdaten zufolge im Durchschnitt bei 257 kWh/(m²a). 
Der Vergleich des Heizwärme- und Primärenergiebedarfs für Ein- und Zweifamilienhäuser ver-
schiedener Baualtersklassen zeigt, dass jüngere Gebäude im Mittel einen deutlich geringeren 
Heizwärmebedarf aufweisen als Gebäude der früheren Baualtersklassen (siehe Tabelle 2). Ein 
ähnliches Ergebnis zeigt eine Einteilung der Gebäude nach Gebäudetypen: Freistehende Ge-
bäude weisen mit einem Heizwärmebedarf von 154 kWh/(m²a) deutlich höhere Werte auf als 
Gebäude in Eck- oder Mittellage (140 kWh/(m²a) bzw. 129 kWh/(m²a)).  
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Bis 1968
(N=902) 

1969-1978 
(N=357) 

1979-1994 
(N=471) 

Ab 1995      
(N=276) 

Mittelwert Heizwärmebe-
darf [kWh/(m²a)] 

178 145 115 97 

Mittelwert Primärenergie-
bedarf [kWh/(m²a)] 

310 263 209 155 

Tabelle 2: Mittelwerte des Heizwärme- und Primärenergiebedarfs von EFH und ZFH in verschie-

denen Baualtersklassen 

 

Die Tatsache, dass über 50 Prozent der bestehenden Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser 
und Reihenhäuser vor 1968 errichtet wurden (IWU 2007), weist auf die insgesamt hohen Ein-
sparpotenziale der bis 1968 erbauten Ein- und Zweifamilienhäuser hin. Dagegen sind die nach 
1978 erbauten Gebäude aufgrund ihrer relativ geringen Energiebedarfe hinsichtlich des energe-
tischen Sanierungsbedarfs wenig relevant. Dies bestätigt die Auswertung der Heizungssyste-
me: Während in den alten Gebäuden Niedertemperaturkessel (Öl) überwiegen, dominiert in den 
jüngeren Gebäuden der Brennwertkessel (Gas). Elektroheizgeräte und Einzelöfen (Gas, Kohle) 
existieren ebenfalls überwiegend in alten Gebäuden, so dass dort insgesamt der Austauschbe-
darf am größten ist. Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien sind dagegen vor allem in 
neueren Gebäuden zu finden. Das am weitesten verbreitete EE-Heizungssystem stellen Solar-
anlagen dar. Insgesamt zeigen die ermittelten Daten zum Heizungsbestand, dass ein Anteil von 
15 Prozent der Heizkessel älter als 20 Jahre ist und damit zeitnah ausgetauscht werden muss.  

 

4. Überblick über das Sanierungsgeschehen und Fortschreibung der 
Sanierungsraten 

Um den tatsächlichen Anteil der Modernisierungen und der energetischen Modernisierungen im 
Ein- und Zweifamilienhausbestand zu ermitteln, wurden einige Fragen zu den Sanierungsaktivi-
täten innerhalb des Zeitraums 2005-2009 in die BUS-Befragung integriert. Diese wurden für die 
Auswertung in vier Maßnahmenkategorien eingeteilt: „nicht energetisch“, „Einbau einer neuen 
Heizung“, „Einbau neuer Fenster“ und „Dämmung“18. Insgesamt haben 30 Prozent der befrag-
ten Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen im Zeitraum 2005-2009 eine Sanierung an der 

                                                           
18  Unter nicht energetische Maßnahmen fallen Streichen und/oder Ausbessern einer Fassade, Erweiterung der 

Wohnfläche, Dachausbau ohne Dämmung, Einbau neuer Türen sowie Sonstiges. Unter „ Einbau einer neuen Hei-
zung“ werden der Einbau eines Niedertemperaturkessels (Gas/Öl), eines Brennwertkessels (Gas/Öl), eines Einzel-
ofens, einer Holzpellet- oder Hackschnitzelheizung, einer Elektro-Wärmepumpe, eines Solarkollektors zur Warm-
wasserbereitung oder Heizungsunterstützung sowie einer anderen Art von Heizung zusammengefasst. Unter 
Maßnahmen an den Fenstern fallen der Einbau von Zwei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung und Drei-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung. „Dämmung“ umfasst Dämmungen der Fassade, des Daches, der obersten Geschossde-
cke, der Kellerdecke, des Fußbodens zur Kellerdecke bzw. zum Erdreich sowie den Ausbau des Daches mit 
Dämmung. 
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Gebäudehülle oder der Heizungstechnik durchgeführt. Der Anteil der SaniererInnen liegt im 
Untersuchungszeitraum damit bei rund 7-8 Prozent pro Jahr (unter Vernachlässigung von Mehr-
fachmaßnahmen), der Anteil energetischer SaniererInnen, die mindestens eine energetische 
Maßnahme umgesetzt haben, bei 5-6 Prozent pro Jahr. Mehr als eine energetische Modernisie-
rungsmaßnahme führten nur 2,5 Prozent pro Jahr aus. Der Anteil energetisch anspruchsvoller 
SaniererInnen liegt bei etwa 4 Prozent. Ein Vergleich des Anteils energetischer Sanierungen mit 
anderen Erhebungen (z.B. WDVSysteme 2009) zeigt, dass sich die energetische Sanierungsra-
te in den vergangenen vier Jahren im Vergleich zu den vorherigen Jahren kaum gesteigert hat. 

Nicht energetische Sanierungsmaßnahmen wurden insgesamt am häufigsten ergriffen, in der 
Regel jedoch in Kombination mit energetischen Maßnahmen. Ausschließlich nicht energetische 
Maßnahmen wurden jährlich von 2,1 Prozent der Befragten ergriffen. Bei der folgenden Aus-
wertung der Einzelmaßnahmen (siehe Tabelle 3) ist zu beachten, dass die Fehlerhäufigkeit bei 
kleinen Werten relativ hoch ist. Häufigste Maßnahme innerhalb der Kategorie nicht energeti-
sche Maßnahmen ist das Streichen oder Ausbessern der Fassade. Nur in 17 Prozent dieser 
Fälle wurde die Fassade im gleichen Zeitraum gedämmt. Der Einbau neuer Heizungen stellt die 
zweithäufigste Maßnahmenkategorie dar, wobei die jährliche Heizungsaustauschrate bei etwa 
2,5 Prozent liegt. Die häufigsten Maßnahmen in dieser Kategorie sind der Einbau von Brenn-
wertkesseln, Solarkollektoren, Niedertemperaturkesseln und Einzelöfen. Vier Prozent der Ei-
gentümerInnen gaben außerdem an, eine EE-Heizung installiert zu haben, was eine jährliche 
Einbaurate von 1 Prozent ergibt. Neue Fenster wurden im Zeitraum 2005-2009 von 6,3 Prozent 
der Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen eingebaut. Damit liegt die jährliche Austauschrate 
bei etwa 1,6 Prozent. Dämmmaßnahmen wurden im Befragungszeitraum von 8,4 Prozent aller 
Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen umgesetzt. Am häufigsten lassen Ein- und Zweifami-
lienhausbesitzerInnen das Dach und die Fassade dämmen. Kombinationen mehrerer energeti-
scher Maßnahmen sind insgesamt eher selten. Die Kombination des Einbaus einer neuen Hei-
zung mit Dämmungen ist mit rund 0,6 Prozent jährlich sehr selten; zusätzlich noch die Fenster 
haben jährlich nur 0,3 Prozent der EigentümerInnen erneuert. 
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Tabelle 3: Relative Häufigkeit verschiedener Sanierungsmaßnahmen bezogen auf Ein- und Zwei-

familienhausbesitzer im Zeitraum 2005-2009 sowie jährliche Sanierungsraten 
 

 

Auf Basis der ENEF-Haus-Befragung wurde mittels KVEP außerdem die Reduktion des Heiz-
wärmebedarfs und des Primärenergiebedarfs berechnet. Die in den letzten vier Jahren erfolgten 

 Anteil der 
ergriffenen 

Maßnahmen im 
Zeitraum 2005-2009 [ %] 

Jährliche Sanierungs-
rate 
[ %] 

Streichen / Ausbessern der Fassade 11,7 2,9 

Erweiterung der Wohnfläche 2,2 0,5 

Einbau neuer Türen 6,4 1,6 

Anderes 2,8 0,7 

 

Brennwertkessel 3,1 0,8 

Einbau Solarkollektoren 2,3 0,6 

Niedertemperaturkessel 2,0 0,5 

Einzelofen 1,5 0,4 

Andere Heizung 1,4 0,4 

Holzpellet-Hackschnitzelheizung 1,2 0,3 

Elektrowärmepumpe 0,9 0,2 

 

Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung 3,7 0,9 

Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung 2,7 0,7 

 

Dämmung Dach 4,9 1,2 

Dämmung Fassade 3,5 0,9 

Dämmung OG 2,2 0,5 

Dämmung Fußboden oder Kellerdecke 1,0 0,3 

 
Isolierung der Heizungs- und Warmwas-
serrohre 2,1 0,5 
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Sanierungsmaßnahmen führten demnach durchschnittlich zu einer Reduktion des Heizwärme-
bedarfs um 15,5 kWh/(m²a) innerhalb der gesamten Stichprobe der standardisierten Erhebung 
(N=1008). Beim Primärenergiebedarf betrug die Reduktion entsprechend 50 kWh/(m²a). Diese 
Primärenergieeinsparungen liegen deutlich unter denen von Sanierungsmaßnahmen, die durch 
das KfW-Gebäudesanierungsprogramm gefördert wurden (Clausnitzer et al. 2008) und bei de-
nen die Einsparungen im Durchschnitt bei über 100 kWh/(m2a) lagen. Bei energetisch ans-
pruchsvoller Modernisierungsqualität liegen die erreichten durchschnittlichen Reduktionen mit 
25,3 kWh/(m²a) beim Heizwärmebedarf und 79 kWh/(m²a) beim Primärenergiebedarf deutlich 
höher als bei Standard-Modernisierungsqualität (Heizwärmebedarf: 5,1 kWh/(m²a), Primärener-
giebedarf: 19,6 kWh/(m²a)). In welcher Qualität die Maßnahmen umgesetzt wurden, hängt da-
bei vor allem mit dem energetischen Zustand vor der Sanierung und dem Baualter zusammen. 
So überwiegt in den Baualtersklassen vor 1979 der Anteil der energetisch anspruchsvollen Mo-
dernisierungsqualität. In den jüngeren Baualtersklassen kehrt sich das Verhältnis um. Die Ge-
bäudedaten spielen auch eine Rolle für die erzielten Reduktionen. Je älter das Gebäude, umso 
höher sind die absolute und die prozentuale Reduktion des Heizwärme- sowie des Primärener-
giebedarfs durch die Sanierung (siehe Tabelle 4). Dies resultiert aus dem insgesamt schlechte-
ren energetischen Zustand der älteren Gebäude vor der Sanierung sowie dem höheren Anteil 
an Sanierungen mit energetisch anspruchsvoller Qualität – insbesondere an der Gebäudehülle.  

 

  

 Einsparung 
Heizwärme-

bedarf 
(kWh/(m²a)) 

Prozentuale 
Einsparung  

Heizwärmbe-
darf (%) 

Einsparung 
Primärener-
giebedarf 
(kWh/m²) 

Prozentuale 
Einsparung 
Primärener-

giebedarf (%) 

bis 1968 N=257 32,2 15,1 96,9 20,4 

1969 - 1978 N=255 14,2 9,9 55 17,3 

1979 - 1994 N=362 8,7 7,6 28,7 11,1 

ab 1995  N=134 4,1 4,2 7,9 4,4 

Tabelle 4: Durchschnittliche Reduktion des Energiebedarfs durch die umgesetzten Sanierungs-

maßnahmen (ENEF-Haus-Befragung) in verschiedenen Baualtersklassen 

 

Das Sanierungsverhalten hängt außerdem von den Sanierungszyklen der verschiedenen Bau-
teile und Komponenten ab. Da alle Bauteile nach und nach theoretisch zu sanieren sind, kann 
davon ausgegangen werden, dass das theoretische Energieeinsparpotenzial langfristig weitge-
hend erschlossen werden kann. Auf Grund der gesetzten Klimaschutzziele ist jedoch die Um-
setzung von Sanierungsmaßnahmen innerhalb eines kürzeren Zeithorizonts von Interesse, 
weshalb an dieser Stelle der bis zum Jahr 2020 bei derzeitigem Sanierungstempo erzielbare 
Sanierungsstatus ausgewiesen wird. Verschiedene Bauteile weisen jeweils eine unterschiedlich 
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lange theoretische Nutzungsdauer auf, so dass Annahmen bezüglich der Sanierungszyklen 
getroffen werden können. Beim Austausch der Heizungssysteme geht die Studie in Anlehnung 
an Angaben der VDI-Richtlinie 2067 von einer theoretischen Nutzungsdauer von 20 Jahren aus. 
Als Nutzungsdauer für Fassaden, Dächer und Fenster werden in der Literatur Spannweiten von 
20-40 Jahren angegeben (Pöhn/Pommer 2007). An dieser Stelle wird die Nutzungsdauer für 
diese Bauteile auf 40 Jahre gesetzt. Damit liegt die theoretische Austauschrate für Heizungs-
systeme bei etwa 5 Prozent pro Jahr, die theoretische Sanierungsrate für die Gebäudehülle bei 
etwa 2,5 Prozent pro Jahr.  

Die derzeitige Austauschrate bei den Heizungssystemen liegt mit 2,5 Prozent deutlich unter 
dem theoretischen Wert. Bei Fortschreibung der derzeitigen Austauschrate würden bis 2020 nur 
etwa 25-30 Prozent der bestehenden Heizungskessel ausgetauscht, obwohl mehr als die Hälfte 
der Kessel ihre theoretische Nutzungsdauer überschritten haben wird. Die derzeitige Sanie-
rungsrate von Fenstern liegt der BUS-Befragung zufolge mit 1,6 Prozent deutlich unter der 
theoretischen Sanierungsrate von 2,5 Prozent. Und das obwohl dieser Wert auch den Aus-
tausch einzelner Fenster beinhaltet. Bei den Dämmmaßnahmen wird berücksichtigt, dass es 
sich nur bei einem Teil der Dämmungen um Komplettsanierungen der jeweiligen Bauteile han-
delt. Informationen zum Anteil teilweise gedämmter Bauteile liegen aus der standardisierten 
Befragung vor: Demnach wird im Fall einer Dämmung nur zu etwa 70 Prozent (67-74 Prozent je 
nach Bauteil) vollständig gedämmt. Nur in 7 Prozent der Fälle deckt die Dämmung des Daches 
und der Außenwand dagegen weniger als die Hälfte der gesamten Bauteilfläche ab, beim Fuß-
boden bzw. der Kellerdecke sind es 13 Prozent und bei der obersten Geschossdecke immerhin 
20 Prozent. Vereinfachend wird an dieser Stelle angenommen, dass unter Berücksichtigung der 
Teilsanierungen, die Vollsanierungsquote jeweils 85 Prozent der gesamten Sanierungsquote 
beträgt.  

Für die verschiedenen Bauteile ergeben sich damit folgende aktuelle Dämmraten: 

 Dach: 1,23 Prozent der Gebäude pro Jahr, 1,04 Prozent bei Berücksichtigung der Teil-
sanierungen; 

 Fassade: 1,17 Prozent der Gebäude pro Jahr, 0,99 Prozent bei Berücksichtigung der 
Teilsanierungen; 

 Oberste Geschossdecke: 0,55 Prozent der Gebäude pro Jahr, 0,47 Prozent bei Berück-
sichtigung der Teilsanierungen; 

 Fußboden/Kellerdecke: 0,25 Prozent der Gebäude pro Jahr, 0,21 Prozent bei Berück-
sichtigung der Teilsanierungen. 

 

Unter Berücksichtigung des Anteils bereits gedämmter Gebäude werden die Dämmaktivitäten 
fortgeschrieben, so dass der Anteil der gedämmten Bauteile im Jahr 2020 sowie 2050 ersich-
tlich wird (siehe Abbildung 36). 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass ein großer Anteil an Gebäuden bislang nur mit sehr 
geringen Dämmdicken ausgestattet ist. Dementsprechend länger wird es dauern, bis sich höhe-
re Dämmdicken im Bestand verbreiten werden. Die Fortschreibung der Dämmraten zeigt, dass 
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eine umfassende Dämmung von Fassaden sowie Kellerdecken oder Fußböden bis 2020 aus-
gehend vom bisherigen Sanierungstempo bei weitem nicht erreicht wird. So werden 2020 bei-
spielsweise nur etwa 40 Prozent der Fassaden gedämmt sein. Der Anteil der Kellerdämmungen 
wird bis 2020 aufgrund der geringen Sanierungsrate nur auf 15 Prozent ansteigen. Hinzu 
kommt, dass nach der repräsentativen BUS-Befragung 9,8 Prozent der Ein- und Zweifamilien-
hausbesitzerInnen ihre Fassade im Zeitraum 2005-2009 ausgebessert oder gestrichen haben, 
ohne eine Dämmung umzusetzen. Zumindest an einem Teil dieser Gebäude wird auf Grund 
des langen Sanierungszyklus von mindestens 20 Jahren vermutlich in naher Zukunft keine 
Dämmung angebracht werden. Einzig bei der Dachdämmung bzw. der Dämmung der obersten 
Geschossdecke kann bis 2020 annähernd eine vollständige Dämmung erreicht werden, wenn 
davon ausgegangen wird, dass es sich zum Großteil um alternativ umgesetzte Maßnahmen 
handelt.  

Die Fortschreibung der Sanierungsaktivitäten zeigt, dass eine umfassende Sanierung des Ein- 
und Zweifamilienhausbestands in weiter Ferne liegt (Fassadendämmung etwa im Zeitraum 
2080-2100). Zu einer ähnlichen Einschätzung kamen bereits Diefenbach und Enseling (2007) 
für den gesamten Gebäudebestand. Diese Studie zeigt, dass dies auch für den Ein- und Zwei-
familienhausbestand und unter Berücksichtigung des bereits teilgedämmten Bestands und ak-
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Abbildung 36: Anteil der gedämmten Bauteile bei Fortschreibung der bisherigen Sanierungsak-
tivitäten und unter Berücksichtigung der bereits gedämmten Bauteile 

Anteil der 2009 bereits gedämmten Bauteile auf Basis der Energieausweisdaten (Durchschnitt über alle 
EFH/ZFH mit Baujahr bis 1994); Sanierungsrate berechnet auf Basis der BUS-Befragung (Sanierungs-
aktivitäten an EFH/ZFH im Zeitraum 2005-2009). Bei der Dämmung von Dach und oberster Geschoss-

decke muss berücksichtigt werden, dass es sich teilweise um alternative Maßnahmen handelt – der 
Zeitpunkt umfassender Dämmung liegt deshalb vermutlich deutlich früher. 
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tueller Sanierungsraten zutrifft. Dies ist gerade vor dem Hintergrund, dass Ein- und Zweifami-
lienhausbesitzerInnen als relativ leicht zu aktivieren gelten, bedenklich. Die Sanierungsaktivitä-
ten müssen deshalb ausgebaut werden, wenn die energetische Sanierung von Ein- und Zwei-
familienhäusern maßgeblich zu der von der Bundesregierung anvisierten CO2-Emissions-
Reduktion um 40 Prozent bis 2020 (gegenüber 1990) beitragen soll.  

Um die durch die Sanierungsaktivitäten im Zeitraum 2005-2009 erzielten Einsparungen in den 
Kontext der in der Summe möglichen Einsparpotenziale zu bringen, wird im folgenden Kapitel 
auf die brachliegenden Einsparpotenziale eingegangen.  

 

5. Theoretische Energie- und CO2äq-Einsparpotenziale 

Das theoretische Potenzial beschreibt die theoretisch bzw. technisch mögliche Reduktion des 
Heizwärmebedarfs und des Primärenergiebedarfs durch umfassende energetische Sanierung 
des Ein- und Zweifamilienhausbestands. Dabei werden wie auch in den vorherigen Kapiteln 
verschiedene Gebäudegruppen basierend auf den Baualtersklassen unterschieden (vor 1968, 
1969 bis 1978, 1979 bis 1994). Gebäude, die nach 1995 erbaut wurden, werden nicht betrach-
tet, da die Einsparpotenziale auf Grund hoher Neubaustandards vergleichsweise gering sind. 

Grundsätzlich sind zur Bestimmung des theoretischen Einsparpotenzials verschiedene Heran-
gehensweisen möglich. Im Projekt ENEF-Haus werden zur Bestimmung der Einsparpotenziale 
von Maßnahmen an der Gebäudehülle zwei unterschiedliche Herangehensweisen gewählt: zum 
einen die Berechnung der Einsparpotenziale für Referenzgebäude, zum anderen die Berech-
nung der zusätzlich erreichbaren Einsparpotenziale im Energieausweisdatensatz, der als An-
nährung an den Ist-Zustand der Ein- und Zweifamilienhäuser herangezogen wird. Zur Berech-
nung der Energiebedarfswerte wurde das Rechentool KVEP des IWU verwendet.  

Ein Referenzgebäude wird durch Annahmen zu Baualter, Form, Typ (freistehend, Ecklage, Mit-
tellage), Bausubstanz (Materialien), Größe usw. gekennzeichnet. Durch Berechnung der Ener-
giebedarfswerte mit und ohne Dämmung bestimmter Bauteile lassen sich die Reduktionspoten-
ziale durch die jeweiligen Maßnahmen ermitteln. Die Ergebnisse hängen dabei stark von den 
gewählten Annahmen ab. Da in der vorliegenden Studie die Einsparpotenziale für verschiedene 
Gebäudegruppen ausgewiesen werden sollen, werden Referenzgebäude für die Baujahre 
1950, 1974 und 1987 gewählt. Genauere Informationen zu den Eigenschaften der Referenzge-
bäude finden sich in Weiß/Dunkelberg (2010). 

Da der reale Gebäudebestand eine große Heterogenität bezüglich der genannten Charakteristi-
ka aufweist und ein Teil der Gebäude bereits (teilweise) gedämmt ist, wird als weitere Option 
das Reduktionspotenzial auf Basis eines möglichst repräsentativen Datensatzes berechnet. Die 
Grundlage für diese Berechnung stellt der auf Basis von Energieausweisdaten beschriebene 
Ist-Zustand des Ein- und Zweifamilienhausbestands dar. Ziel ist es, die Reduktion von Heiz-
wärmebedarf und Primärenergiebedarf für den Fall zu berechnen, dass an allen Ein- und Zwei-
familienhäuser dieses Datensatzes konkrete Sanierungsmaßnahmen bzw. Maßnahmenkombi-
nationen umgesetzt werden. Bei der Berechnung wird bei allen Gebäuden, die bislang keine 
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Dämmung oder eine geringere Dämmdicke als nach dem jeweils untersuchten Standard erfor-
derlich aufweisen, die entsprechende Dämmdicke angenommen. Besitzen die Gebäude bereits 
Dämmungen mit den mindestens geforderten Dämmdicken, wird diese beibehalten.  

Durch die Berücksichtigung der im Bestand bereits gedämmten Bauteile ist davon auszugehen, 
dass die Berechnung auf der Basis der Energieausweisdaten deutlich geringere Reduktionen 
ergibt als die Berechnung anhand völlig unsanierter Referenzgebäude. Die Referenzgebäude-
methode bietet dagegen einen guten Anhaltspunkt, welche Einsparungen durch die Sanierung 
bisher unsanierter Gebäude erzielt werden können. Die Einsparpotenziale durch Maßnahmen 
am Heizungssystem werden anhand der unterschiedlichen CO2-Emissionen pro kWh bereitges-
tellter Heizwärme dargestellt; es erfolgt außerdem ebenfalls eine Berechnung auf Basis der 
Energieausweisdaten analog zu den Maßnahmen an der Gebäudehülle. 

Aus der Vielzahl an energetischen Sanierungsmaßnahmen und verschiedenen Standards 
(Dämmdicken) wurden die relevantesten Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen 
sowie jeweils vier Standards (EnEV 2004, EnEV 2009, Niedrigenergiehaus (NEH), Passivhaus 
(PH)) ausgewählt (siehe Tabelle 5).  

 

  EnEV 
2004 

EnEV 
2009 NEH PH 

Außenwand 

(außenseitig) 

U-Wert [W/(m²K)] 0,35 0,24 0,21 0,15 

Dämmstärke [cm] 9 15 16 24 

Dach (Steildach) 
U-Wert [W/(m²K)] 0,30 0,24 0,18 0,13 

Dämmstärke [cm] 15 20 24 32 

Oberste Geschossdecke 
U-Wert [W/(m²K)] 0,30 0,24 0,16 0,12 

Dämmstärke [cm] 11 12-14 24 32 

Kellerdecke 
U-Wert [W/(m²K)] 0,40 0,30 0,34 0,22 

Dämmstärke [cm] 6 8 8 14 

Fenster (gesamt) U-Wert [W/(m²K)] 1,7 1,3 1,6 0,8 

Tabelle 5:  Anforderungen an U-Werte (EnEV) bzw. typische U-Werte (NEH/PH) und Abschätzun-

gen zu den erforderlichen durchschnittlichen Dämmstärken 

 

Die prozentuale Reduktion des Heizwärmebedarfs nimmt nach beiden Berechnungsmethoden 
in der Reihenfolge Außenwand (24-41 Prozent) > Dach bzw. oberste Geschossdecke (1-24 
Prozent) > Kellerdecke (5-11 Prozent) ab. Wie erwartet werden bei unsanierten Referenzge-
bäuden höhere Einsparungen erzielt als im Bestand – besonders hohe Unterschiede zeigen 
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sich bei der Dämmung der obersten Geschossdecke. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass 
die Einsparpotenziale mit zunehmendem Baualter der Gebäude insbesondere bei der Außen-
wand ansteigen. Das Energieeinsparpotenzial durch Erneuerung der Fenster hängt beim Refe-
renzgebäude erheblich von den angenommenen Ausgangsbedingungen ab. Je nach energeti-
scher Qualität der  neu eingesetzten Fenster belaufen sich die Reduktionen für die verschiede-
nen Baualtersklassen auf 4-14 Prozent. Wird der Fensterbestand der Energieausweisdaten 
berücksichtigt, liegt das Energieeinsparpotenzial durch Einbau neuer Fenstern abhängig vom 
Qualitätsstandard und der Baualtersklasse zwischen 2-8 Prozent. Insgesamt sind damit die 
Einsparpotenziale durch den Austausch von Fenstern recht gering. 

Durch Kombination der Dämmung von Außenwand, Kellerdecke, Dach bzw. oberster Ge-
schossdecke nach Passiv-Haus-Standard sowie des Einbaus neuer Fenster mit Drei-Scheiben-
Wärmeschutzverglasung und Passiv-Haus-Rahmen kann der Heizwärmebedarf in einem unsa-
nierten Bestandsgebäude von 1950 (Referenzgebäudemethode) um knapp 70 Prozent gesenkt 
werden. Eine Kombination der Dämmung der obersten Geschossdecke mit der Dämmung des 
Daches ist dabei nur dann sinnvoll, wenn ein teilweise gedämmtes Dach vorliegt. Ansonsten 
handelt sich um alternativ umzusetzende Maßnahmen. Im Bestand (Berechnung auf Basis der 
Energieausweisdaten) kann durch die Kombination dieser vier Dämmmaßnahmen in Passiv-
Haus-Standard sowie der Fenstererneuerung eine maximale Reduktion von rund 66 Prozent 
erreicht werden. Die erreichbare Reduktion durch Maßnahmen nach Standard EnEV 2009 liegt 
je nach Baualtersklassen bei 44 bis 57 Prozent (siehe Abbildung 37). Damit steigen die Ein-
sparpotenziale der Maßnahmenkombinationen mit der Modernisierungsqualität deutlich an. 
Ebenfalls deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Baualtersklassen. 
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Abbildung 37: Reduktion des Heizwärmebedarfs durch Kombination von Dämmmaßnahmen an 
Außenwand, Dach, oberster Geschossdecke und Kellerdecke für unterschiedliche Standards 

und Baualtersklassen (berechnet auf Basis des Energieausweisdatensatzes) 
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Werden zusätzlich die Maßnahmen am Heizungssystem berücksichtigt, so steigen die theoreti-
schen Einsparpotenziale an nicht erneuerbarer Primärenergie deutlich. Werden im Bestand die 
oben beschriebenen Maßnahmen an der Gebäudehülle in Passiv-Haus-Standard umgesetzt 
sowie alle Heizungen durch Scheitholz- oder Pelletheizungen ersetzt, so kann der Bedarf an 
nicht erneuerbarer Primärenergie um 84 Prozent gesenkt werden. Eine Kombination der Maß-
nahmen an der Gebäudehülle mit Elektro-Wärmepumpen (Erdreich) führt zu einer Senkung um 
62 Prozent und eine Kombination mit Gas-Brennwertkesseln zu einer Senkung um 53 Prozent. 
Wird nur nach Standard der EnEV 2009 gedämmt, so liegen die Einsparungen entsprechend 
niedriger (Scheitholzkessel: 83 Prozent, Wärmepumpe Erdreich: 58 Prozent, Gas-
Brennwertkessel: 47 Prozent).  

Etwa zwei Drittel der CO2-Emissionen privater Haushalte entstehen durch Raumwärme- und 
Warmwasserbereitstellung (Schmauz 2009). Nach IFEU (2007) emittierten private Haushalte im 
Jahr 2005 insgesamt 162 Mio. t CO2-Äquivalente allein durch die Bereitstellung von Heizungs-
wärme und Warmwasser. Der Ein- und Zweifamilienhausbestand stellt wie beschrieben etwa 48 
Prozent der Wohneinheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Da der quadratmeterspezifi-
sche Energieverbrauch in Ein- und Zweifamilienhäusern im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern 
deutlich höher liegt (IFEU 2007) und die durchschnittliche Fläche pro Wohneinheit größer ist, 
geht die vorliegende Studie davon aus, dass etwa zwei Drittel dieser Emissionen auf Ein- und 
Zweifamilienhäuser zurückzuführen sind. Um die potenziellen CO2äq-Einsparungen den relevan-
ten Gebäudegruppen zuweisen zu können, erfolgt die Berechnung für die verschiedenen Baual-
tersklassen. Die hierzu notwendige Altersverteilung von Ein- und Zweifamilienhäusern im Ge-
bäudebestand wird auf Basis der Gebäudetypologie des IWU in Kombination mit Angaben aus 
dem Mikrozensus 2006 ermittelt. Die Gebäudetypologie enthält Informationen zur Verteilung der 
Wohneinheiten in den Baualtersklassen, während die Studie zum Mikrozensus 2006 Daten zur 
Gesamtanzahl an Gebäuden mit einer bzw. zwei Wohneinheiten enthält. Hieraus lässt sich die 
Anzahl an Ein- und Zweifamilienhäusern in den Baualtersklassen ableiten (siehe Tabelle 6). 



 Endbericht 111 

 

 EFH, RH  
Wohneinheiten in 

Tsd. 

Anteil am gesamten 
EFH, RH-Bestand 

[ %] 

Anzahl Gebäude 

[Mio.] 

Bis 1968 9872 52,6 7,23 

1969 bis 1978 2384 12,7 1,75 

1979 bis 1994 3474 18,5 2,55 

ab 1995 3033 16,16 2,22 

Tabelle 6: Prozentuale Verteilung und Anzahl der EFH und ZFH in Baualtersklassen 
Berechnet basierend auf Angaben des IWU zur Anzahl der Wohneinheiten in den Baualtersklassen sowie 
Angaben im Mikrozensus 2006 zur Anzahl an Gebäuden mit einer bzw. zwei Wohneinheiten. Zur Berech-

nung wurde der Anteil an Gebäuden mit einer bzw. mit zwei Wohneinheiten für alle Baualtersklassen 
gleich gesetzt. 

 

Zur Berechnung des Energieverbrauchs in den verschiedenen Baualtersklassen wird der 
durchschnittliche Primärenergiebedarf (Raumheizung ohne Warmwasser) aus dem Energie-
ausweisdatensatz mit der Anzahl an Gebäuden in der Baualtersklasse und einer Referenz-
wohnfläche von 130 m² multipliziert (siehe Tabelle 7). Zur Berechnung der Emissionen an CO2-
Äquivalenten wird auf Studien des IWU (2009) und von Kleemann/Hansen (2005) zurückgegrif-
fen, die Daten zur Energieträgerstruktur für Raumwärme und Warmwasser, zum kumulierten 
Energieaufwand verschiedener Energieträger sowie deren Emissionsfaktoren enthalten (zur 
Beschreibung der Methode siehe Weiß/Dunkelberg 2010). Nach dieser Berechnung verursach-
te der Raumwärmebedarf der Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahr 2009 mit 72 Mio. t. CO2-
Äquivalenten knapp die Hälfte der Emissionen privater Haushalte. Inklusive der Warmwasser-
bereitstellung sind es 93 Mio. t CO2-Äquivalente. Demnach liegen die Emissionen etwas unter 
dem geschätzten Anteil von zwei Drittel. Mit der durchschnittlichen Einsparung, die durch eine 
Kombination der verschiedenen Dämmmaßnahmen (Dach, Außenwand, oberste Geschossde-
cke, Kellerdecke) sowie Fenstererneuerung nach Standard der EnEV 2009 in der jeweiligen 
Baualtersklasse erzielt wird, wurde nun die absolute Einsparung für die Baualtersklassen be-
rechnet (siehe Tabelle 7). 
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Bis 1968 243 228.536 57 130.266 26,0 

1969 bis 1978 192 43.607 49 21.367 4,3 

1979 bis 1994 159 52.622 42 22.101 4,4 

Summe     34,7 

 

Tabelle 7: Theoretische Einsparung an CO2- Äquivalenten bei umfassender Dämmung sowie Fens-

tererneuerung (Standard EnEV 2009) im Ein- und Zweifamilienhausbestand 

 

In die Berechnung gehen zahlreiche Annahmen (u.a. zu Gebäudegröße, Energieträgerstruktur) 
sowie Durchschnittswerte (Primärenergiebedarf, Reduktion des Primärenergiebedarfs) ein. 
Zudem werden die Berechnungen mit einem Datensatz durchgeführt, der keine statistisch er-
hobene, repräsentative Stichprobe darstellt. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse mit Unsi-
cherheit behaftet. Dennoch erlauben sie einige Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der Be-
rechnung zeigen deutlich die großen Energie- und CO2äq-Einsparpotenziale in den älteren Ge-
bäuden. Knapp drei Viertel der CO2äq-Einsparpotenziale im Ein- und Zweifamilienhausbestand 
(Baujahr bis 1994) können durch umfassende Dämmung der bis 1968 erbauten Gebäude er-
schlossen werden – und das, obwohl bereits ein hoher Anteil der Häuser an einem oder mehre-
ren Bauteilen gedämmt ist. Allein eine umfassende Dämmung der Fassaden nach Standard 
EnEV 2009 in dieser Baualtersklasse würde CO2äq-Einsparungen von 14,9 Mio. t also in etwa 
40 Prozent der gesamten Einsparpotenziale abdecken. Die hohen Einsparpotenziale in dieser 
Baualtersklasse haben verschiedene Ursachen: 

 Hoher Anteil an Gebäuden in dieser Baualtersklasse (rund 50 Prozent), 

 hohe U-Werte der Bauteile in dieser Baualtersklasse (d.h. sehr hohe Wärmeverluste), 

                                                           
19  Diese Werte ergeben sich aus dem durchschnittlichen Primärenergiebedarf (Raumheizung) multipliziert mit der 

Anzahl an Gebäuden in der jeweiligen Baualtersklasse sowie mit einer angenommenen, durchschnittlichen Wohn-
fläche von 130 m².  

20  Berechnet auf Basis der Energieausweisdaten. 



 Endbericht 113 

 

 bestehende Dämmung: zum Teil sehr geringe Dämmdicken von nur wenigen Zentime-
tern. 

 

Eine prognos-Studie zu den Potenzialen der Energieeinsparung in Deutschland kommt zu dem 
Ergebnis, dass im Einfamilienhausbestand bei einem Gesamtverbrauch inklusive Stromver-
brauch von 1.241 PJ (345 TWh) ein technisches Einsparpotenzial von 94 PJ (bzw. 26 TWh) 
durch die Sanierung der Gebäudehüllen im Zeitraum 2008-2016 besteht (Prognos AG 2007). 
Während der derzeitige Verbrauch dicht an den von uns berechneten 325 TWh liegt, ist das in 
der vorliegenden Studie ermittelte Einsparpotenzial mit 174 TWh deutlich größer, das auf den 
langfristigen Zeitraum des abgeschätzten Potenzials zurückzuführen ist. 

Allein durch eine umfassende Sanierung der Gebäudehülle (komplette Dämmung und Fenster-
erneuerung) nach Standard der EnEV 2009 ließen sich 34,7 Mio. t CO2äq pro Jahr einsparen, 
das die CO2-Emissionen des Ein- und Zweifamilienhausbestands um etwa die Hälfte und die 
Emissionen der privaten Haushalte (IFEU 2007: 162 Mio. t) insgesamt um etwa 20 Prozent 
reduzieren würde. Bezogen auf den Treibhausgas-Ausstoß im Basisjahr 1990 (UBA 2009: 1232 
Mio. t CO2äq) ergeben sich Einsparungen von knapp 2,8 Prozent. Der Bezug auf das Basisjahr 
ist jedoch insofern problematisch, dass der Beitrag von seit 1990 erfolgten Sanierungen nicht 
berücksichtigt wird. Der Wert ist als zusätzlich erzielbarer Anteil zu verstehen. Noch deutlicher 
werden die hohen Einsparpotenziale, wenn der Einsatz effizienter Heiztechnologien sowie Er-
neuerbarer Energien berücksichtigt wird. Ein umfassender Einsatz von Scheitholz- oder Holz-
pellet-Heizungen würde bei gleichzeitiger Dämmung und Fenstererneuerung die Emissionen an 
CO2-Äquivalenten um 57,1 Mio. t senken. Etwas geringer fallen die Einsparungen mit 42 Mio. t 
beim Einsatz von Elektro-Wärmepumpen (Erdreich) bzw. mit 35,4 Mio. t. beim Einsatz von Gas-
Brennwertkesseln aus. Eine Berechnung der Einsparungen an CO2äq-Emissionen durch Solar-
thermie ist mit Hilfe des Tools nicht möglich, sie fällt jedoch vermutlich etwas geringer aus als 
die mit Sole-Wärmepumpen erreichbare Einsparung. Allerdings handelt es sich bei diesen Wer-
ten jeweils um theoretische Größen, da aufgrund unterschiedlicher äußerer Bedingungen wie 
dem Zugang zu Biomasse, Gas- und Fernwärmeanschluss, der Ausrichtung des Gebäudes 
sowie den Bodenverhältnissen auch zukünftig von einem Mix verschiedener Heizungssysteme 
auszugehen ist.  

 

6. Erschließbarkeit der Potenziale 

Der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen steht eine Reihe von Barrieren entgegen, die die 
Erschließung der theoretischen Einsparpotenziale beeinträchtigen. Einige Restriktionen wie 
bauliche Hemmnisse wirken dabei langfristig. Andere Restriktionen wie fehlende Rentabilität, 
hohe Investitionskosten sowie zielgruppenspezifische Vorbehalte hängen u.a. von äußeren 
Bedingungen (Energiepreise, Art der Beratungsangebote, rechtliche Regelungen) ab, so dass 
die Angabe von Zeithorizonten nicht oder nur beschränkt möglich ist.  
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6.1 Gebäudebezogene Hemmnisse für die Umsetzung von 
Sanierungsmaßnahmen 

Für den baulichen Wärmeschutz sowie für eine energieeffiziente Anlagentechnik existieren 
verschiedene gebäudebezogene bauliche und rechtliche Hemmnisse. Insbesondere das Vor-
handensein bzw. die spezifische Gestaltung von bestimmten Bauelementen und Gebäudebe-
reichen wie Balkonen, Treppenhäusern, Durchfahrten und Übergangsbereichen von Dach und 
Außenwand können bei der Außenwanddämmung den Sanierungsaufwand erhöhen und/oder 
den erreichbaren Energiestandard begrenzen. Zudem behindern rechtliche Anforderungen wie 
die Einhaltung von Abstandsflächen, Grundstücksgrenzen und Denkmalschutzauflagen den 
baulichen Wärmeschutz. Bei der Anlagentechnik existieren ebenfalls Restriktionen. Beispiels-
weise eigenen sich nicht alle Gebäude für die Verwendung von Biomasseheizanlagen (Lager-
räume), Wärmepumpen (geologische Bedingungen, geringe Vorlauftemperatur) und thermische 
Solaranlagen (Dachausrichtung und -neigung, Solarspeicher) (Loga et al. 2007).  

Im Rahmen der Auswertung der standardisierten Befragung des Projektes ENEF-Haus wurde 
der Frage nachgegangen, ob sich bauliche Hemmnisse auf die Qualität und Quantität der 
(energetischen) Sanierung auswirken. Diese Frage wurde anhand der Angaben zu technischen 
bzw. baulichen Gründen als Barriere gegenüber einer energetischen Sanierung (Wärmedäm-
mung oder Einsatz von Erneuerbaren Energien) geprüft. Aufgrund der geringen Fallzahlen wur-
den dabei die Angaben „trifft genau zu“ (N=28) und „trifft eher zu“ (N=144) sowie „trifft eher 
nicht zu“ (N=323) und „trifft überhaupt nicht zu“ (N=512) zusammengeführt. Insgesamt gaben 
17 Prozent der Befragten an, bauliche Hemmnisse seien ein Hemmnis gegenüber einer energe-
tischen Sanierung („trifft genau zu“ + „trifft eher zu“). Eine Quantifizierung der auf Grund von 
baulichen und rechtlichen Hemmnissen nicht erschließbaren Potenziale ist nur beschränkt mög-
lich. Etwa 3 Prozent der Gebäude im untersuchten Energieausweisdatensatz weisen Denkmal-
schutzauflagen auf, so dass deutliche Einschränkungen zu erwarten sind. Zusätzlich spielen 
gerade bei älteren Gebäuden häufig ästhetische Faktoren eine Rolle, da die EigentümerInnen 
strukturierte Fassaden oder alte Fenster erhalten möchten. In einer Studie geht das IWU (Loga 
et al. 2007) davon aus, dass im gesamten Gebäudebestand bei rund 15 Prozent der Gebäude 
Einschränkungen zu erwarten sind, wodurch bei 12 Prozent der Gebäude nur eingeschränkte 
Dämmdicken erzielt werden können und bei 3 Prozent der Gebäude (insbesondere bei älteren 
Gebäuden aufgrund von Denkmalschutzauflagen) gar keine Maßnahmen an der Gebäudehülle 
möglich sind. Dadurch liegt das erzielbare durchschnittliche Energiebedarfsniveau bei einer 
Sanierung mit NEH-Komponenten rund 13 Prozent über dem ohne entsprechende Restriktio-
nen erzielbaren Wert (Loga et al. 2007). Unter dieser Annahme würde sich das oben ausgewie-
sene, theoretische Einsparpotenzial durch die vollständige Sanierung der Gebäudehülle und 
der Fenster nach Standard der EnEV 2009 von 34,7 Mio. t CO2äq auf 32,2 Mio. t CO2äq verrin-
gern.  
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6.2 Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen 

Bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit wird davon ausgegangen, dass sich eine Maßnahme 
rechnet („wirtschaftlich“ oder „rentabel“ ist), wenn die Investition der Maßnahme für einen ge-
wissen Zeitraum betrachtet nicht teurer ist als die Einsparung, die mit der Maßnahme erzielt 
werden kann (Enseling 2003). Bei den Heizungssystemen wird das über den Betrachtungszeit-
raum kostengünstigste System als das „wirtschaftliche“ angesehen. Die Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit erfolgt in der vorliegenden Studie nach der Annuitätenmethode, die als dynami-
sches Verfahren auf der Kapitalwertmethode basiert. Dabei werden die laufenden Kosten auf 
den Zeitpunkt der Investition abgezinst oder aber die Investitionskosten entsprechend aufge-
zinst. Mittels der Annuitätenmethode werden daraus jährliche Kosten ermittelt. Eine genaue 
Beschreibung der Annuitätenmethode sowie der Berechnungen ist in Weiß/Dunkelberg (2010) 
zu finden. Neben der Annuitätenmethode erfolgt eine Kostenberechnung ohne Diskontierung 
(statisches Verfahren), da davon ausgegangen wird, dass eine solche Berechnung eher der 
überschlägigen Kostenabschätzung seitens der HauseigentümerInnen entspricht. In dieser 
werden Preisentwicklungen vernachlässigt, da deren Vorhersage mit großen Unsicherheiten 
behaftet ist. Bei den Heizungssystemen werden die Investitionskosten und die laufenden Kos-
ten über den Betrachtungszeitraum aufsummiert. Bei den Maßnahmen an der Gebäudehülle 
werden die Investitionskosten den laufenden Einsparungen gegenüber gestellt.  

Die Ergebnisse der Annuitätenrechnung („Expertenberechnung“) zeigen, dass in einem voll-
ständig sanierten Einfamilienhaus mit geringem Heizwärmebedarf Gasbrennwertkessel über die 
gesamte Lebenszeit am günstigsten sind – auch unter Berücksichtigung der Förderung durch 
das Marktanreizprogramm (siehe Abbildung 38). In dem unsanierten Einfamilienhaus gilt dies 
ebenfalls für alle Heizungssysteme mit Ausnahme der Luft-Wärmepumpe unter Berücksichti-
gung der Förderung. In Gebäuden mit noch höherem Heizwärmebedarf können dann auch 
Holzpelletkessel eine wirtschaftliche Alternative darstellen. In Einfamilienhäusern, die nicht über 
einen Gasanschluss verfügen, lohnt sich der Einsatz erneuerbarer Energien bereits eher, da 
Heizölbrennwertkessel deutlich teurer als Gasbrennwertkessel sind. So ist bei einem vollsanier-
ten Einfamilienhaus dann die Luft-Wärmepumpe am günstigsten (und zwar mit und ohne Förde-
rung). Im unsanierten Einfamilienhaus sind unter Berücksichtigung der Förderung Pelletkessel – 
sogar mit zusätzlicher Solaranlage – günstiger als Heizölbrennwertkessel. Die Wirtschaftlichkeit 
der erneuerbaren Energieanlagen kann sich angesichts steigender Energiepreise und teilweise 
deutlicher Kostendegressionen zukünftig verbessern. Abbildung 39 zeigt, dass in dem unsanier-
ten Einfamilienhaus bei einer Installation im Jahr 2020 die fossilen Systeme (auch mit zusätzli-
cher Solarthermieanlage) unter den getroffenen Annahmen am teuersten sein werden. Im Ver-
gleich zu den fossilen Heizungssystemen rentiert sich bereits ab 2009 der Holzpelletkessel, ab 
2010 auch der Holzpelletkessel plus Solaranlage und ab 2013 die Sole-Wärmepumpe. Noch 
deutlicher ist die Rentabilität dieser Systeme im Vergleich zum Ölbrennwertkessel. Die zusätzli-
che Installation einer Solaranlage bei einem fossilen Heizungssystem lohnt sich finanziell dage-
gen erst 2018 bzw. 2020. Im vollsanierten Einfamilienhaus mit geringem Heizwärmebedarf er-
reichen die erneuerbaren Energien dagegen deutlich weniger schnell die Wirtschaftlichkeits-
grenze: Hier sind bis 2020 lediglich die Luft-Wärmepumpe (ab 2010) und die Sole-
Wärmepumpe (ab 2018) im Vergleich zum Gasbrennwertkessel rentabel.  
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Abbildung 38: Annuitäten für Heizungssysteme in einem vollsanierten Einfamilienhaus 
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Abbildung 39: Entwicklung der Annuitäten für Heizungssysteme in einem unsanierten Einfami-
lienhaus 
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In der Studie wurde außerdem untersucht, inwiefern eine Variation des Zinssatzes, der Ener-
giepreisentwicklung und der Betrachtungsdauer zu einer Veränderung der Wirtschaftlichkeit von 
EE-Anlagen führt. Die Ergebnisse sind in Weiß/Dunkelberg (2010) detailliert beschrieben. Bei 
einer Variation der getroffenen Annahmen zu Zinssatz und Energiepreisen zeigt sich, dass die 
bereits heute in unsanierten Einfamilienhäusern fast wirtschaftlichen Heizungssysteme Luft-
Wärmepumpe und Holzpelletkessel (mit und ohne Solaranlage) bei einer Verringerung des 
Zinssatzes (3 statt 5,5 Prozent) oder einem stärkeren Energiepreisanstieg (150 Prozent des 
Anstiegs im BMU-Leitszenario) wirtschaftlich werden. Im vollständig sanierten Einfamilienhaus 
gilt dies nur für die Luft-Wärmepumpe. Andererseits verschlechtert sich die Wirtschaftlichkeit 
ebenso, wenn die Energiepreise weniger steigen oder höhere Zinssätze erzielt werden sollen. 
Insgesamt haben beide Größen jedoch (zumindest bei moderaten Variationen) nur einen gerin-
gen Einfluss auf das Ergebnis des Kostenvergleichs. 

Die Ergebnisse der Berechnungen hängen dagegen zentral von der Betrachtungsdauer – also 
dem Zeitraum, innerhalb dem die Maßnahmen sich rechnen sollen – ab. Sobald Zeiträume von 
deutlich unter 18 Jahren gewählt werden, machen sich die wirtschaftlichen Vorteile des Gas- 
und auch zunehmend des Ölbrennwertkessels bemerkbar. Grund hierfür sind die deutlich ge-
ringeren Investitionskosten der fossilen Heizungssysteme. Gas- als auch der Ölbrennwertkessel 
(inkl. aller Zusatzkosten) weisen mit rund 6.000 bzw. 9.000 Euro deutlich geringere Investitions-
kosten auf als die EE-Heizungen. Selbst bei der zusätzlichen Installation einer Solaranlage sind 
die fossilen Heizungen noch deutlich günstiger als reine EE-Heizungen. Unter Berücksichtigung 
der MAP-Förderung liegen die Investitionskosten von Holzpelletkesseln (mit und ohne Solaran-
lage) und Luft-Wärmepumpen bei rund 17.-19.000 Euro, Sole-Wärmepumpen sind mit fast 
25.000 Euro noch deutlich teurer in der Anschaffung. Die Investitionskosten sind beim komplett 
sanierten Einfamilienhaus teilweise etwas geringer, nur bei der Sole-Wärmepumpe liegen sie 
mit nur rund 18.000 Euro deutlich unter denen im unsanierten Einfamilienhaus und erreichen 
damit ein ähnliches Niveau wie die übrigen (reinen) EE-Heizungen.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeit der Heizungssysteme, dass EE-Anlagen 
in vielen Einfamilienhäusern die wirtschaftlichste Lösung darstellen, wobei die Vorteile bei ho-
hem Heizwärmebedarf aufgrund der bei EE-Anlagen geringeren laufenden Kosten steigen. 
Einen deutlichen Einfluss auf die Ergebnisse haben die Fördergelder des MAP. So können die 
EE-Anlagen teilweise nur aufgrund der staatlichen Zuschüsse mit den fossilen Systemen kon-
kurrieren. Wird anstelle einer Berechnung nach Annuitätenmethode ein überschlägiger Kosten-
vergleich vorgenommen, so unterscheidet sich die Reihenfolge der unterschiedlichen Hei-
zungssysteme nicht (siehe Weiß/Dunkelberg 2010). 

Bei der Wirtschaftlichkeitsanalyse energetischer Maßnahmen an der Gebäudehülle werden die 
folgenden vier Wärmeschutzmaßnahmen berücksichtigt: 

 Außenwanddämmung (16 cm), 

 Einbau neuer Fenster (Uw = 1,3 W/(m²K)), 

 Dämmung zwischen bzw. über den Sparren im Steildach (24 cm), 

 Dämmung der Kellerdecke (8 cm). 
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Die gewählten Maßnahmen an der Gebäudehülle entsprechen in etwa den Anforderungen nach 
EnEV 2009 oder liegen teilweise leicht darüber. Während bei den Heizungssystemen ein Voll-
kostenvergleich erfolgt, werden bei der Gebäudehülle die Kosten je eingesparter Energie (eben-
falls mittels Annuitätenmethode) berechnet. Dabei muss zwischen den Vollkosten und den 
Mehrkosten unterschieden werden: erstere sind die Kosten der kompletten Sanierung, wohin-
gegen bei den Mehrkosten die Kosten abgezogen werden, die auch bei einer nicht-
energetischen Sanierung angefallen wären. In der vorliegenden Studie werden Mehrkostenan-
teile von 10 Prozent für den Fensteraustausch, 50 Prozent bei der Außenwanddämmung, 25 
Prozent bei der Dachdämmung und 100 Prozent bei der Dämmung der Kellerdecke angenom-
men (vgl. Enseling/Hinz 2008)21.  

Im Vergleich zu den durchschnittlichen Energiepreisen rechnen sich vor dem Hintergrund der 
getroffenen Annahmen bei allen vier Maßnahmen die Mehrkosten bei einem Betrachtungszeit-
raum von 25 Jahren (vgl. Abbildung 40).  

                                                           
21  Diese Anteile sind durchaus umstritten, da beispielsweise bei Fenstern praktisch keine nicht-energetische Variante 

zur Verfügung steht, so dass die Mehrkosten eigentlich 0 Prozent betragen müssten. Andererseits rechnet das 
IWU in einer anderen Studie auf Wunsch des Auftraggebers mit 30 Prozent Mehrkosten bei den Fenstern, 
70 Prozent Mehrkosten bei der Außenwanddämmung und 37,5 Prozent Mehrkosten bei der Dachdämmung (IWU 
2008). 
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Abbildung 40: Kosten von Maßnahmen an der Gebäudehülle nach EnEV 2009-Standard 
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Werden dagegen die Vollkosten, also eine Sanierung außerhalb des Sanierungszyklus, ange-
nommen, so sind insbesondere die Kosten der Dachdämmung und des Fensteraustauschs 
deutlich höher als die erwarteten, zukünftigen durchschnittlichen Energiepreise. Lediglich die 
Maßnahmen an der Kellerdecke sind wirtschaftlich, die Außenwanddämmung und die Komp-
lettsanierung erreichen die Wirtschaftlichkeitsgrenze fast. Die Zuschüsse nach KfW-Förderung 
haben nur einen geringen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. Wird der Zinssatz 
verringert oder der Energiepreisanstieg erhöht, so rechnen sich diese Maßnahmen auch bei 
einer Betrachtung der Vollkosten. Allerdings haben beide Größen ebenfalls nur einen geringen 
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. 

Dagegen hat die Betrachtungs- bzw. anvisierte Amortisationszeit einen entscheidenden Einfluss 
auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. So rentiert sich bei einer Betrachtung der Mehrkos-
ten (mit Förderung) der Fenstertausch bereits innerhalb sehr kurzer Zeit. Auch die Dachdäm-
mung und die Komplettsanierung haben sich nach 10 Jahren amortisiert, die Außenwanddäm-
mung nach 12 Jahren. Damit amortisieren sich die wichtigsten Dämmmaßnahmen in einem 
Zeitraum, den viele EigentümerInnen als akzeptabel ansehen. Wenig rentabel ist dagegen die 
Dämmung der Kellerdecke, die sich je nach Energiepreisentwicklung erst nach 18-20 Jahren 
amortisiert. Ebenso rechnen sich die übrigen Maßnahmen bei einer Betrachtung der Vollkosten 
erst nach einem langen Zeitraum.  

Eine Betrachtung der Mehrkosten ohne Berücksichtigung von Energiepreisentwicklungen und 
ohne Diskontierung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich der Fensteraustausch und die 
Dämmung des Daches schon innerhalb weniger Jahre rentieren, die Fassadendämmung nach 
10 Jahren und die Dämmung der Kellerdecke nach 16 Jahren. Die Abschätzung zeigt auch, 
dass bei einer Komplettsanierung über einen Zeitraum von 25 Jahren hohe Einsparungen er-
zielt werden, wenn keine Diskontierung berücksichtigt wird. Damit lohnen sich langfristig gerade 
diejenigen Maßnahmen, die kurzfristig aufgrund der hohen Investitionskosten nicht rentabel 
sind. Auch bei den energetischen Maßnahmen an der Gebäudehülle entstehen – selbst unter 
Berücksichtigung der KfW-Förderzuschüsse – zum Teil erhebliche Investitionskosten. Eine 
Komplettsanierung des gewählten Einfamilienhausprototyps nach EnEV 2009 kostet über 
70.000 Euro, von denen allerdings nur rund 24.000 Euro Mehrkosten für die energetische Sa-
nierung sind. Ebenfalls teuer sind die Dämmung der Außenwand (30.000 Euro), die Dachdäm-
mung (17.000 Euro) und der Austausch aller Fenster (16.000 Euro). Vergleichsweise kosten-
günstig ist die Dämmung der Kellerdecke mit knapp 4.000 Euro, wobei hier die gesamten Kos-
ten als Mehrkosten angesehen werden müssen. 

Vergleicht man die Ergebnisse der Analyse mit den derzeit umgesetzten Maßnahmen, so zeigt 
sich, dass bei den Heizungssystemen insbesondere die niedriginvestiven Solaranlagen instal-
liert werden, wohingegen bei den Maßnahmen an der Gebäudehülle die hochinvestiven Maß-
nahmen an Dach und Außenwand dominieren – wobei nur wenige EigenheimbesitzerInnen 
diese Flächen nur teilweise dämmen und somit die Investitionskosten senken. Während bei 
Heizungssystemen auf kostengünstige Varianten ausgewichen wird, scheint dies also bei der 
energetischen Sanierung der Gebäudehülle weniger der Fall zu sein, sondern Sanierungen an 
der Gebäudehülle erfolgen häufig ganz ohne energetische Maßnahmen. Da sich diese jedoch 
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nur innerhalb des Sanierungszyklus rechnen, ist damit die Chance auf eine wirtschaftliche Sa-
nierung für einen längeren Zeitraum verstrichen.  

Die Erschließbarkeit der theoretischen Potenziale wird entscheidend durch die BewohnerInnen 
der Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Einstellungen und Sanierungsverhalten beeinflusst. Die 
im Rahmen der standardisierten Befragung 1.008 befragten HausbesitzerInnen wurden anhand 
ihrer Einstellungen zur Sanierung in fünf Zielgruppen eingeteilt: „Überzeugte Energiesparer“ (25 
Prozent der Befragten), „Aufgeschlossene Skeptiker“ (29 Prozent), „Unreflektierte Instandhalter“ 
(12 Prozent), „Engagierte Wohnwertoptimierer“ (20 Prozent) und „Desinteressiert Unwillige“ (14 
Prozent). Eine genauere Darstellung zu den Zielgruppen enthält der Bericht zur Auswertung der 
empirischen Befragung (Stieß et al. 2010). Bei der Verteilung ist zu berücksichtigen, dass die 
Anteile nicht auf den gesamten Ein- und Zweifamilienhausbestand übertragen werden können, 
da einerseits nur SaniererInnen befragt wurden und andererseits keine repräsentative sondern 
eine gewichtete Stichprobe gezogen wurde. Da alle Zielgruppen in relevantem Anteil in den 
älteren Gebäuden wohnen, ist keine der fünf Zielgruppen vernachlässigbar, um deren große 
Einsparpotenziale zu erschließen. 

Von den „Überzeugten Energiesparern“ ergriffen 88 Prozent mindestens eine energetisch ans-
pruchsvolle Maßnahme, bei den „Aufgeschlossenen Skeptikern“ noch 68 Prozent und bei den 
„Unreflektierten Instandhaltern“ 62 Prozent. Dagegen führen nur 18 Prozent der „Engagierten 
Wohnwertoptimierer“ und 12 Prozent der „Desinteressiert Unwilligen“ eine solche Maßnahme 
durch. Damit sanieren die letztgenannten Gruppen in der Regel in Standard-
Modernisierungsqualität. Die Zielgruppen zeigen des Weiteren sowohl große Unterschiede be-
züglich konkreter Einzelmaßnahmen sowie auch bezüglich der Maßnahmenkategorien (siehe 
Tabelle 8). Während die „Desinteressiert Unwilligen“ und die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ 
vermehrt nicht energetische Maßnahmen wie das Streichen und Ausbessern der Fassade um-
setzen, sind diese Maßnahmen in den anderen Zielgruppen deutlich seltener vertreten. Detail-
liertere Informationen zu Unterschieden hinsichtlich der Einzelmaßnahmen finden sich in 
Weiß/Dunkelberg (2010). 
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Tabelle 8: Relative Häufigkeit verschiedener Kategorien an Sanierungsmaßnahmen in den Ziel-
gruppen 

 

 

Desinte-
ressiert 

Unwillige 

N=139 

Aufge-
schlos-

sene 
 Skeptiker 

N=292 

Unreflek-
tierte In-
stand-
halter 

N=120 

Über-
zeugte 

Energie-
sparer 

N=257 

Engagierte 
Wohnwert-
optimierer 

N=200 

 Relative Häufigkeit der Sanierungsmaßnahmen [ %] 

Nicht energetisch 87,8 59,9 22,5 42,0 89,0 

Dämmung 5,8 28,8 20,8 44,0 14,0 

Fenster 43,2 55,5 29,2 45,1 18,5 

Heizung 14,4 47,9 64,2 60,7 10,0 
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Die Unterschiede bei den Maßnahmen wirken sich auch auf den energetischen Zustand der 
Gebäude nach der Sanierung aus (siehe Tabelle 9). Vor der Sanierung ist der Heizwärmebe-
darf bei allen Zielgruppen im Schnitt ungefähr gleich hoch mit Ausnahme der „Engagierten 
Wohnwertoptimierer“, die häufig in vergleichsweise neuen Gebäuden wohnen. Dagegen weisen 
die Gebäude der „Überzeugten Energiesparer“ und die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ – also die 
beiden Gruppen, die besonders häufig Dämmmaßnahmen umsetzen – nach der Sanierung im 
Schnitt einen deutlich geringeren Heizwärmebedarf auf als die der „Unreflektierten Instandhal-
ter“ und die der „Desinteressiert Unwilligen“. Die Reduktion des Primärenergiebedarfs ist eben-
falls bei den „Überzeugten Energiesparern“ und den „Aufgeschlossenen Skeptikern“ besonders 
hoch, zusätzlich erzielen hier auch die „Unreflektierten Instandhalter“ aufgrund des häufigen 
Einbaus eines Brennwertkessels deutliche Reduktionen.  

Damit verbessern von den drei Zielgruppen im Schnitt nur zwei deutlich den energetischen Zu-
stand der Gebäudehülle, drei Gruppen senken merklich den Primärenergiebedarf. Die anderen 
zwei bzw. drei Zielgruppen schöpfen dagegen in der Regel keine oder kaum Einsparpotenziale 
aus.  

 

 

Zielgruppen 

Heizwärme-
bedarf 
vorher 

[kWh/(m²a)] 

Heizwärme-
bedarf 

nachher 
[kWh/(m²a)]

Einspa-
rung 
Heiz-

wärme-
bedarf 

[ %] 

Primär-
energiebe-

darf 
vorher 

[kWh/(m²a)]

Primär-
energiebe-

darf 
nachher 

[kWh/(m²a)] 

Einspa-
rung Pri-

mär-
energie-
bedarf 

[ %] 

Desinteressiert 
Unwillige 140,9 134,6 4,2 271,4 261,7 3,4 

Aufgeschlos-
sene Skeptiker 146,0 127,0 11,8 292,2 228,8 17,3 

Unreflektierte 
Instandhalter 146,2 138,0 5,8 305,5 248,9 16,3 

Überzeugte 
Energiesparer  147,2 120,3 16,1 292,2 208,8 23,8 

Engagierte 
Wohnwert-
optimierer 

124,9 118,6 4,2 242,9 231,4 3,4 

Insgesamt 141,4 126,0 9,6 281,1 231,1 14,1 

Tabelle 9: Gebäudezustand und Energieeinsparung durch die Sanierungsmaßnahmen der Ziel-

gruppen 
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7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Die vorliegende Studie fokussiert aufgrund ihrer hohen Anzahl auf Ein- und Zweifamilienhäuser 
und berücksichtigt bei der Ausweisung der Energieeinsparpotenziale erstmals bereits getätigte 
Sanierungen im Ein- und Zweifamilienhausbestand. Über die Berechnung der theoretischen 
Einsparpotenziale hinaus wird die Erschließbarkeit der Potenziale anhand von Gebäudeeigen-
schaften, der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sowie von Einstellungen der EigentümerInnen 
diskutiert. Die Erkenntnisse aus der Potenzialanalyse fließen im weiteren Projektverlauf in eine 
Analyse der bestehenden, relevanten politischen Instrumente im Themenfeld energetische Ge-
bäudesanierung (Ordnungsrecht, Förderung) sowie von Beratungsangeboten ein. Dabei liefern 
sie Ansatzpunkte für Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender 
Angebote und können auf diese Weise einen Beitrag zur Aktivierung der EigenheimbesitzerIn-
nen leisten. 

Eine Hochrechnung der in einer repräsentativen Befragung erhobenen Sanierungsaktivitäten 
zeigt, dass derzeit in relativ geringem Umfang energetische Sanierungen durchgeführt werden. 
Der Anteil aller energetischen Sanierungsmaßnahmen liegt nur etwa halb so hoch wie nach  
den theoretischen Sanierungszyklen zu erwarten, so dass der in der Literatur bereits angemerk-
te Sanierungsstau durch diese Studie auch für den Ein- und Zweifamilienhausbestand bestätigt 
werden kann. Wenn in Zukunft im selben Tempo wie in den letzten Jahren saniert wird, haben 
im Jahr 2020 weniger als 45 Prozent aller Fassaden von Ein- und Zweifamilienhäusern eine 
Dämmung erhalten. Würde jede Möglichkeit zur Fassadendämmung genutzt werden, könnte 
der Anteil bei 60 Prozent liegen. Erst etwa im Jahr 2080 werden alle Fassaden bei gleichblei-
bendem Sanierungstempo gedämmt sein. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass nach wie 
vor viele Sanierungen an Fassade und Dach ganz ohne Dämmmaßnahmen stattfinden, so dass 
vermutlich bei vielen Gebäuden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten keine weiteren Sanie-
rungen an diesen Bauteilen anstehen. Ähnlich vergeudete Potenziale liegen im Hinblick auf die 
Heizungssysteme vor: Jährlich bauen noch 0,5 Prozent der EigenheimbesitzerInnen Nieder-
temperaturheizungen ein – also Heizungen, die nicht mehr dem Stand der Technik entspre-
chen.  

Die theoretischen Einsparpotenziale im Ein- und Zweifamilienhausbestand sind insgesamt auch 
bei Berücksichtigung bereits getätigter Sanierungen sehr hoch. Eine Abschätzung des Einspar-
potenzials bei einer kompletten Sanierung aller Gebäudehüllen nach dem Standard der EnEV 
2009 ergibt eine Reduktion des Primärenergiebedarfs um rund 174 TWh/Jahr, davon allein 110 
TWh durch die Dämmung der bis 1968 errichteten Gebäude. Die mögliche Reduktion des nicht 
erneuerbaren Primärenergiebedarfs entspricht einer Reduktion der gesamten CO2-Emissionen 
der privaten Haushalte um mehr als 20 Prozent, bezogen auf den jährlichen Treibhausgas-
Ausstoß des Basisjahrs 1990 betragen die Einsparungen an CO2äq knapp 3 Prozent. Zuzüglich 
der Einsparung durch den Einsatz Erneuerbarer Energien, können Gesamtreduktionen um 
mehr als 30 Prozent bezogen auf die CO2-Emissionen privater Haushalte bzw. 4 Prozent bezo-
gen auf den jährlichen Treibhausgasausstoß des Basisjahres 1990 erreicht werden.  

Für die Reduktion des Heizwärmebedarfs sind insbesondere zwei Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle verantwortlich: die Dämmung der Außenwände sowie der Dächer bzw. der obersten 
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Geschossdecken. In deutlich geringerem Maß tragen die Dämmung der Kellerdecken sowie der 
Einbau neuer Fenster zur Reduktion des Heizwärmebedarfs bei. Der Primärenergiebedarf kann 
durch den Einbau moderner Brennwertheizungen gesenkt werden, die allerdings bereits heute 
weit verbreitet sind, so dass die zusätzlichen Einsparpotenziale gering sind. Eine weitere deutli-
che Reduktion des nicht erneuerbaren Primärenergiebedarfs ist durch den Einsatz von EE-
Heizungen – insbesondere Biomasseheizungen und Solarthermieanlagen sowie Wärmepum-
pen bei Einsatz von EE-Strom – möglich.  

Ein Vergleich verschiedener Sanierungs-Standards (EnEV 2009, Passiv-Haus-Standard) zeigt, 
dass ein Großteil der Einsparpotenziale bereits durch eine breite Umsetzung der nach EnEV 
2009 geforderten Maßnahmen sowie zusätzlicher Maßnahmen am Heizungssystem erzielt wer-
den kann. Da bisher zahlreiche Förderprogramme, Kampagnen und Demonstrationsprojekte 
insbesondere auf Sanierungen mit sehr hohem Sanierungsstandard fokussieren, werfen die 
Ergebnisse der Potenzialanalyse die Frage auf, ob bei der zukünftigen Ausrichtung von politi-
schen Instrumenten nicht verstärkt eine Breitenförderung ggf. schon bei Einhaltung des gefor-
derten Standards zur Beschleunigung der Sanierungsaktivitäten notwendig wäre.    

Besonders hohe Einsparpotenziale bestehen bei den älteren Gebäuden, vor allem bis Baujahr 
1968, da diese Gebäude trotz teilweise bereits erfolgter Modernisierungen im Schnitt besonders 
hohe Energiebedarfswerte aufweisen. Diese Gebäude stellen gut die Hälfte aller Ein- und Zwei-
familienhäuser dar, sind aber bei der Modernisierung der Gebäudehülle für fast drei Viertel des 
Reduktionspotenzials verantwortlich. Damit müssen insbesondere die Ein- und Zweifamilien-
häuser der Baualtersklassen bis 1968 energetisch modernisiert werden, um das vorhandene 
Reduktionspotenzial auszuschöpfen. Entsprechend wäre zu überlegen, ob zukünftig beispiels-
weise Förderangebote auf diese Gebäudegruppe fokussieren sollten. Ein potenzielles Hemmnis 
in dieser Gebäudegruppe sind bereits bestehende Dämmungen geringer Qualität. Um die Bar-
rierewirkung abzubauen, sollte dieses Thema in Kampagnen oder Beratungen stärker themati-
siert werden. 

Die Erschließbarkeit des vorhandenen Potenzials hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter-
sucht wurden in der vorliegenden Studie gebäudebezogene Hemmnisse sowie die Wirtschaft-
lichkeit der Maßnahmen. Es konnte eine Reihe von gebäudebezogenen Hemmnissen identifi-
ziert werden. Diese verhindern energetische Modernisierungen in der Regel nicht gänzlich, 
sondern erhöhen eher den Aufwand oder schränken den Standard der Sanierung (bspw. die 
Dämmdicken) ein. 

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigen, dass die Maßnahmen an der Gebäude-
hülle alle wirtschaftlich sind, wenn sie innerhalb des Sanierungszyklus durchgeführt werden und 
somit nur die Mehrkosten für die energetische Sanierung den eingesparten Energiekosten ge-
genüber gestellt werden. Die besonders relevanten Maßnahmen (Dämmung Dach und Außen-
wand) amortisieren sich dabei bereits nach 10-12 Jahren und damit in einem für viele Eigen-
heimbesitzerInnen akzeptablen Zeitraum. Die Förderung durch die KfW-Programme hat gerade 
bei Einzelmaßnahmen wenig Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Der Vollkostenvergleich unter-
schiedlicher Heizungssysteme zeigt, dass über die gesamte theoretische Lebensdauer (18-25 
Jahre) Brennwertheizungen in der Regel die wirtschaftlichste Alternative darstellen. Bei schlecht 
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gedämmten Gebäuden mit hohem Energieverbrauch stehen einige EE-Heizungen an der 
Schwelle zur Wirtschaftlichkeit oder rentieren sich bereits heute. Für deren Wirtschaftlichkeit 
spielen dabei die derzeit umfangreichen Fördermittel des Marktanreizprogramms eine entschei-
dende Rolle. Zukünftig ist aufgrund von steigenden Energiepreisen und einer Kostendegression 
der Anlagen von einer zunehmenden Rentabilität des Einbaus von EE-Heizungen auszugehen, 
so dass in den nächsten Jahren deren Einsatz auch in gut gedämmten Gebäuden wirtschaftlich 
wird. Reduziert sich der Zeitraum, in dem die Maßnahmen sich rechnen sollen, so sinkt die 
Konkurrenzfähigkeit der EE-Heizungen gegenüber den Brennwertheizungen deutlich.  

Der Grund für die langen Amortisationszeiten bei den EE-Heizungssystemen sind deren deut-
lich höhere Investitionskosten. So sind die Zusatzkosten nur bei Solarthermieanlagen gering, 
die aber über die gesamte Lebensdauer im Vergleich zu Gas-Brennwertkesseln kaum rentabel 
sind. Ebenfalls hohe Anfangsinvestitionen sind bei den zentralen Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle notwendig, insbesondere wenn die Vollkosten betrachtet werden. Wenn also die Investi-
tionskosten das ausschlaggebende Argument für die Entscheidung der EigenheimbesitzerInnen 
darstellen, so schränkt dies die Möglichkeiten zur Umsetzung der besonders „wirtschaftlichen“ 
Maßnahmen an der Gebäudehülle und den Einbau von EE-Anlagen massiv ein. Dagegen sind 
die über die Gesamtlebensdauer eher wenig wirtschaftlichen zusätzlichen Solaranlagen bzw. 
die Dämmung der Kellerdecke nach diesem Kriterium besonders attraktiv, da diese mit den 
geringsten Mehrkosten verbunden sind. Daraus lässt sich eine hohe Bedeutung der Zuschuss-
förderung ableiten, die verstetigt und ggf. ausgebaut werden sollte. 

Insgesamt bedarf es deshalb eines gut aufeinander abgestimmten Instrumentenmix, wobei 
unter anderem dem Thema Finanzierung verstärkt Aufmerksamkeit zukommen sollte. Denn die 
Finanzierung stellt angesichts der hohen Investitionskosten der relevanten Sanierungsmaß-
nahmen auch bei bestehender Wirtschaftlichkeit eine zentrale Barriere für einige Zielgruppen 
dar. 

Da davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle EigentümerInnen für umfangreichere 
Maßnahmen erreichbar sind, sollte dem Thema der Eigentumsübertragung mehr Aufmerksam-
keit zukommen, denn diese bietet auch bei den Gebäuden der entsprechenden Zielgruppen 
eine Möglichkeit zur Durchführung umfangreicherer Maßnahmen. So haben in den Jahren 2004 
- 2007 87 Prozent der KäuferInnen von Eigenheimen Maßnahmen zur Verbesserung der Ge-
bäudesubstanz durchgeführt, darunter zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung des energeti-
schen Zustands (insbesondere Dämmmaßnahmen, Einbau einer neuen Heizungsanlage und 
von Fenstern mit Wärmeschutzverglasung) (LBS 2009). Dies wird in der EnEV 2009 bereits 
dadurch berücksichtigt, dass im Fall einer Eigentumsübertragung der/die neue EigentümerIn 
innerhalb von zwei Jahren bestimmte Nachrüstpflichten erfüllen muss. Hier gilt es zu überprü-
fen, ob und unter welchen Bedingungen eine Ausweitung der Anforderungen bei der Eigen-
tumsübertragung auf die besonders potenzialträchtigen Sanierungsmaßnahmen an Fassade 
und Dach möglich wäre. 
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Gebäude 

Priorisierung von älteren Gebäuden (vor allem bis Baujahr 1969). 
Relevante Hemmnisse: 

– Die Ästhetik älterer Gebäude kann dazu führen, dass eine Fassadendämmung wenig  
attraktiv erscheint oder verteuert wird. 

– Ältere, aus heutiger Sicht unzureichende Dämmungen können ein Hemmnis gegenüber 
qualitativ hochwertigeren Dämmungen sein. 

 

Maßnahmen an der Gebäudehülle 

Priorisierung von Dämmmaßnahmen an Außenwand, Dach bzw. der obersten Geschossdecke. 

Relevante Hemmnisse: 

– Trotz akzeptabler Amortisationszeiten sind diese Dämmmaßnahmen mit hohen Investiti-
onskosten verbunden, was die Finanzierung erschweren kann. 

– Bislang rechnen sich diese Maßnahmen nur im Sanierungszyklus. Die Fassadendämmung 
findet sich auch außerhalb des Sanierungszyklus nahe an der Wirtschaftlichkeitsgrenze. 

– Besonders bei einer Fassadendämmung liegen häufig gebäudebezogene bzw. rechtliche 
Hemmnisse wie Denkmalschutz und Abstandsregelungen sowie Vorbehalte wegen der 
Ästhetik des Gebäudes vor. 

 

Maßnahmen am Heizungssystem 

Priorisierung von EE-Heizungssystemen. 

Relevante Hemmnisse: 

– EE-Heizungen weisen hohe Investitionskosten bei langen Amortisationszeiten auf. 

– Im Vergleich zu Gas-Brennwertkesseln sind EE-Anlagen meist nur bei einem energetisch 
schlechten Zustand des Gebäudes rentabel. 

– Teilweise treten baulich-technische Hemmnisse wie Platzmangel für Holzpelletlager oder 
für Solaranlagen wenig geeignete Dächer auf. Diese sprechen meist nur gegen die Nut-
zung einzelner erneuerbarer Energieträger und nicht prinzipiell gegen eine EE-Heizung. 

 

Sanierungsstandard 

Priorisierung einer breiten Umsetzung des EnEV2009-Standards gegenüber selteneren Spit-
zensanierungen in Passiv-Haus-Standard. 

– Diese Fokussierung ist für eine rasche Steigerung der Energieeffizienz notwendig, sollte 
jedoch nicht dazu führen, dass der Anreiz „mehr zu machen“ wegfällt. 

Tabelle 10: Empfehlungskatalog aus der Potenzialanalyse zur Priorisierung von Gebäuden und 

Sanierungsmaßnahmen aus Klimaschutzsicht 
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VII. Akzeptanzanalyse und Kommunikationsangebote (Baustein 3) 

 

 Anforderungen an eine Energieberatung aus Sicht der Eigenheim-
besitzerInnen. Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Emp-
fängerInnen einer Initialberatung  und einer BAFA-Vor-Ort-Beratung   

Victoria van der Land, Immanuel Stieß, Natalie Streich 

 

1. Zielsetzung 

Ergänzend zur Befragung der EigenheimsaniererInnen wurden im AP3 des ENEF-Haus-
Projekts die Anforderungen von EigenheimsaniererInnen an eine Gebäudeenergieberatung 
empirisch untersucht. Mit der vertiefenden Analyse der Inhalte und Situationen von verschiede-
nen Energieberatungsangeboten sollen Hinweise für eine alltagsnahe, adressatenorientierte 
und genderbezogene Gestaltung von Kommunikationsinhalten und -situationen gegeben werde, 

Für die Erhebung wurden zwei unterschiedliche Beratungsangebote ausgewählt:  

 Die Initiative „Gut beraten starten“ der Klimaschutzagentur Region Hannover und proK-
lima ist eine kostenlose Erstberatung für eine energetische Gebäudesanierung. In den 
einstündigen Beratungen ermitteln die EnergieberaterInnen den InteressentInnen mit 
Hilfe eines standardisierten Energie-Checks den energetischen Zustands des Eigen-
heims und weisen auf Maßnahmen zur energetischen Sanierung hin.  

 Die BAFA-Vor-Ort-Gebäudeenergieberatung ist eine kostenpflichtige Individualberatung, 
in der energetische Schwachstellen an Gebäudehülle und Heizungsanlage analysiert 
und den HausbesitzerInnen anhand eines umfassenden Beratungsberichts erläutert 
werden. Inhalt der Beratung ist ein Vergleich des Ist-Zustandes von Gebäude und 
Heizanlage mit dem Zustand, der sich nach vorgeschlagenen energetischen Maßnah-
men ergeben würde. Darüber hinaus umfasst die Beratung auch Empfehlungen zur 
energetischen Optimierung von Wärmeschutz und Anlagentechnik und deren Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen. 

 

2. Methodisches Vorgehen 

Die Befragung erfolgte mit Hilfe von neun qualitativen, leitfadengestützten Face-to-Face-
Interviews mit Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern, die eine Energieberatung in 
Anspruch genommen haben. Die Interviews wurden in den Gemeinde Uetze in der Region 
Hannover (Initialberatung) und in Bremen (BAFA-Beratung) durchgeführt. 

Sieben von neun Interviews wurden mit männlichen Gesprächspartnern geführt, ein Interview 
mit einer Frau und bei einem Gespräch waren beide Partner anwesend. Vier der fünf Ge-
sprächspartner in Hannover waren zum Zeitpunkt der Befragung über 50 Jahre alt und verfüg-
ten über ein mittleres oder hohes Bildungsniveau. Die Befragten in Bremen waren deutlich jün-
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ger: Drei von vier Befragten waren zwischen 40 und 50 Jahre alt und verfügten über ein mittle-
res oder hohes Bildungsniveau. 

 

3. Kenntnisse zur energetischen Modernisierung vor der Beratung 

3.1 Informationsstand  

Initialberatung „Gut beraten starten“ 

Die TeilnehmerInnen der Initialberatung waren bereits vor der Beratung gut zum Thema infor-
miert. Das Ergebnis erscheint zunächst überraschend, da die Beratungskampagne „Gut beraten 
starten“ darauf zielt, Haushalte für die Themen Energieverbrauch und energetische Modernisie-
rung zu sensibilisieren. Die Befragten gaben an, dass sie sich vor der Beratung sehr breit in-
formierten. Sie nutzten Informationsangebote, die von Fachzeitschriften, Büchern und Internet-
quellen über Messebesuche bis hin zu Gesprächen mit Freunden, Bekannten und Fachleuten 
reichten. Ein Eigenheimbesitzer gab an, dass er sich bisher noch nicht mit dem Thema ausei-
nandergesetzt habe. Dieser wohnte allerdings in einem Gebäude, das erst Mitte der 90er Jahre 
erbaut wurde und eine Sanierung in naher Zukunft noch nicht ansteht. Die übrigen vier Haus-
halte hatten bereits konkrete Pläne zur Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen 
und verfügten über einen relativ hohen Informationsstand zur Sanierung. Nicht selten hatten sie 
vor der Beratung schon Angebote von Fachleuten eingeholt.  

BAFA-Vor-Ort-Beratung 

Zwei von vier Befragten aus Bremen hatten sich bisher nur wenig mit energetischer Modernisie-
rung auseinandergesetzt und waren überwiegend kaum oder nur oberflächlich über das Thema 
informiert. Die Befragten, die sich zuvor wenig zum Thema energetische Sanierung informiert 
haben, hatten gerade ein Haus erworben. Der Hauskauf war entscheidend dafür, sich mit dem 
Thema energetische Modernisierung auseinanderzusetzen.  

„Wir haben vorher nicht viel überlegt, das war fast zeitgleich, der Hauskauf und die 
Beratung. […] Unser Kenntnisstand, der war bei null am Anfang, aber dann kam ja 
zum Glück der Berater.“ (weiblich, 40 Jahre) 

Die beiden EigenheimbesitzerInnen, die bereits länger in den Häusern wohnten, hatten sich 
hingegen zumindest teilweise zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen informiert. Sie 
besuchten beispielsweise Veranstaltungen und Messen und führten Gespräche mit Freunden, 
Bekannten und Fachleuten. Bei den Befragten stellte die Beratung ein Glied in einer längeren 
Kette verschiedener Informationsangebote dar. 

3.2 Bewertung von Informationsinhalten und Informationsquellen 

Jeweils drei Befragte fanden es teilweise schwierig, die Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit von 
Informationen und Informationsquellen richtig einzuschätzen. Drei Befragte aus Bremen und 
Hannover berichteten von Widersprüchen zwischen den Informationen verschiedener Quellen.  
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Die Neutralität des Energieberaters spielte bei der Entscheidung, eine Energieberatung in Ans-
pruch zu nehmen, eine ausschlaggebende Rolle für die Befragten. Die Glaubwürdigkeit der 
Informationen von HandwerkerInnen und HerstellerInnen wurden von einigen skeptisch be-
trachtet, da sie eigene Interessen verfolgen.  

Drei Befragte, davon zwei aus Hannover, hatten den Eindruck, dass es eine Vielzahl „selbst 
ernannter“ Experten gäbe, die über kein spezialisiertes Wissen verfügten. Um verschiedene 
Aussagen beurteilen zu können, sei es wichtig, sich selbst ausgiebig zu informieren und/oder 
eine neutrale Energieberatung in Anspruch zu nehmen. 

„Wenn man sich selber viele Jahre damit beschäftigt, dann kann ich eigentlich den 
Jungs auf der Messe sagen: Also entweder du erzählst jetzt was Richtiges oder 
lass es lieber gleich ganz bleiben, du kannst mich hier nicht leimen. Da stößt man 
doch immer wieder auf Leute, die sollten eigentlich besser daheim bleiben.“ 
(männlich, 55 Jahre)  

„Es gibt eine Menge selbst ernannter Experten. Das war auch für mich erfreulich 
im Gespräch mit dem Energieberater, dass er auch insofern sagte, dass man sich 
an einer neutralen Stelle schon mal informieren sollte, denn Handwerker wollen 
verkaufen.“ (männlich, 51 Jahre) 

Widersprüche zwischen verschiedenen Informationsquellen bestanden für einen Befragten aus 
Bremen beispielsweise zwischen den Informationen verschiedener Firmen und Handwerkern zu 
Materialen, technischen Details und Methoden.  

„Was mich aber schon wirklich gewundert hat, dass im Handwerksbereich wenig 
Übereinstimmung herrscht über die Methoden und Materialien. Da ich in der Wis-
senschaft arbeite, bin ich so was gar nicht gewöhnt, und wenn man auch noch viel 
Geld dafür bezahlt, finde ich das richtig erschreckend.“ (männlich, 48 Jahre) 

Ein Empfänger der Initialberatung nannte darüber hinaus Widersprüche zwischen den Erfah-
rungswerten bestimmter Handwerker oder Bekannten und eigenem, durch Recherche angeeig-
netem Wissen. 

„Bei der Sanierung eines anderen Hauses hab’ ich manchmal gelernt, dass Hand-
werker nur machen, was sie schon kennen. Da gehen wir ja ökologisch vor, weil 
wir alles mit nur Naturbaustoffen sanieren, und das kennen viele Handwerker eben 
nicht […] und sagen dann: es geht auch nicht. […] Ich suche mir dann eben andere 
Informationsquellen und entscheide mich nach meinem eigenen Eindruck.“ (männ-
lich, 32 Jahre) 

Die Entscheidung für Sanierungsmaßnahmen wird bei vorhandenen Widersprüchen meist nach 
dem eigenen Eindruck (welcher Experte erscheint kompetenter, welche Informationen erschei-
nen glaubhafter) und dem eigenen Konzept (was möchte ich umsetzen, von welchen Maßnah-
men bin ich überzeugt) gefällt. Dafür werden von den befragten BeratungsempfängerInnen 
verschiedene zusätzliche Informationsquellen zu Rate gezogen. Aber auch die Einschätzung 
eines neutralen Experten wie dem Energieberater spielt eine wichtige Rolle bei der Einschät-
zung der Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit von Informationen. 
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4. Erwartungen an die Energieberatung 

Die Erwartungen der Befragten an die Energieberatung waren vielfältig und unterschieden sich 
stark zwischen den beiden Beratungstypen. Gemeinsam war jedoch allen Befragten, dass die 
Unabhängigkeit und Neutralität der BeraterInnen als sehr wichtig empfunden wurden. Die 
unabhängige Einschätzung der EnergieberaterInnen hatte eine bestärkende und bestätigende 
Wirkung und ihr professioneller Rat galt aufgrund der Neutralität als vertrauenswürdig und wich-
tig.  

Initialberatung „Gut beraten starten“ 

Vier von fünf Befragten in Hannover hatten vor der Beratung bereits konkrete Sanierungsmaß-
nahmen geplant. Die Überprüfung und Bestätigung der eigenen Sanierungsplanung durch ei-
ne/n Fachmann/-frau waren daher wichtige Erwartungen an das Beratungsangebot. Bei der 
Beratung ging es in erster Linie um die Bewertung von Einzelmaßnahmen und nicht um ein 
umfassendes Sanierungskonzept.  

„Zum einen ging es mir darum, das eigene Konzept noch einmal zu überprüfen und 
dann darum, neue Impulse zu bekommen.“ (männlich, 32 Jahre) 

Ein Befragter hatte das kostenlose Beratungsangebot in Anspruch genommen, um ganz allge-
mein die Schwachpunkte des eigenen Hauses identifizieren zu lassen und über Sanierungs-
möglichkeiten informiert zu werden.  

Die älteren Gebäudebesitzer gaben an, dass sie aufgrund der relativ langen Wohndauer die 
Schwächen des Hauses kannten und den energetischen Zustand des Hauses gut einschätzen 
könnten. Im Vordergrund stand die Klärung von offengebliebenen Fragen zu einzelnen Maß-
nahmen im Gespräch mit den ExpertInnen. Die Beratenen hatten sich vor der Beratung bereits 
Fragen an den Energieberater überlegt. Diese Fragen betrafen meistens technische Probleme 
und Kosten, zu denen sie von den EnergieberaterInnen eine professionelle Einschätzung er-
warteten. 

„Ich hatte mir einen großen Fragenkatalog aufgeschrieben, wo ich konkrete Fragen 
hatte hinsichtlich unserer Fenster und unserer Außenwandisolierung und unserer 
Dachisolierung. Und dann noch zu der Heizung an sich, was man da optimieren 
könnte. Das waren die Fragen, die ich mir im Vorhinein überlegt hatte und gerne 
beantwortet haben wollte.“ (männlich, 55 Jahre) 

Die neutrale Meinung der EnergieberaterInnen war zudem ein wichtiger Aspekt für die Teilneh-
merInnen zur Klärung von Widersprüchen zwischen verschiedenen Informationsquellen und zur 
Einschätzung der Glaubwürdigkeit verschiedener Informationen. Insgesamt beschrieben die 
Befragten in Hannover die BeraterInnen als „fachkundig“ und „kompetent“. 
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BAFA-Vor-Ort-Beratung 

Die Bremer hatten andere Erwartungen an die (kostenpflichtige) Energieberatung. Anstatt einer 
Einschätzung zu Einzelmaßnahmen wurde hier in drei von vier Beratungen ein umfassendes 
Sanierungskonzept von einem neutralen Berater erwartet. Dies galt insbesondere für die beiden 
Befragten, die erst kurz vor der Beratung ein Haus erworben hatten.  

Wichtig war den Beratenen auch, dass die EnergieberaterInnen ihnen eine zeitaufwendige Re-
cherche zu Sanierungsmaßnahmen und Förderprogrammen ersparten und sie zusätzlich bei 
der Sanierung berieten und unterstützten. Ein Befragter hatte sich vor dem Hauskauf und der 
Beratung noch nicht mit dem Thema energetische Gebäudesanierung beschäftigt. Aber auch 
diejenigen, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, gaben als weiteren 
Grund für die Inanspruchnahme einer BAFA-Vor-Ort-Beratung die immense Zeitersparnis bei 
der Informationssuche zu energetischen Maßnahmen an. Dies spielte insbesondere eine wich-
tige Rolle für einen Selbständigen und ein Paar, bei denen beide Partner vollerwerbstätig waren 
und diese über wenig Zeit verfügten.  

Zwei Befragte in Bremen betonten die Differenz zwischen dem Energieberater als Experten und 
sich selbst als Laien. Die Befragten vertrauten auf das Fachwissen des Energieberaters als 
guter und neutraler Ansprechpartner. 

„Wenn man sich das alles selber hätte zusammensuchen wollen, man hat gar nicht 
das Hintergrundwissen. Das wäre eine Wahnsinnsarbeit gewesen. Das hätte man 
sich sicher im Internet auf diversen Foren oder Plattformen erarbeiten können, 
aber die Zeit […]“ (männlich, 43 Jahre) 

„Ja, die Beratung spart mir unendlich viel Zeit! Es ist einfach ’ne Zeitersparnis. Als 
Laie ist man nicht in der Lage, wenn man nicht aus einem Handwerks- oder Archi-
tektursektor kommt, eine solche Analyse zu machen. Davon bin ich überzeugt!“ 
(weiblich, 40 Jahre)  

Ein ganz anderer Grund für die Inanspruchnahme der Energieberatung war bei einem Befrag-
ten entscheidend. Dieser war sich bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen und vor al-
lem bei der Auswahl von HandwerkerInnen sehr unsicher und wollte sich unnötigen Ärger ers-
paren. Mit der Inanspruchnahme einer Energieberatung war bei diesem Befragten der Wunsch 
verbunden, die Gewissheit und eine Bestätigung zu bekommen, bei der Sanierung das Richtige 
zu tun. Er erwartete vom Energieberater neben einer professionellen Beratung auch Unterstüt-
zung bei der Planung und Durchführung der Modernisierung. Zusätzlich hatte er den Energiebe-
rater auch mit der Baubegleitung des Sanierungsprozesses beauftragt. 

„Ich will die Sanierung nicht selber machen, ich kann das nicht. Aber ich will da ei-
nen Fachmann haben, deshalb die Energieberatung. Die muss ich ja zwar auch 
bezahlen, aber wenn der mir was erzählt, dann kann ich dem das glauben. Man 
kriegt ja auch einiges wieder. Und mir war es das wert rauszufinden, was hier die 
Schwachpunkte sind. […] Ich möchte, dass er mir meine Ängste und Sorgen weg-
nimmt, was das Haus angeht, dass er mir sagt: Das und das sind gute Fachleute, 
die machen das gut.“ (männlich, 59 Jahre) 
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5.  Beratungssituation und Inhalte der Beratungen 

Die Initialberatung in Hannover und die BAFA-Vor-Ort-Beratung in Bremen unterscheiden sich 
in Aufbau, Ablauf und Intensität grundlegend. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der 
Energieberatung für die Beratenen dargestellt. 

5.1 Beratungsinhalte  

Initialberatung „Gut beraten starten“ 

Die Befragten gaben an, dass die Beratung keine komplexen technischen Details beinhaltete. 
Sie wurde inhaltlich als relativ oberflächlich, aber gleichzeitig doch als sehr individuell wahrge-
nommen. Verständnisprobleme oder Erklärungsbedarf gab es daher selten. Insgesamt waren 
sich die Hannoveraner Beratungsempfänger einig, dass die EnergieberaterInnen die Inhalte 
verständlich und leicht nachvollziehbar erklärten. Ein Befragter fand das Bewertungssystems 
des Energiebogens schwierig zu durchschauen, die Erklärungen des/der Energieberaters/in auf 
seine Fragen waren jedoch für ihn ausreichend.  

Er: „Also technische Details innerhalb einer Stunde hätte man nicht mehr abhan-
deln können.“ Sie: „Sehr in Ordnung. Das war nicht so, dass ich irgendwann ge-
dacht hätte: Oh Gott, und hätte rausgehen wollen.“ (männlich, 54 Jahre und weib-
lich, 52 Jahre) 

Der zeitlich begrenzte Umfang der Beratung von einer Stunde sowie die Tatsache, dass für die 
Hausbesitzer keine Kosten für die Beratung entstanden, waren zudem wichtig für die Bewer-
tung der Inhalte und der Beratungssituation. Alle Befragten gaben an, dass ihre Erwartungen an 
die Beratung aufgrund des zeitlichen Rahmens nicht sehr hoch waren. Die Befragten waren 
jedoch positiv über die Vielfalt der angesprochenen Themen bzw. besprochenen Fragen inner-
halb der vorgegebenen Zeit überrascht. 

Für vier von fünf Befragten war die Klärung konkreter Fragen wichtig, die im Allgemeinen sehr 
zufriedenstellend und ausführlich beantwortet wurden. Die Beratungssituation wurde vor allem 
durch die konkreten Fragen der Beratenen an die Energieberater gestaltet, weshalb die eigent-
lich schematisch geplante Beratung von den Befragten als sehr individuell wahrgenommen 
wurde.  

„Na, schematisch war es nicht, weil ich schon dafür gesorgt habe, dass es indivi-
duell war (lacht). Also die Energieberaterin hatte bei mir gar keine Chance, allge-
mein zu werden, weil wir beide, auch mein Sohn, uns sehr konkret bezogen haben 
und gefragt haben.“ (männlich, 66 Jahre) 

BAFA-Vor-Ort-Beratung 

Die BAFA-Beratung ist wesentlich komplexer, da sie Berechnungen des Gebäudeenergiebe-
darfs, der Energieeinsparpotentiale und Kosten sowie entsprechender Maßnahmenempfehlun-
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gen umfasst. Darüber hinaus schreibt das BAFA bestimmte Themen vor, die in einer Beratung 
abgedeckt werden müssen. Dies sind neben den genannten Berechnungen beispielsweise 
auch Erneuerbare Energien, Fördermittel und die Empfehlung von Einzelmaßnahmen und 
Maßnahmenbündeln.  

Der Beratungsbericht enthält nicht nur umfassende und detaillierte Informationen, sondern auch 
viele Abkürzungen, die von einem Interviewpartner als schwer lesbar empfunden wurden. Zwei 
Befragte in Bremen bezeichneten sich explizit als Laien. Sie bewerteten es als besonders posi-
tiv, dass die Energieberater die technischen Sachverhalte und Fragen zum Bericht gut und 
auch für Laien verständlich erläuterten.  

„Und wenn ich was nicht verstanden habe oder meine Frau, dann haben wir nach-
gefragt, und das hat er schön beantwortet. Ich bin ja Kaufmann und habe von 
Technik keine Ahnung, und meine Frau auch nicht. Er hat es uns so erklärt, dass 
man es verstehen kann, auch ich als Laie.“ (männlich, 59 Jahre) 

Mehrere Befragte fanden es sehr positiv, dass die Berater auch zu einem späteren Zeitpunkt für 
Fragen zur Verfügung standen und nutzten dieses Angebot auch. Allerdings ist dies eine per-
sönliche Zusatzleistung der Energieberater und daher von Fall zu Fall verschieden.  

„Wenn man hinterher noch Fragen hat, ist er telefonisch erreichbar, das mach’ ich 
auch, das geht sehr gut. Es kommt einem ja immer hinterher noch was in den 
Sinn.“ (männlich, 59 Jahre) 

 

5.2 Bewertung der Beratungsinhalte 

Die Aspekte der Beratung, die von den Befragten als besonders wichtig wahrgenommen wur-
den, waren sehr unterschiedlich und von den Schwachpunkten der Gebäude und individuellen 
Interessen der Beratenen abhängig. Trotz der unterschiedlichen Intensität der Beratungen war-
en ganz allgemein vor allem Heizungsanlagen und Dämmung sowie Wirtschaftlichkeit und För-
dermaßnahmen wichtige Punkte fast aller Beratungen.  

Alle Befragten gaben an, dass sie die Beratung informativ und hilfreich fanden. Allerdings un-
terschieden sich die neuen Informationen und Erkenntnisse aufgrund des verschiedenen (Vor-) 
Wissens sehr stark voneinander. Vor allem die Beratungsempfänger in Bremen schienen viele 
neue Informationen über energetische Sanierung und den energetischen Zustand des Gebäu-
des erhalten zu haben.  

Initialberatung „Gut beraten starten“ 

Besonders wichtig waren für die Beratenen die Beantwortung von bestehenden Fragen und 
eine Einschätzung zu Problemen bzw. einzelnen Maßnahmen. Die Themengebiete, die in die-
sem Zusammenhang besprochen wurden, waren verschieden und reichten von allgemeinen 
Informationen zur Heizungsanlage und Dämmung von Dach und Außenwand sowie Solaranla-
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gen über spezifische Probleme wie Fensterdichtungen und Wärmeverluste durch Briefkästen 
und Dachluken.  

Das Thema Erneuerbare Energien, insbesondere Solarthermie, Holzpelletheizung und Erdwär-
mepumpe fanden alle Befragten interessant und wurde bei allen Beratungen zumindest kurz 
angesprochen. Auch die Informationen zu möglichen Fördermitteln für geplante Maßnahmen 
waren für viele Befragte ein interessanter Aspekt der Beratung, der häufig nachgefragt wurde. 
Als Grund wurde angegeben, dass die Informationen zu Fördermitteln im Internet sehr diffus 
und häufig nicht neutral seien. Ein Befragter gab daher an, dass er sich eine neutrale Informati-
ons-Website zu allen verfügbaren Fördermitteln wünsche. Da die Befragten viele Maßnahmen 
in Eigenleistung durchführen, können sie jedoch häufig keine Fördermittel in Anspruch nehmen. 

„Die Isoliermaßnahmen für das Dach, und dann die Heizung, und schließlich die 
Fördermaßnahmen. Das waren die drei großen Blocks. […] Die interessantesten 
Aspekte der Energieberatung waren die Fördermaßnahmen, weil ich da festgestellt 
habe, dass Eigenleistungen überhaupt nicht honoriert werden.“ (männlich, 66 Jah-
re) 

Die Haushalte aus der Region Hannover gaben an, durch die Initialberatung neue Informatio-
nen erhalten zu haben. Diese waren entweder Basisinformationen oder aber Detailinformatio-
nen zu konkreten technischen Fragen im Zusammenhang mit möglichen energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen. Die allgemeinen Informationen führten zu der Erkenntnis, dass in Eigenleis-
tung durchgeführte Sanierungsmaßnahmen nicht/kaum gefördert werden können oder dass das 
Hinzuziehen von neutralen Stellen und kritisches Hinterfragen von Angeboten wichtig ist. Ein 
Befragter gab an, dass er sich über einen langen Zeitraum bereits so gut zum Thema energeti-
sche Sanierung informiert habe, dass er eigentlich nichts Neues durch die Beratung erfahren 
habe. Er erwartete vom Energieberater eine professionelle Einschätzung zu einzelnen konkre-
ten baulich-technischen Problemen (z.B. Vermeidung von Wärmeverlust durch Dachluke).  

Hinsichtlich des energetischen Zustands und möglicher Schwachstellen des Gebäudes gaben 
die Hannoveraner an, dass sie durch die Energieberatung keine bzw. nur wenige neue Informa-
tionen erhalten hätten. Die Ergebnisse des Energiebogens zur Einschätzung des energetischen 
Zustands ihres Gebäudes seien nicht überraschend gewesen.  

„Die Ergebnisse waren überhaupt nicht überraschend. Dass es aufgrund der Hei-
zung vor allem im Moment schlecht ist, war völlig klar, die muss man sich nur an-
gucken, die spricht für sich. Also das war klar. Und mir war auch klar, wo wir lan-
den würden auf der Skala, weil der Maßstab ist ja, so viel ich weiß, das Passiv-
haus, und da sind wir weit entfernt davon, das ist ja klar, dass man das mit einem 
Altbau nicht erreichen kann.“ (männlich, 32 Jahre) 

Ein Paar war positiv vom Ergebnis des Bogens überrascht. Sie leben in einem Reihenmittel-
haus, dessen energetischer Zustand trotz des Alters des Gebäudes (Baujahr 1971) dicht an 
dem eines heutigen Neubaus liegt. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen werden sie jedoch 
trotzdem durchführen. 
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BAFA-Vor-Ort-Beratung 

Wichtige Aspekte der Beratung waren in Bremen die Heizungsanlage und Dämmungen, aber 
auch Fenster. Außerdem wurden die Verwendung von bestimmten Materialien und Kostenab-
schätzungen als interessante Aspekte der Beratung benannt. 

Das Thema Finanzierung und Fördermittel spielte für die Befragten in Bremen eine wichtige 
Rolle. Ein Grund dafür ist, dass die BAFA-Vor-Ort-Beratung in den meisten Fällen auf ein um-
fassendes Sanierungskonzept ausgerichtet ist, das mit hohen Investitionssummen verbunden 
ist und das häufig durch einen Kredit finanziert wird. Für die Beratenen war daher besonders 
wichtig, dass die Maßnahmen auf die Kriterien bestimmter Förderprogramme abgestimmt war-
en, um eine höchstmögliche Förderung zu erhalten. 

„Welche Maßnahmen muss man erreichen, um größtmögliche Förderung zu be-
kommen. Da geht es ums Geld, das ist ausschlaggebend.“ (männlich, 43 Jahre) 

Das Thema Erneuerbare Energien wird von der BAFA als Bestandteil der Beratung vorge-
schrieben, war aber vor allem für diejenigen relevant, die ein neues Heizungssystem installieren 
lassen wollten. Darüber hinaus sind Maßnahmenempfehlungen im Gegensatz zur Initialbera-
tung ein wesentlicher Bestandteil der BAFA-Vor-Ort-Beratung. 

Im Gegensatz zur Initialberatung wurden in der BAFA-Vor-Ort-Beratung auf der Basis der Be-
rechnungen von Einsparungen und Kostenabschätzungen Maßnahmen für die Sanierung emp-
fohlen. Die Maßnahmenempfehlungen sind wichtiger Bestandteil des Beratungsberichts und 
waren für die Beratenen eine wichtige Orientierung bei der Umsetzung von Sanierungsmaß-
nahmen. Die Empfehlungen werden bzw. wurden von den Befragten teilweise oder vollständig 
umgesetzt.  

Die Beratenen nahmen die Höhe der Energieeinsparung als stärkstes Kriterium der Energiebe-
rater zur Empfehlung von Sanierungsmaßnahmen wahr.  

„Ich glaube, Wirtschaftlichkeit hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Es ging nicht 
um die finanzielle Einsparung, sondern um die Senkung des Primärenergiever-
brauchs eines Hauses, fast egal zu welchem Preis.“ (männlich, 48 Jahre) 

Die Bremer Gesprächspartner gaben im Gegensatz zu denen in Hannover an, viel Neues durch 
die Beratung erfahren zu haben. Genannt wurden sowohl allgemeine Informationen zu den 
Stärken und Schwächen des Gebäudes sowie zum Zusammenhang von Energie und Gebäude. 
Aber auch Details zu Technik (Werte, Dämmstärke etc.) und Baumaterialien, Vor- und Nachtei-
len einzelner Maßnahmenalternativen und zu Fördermitteln und Förderbedingungen waren für 
die Bremer neue Aspekte der Beratung. 

„Ich weiß heute mehr über die Rolle eines Fensters, der Rolle einer Dampfsperre 
und so weiter. […] Die Arten der Dämmung, davon hatten wir vorher nix gehört. 
Und es wurde besprochen, was eine Erdölheizung im Vergleich zu einer Pellethei-
zung bringen würde, das hatten wir zwar von vornherein ausgeschlossen, aber es 
war gut, das noch mal erklärt zu bekommen. […] Ja, jede Art von Förderprogramm 
war für uns neu, was dabei möglich ist und so.“ (weiblich, 40 Jahre) 
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„Die Stärken sind, dass vom Bautyp und Materialtyp her Material verwendet wor-
den ist, das qualitativ recht hochwertig ist, gerade bei den Außenwänden. […] Oder 
wie der Wärmetransport z.B. bei den Kellerdecken ist, da haben wir einige Sachen 
erfahren, wo es wichtig ist oder nicht – Unterschiede in Fenster- und Balkontüren-
verglasungen, Dreifach- oder Doppelverglasung, solche Dinge. Da war doch eini-
ges neu für mich.“ (männlich, 48 Jahre) 

Die Ergebnisse zum energetischen Zustand des Hauses waren allerdings auch für die Bremer 
nicht überraschend. Nur ein Befragter merkte an, dass doch weniger Energie durch die Haus-
wand verloren ginge als er angenommen habe. Er wird daher keine Außenwanddämmung, wie 
zunächst überlegt, vornehmen lassen.  

Neben den Informationen und Empfehlungen zu technischen Details fanden die Bremer Tipps 
zum folgenden Sanierungsprozess hilfreich. 

„Das technische Verständnis und die Beratung wie auch worauf man achten muss, 
wenn so gewisse Bausubstanzen aufeinandertreffen, das Dach mit der Fassade, 
dass keine Kondensbrücken entstehen, das war schon gut. Wenn man so was 
auch begleitet als Bauherr später, dass man weiß, worauf man achten muss, weil 
es gibt ja auch viele, die da rumpfuschen, damit man echt ein Auge dafür entwi-
ckeln kann.“ (männlich, 43 Jahre) 

 

6. Einfluss der Beratung auf die Modernisierungsentscheidung 

Der Einfluss der Beratung auf die Maßnahmenplanung und -umsetzung ist sehr unterschiedlich 
und abhängig von verschiedenen Faktoren, wie  Wissensstand  zum Thema, Budget und Konk-
retisierungsgrad der Sanierungsplanung im Vorfeld der Beratung. In Bezug auf die Entschei-
dung für Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, haben die Informationen 
zu möglichen Fördermitteln zur Umsetzung von Maßnahmen bei vielen Befragten eine wichtige 
Rolle gespielt.  

Initialberatung „Gut beraten starten“ 

Vier von fünf Empfängern der Initialberatung hatten bereits vor der Beratung konkrete Moderni-
sierungsmaßnahmen geplant. Sie gaben an, dass sich an ihrer ursprünglichen Planung von 
Modernisierungsmaßnahmen nichts oder nur wenig verändert habe. Umgesetzt werden/wurden 
vorwiegend Einzelmaßnahmen als Reaktion auf anstehende Instandhaltungs- und/oder Um-
bauarbeiten. Auch wenn die Informationen der EnergieberaterInnen als interessant beschrieben 
wurden, so waren sie meist nicht neu und beinhalteten auch keine Überraschungen, die viel-
leicht dazu geführt hätten, die Sanierungsplanung noch einmal zu überdenken.  

„Dieses Gespräch über die Dämmung der oberen Geschossdämmung oder der 
Decke, das war noch mal interessant, oder die Dämmung der Wand – aber da 
waren jetzt keine Dinge dabei, wo ich jetzt gedacht habe: oh, da müsste ich aber 
noch mal nachdenken.“ (männlich, 32 Jahre) 
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Die Befragten in der Region Hannover gaben an, dass sich durch die Beratung keine Verände-
rungen in der Planung ergeben hätten, sondern die bereits geplanten Maßnahmen noch einmal 
bestätigt worden seien. Dies könnte zum einen daran liegen, dass in der Initialberatung nur 
allgemeine Einschätzungen zu Maßnahmen gegeben werden (können) bzw. bestehende Fra-
gen beantwortet werden. Zum anderen könnte es aber auch daran liegen, dass die Beratenen 
sich bereits im Vorfeld Maßnahmen herausgesucht hatten, die sie umsetzen wollten und deren 
Kosten ihrem Budget entsprechen.  

Die Initialberatung kann durch die Bestätigung der geplanten Maßnahmen deren Umsetzung 
bestärken. Darüber hinaus entsteht der Eindruck, und dies wird auch von den BeraterInnen 
bestätigt, dass die Beratung auch die Qualität der geplanten Maßnahmen beeinflussen kann. 

„Es hat mich in meinen Maßnahmen bestärkt. Ich hatte ja selber schon Vorstellun-
gen, wie ich was machen will und warum – ich wollte es einfach nur noch von ei-
nem Fachmann bestätigt haben, dass ich da nix falsch mache. […] Ich hätte die 
Maßnahmen sowieso gemacht, ich wollte es nur fachlich bestätigt bekommen.“ 
(männlich, 55 Jahre) 

„Ich fand es aufschlussreich, verständlich rübergebracht, hat uns in vielen Dingen 
bestätigt und uns ein paar Dinge aufgezeigt, die wir auch vorhatten und die uns 
dann in die Richtung weiter bestärkt hat.“ (weiblich, 52 Jahre) 

BAFA-Vor-Ort-Beratung 

Die Bremer Beratungsempfänger entschieden sich überwiegend für Maßnahmenkombinatio-
nen, die im Beratungsbericht empfohlen wurden. Die vom Berater empfohlenen Maßnahmen-
bündel verbinden in der Regel notwendige und erwünschte Sanierungsmaßnahmen und be-
rücksichtigen entsprechende Förderprogramme.  

Bei der BAFA-Vor-Ort-Beratung konnten die Berater starken Einfluss auf die Umsetzung der 
Maßnahmen nehmen. Zum einen wurden die Berater dafür beauftragt, Maßnahmen – häufig ein 
Konzept für eine umfassende Sanierung – zu empfehlen, auf der anderen Seite hatten drei von 
vier Befragten vor der Beratung nur eine grobe Vorstellung, welche Maßnahmen umgesetzt 
werden sollen. Die von den Energieberatern vorgeschlagenen Maßnahmen wurden von den 
Beratenen umgesetzt.  

„Wir hätten vielleicht keine Kerndämmung gemacht, sondern eine andere, weil wir 
davon gar nichts wussten, oder wir wussten nichts von einer Förderung vorher, wir 
wussten überhaupt nicht, dass es ein KfW-Haus gibt oder so. Wir machen jetzt al-
so eine Kerndämmung im Mauerwerk, da sind sieben Zentimeter Hohlraum, und 
die werden gefüllt. […] Wir setzen mehr um als wir ursprünglich vorhatten. Also die 
Solaranlage auf dem Dach.“ (weiblich, 40 Jahre) 

In einem Fall jedoch wurden deutlich weniger Maßnahmen umgesetzt, da die empfohlenen 
Maßnahmen das Budget des Beratenen überschritten hätten. Allerdings wurde von ihm auch 
kein umfassendes Konzept erwünscht. Die Beratung wurde in Anspruch genommen, da sie an 
Fördermittel für den Dachausbau geknüpft war. 
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„Bei einigen Maßnahmen weiß ich, dass wir die jetzt nicht machen werden, also 
die Außenwanddämmung und die Kellerdecke und die Solarthermie-Anlage, das 
hat die Berechnung ergeben. Das hätten wir vorher gerne gemacht, aber das war 
finanziell dann nicht machbar. […] So werden wir zwar kein KfW-Effizienzhaus, 
aber wir bekommen die Fördermaßnahmen der KfW für sogenannte Einzelmaß-
nahmen.“ (männlich, 48 Jahre) 

Obwohl die Bremer Befragten angaben, dass sie die meisten Maßnahmen auch ohne Förde-
rung durchgeführt hätten, stellten die Förderprogramme häufig einen Anreiz dar, zusätzliche 
Maßnahmen umzusetzen. Ein positiver Aspekt der Beratung war für die Bremer, dass die Maß-
nahmenempfehlungen die Kriterien von Förderprogrammen berücksichtigten. Die geplanten 
Maßnahmenkombinationen konnten so auf die Programme abgestimmt werden, um die 
höchstmögliche Fördersumme zu erreichen. In einem Fall wurde eine Solaranlage durch eine 
höhere Fördersumme zu einer kostenneutralen Maßnahme. Günstige Fördermaßnahmen tru-
gen bei einem Befragten auch dazu bei, dass ohnehin geplante Maßnahmen zeitlich vorgezo-
gen wurden.  

Die Unterstützung der EnergieberaterInnen bei der Beantragung von Fördermaßnahmen wurde 
sehr geschätzt und von den Beratenen als äußerst hilfreich empfunden.  

 

7. Zusammenfassung  

Die Auswertung der Interviews mit den Eigenheimbesitzern und Eigenheimbesitzerinnen, die 
eine Initialberatung und jenen, die eine BAFA-Vor-Ort-Beratung in Anspruch genommen hatten, 
zeigt, dass sich die Befragten in ihren Erwartungen an die Energieberatung deutlich unterschei-
den. Die Neutralität und fachliche Expertise der EnergieberaterInnen waren jedoch für alle Be-
fragten zentrale Kriterien für die Inanspruchnahme einer Energieberatung.  

Von der Initialberatung erwarteten die Beratenen, je nach Stand der Informationen und Sanie-
rungsplanung, entweder allgemeine Informationen oder die Klärung konkreter Fragen zur ener-
getischen Modernisierung. Darüber hinaus sollte der/die EnergieberaterIn die eigene Sanie-
rungsplanung überprüfen und bestätigen sowie bestehende Probleme einschätzen und Fragen 
beantworten. Eine weitere wichtige Funktion der Initialberatung ist es, Hemmnisse abzubauen. 
Die Befragten, die eine Initialberatung in Anspruch genommen hatten, änderten nur wenig an 
der eigenen Sanierungsplanung. Dennoch können die EnergieberaterInnen nach eigener Ein-
schätzung Einfluss auf die Qualität der geplanten Maßnahmen nehmen und die Planung „gera-
de rücken“ bzw. falsche Informationen berichtigen. Durch die Bestätigung des Sanierungsvor-
habens der beratenen Haushalte können die Berater bestärkend auf die Umsetzung der Mo-
dernisierung hinwirken. 

Die NutzerInnen der BAFA-Vor-Ort-Beratung hatten deutlich andere Erwartungen an die Bera-
tung. Drei von vier Befragten erwarteten ein umfassendes Sanierungskonzept von einem unab-
hängigen Fachmann. Dies galt besonders für zwei Beratene, die kurz zuvor eine Immobilie er-
worben hatten. Die Förderung und Finanzierungsberatung nimmt bei dieser Beratung einen 
größeren Stellenwert ein. Ein weiterer Befragter wünschte sich professionelle Unterstützung 
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und Entlastung bei der Informationssuche, Planung und Durchführung der Sanierung. Er beauft-
ragte den Energieberater zusätzlich mit einer Bauleitung. Die Beratung kann aber auch Pflicht 
für die Inanspruchnahme von Fördermitteln für die EigenheimsaniererInnen sein. Dies zeigt das 
Interview mit einem Beratenen, der die Energieberatung nur in Anspruch genommen hatte, weil 
sie an die von ihm erwünschten Fördermittel für Dachausbau und Dachdämmung geknüpft 
waren.  

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass EigenheimbesitzerInnen unterschiedliche Erwartungen an 
Beratungsangebote stellen. Dies erfordert nicht nur eine Differenzierung von Beratungsangebo-
ten, sondern heißt auch, dass sich EnergieberaterInnen und EigenheimbesitzerInnen zunächst 
über das Ziel der Beratung und die Erwartungen des Kunden verständigen müssen.22  

Unterschiedliche Erwartungen entstehen auch durch den unterschiedlichen Wissensstand und 
das technische Verständnis der Beratenen. Dies stellt verschiedene Anforderungen an eine 
Beratung. EigenheimbesitzerInnen, die sich nur wenig mit dem Thema energetische Moderni-
sierung auseinandergesetzt haben, benötigen eher allgemeine Informationen in einer (Lai-
en)Sprache im Gegensatz zu HausbesitzerInnen, die bereits umfassend mit den technischen 
Details von Modernisierungsmaßnahmen vertraut sind. 

Wichtig ist daher, dass ein differenziertes Angebot an Energieberatungen besteht, das ver-
schiedenen Anforderungen und Erwartungen der EigenheimbesitzerInnen gerecht wird. Die 
Gestaltung der Beratung sollte den Erwartungen entsprechend erfolgen, wobei auch die indivi-
duelle Situation des Beratenen berücksichtigt werden muss.  

 

VIII. Instrumentenanalyse und Empfehlungen für das Instrumentendesign 
(Baustein 4) 

 

1. Politische Instrumente zur Erhöhung der energetischen Sanierungs-
quote bei Eigenheimen 

 Julika Weiß, Thomas Vogelpohl (IÖW) 

 

1.1 Einleitung und Überblick über das politische Instrumentarium 

Die Instrumentenanalyse geht der Frage nach, wie das bestehende Instrumentarium weiter 
entwickelt werden könnte, um gerade die BesitzerInnen von Ein- und Zweifamilienhäusern zu-
künftig verstärkt dazu zu bringen, ihre Häuser energetisch zu sanieren. Dazu wurde folgendes 
Vorgehen gewählt: Zunächst wurde das in Deutschland bestehende Instrumentarium im Be-

                                                           
22 Vorschläge für die Systematisierung von Beratungsangeboten finden sich in der ENEF-Haus-Publikation: Dunkel-

berg/Stieß (2011): Energieberatung für Eigenheimbesitzer/innen. Wege zur Verbesserung von Bekanntheit und 
Transparenz durch Systematisierung, Qualitätssicherung und kommunale Vernetzung. 
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reich Gebäudeenergieeffizienz ausgewertet. In der nachfolgenden Analyse wird zunächst die  
Passförmigkeit der relevanten Instrumente hinsichtlich der zentralen Sanierungshemmnisse und 
Sanierer-Zielgruppen, die im Projekt ENEF-Haus auf der Basis einer Befragung ermittelt bzw. 
entwickelt wurden (vgl. Stieß et al. 2010), untersucht. Außerdem wurde die zielgerichtete Ad-
ressierung der Gebäude und Maßnahmen mit besonders hohem Energieeinsparpotenzial – und 
damit die ökologische Treffsicherheit der Instrumente - analysiert. Auf der Basis dieser zwei 
Analyseschritte erfolgte die Ableitung von Empfehlungen zur Optimierung der bestehenden 
Instrumente, wobei soweit möglich zusätzlich allgemeine Kriterien einer umweltökonomischen 
Instrumentenanalyse wie Kosteneffizienz, Berechenbarkeit der Rahmenbedingungen, Vertei-
lungsgerechtigkeit, (unerwünschte) Nebeneffekte, politische Durchsetzbarkeit und Transakti-
onskosten Berücksichtigung fanden. In einem weiteren Analyseschritt wurden international exis-
tierende und in der Diskussion befindliche Instrumente im Hinblick auf deren Beitrag zur Ergän-
zung des bestehenden Instrumentariums gesichtet. Basierend auf der Analyse des bestehen-
den Instrumentariums sowie der alternativen Instrumente erfolgte abschließend die Ableitung 
von Schlussfolgerungen für die Neujustierung des Instrumentariums. 

An dieser Stelle werden nur ausgewählte Ergebnisse der Instrumentenanalyse präsentiert, die 
vollständige Studie wurde als Arbeitspapier (Weiß/Vogelpohl 2010) veröffentlicht. 

Als politische Instrumente werden in der vorliegenden Studie Interventionen zur Beeinflussung 
des energetischen Sanierungsverhaltens durch unterschiedliche Akteure verstanden, wobei der 
Fokus der Analyse auf bundesweit geltenden Instrumenten sowie auf besonders wichtigen län-
derspezifischen Instrumenten liegt. Diese Interventionen erfolgen vor allem durch Staat und 
Länder. Die politischen Instrumente im Bereich Gebäudeenergieeffizienz können aufgeteilt wer-
den in ordnungsrechtliche Instrumente, ökonomische Instrumente (die weiter unterteilt werden 
in finanzwirtschaftliche Instrumente und Anreize sowie marktbasierte Instrumente) sowie kom-
munikative und kooperative Instrumente (Unterstützung, Information und freiwillige Aktivitäten) 
(vgl. Koeppel/Ürge-Vorsatz 2007). Im Rahmen der vorliegenden Studie werden keine kommuni-
kativen Instrumente (Kampagnen, Beratung, Feedback, Informationsbroschüren, etc.) berück-
sichtigt, da diesen im Projekt ENEF-Haus ein eigener Arbeitsbaustein gewidmet ist. Die Be-
trachtung beschränkt sich im Weiteren deshalb auf ordnungsrechtliche, finanzwirtschaftliche, 
marktbasierte und kooperative Instrumente. Tabelle 11 zeigt eine Übersicht über die internatio-
nal vorhandenen Instrumente im Bereich Gebäudeenergieeffizienz sowie die für die Ein- und 
Zweifamilienhäuser relevanten Gesetze und Programme in Deutschland. 

Das zentrale Instrumentarium beschränkt sich bisher in Deutschland v.a. auf ordnungsrechtli-
che und finanzwirtschaftliche Instrumente, kaum eine Rolle spielen dagegen marktbasierte und 
kooperative Instrumente. Als zentrale ordnungsrechtliche Instrumente sind die Energieeinspar-
verordnung (EnEV), die auf dem Energieeinsparungsgesetz (EnEG) beruht, sowie das EE-
Wärmegesetz (und die darauf aufbauenden Ländergesetze) zu nennen. Relevante finanzwirt-
schaftliche Instrumente und Anreize sind die Förderprogramme der KfW, das Marktanreizprog-
ramm für erneuerbare Energien (MAP) und einige Länderprogramme sowie steuerliche Rege-
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lungen23. Daneben existieren Instrumente, die für Eigenheime bisher eine geringe Bedeutung 
aufweisen (Energie-Contracting, freiwillige Selbstverpflichtungen und Vereinbarungen) oder als 
weniger relevant für das aktuelle Sanierungsgeschehen eingeschätzt werden (1. BImSchV, 
EBPG). Auf diese wird im Rahmen der folgenden Analyse deshalb nicht weiter eingegangen. 
Ebenso bleiben die zahlreichen Förderprogramme auf kommunaler oder regionaler Ebene un-
berücksichtigt. 

 

Kategorie Instrumente 

Gebäudeenergieeffizienz internati-

Instrumente in Deutschland 

Ordnungsrechtliche In-

strumente 

Verpflichtende Gebäudestandards Energieeinsparverordnung (EnEV), 

Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 

(EEWärmeG), Erneuerbare-Wärme-

Gesetz (EWärmeG) in Baden-

Verpflichtende Gerätestandards Energiebetriebene-Produkte-Gesetz 

(EBPG), 1. Bundes-Immissionsschutz-

verordnung (1. BImSchV)  

Energieeinsparverpflichtungen - 

Verpflichtende Kennzeichnungs- und 

Zertifizierungsprogramme 

Energieausweis (EnEV) 

Ökonomische  

Instrumente I: 

Finanzwirtschaftliche 

Instrumente und Anreize 

Steuern Energiesteuergesetz, Ökosteuer 

Steuerermäßigung / -befreiung Einkommenssteuergesetz (§ 35a) 

„public benefit charges“ (Ökosteuer) 

Finanzielle Förderung, Zuschüsse, 

vergünstigte Kredite 

KfW-Programme, MAP, Förderung Länder 

und Kommunen 

Ökonomische  

Instrumente II: Marktba-

sierte Instrumente 

Energie-Contracting (Energieeffizienzaktionsplan (EEAP)) 

Energieeffizienzfonds - 

Weiße Zertifikate - 

Flexible Kyoto-Mechanismen -  

Kooperative Instrumente Freiwillige Selbstverpflichtungen und z.B. Gemeinsame Erklärung von 

                                                           
23  In der Analyse werden lediglich Förderprogramme berücksichtigt, die direkt finanzielle Mittel für die energetische 

Sanierung zur Verfügung stellen. Programme zur finanziellen Unterstützung von Energieberatungen werden dage-
gen als Teil der kommunikativen Instrumente (Beratung) betrachtet. 
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Vereinbarungen regierung und Mineralölwirtschaft: 

gieeinsparung und CO2-Minderung durch 

breite Markteinführung von schwefelar-

mem Heizöl und Öl-Brennwerttechnik" 

Tabelle 11: Überblick über relevante ordnungsrechtliche, finanzwirtschaftliche, marktbasierte und 

kooperative Instrumente international und in Deutschland 

 

Ordnungsrechtliche und finanzwirtschaftliche Instrumente weisen nach Ergebnissen von poli-
tikwissenschaftlichen Studien jeweils spezifische Vor- und Nachteile auf. Als zentrales Problem 
von ordnungsrechtlichen Instrumenten im Bereich Gebäudeenergieeffizienz wird häufig der 
Vollzug genannt, der bei Geräten allgemein einfacher als bei Gebäuden (und dort insbesondere 
im Bestand) sei (bspw. Koeppel/Ürge-Vorsatz 2007). Hinsichtlich der Einschätzung der Wirk-
samkeit der EnEV und des EEWärmeG werden die Vollzugsprobleme daher eingehend unter-
sucht. So wird insbesondere bei der Umsetzung der EnEV von einem beträchtlichen Vollzugs-
defizit ausgegangen (Diefenbach et al. 2005). Ein explizites Ziel der Novellierung der EnEV im 
Jahr 2009 war daher die Stärkung des Vollzugs, der auch bei der Verabschiedung des EEWär-
meG eine zentrale Rolle spielte. Basierend auf Erkenntnissen der politikwissenschaftlichen 
Implementationsforschung, die sich seit den 1970er Jahren mit der Frage der Umsetzung politi-
scher Maßnahmen befasst (Holtkamp et al. 2006; Jann/Wegrich 2009; Mayntz 1980a, 1980b u.  
Pressman/Wildavsky 1973), erfolgt in der Instrumentenanalyse deshalb eine Analyse der Ursa-
chen für die Vollzugsprobleme sowie deren Reduzierung durch die neu eingeführten Vollzugs-
regelungen. Innerhalb dieser Forschungsrichtung wurden bereits früh spezifische Vollzugsprob-
leme regulativer Umweltpolitiken konstatiert, die den bezüglich der EnEV identifizierten ähneln24 
(Hucke 1996; Hucke/Ullmann 1980; Mayntz et al. 1978 u. Müller-Brandeck-Bocquet 1996). Die-
se Muster umweltpolitischer Vollzugsprobleme spiegeln sich auch in internationalen Erfahrun-
gen mit ordnungsrechtlichen Gebäudeenergieeffizienzpolitiken wider (Ellis et al. 2009).  

Trotz der Vollzugprobleme kommt eine Metaanalyse von Instrumenten im Bereich Gebäude-
energieeffizienz in OECD-Ländern zu dem Ergebnis, dass ordnungsrechtliche Instrumente im 
Vergleich zu finanzwirtschaftlichen Instrumenten und Anreizen insgesamt meist effizienter und 
kosteneffizienter sind, wobei normative Instrumente wie Gebäude- und Gerätestandards effekti-
ver sind als informatorische Instrumente wie verpflichtende Gerätekennzeichnungen (Koeppel/ 
Ürge-Vorsatz 2007)25. In der Studie wird insbesondere allgemeinen Energiesteuern eine gerin-
ge Effizienz zugeschrieben, da die Preiselastizität der Nachfrage in privaten Haushalten be-
grenzt sei. Aber auch bei anderen finanzwirtschaftlichen Instrumenten entscheidet die Ausges-
taltung über die Effektivität: So ist die Kosteneffizienz vergleichsweise hoch, wenn gezielt die 
Markteinführung neuer Technologien oder vorwiegend bedürftige Haushalte adressiert werden, 

                                                           
24  Hier sind vor allem die schlechte finanzielle, materielle und personelle Ausstattung der vollziehenden Behörden, 

die mangelhafte Qualifikation der Behördenmitarbeiter für die spezifischen Vollzugsaufgaben sowie die fehlende 
Motivation und Informiertheit und das mangelhafte Problembewusstsein sowohl seitens der vollziehenden Behör-
den als auch der Normadressaten zu nennen. 

25  Die Studie beruht auf der Auswertung von 80 (in der Regel ex-post) Evaluationen der jeweiligen Instrumente.  
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da dann die Mitnahmeeffekte eher gering sind. Generell besteht jedoch bei Anreizprogrammen 
die Gefahr einer unerwünschten Selektivität bei der Inanspruchnahme sowie von Mitnahmeef-
fekten (Mayntz 1982). 

 

1.2 Defizitanalyse des bestehenden Instrumentariums vor dem Hinter-
grund der Passförmigkeit zu Potenzialen, Hemmnissen, Zielgruppen 

Die nationalen politischen Instrumente im Bereich der Gebäudeenergieeffizienz sind eingebettet 
in europäische Regelungen und Politiken. So hat die EU-Kommission die Erhöhung der Ener-
gieeffizienz in den letzten Jahren wiederholt als ein wichtiges Ziel europäischer Politik benannt. 
Zentrale Dokumente hierzu sind das Grünbuch über Energieeffizienz aus dem Jahr 2005 (EU-
Kommission 2005), der Aktionsplan für Energieeffizienz von 2006 (EU-Kommission 2006), die 
Erklärung „Eine Energiepolitik für Europa“ von 2007 (EU-Kommission 2007) sowie die Erklärung 
„Energieeffizienz 2020“ aus dem Jahr 2008 (EU-Kommission 2008). Neben diesen eher unver-
bindlichen Plänen und Absichtserklärungen hat die EU in den letzten Jahren auch verbindliche 
Richtlinien zu Energieeffizienz verabschiedet: besonders relevant für den Untersuchungsbe-
reich sind die Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden von 2002 
(deren Novellierung im Mai 2010 verabschiedet und im Laufe des Jahres in Kraft treten wird) 
sowie die Richtlinie 2006/32/EG über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen von 
2006. Eine weitere Richtlinie, die voraussichtlich in den nächsten Jahren für die Effizienz von 
Heizungsanlagen große Bedeutung erlangen wird, ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie von 
2005 (2005/32/EG) bzw. deren Novellierung aus dem Jahr 2009 (2009/125/EG). 

Den nationalen Rahmen für die Instrumente im Bereich Gebäudeenergieeffizienz bilden insbe-
sondere zwei Strategiepapiere der Bundesregierung: das im August 2007 in Meseberg vom 
Bundeskabinett verabschiedete integrierte Energie- und Klimaprogramm (Bundesregierung 
2007) und der nationale Energieeffizienz-Aktionsplan (EEAP) vom Oktober 2007. Ergänzt wer-
den diese durch den Nationalen Energieeffizienzplan des Bundesumweltministeriums vom Ok-
tober 2008 (BMU 2008). 

Vor dem Hintergrund dieser europäischen und nationalen Rahmenbedingungen adressiert eine 
Reihe von politischen Instrumenten den Bereich Gebäudeenergieeffizienz. Die zentralen ord-
nungsrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Instrumente werden genauer in dem Arbeitspapier 
zur Instrumentenanalyse präsentiert (Weiß/Vogelpohl 2010). Im Folgenden werden die Ergeb-
nisse der Analyse ihrer Passförmigkeit zu den relevanten Einsparpotenzialen und der Adressie-
rung der Hemmnisse der EigenheimbesitzerInnen sowie der identifizierten Saniererzielgruppen 
dargestellt.  

 

1.2.1 Ordnungsrechtliche Instrumente 

Als zentrale ordnungsrechtliche Instrumente wurden die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
sowie das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) untersucht. Die EnEV richtet sich 
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grundsätzlich an alle Gebäude gleichermaßen, so dass auch die besonders relevanten, älteren 
Gebäude (vor allem bis Baujahr 1968) adressiert werden. Der Energieausweis bietet grundsätz-
lich die Möglichkeit, den EigentümerInnen von Gebäuden mit hohem Einsparpotenzial dieses 
aufzuzeigen, was jedoch aufgrund dessen geringer Verbreitung in der Praxis nur eingeschränkt 
erfolgt. Die Verpflichtung zur Nutzung von EE-Heizungen gilt dagegen außerhalb Baden-
Württembergs nur für Neubauten und damit nicht für die besonders potenzialträchtigen älteren 
Gebäude. 

Die EnEV umfasst praktisch alle energetischen Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, 
also auch Dämmmaßnahmen an der Außenwand und am Dach bzw. der obersten Geschoss-
decke. Allerdings greifen gerade die Anforderungen für Dach und Außenwände nur dann, wenn 
sowieso saniert wird. Da bei Eigentumsübertragung andere Maßnahmen verpflichtend sind, 
kann dies gerade dazu führen, dass die besonders potenzialträchtigen Maßnahmen nicht erfol-
gen. Und auch im Sanierungsfall werden viele Sanierungen an Dach und Außenwand noch 
ohne Dämmmaßnahmen durchgeführt, wie die Erhebung unter den EigenheimbesitzerInnen 
gezeigt hat (vgl. Weiß/Dunkelberg 2010). Die Regelungen der EnEV führen bisher also nur 
bedingt dazu, dass die besonders relevanten Maßnahmen an der Gebäudehülle umgesetzt 
werden – entweder da diese Bauteile gar nicht saniert werden, oder da Sanierungen ohne 
energetische Maßnahmen erfolgen. Trotz bestehender (wirtschaftlicher und klimafreundlicherer) 
Alternative durch die Brennwertkessel sind nach EnEV auch Niedertemperaturkessel weiterhin 
erlaubt.  

Die Potenzialanalyse hat gezeigt, dass bereits energetische Sanierungen nach den in der EnEV 
geforderten Standards für die Wärmedurchgangskoeffizienten zu massiven Reduzierungen der 
Emissionen führen, die durch steigende energetische Sanierungsniveaus (Niedrigenergiehaus- 
oder Passivhausstandard) in der Summe nur mäßig gesteigert werden (vgl. Weiß/Dunkelberg 
2010). 

Im Folgenden wird untersucht, inwiefern die ordnungsrechtlichen Instrumente (energetische 
Standards nach EnEV und EEWärmeG sowie Energieausweise) die bei den Eigenheimbesitze-
rInnen bestehenden zentralen Hemmnisse reduzieren können: 

 Sanierungsverpflichtungen können dazu führen, dass trotz bestehender Hemmnisse 
saniert wird, um den gesetzlichen Auflagen Genüge zu tun. Dies gilt insbesondere für 
Personen mit geringem Involvement, die beispielsweise durch SchornsteinfegerInnen 
oder HandwerkerInnen auf die Verpflichtungen aufmerksam gemacht werden. Verpflich-
tende Standards können darüber hinaus zu Sanierungen trotz vorhandener Hemmnisse 
wie Abneigung gegen Kreditaufnahmen, konkrete Ängste und fehlende Wohnperspekti-
ve oder bauliche und technische Hemmnisse beitragen. Im Hinblick auf die Wirkung der 
verpflichtenden Standards ist jedoch zu berücksichtigen, dass deren Umsetzung auf-
grund der geringen Kontrollen maßgeblich von Information und Motivation der beteilig-
ten Akteure abhängt, was die Wirkung energetischer Standards im Bestand stark ein-
schränkt. 

 Wenn der energetische Standard von Gebäuden durch Energieausweise einen Einfluss 
auf den Immobilienmarkt erlangt, lohnen sich energetische Sanierungen auch bei eige-
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ner unsicherer Wohnperspektive eher. Energieausweise können außerdem über beste-
henden Handlungsbedarf informieren und somit zu Involvement führen. Allerdings sind 
Energieausweise gerade bei den EigenheimbesitzerInnen bisher wohl wenig verbreitet 
und haben allgemein eine eher marginale Bedeutung für das Sanierungsgeschehen, so 
dass deren Wirkung in der Praxis eher gering ausfällt. 

Inwiefern eignen sich die ordnungsrechtlichen Instrumente zur Adressierung der zentralen 
Hemmnisse der fünf Sanierer-Zielgruppen, die im Rahmen des Projekts ENEF-Haus entwickelt 
wurden (Stieß et al. 2010). Die Auswertung nach Zielgruppen zeigt, dass die ordnungsrechtli-
chen Instrumente bei den „Überzeugten Energiesparern“ allenfalls von geringer Bedeutung 
sind, da diese intrinsisch motiviert energetisch sanieren und die bei ihnen bestehenden Hemm-
nisse vor allem im Bereich der Finanzierung liegen. Bei den anderen vier Zielgruppen adressie-
ren die ordnungsrechtlichen Instrumente jeweils relevante Hemmnisse: 

 bei den „Aufgeschlossenen Skeptikern“ vor allem konkrete Ängste (Anzweiflung des 
Nutzens, Aversion gegen Aufwand und Risiken), 

 bei den „Unreflektierten Instandhaltern“ das geringe Involvement (nur das „Notwendigs-
te“ machen), 

 bei den „Desinteressiert Unwilligen“ das geringe Involvement (fehlendes Interesse), 
konkrete Ängste (Anzweiflung des Nutzens, Aversion gegenüber Aufwand und Risiken) 
sowie das Problem einer oft fehlenden Wohnperspektive, 

 bei den „Engagierten Wohnwertoptimierern“ das fehlende Involvement (kein Hand-
lungsbedarf). 

Zu berücksichtigen ist jedoch auch hier, dass gerade bei den weniger motivierten Zielgruppen 
Vollzugsprobleme die Wirkung des Ordnungsrechts in der Praxis einschränken. Denn der Voll-
zug kann bislang als eine Achillesferse der EnEV betrachtet werden. Auch wenn keine genauen 
Zahlen zur Höhe des Vollzugsdefizits vorliegen, wird in der Literatur von einem beträchtlichen 
Vollzugsdefizit ausgegangen.26 Da für Neubauten bereits Kontrollmechanismen existieren, kann 
davon ausgegangen werden, dass das Vollzugsdefizit im Bereich des Gebäudebestands sogar 
noch höher ist. Trotz einer Stärkung des Vollzugs im Rahmen der EnEV-Novellierung 2009 
bestehen weiterhin umfangreiche Vollzugsprobleme der EnEV, die zum einen in strukturellen, 
instrumentenimmanenten Restriktionen (insbesondere bei den vollziehenden Behörden) be-
gründet liegen. Zum anderen verhindert insbesondere das behördenseitige Informationsdefizit 
bezüglich der EnEV-relevanten Sanierungsmaßnahmen eine effektivere Vollzugskontrolle, bei-
spielsweise in Form einer verpflichtenden Stichprobenregelung. Darüber hinaus sind auch die 
EigenheimbesitzerInnen und die an der Sanierung beteiligten HandwerkerInnen häufig nicht 
über die aktuellen EnEV-Anforderungen informiert, so dass das Vollzugsdefizit trotz der Stär-
kung des Vollzugs durch die Novelle von 2009 einer der wunden Punkte der EnEV bleiben wird. 

 

                                                           
26  Unter „Vollzugsdefizit“ wird hierbei die Nichteinhaltungsquote der EnEV-Anforderungen verstanden. 
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1.2.2 Finanzwirtschaftliche Instrumente und Anreize 

Im Folgenden werden die Förderinstrumente der KfW, das Marktanreizprogramm sowie das 
Einkommensteuergesetz hinsichtlich ihrer Passförmigkeit zu den Potenzialen, Hemmnissen und 
Zielgruppen analysiert. Die Landesinstrumente werden nur übergreifend angesprochen, wobei 
angesichts deren Vielfalt vor allem auf die teilweise geringeren oder höheren Anforderungen an 
den energetischen Standard sowie auf die Berücksichtigung sozialer Kriterien eingegangen 
wird. Das Energiesteuergesetz wird aufgrund seiner eher geringen Lenkungswirkung nicht wei-
ter berücksichtigt.  

Die vorhandenen finanzwirtschaftlichen Instrumente differenzieren kaum nach dem Gebäudeal-
ter. Damit werden die Fördermittel im Sinne eines effizienten Mitteleinsatzes nicht ausreichend 
in Richtung der besonders relevanten älteren Gebäude (bis Baujahr 1968) gelenkt. Zusätzlich 
müssen gerade die älteren Häuser – bzw. alle, die höhere Einsparpotenziale aufweisen – in der 
Regel besonders umfangreiche Maßnahmen umsetzen, um den Anforderungen nach KfW-
Effizienzhaus-Standard zu genügen. Des Weiteren ist deren Sanierung aufgrund von ästhetisch 
anspruchsvollen Fassaden teilweise mit deutlichen Mehrkosten verbunden, die nicht weiter in 
den Förderprogrammen berücksichtigt werden. Das Steuerrecht fördert jedoch zusätzlich die 
Sanierung von Baudenkmälern. 

In den Förderprogrammen und anderen finanzwirtschaftlichen Instrumenten werden nicht nur 
die zur Erschließung der Energieeinsparpotenziale besonders relevanten Sanierungsmaßnah-
men, sondern auch viele andere Maßnahmen an der Gebäudehülle und dem Heizungssystem 
gefördert. So werden im KfW-Programm als Einzelmaßnahmen niedriginvestive und sich 
schnell amortisierende Maßnahmen wie der Einbau eines Brennwertkessels trotz deutlich ge-
ringerer Einsparpotenziale ebenso gefördert wie beispielsweise die Dämmung der Außenwand. 
Gerade die Förderhöhe bei Einzelmaßnahmen ist dabei recht niedrig und trägt nur in geringem 
Maße zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen an der Gebäudehülle bei (vgl. 
Weiß/Dunkelberg 2010). Dagegen fördert(e) das Marktanreizprogramm mit recht umfangrei-
chen Mitteln je Förderfall explizit die für die Erreichung der Klimaschutzziele zu bevorzugenden 
EE-Heizungen, was gerade aufgrund deren langer Amortisationszeiten und hoher Investitions-
kosten zu deren Verbreitung beitragen kann. Das Programm berücksichtigt(e) auch die geringe-
re Wirtschaftlichkeit von EE-Heizungen in Gebäuden mit niedrigem Verbrauch und zahlt(e) für 
diese einen Effizienzbonus aus. Des Weiteren profitier(t)en gerade ältere Gebäude vom Kessel-
tausch-Bonus. Durch den Wegfall des MAP besteht derzeit die klimapolitisch äußerst unglückli-
che Situation, dass der Einbau von Brennwertkesseln durch die KfW gefördert wird, wohinge-
gen EE-Heizungen keine (Bundes-)Förderung erhalten. 

Die meisten Förderprogramme fordern höhere Standards als gesetzlich vorgeschrieben. Die 
verstärkte Förderung von Spitzensanierungen, wie sie in einigen Landesprogrammen und in 
dem KfW-Programm vorgesehen ist27, erscheint einerseits aufgrund der höheren Investitions-

                                                           
27  Der Begriff „Spitzensanierung“ soll hier nicht nur das Niveau der einzelnen Maßnahmen, sondern auch der Sanie-

rung insgesamt charakterisieren. Da die meisten BesitzerInnen von Ein- und Zweifamilienhäusern nur einzelne Sa-
nierungsmaßnahmen und keine Komplettsanierungen umsetzen, erreicht die Förderung nach KfW-Effizienzhaus 
vor allem die kleine Gruppe der umfangreichen SaniererInnen. 
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kosten bei höherem Standard gerechtfertigt, andererseits sind bereits durch eine Sanierung 
nach EnEV 2009 hohe Einsparpotenziale zu erzielen. Einige Landesprogramme sowie die 
Steuererleichterungen nach Einkommenssteuergesetz adressieren auch Sanierungen mit ge-
ringem energetischem Standard. Dabei fordert das Einkommensteuergesetz nicht explizit die 
Einhaltung der Mindeststandards nach EnEV, so dass die Gefahr einer Subventionierung von 
nicht-energetischen Maßnahmen insbesondere an Fassade und Dach besteht. 

Die Förderprogramme und Möglichkeiten zur Steuerabschreibung führen dazu, dass die Investi-
tionskosten sinken und damit auch die Amortisationszeiten. Sie können damit primär zur Redu-
zierung des Hemmnisses der fehlenden finanziellen Mittel beitragen, indem weitere Mittel in 
Form von Zuschüssen oder Krediten zur Verfügung gestellt werden. Besteht eine Abneigung 
zur Kreditaufnahme so kommen hierfür nur Zuschüsse oder alternative Finanzierungsangebote 
in Frage. Die weiteren Hemmnisse werden allenfalls indirekt adressiert: So lohnt sich finanziell 
durch die förderungsbedingt sinkenden Amortisationszeiten die Sanierung auch bei geringer 
Wohnperspektive eher. Auch können zusätzliche Kosten aufgrund bestehender baulicher und 
technischer Hemmnisse durch finanzwirtschaftliche Instrumente – bspw. Steuerabschreibungen 
für Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden – aufgefangen werden. 

Bei den finanzwirtschaftlichen Instrumenten stellt sich mit Blick auf die Hemmnisse die Frage 
nach dem Aufwand für die Inanspruchnahme, der selbst zu einem Hemmnis werden kann. Die 
Beantragung von Fördermitteln bei der KfW wird teilweise als sehr aufwändig bewertet, insbe-
sondere bei Beantragung von Krediten via Hausbank. Hinzu kommt der Aufwand zur Informati-
onsbeschaffung und ggf. Abwägung zwischen unterschiedlichen Förderprogrammen. Insgesamt 
kann damit der Aufwand für die Inanspruchnahme von Förderung zu einer relevanten Barriere 
für deren Nutzung werden. Ein weiteres Hemmnis für die energetische Sanierung stellt der 
Ausschluss von Maßnahmen in Eigenleistung dar, die bei den EigenheimbesitzerInnen bei der 
Sanierung der Gebäudehülle eine nicht unbedeutende Rolle spielen. So werden diese nach 
Einkommensteuergesetz nicht gefördert; im Rahmen der Förderprogramme der KfW werden sie 
ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen - nur wer gründlich recherchiert, stößt auf die mögli-
chen Ausnahmeregelungen. 

Die zielgruppenspezifische Betrachtung zeigt, dass die Finanzierung vor allem bei den „Über-
zeugten Energiesparern“, die ihre finanziellen Mittel häufig bereits ausgeschöpft haben, den 
„Aufgeschlossenen Skeptikern“, die eine Abneigung gegen Kredite haben, sowie den „Unreflek-
tierten Instandhaltern“, die keine Mittel für die Sanierung zurückstellen, ein Problem darstellt. 
Dies sind gleichzeitig die Zielgruppen, die besonders häufig energetisch sanieren. Indirekt kön-
nen finanzwirtschaftliche Anreize außerdem das Hemmnis „fehlende Wohnperspektive“ verrin-
gern, das häufig bei den „Desinteressiert Unwilligen“ besteht, wohingegen bei den „Engagierten 
Wohnwertoptimierern“ die Finanzierung nicht als besonders relevantes Hemmnis auftaucht. 

 Die „Überzeugten Energiesparer“ greifen bereits heute häufig auf Förderprogramme zu-
rück und können aufgrund ihrer eher höheren Einkommen vermutlich häufig auch von 
den Regelungen des Einkommensteuergesetzes profitieren. 

 Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ stehen der Aufnahme von Krediten skeptisch gege-
nüber, so dass sie nur durch Instrumente zu erreichen sind, die auch alternative Finan-
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zierungsmöglichkeiten fördern. Des Weiteren akzeptiert diese Zielgruppe meist nur mitt-
lere Amortisationszeiten, so dass für diese Gruppe demnach das Fördervolumen eine 
wichtige Rolle spielt.  

 Die „Unreflektierten Instandhalter“ verfügen aufgrund eher geringer Einkommen und ei-
ner fehlenden Finanzierungsplanung kaum über Eigenmittel zur Sanierung. Entspre-
chend sind sie auf externe Finanzmittel zur Sanierung – in der Regel Kredite – ange-
wiesen. Angesichts ihrer sozialen Lage kann diese Gruppe teilweise auf Länderprog-
ramme zur sozialen Wohnbauförderung (so vorhanden) zurückgreifen. 

 Die „Desinteressiert Unwilligen“ finanzieren die Sanierungsmaßnahmen (bei meist klei-
nen Sanierungsvolumen) überwiegend aus Erspartem. Zur Umsetzung umfangreicherer 
Sanierungen wären wohl zusätzliche externe Finanzmittel notwendig, die außerdem die 
Amortisationszeiten - angesichts unsicherer Wohnperspektive – verringern könnten.  

Die zielgruppenspezifische Analyse zeigt, dass durch die bestehenden Programme vor allem 
hoch motivierte Sanierergruppen erreicht werden, für die insbesondere eine Spitzenförderung 
geeignet wäre. Weniger angesprochen durch Förderprogramme werden dagegen bisher andere 
Zielgruppen, bei denen die Finanzierung ebenfalls ein zentrales Sanierungshemmnis darstellt. 

 

1.2.3 Zwischenfazit: Optimierungsbedarf des bestehenden Instrumentariums 

Die aus Sicht der Potenzialanalyse zentralen Sanierungsmaßnahmen werden durch das Ord-
nungsrecht bisher sehr ungenügend adressiert, da die wichtigsten Maßnahmen an der Gebäu-
dehülle nur im Sanierungsfall verpflichtend und die Anforderungen an die Heizungen aus Kli-
maschutzsicht zumindest bundesweit eher gering sind. Die Förderprogramme adressieren 
grundsätzlich die relevanten Maßnahmen an der Gebäudehülle und bei den Heizungen, wobei 
derzeit aufgrund des Aussetzens des MAP gerade die besonders klimafreundlichen EE-
Heizungen keine Unterstützung erhalten. Insgesamt fokussieren die Förderprogramme wenig 
auf einzelne Maßnahmen oder Gebäudegruppen, so dass eine eher geringe Kosteneffizienz 
beim Mitteleinsatz zu befürchten ist.28 Im Gegenteil, sind beispielsweise beim KfW-Programm 
die Hürden gerade für Gebäude mit schlechtem energetischem Standard besonders hoch. 
Problematisch ist außerdem die Subvention von Sanierungsmaßnahmen ohne klimapolitische 
Ziele nach Einkommensteuergesetz, da die Einhaltung EnEV nicht ausdrücklich verlangt wird. 

Die Analyse der Hemmnisadressierung zeigt, dass ordnungsrechtliche und finanzwirtschaftliche 
Instrumente eher unterschiedliche Hemmnisse adressieren (siehe Tabelle 12). Dabei kann das 
Ordnungsrecht ein geeignetes Instrument sein um auch Personen mit geringem Involvement 
anzusprechen. Die finanzwirtschaftlichen Instrumente und insbesondere die Förderprogramme 
adressieren dagegen vor allem die Frage der Finanzierung. Damit das gesamte Spektrum zent-
raler Hemmnisse stärker adressiert wird, bedarf es demnach weiterer Instrumente. 

                                                           
28  Die Evaluation der CO2-Gebäudesanierungsprogramme der letzten Jahre ergab, dass diese Gesamtwirtschaftlich 

positive Auswirkungen haben (Kuckshinrichs et al. 2009). Dabei wurden jedoch Mitnahmeeffekte nicht berücksich-
tigt und davon ausgegangen, dass ohne Förderung gar keine energetische Sanierung erfolgt wäre. 
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  Standards (EnEV, 

EWärmeG) 

Energieausweis Förder-

programme 

geringes Involvement x (x)  

Abneigung Kreditaufnahme  (x)  (x) 

Fehlende Mittel   x 

Konkrete Ängste (x)   

fehlende Wohnperspektive (x) x (x) 

Bauliche / technische Hemmnisse (x)  (x) 

Tabelle 12: Adressierung der zentralen Sanierungshemmnisse durch die bestehenden Instrumente 

 

Gerade das Ordnungsrecht adressiert Hemmnisse von eher schwieriger zu motivierenden Ziel-
gruppen, wobei seine Wirkung stark von der Informiertheit und Motivation der beteiligten Akteu-
re sowie der Ausgestaltung des Vollzugs abhängt. Da gleichzeitig die Zielgruppen mit geringem 
Involvement oft nur das „Notwendigste“ machen, ist die Gefahr groß, dass bei diesen der Sanie-
rungsfall selten eintritt, so dass die bedingten Anforderungen der EnEV nur sehr langfristig grei-
fen können. Die Förderprogramme erreichen vor allem die hoch motivierte Zielgruppe der 
„Überzeugten Energiesparer“. Jedoch stellt auch bei anderen Zielgruppen die Finanzierung ein 
zentrales Hemmnis dar, wobei eher höhere Fördervolumen (ggf. gekoppelt an soziale Kriterien) 
gerade auch bei Einzelmaßnahmen für diese Zielgruppen geeignet wären, da diese meist 
schrittweise sanieren. Außerdem adressieren die finanzwirtschaftlichen Instrumente bisher 
kaum gezielt sozial bedürftigere Gruppen. Im Gegenteil haben gerade Gutverdienende zusätz-
lich zu Förderangeboten die Möglichkeit, die Regelungen nach Einkommensteuergesetz in 
Anspruch zu nehmen. Damit ist auch im Hinblick auf die fehlende Fokussierung hinsichtlich der 
Fördermittelnehmer die Gefahr der Mitnahmeeffekte hoch und die Kosteneffizienz entsprechend 
gering. Des Weiteren muss gerade für die weniger motivierten Gruppen der Aufwand der In-
anspruchnahme der Fördermittel überschaubar bleiben. 

Bezüglich des Vollzugs gilt, dass die Vollzugsprobleme bei EnEV und EEWärmeG keineswegs 
Ausnahmen, sondern vielmehr typisch für regulative Umweltpolitiken sind. Das heißt jedoch 
nicht, dass das Vollzugsdefizit einfach hinzunehmen ist. Trotz des Fehlens einer gewissen 
Trennschärfe zwischen „unechten“ und „echten“ Vollzugsproblemen kann tendenziell davon 
ausgegangen werden, dass die „unechten“ Vollzugsprobleme durch die Beseitigung von Män-
geln in der Politikformulierung lösbar, weil nicht instrumentenimmanent sind. Die Neuauflage 
der EnEV in 2009 und die Grundausrichtung des EEWärmeG verfolgen dahingehend auch den 
richtigen Ansatz, das Potenzial ist allerdings noch nicht voll ausgeschöpft. Die „echten“ Voll-
zugsprobleme hingegen sind (in einer liberalen Demokratie) jedoch kaum vollständig zu behe-
ben. Man wird immer auf die Motivation, Qualifikation, Informiertheit und das Problembewuss-
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tsein der vollziehenden Behörden, der „beliehenen“ Unternehmen (bspw. Handwerker, Schorn-
steinfeger, etc.) und der Normadressaten (HauseigentümerInnen) angewiesen sein. Um gerade 
diese Punkte zu gewährleisten, ist ein gut ausgewogener Mix aus fordernden, fördernden und 
informierenden Instrumenten notwendig. Dies gilt gerade für den Bereich der Ein- und Zweifa-
milienhäuser, in dem davon ausgegangen werden kann, dass die EigentümerInnen im Ver-
gleich beispielsweise zu Wohnungsbaugenossenschaften über gesetzliche Anforderungen wie 
die der EnEV oder des EEWärmeG eher schlechter informiert sind. Bezogen auf den Gebäude-
bestand, wird deutlich, dass in diesem Bereich die Vollzugsprobleme besonders groß sind und 
eventuell sogar vor ihnen zurückgeschreckt wird29. Das Beispiel der Vollzugsregelung des 
EWärmeG in Baden-Württemberg zeigt jedoch, dass eine stärkere Einbeziehung von Schorn-
steinfegern in den Vollzug ein wirksamer Hebel sein kann, um auch an den Bestand heranzu-
kommen. Ob dieser jedoch noch über an Heizanlagen fällig werdenden Anforderungen hinaus 
wirksam sein kann ist fraglich, da die Schornsteinfeger in Bezug auf das Thema baulicher 
Wärmeschutz wenig qualifiziert sind. Gerade dem Vollzugsdefizit hinsichtlich besonders poten-
zialträchtiger Maßnahmen wie der Dämmung der Außenwände oder des Dachs scheint damit 
also nicht beizukommen zu sein. 

Ein zentrales Problem insbesondere der finanzwirtschaftlichen, aber auch der ordnungsrechtli-
chen Regelungen stellen die geringe Beständigkeit der Rahmenbedingungen dar. So erfolgten 
bei den Förderprogrammen in den letzten Jahren wiederholt Förderstopps, das Marktanreizp-
rogramm liegt derzeit auf Eis und die weitere Zukunft der KfW-Programme ist ebenfalls unsi-
cher. Hinzu kommen häufige Programmwechsel, die ebenfalls die Planungssicherheit untergra-
ben und die Inanspruchnahme aufwändig machen, da im Rahmen der Sanierungsplanung und -
umsetzung ggf. mehrfach Informationen zu den Programmen eingeholt werden müssen. Hin-
sichtlich des Ordnungsrechts wurde die intendierte Planungssicherheit durch eine sukzessive 
Verschärfung der Anforderungen an das Sanierungsniveau derzeit durch die Bundesregierung 
wieder in Frage gestellt. Dadurch fehlen für die EigentümerInnen mittelfristig stabile Rahmen-
bedingungen, die gerade angesichts häufig nach und nach erfolgender Sanierungen jedoch 
sehr wichtig wären. 

Ein weiteres Grundproblem der Instrumente stellt deren Bekanntheit dar. So gilt sowohl für das 
Ordnungsrechts (insbesondere angesichts kaum bestehender Sanktionierungen) als auch für 
die finanzwirtschaftlichen Instrumente, dass diese nur wirken, wenn sie den relevanten Akteu-
ren – insbesondere den EigenheimbesitzerInnen – überhaupt bekannt sind. Hierfür ist die Fas-
sung der ordnungsrechtlichen Anforderungen in unterschiedlichen Gesetzen sicherlich ebenso 
wenig hilfreich wie die zahlreichen unterschiedlichen Förderprogramme auf diversen Ebenen 
(Bund, Land, Kommune). Hinzu kommt bei den Förderprogrammen das Problem, dass der 
Aufwand zur Inanspruchnahme der Mittel häufig erheblich ist. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Banken wie bei den KfW-Krediten zusätzliche Hindernisse verursachen. 

 

                                                           
29 Siehe hierzu das Beispiel der Streichung der verpflichtenden Stichprobenregelung aus dem Entwurf für die EnEV 

2009, die der Bundesrat explizit mit den erwartbaren Vollzugsproblemen begründete. 
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1.2.4 Ansatzpunkte zur Verbesserung des Instrumentariums 

Als Ansatzpunkte für eine Verbesserung des Instrumentariums werden im Folgenden zunächst 
die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des bestehenden Instrumentariums diskutiert. Die be-
stehenden Instrumente können zwar nicht grundsätzlich anderen Hemmnissen begegnen, wohl 
aber zielgerichteter die identifizierten Einsparpotenziale adressieren sowie ggf. weitere Ziel-
gruppen ansprechen. Des Weiteren können bestehende Defizite und Probleme der Instrumente 
angegangen werden. Nachfolgend werden weitere Instrumente vorgestellt, die zu einer Opti-
mierung des Instrumentariums in Deutschland beitragen könnten. 

 

1.3 Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente 

1.3.1 Ordnungsrecht 

Das Ordnungsrecht weist aus Sicht der vorliegenden Instrumentenanalyse bisher drei zentrale 
Schwächen auf: Es adressiert teilweise noch ungenügend die zentralen Einsparpotenziale in-
sbesondere im Hinblick auf die Heizungssysteme, die meisten Regelungen greifen nur im Sa-
nierungsfall (der bei vielen EigenheimbesitzerInnen kaum eintritt) und es existieren große Voll-
zugsprobleme, so dass wohl häufig energetische Maßnahmen selbst im Sanierungsfall nicht 
umgesetzt werden. Hinsichtlich des Vollzugs stellt ein zentrales Problem die geringe Informier-
theit der Behörden dar, da sie häufig nicht über die Sanierungsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt 
werden (müssen). Vor dem Hintergrund dieser Analyse sehen wir zwei mögliche Ansatzpunkte, 
diese Probleme grundsätzlich anzugehen: 

 Ein Gelegenheitsfenster zur Umsetzung umfangreicher Sanierungen von Gebäuden ist 
der Zeitpunkt der Eigentumsübertragung: Hier sind bisher mit der Dämmung der Wär-
meverteilungsrohre und der obersten Geschossdecke kostengünstige, aber in der 
Summe für den Ein- und Zweifamilienhausbestand wenig potenzialträchtige Maßnah-
men verpflichtend.30 Möglicherweise können die aktuell geltenden Regelungen sogar 
verhindern, dass umfangreichere oder im Einzelfall besser geeignete Sanierungen 
durchgeführt werden, da bereits das „Notwendige“ gemacht wird. Um zukünftig im 
Rahmen von Eigentumsübertragungen umfassendere Sanierungen anzustoßen gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten: So kann entweder eine (verpflichtende) Beratung oder 
aber direkt eine Verpflichtung zu Sanierungsmaßnahmen bzw. ein einzuhaltendes 
Energiebedarfsniveau eingeführt werden. Beide Möglichkeiten können grundsätzlich zu 
einer Erhöhung der Sanierungsquoten sowie des Sanierungsumfangs gerade bei Per-
sonen mit geringem Involvement führen: 

o Beratungen können den neuen EigentümerInnen den energetischen Zustand ihres 
Gebäudes und ggf. bestehenden Handlungsbedarf aufzeigen sowie auf jeweils für 
das Gebäude passende Sanierungsmaßnahmen, deren Einsparpotenziale und 

                                                           
30  Im Fall der obersten Geschossdecke insbesondere, da die Regelung angesichts überwiegend ausgebauter Dach-

geschosse wohl selten greift. 



 

152  Energieeffiziente Modernisierung im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern 

 

Wirtschaftlichkeit hinweisen. Insbesondere wenn die Beratung verpflichtend ist,  
könnten dadurch auch Personen mit geringem Involvement angesprochen werden, 
die bisher keine Beratung in Anspruch genommen haben. Offen bleibt jedoch, in-
wiefern die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt würden. 

o Verpflichtende Sanierungsmaßnahmen bzw. Anforderungen an den energetischen 
Zustand könnten einerseits dazu führen, dass der Umfang der Sanierungen bei Ei-
gentumsübertragungen sich aufgrund der gesetzlichen Anforderungen erhöhen 
würde, andererseits hätten sie wohl den positiven Nebeneffekt, dass am Immobi-
lienmarkt Altbauten mit geringem Energiebedarf eine stärkere Honorierung erfahren 
würden (bzw. solche mit hohem Energiebedarf massiv an Wert verlören). Damit 
würden energetische Sanierungsmaßnahmen auch für BesitzerInnen, die selber ei-
ne unsichere oder beschränkte Wohnperspektive haben, attraktiver. Die Festlegung 
eines zu erreichenden Energiebedarfsniveaus erscheint dabei besser geeignet als 
Anforderungen an einzelne Bauteile und Maßnahmen, da dadurch für das Gebäude 
individuelle (wirtschaftliche) Lösungen gewählt werden könnten. Bisher wird das 
Gebot der Wirtschaftlichkeit nach EnEG so umgesetzt, dass Maßnahmen allgemein 
verpflichtend sind, die grundsätzlich wirtschaftlich sind. Damit fallen viele im Einzel-
fall wirtschaftliche Maßnahmen aus den Anforderungen raus. Durch eine Umkeh-
rung der Nachweispflicht könnten im Rahmen der Eigentumsübertragung weitere 
Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich gefordert werden; die nicht gegebene Wirt-
schaftlichkeit müsste dann im Einzelfall nachgewiesen werden. Eine solche indivi-
duelle Überprüfung hätte den Vorteil, dass den EigentümerInnen die wirtschaftlich 
umsetzbaren Sanierungsmaßnahmen aufgezeigt würden. 

 Eine Alternative - oder auch Ergänzung – zu diesem Ansatz könnte ein Stufenmodell 
darstellen, wie es derzeit im Rahmen der Debatten zur Einführung eines Klimaschutz-
gesetzes in Berlin debattiert wird und für das sich ein breites Bündnis an Interessen-
gruppen (v.a. IHK, Mieterbund, BUND) einsetzt. Dieses Modell sieht vor, dass durch die 
sukzessive Verschärfung der Mindeststandards an den energetischen Zustand von Ge-
bäuden (bspw. die Unterschreitung eines gewissen spezifischen Primärenergiebedarfs 
bis ins Jahr 2015/2020/2025) die EigentümerInnen von Gebäuden mit besonders hohen 
Einsparpotenzialen nach und nach zur Umsetzung von energetischen Sanierungen 
verpflichtet würden. Durch eine langfristige Ankündigung der Verschärfungen könnte 
eine Planungssicherheit für die Betroffenen sicher gestellt werden. Auch in einem sol-
chen Modell wäre die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären (bspw. mittels Ausnahmen, 
Härtefallregelungen oder einer Neudefinition der „Wirtschaftlichkeit“). Das Modell hätte 
jedoch den Vorteil, dass wenig sanierungswillige EigentümerInnen, die bisher aufgrund 
der bedingten Anforderungen keine Maßnahmen ergreifen müssen, zu Sanierungen 
verpflichtet werden – und zwar gerade in den Gebäuden mit hohem Handlungsbedarf. 
Zum Nachweis der Pflichterfüllung könnte der Energieausweis zu den jeweiligen Stich-
tagen eingefordert werden, so dass dieser als Informationsinstrument eine weitere Ver-
breitung fände und ggf. auch zu weiteren Sanierungen anregen könnte. Des Weiteren 
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wären die Anforderungen technologieoffener als bei den derzeitigen Regelungen nach 
EnEV und EEWärmeG. 

Beide Regelungen weisen außerdem Vorteile im Hinblick auf den Vollzug auf. Werden Maß-
nahmen an den Außenwänden und am Dach auch im Fall einer Gebäudeübertragung notwen-
dig, so würde dies das behördenseitige Informationsdefizit hinsichtlich EnEV-relevanter Fälle 
deutlich verringern und damit den Behörden die Möglichkeit zur Kontrolle des Vollzugs einräu-
men. Auch bei einem Stufenmodell wäre das Fälligwerden von Verpflichtungen nicht mehr vom 
Sanierungsfall abhängig, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben, so dass die Bau-
behörden über die EnEV-relevanten Fälle Bescheid wüssten.31  

Neben den bereits angesprochenen Ansatzpunkten könnte der Vollzug insbesondere durch die 
Einführung einer verpflichtenden Stichprobenregelung verbessert werden, die die Behörden zur 
stichprobenweisen Kontrolle der Einhaltung von Regelungen im Bestand verpflichten würde. 
Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen Implementationsforschung zeigen, dass die Be-
folgung von regulativen Forderungen seitens der Adressaten maßgeblich von der Wahrschein-
lichkeit, Zeitnähe und Strenge der Sanktion abhängt, wobei die Höhe der Wahrscheinlichkeit 
der Bestrafung offenbar effektiver ist als die Höhe der Strafe selbst (Tsebelis 1990 u. Schnei-
der/Janning 2006). Einzelne Experteninterviews, die für die vorliegende Studie geführt wurden, 
ergaben, dass Verstöße gegen die EnEV im Bestand so gut wie nie verfolgt oder sanktioniert 
werden. Demnach ist davon auszugehen, dass selbst eine äußerst geringe Anzahl von Stich-
probenkontrollen (unter 1 Prozent) zu einer überproportionalen Erhöhung der Vollzugsquote 
führen würde. Die Forderung nach einer Stichprobenregelung wurde schon häufiger erhoben 
(bspw. Bürger et al. 2006; Diefenbach et al. 2005; Hertle et al. 2006 u. Klinski 2009), aber im-
mer wieder mit Blick auf die erhöhten Kosten und die Schwierigkeit der Durchführbarkeit zu-
rückgewiesen (Bundesrat 2009). Da sich aber die Kosten einer entsprechend geringen Anzahl 
von Stichproben in Grenzen halten würden, sollte die Einführung einer verpflichtenden Stich-
probenregelung für den Bestand bei der EnEV und dem EEWärmeG erneut diskutiert und ge-
prüft werden.  

Zu beachten ist bei einer Verschärfung des Ordnungsrechts, dass dies gerade sozial schwache 
Gruppen vor große Herausforderungen stellen würde, so dass bei entsprechenden Änderungen 
Fördermaßnahmen zur sozialen Flankierung berücksichtigt werden sollten. Angesichts knapper 
Mittel hätte dies ggf. eine Restrukturierung der Bundesprogramme zur Folge - oder es müssen 
zusätzliche Mittel für eine Förderung in Härtefällen bereit gestellt werden.  

Neben der Bedeutung einzelner Anforderungen an die Gebäude stellt das Ordnungsrecht auch 
den Rahmen für technische Standards da, wobei bei sicheren Rahmenbedingungen auch zu-
künftige Technologieentwicklungen gefördert werden können. Dazu sollte der bereits einge-
schlagene Weg der sukzessiven Verschärfung der Anforderungen weiter verfolgt werden, was 

                                                           
31  So plädiert auch Gisela Müller-Brandeck-Bocquet dafür, bei Unkenntnis von Vollzugsbehörden bezüglich relevan-

ter Sachverhalte - welche sie als „die zentrale Schwierigkeit des antragsunabhängigen Vollzugs“ beschreibt - durch 
„ein System Abhilfe [zu] schaffen, das die Behörden zwingt, sich Kenntnis vom faktischen Vollzugsbedarf zu ver-
schaffen“ (Müller-Brandeck-Bocquet 1996). 
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insbesondere die Einhaltung der bereits angekündigten Erhöhung der Anforderungen in der 
EnEV 2012 betrifft. 

Hinsichtlich der Hemmnisse und Zielgruppen ist das Ordnungsrecht insbesondere für Personen 
mit geringem Involvement und damit den nur schwierig erreichbaren Zielgruppen relevant. Da-
mit das Ordnungsrecht hier greift, müssen diese HausbesitzerInnen jedoch die Anforderungen 
kennen und umsetzen. Hierfür sind neben dem bereits diskutierten Vollzug die Bekanntheit und 
Verständlichkeit der Regelungen (und damit geringe Transaktionskosten) zentrale Kriterien: 

 Um sowohl die Bekanntheit als auch die Übersichtlichkeit der ordnungsrechtlichen In-
strumente im Bereich Gebäudeenergieeffizienz zu erhöhen, wäre eine Zusammenle-
gung der im EEWärmeG und in der EnEV gestellten Anforderungen in einem Gesetz 
hilfreich, auch da bisher beide Gesetze Regelungen zum baulichen Wärmeschutz und 
zur Heizungsanlage umfassen (erstere im EEWärmeG als Ersatzmaßnahmen). Auch 
bei der Kontrolle des Vollzugs der EnEV und des EEWärmeG bestehen Synergiepoten-
ziale, die durch eine Zusammenführung der Regelungen genutzt werden könnten. Dies 
könnte die Kosten für Behörden sowie die bürokratischen Belastungen für die BürgerIn-
nen verringern. Zu beachten wäre bei einer Zusammenlegung der Gesetze, dass eine 
verpflichtende EE-Nutzung mit dem engen Wirtschaftlichkeitsgebot im EnEG in Konflikt 
geraten könnte. Entsprechend müsste im Rahmen der Vereinheitlichung die Definition 
von Wirtschaftlichkeit ggf. angepasst werden, indem sie beispielsweise um volkswirt-
schaftliche Fragen erweitert wird (Diefenbach et al. 2005). 

 Mehr Bekanntheit kann das Gesetz auch durch HandwerkerInnen, ArchitektInnen und 
SchornsteinfegerInnen erlangen. Diese Gruppen werden bereits in der EnEV 2009 über 
Nachweispflichten bzw. Kontrollaufgaben einbezogen, könnten aber ggf. noch stärker 
über diese Verpflichtungen hinaus als Informationsverbreiter fungieren. Des Weiteren 
wäre zu überlegen, ob zukünftig nicht auch verstärkt in Informationskampagnen auf ge-
setzliche Anforderungen verwiesen werden sollte. Bisher haben diese meist nur die 
Vorteile der Sanierung zum Inhalt und suggerieren damit eine teilweise nicht bestehen-
de Freiwilligkeit. 

Der Energieausweis ist darüber hinaus als Informationsinstrument insbesondere für diejenigen 
EigenheimbesitzerInnen wichtig, die bei ihrem Gebäude trotz dessen schlechten energetischen 
Zustands keinen Handlungsbedarf sehen. Gerade diese Gruppe mit geringem Involvement ist 
jedoch nur bedingt über freiwillige Informationsangebote zu erreichen. Diese Gruppe könnte 
durch einen allgemein verpflichtenden Energieausweis, der nicht nur im Fall von Vermietung, 
Verkauf und ggf. Modernisierung auszustellen wäre, noch breiter angesprochen werden. Damit 
diese Gruppe tatsächlich den Handlungsbedarf erkennt, wäre dann jedoch auf eine entspre-
chende Gestaltung zu achten (beispielsweise in Form von Effizienzklassen), da die derzeitige 
Eingruppierung auf dem „Bandtacho“ nur bedingt Handlungsbedarf signalisiert. Außerdem ist 
eine entsprechende Verpflichtung mit zusätzlichen Kosten für alle HausbesitzerInnen verbun-
den. Darüber hinaus stellt sich auch bei einer solchen Regelung die Frage nach dem Vollzug, 
so dass zu überlegen ist, ob nicht auch andere Informationsinstrumente gezielt diese Gruppe 
ansprechen können. 
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1.3.2 Finanzwirtschaftliche Instrumente 

Die Förderprogramme legen ihren Schwerpunkt bisher zu wenig auf die Ausschöpfung mög-
lichst großer Einsparpotenziale im Gebäudebestand: Soll dies das Förderziel sein, so ist eine 
stärkere Ausrichtung der Förderung auf die älteren Gebäude sowie die hoch investiven Maß-
nahmen mit hoher Energieeinsparung (Dämmung Außenwand und Dach sowie Einbau von EE-
Heizungen) zu empfehlen, bei denen gerade angesichts teilweise langer Amortisationszeiten 
eine finanzielle Unterstützung der HausbesitzerInnen sinnvoll erscheint. Dies könnte in den 
KfW-Programmen entweder durch höhere Fördersätze für diese prioritären Gebäude und Maß-
nahmen oder aber durch eine Beschränkung beispielsweise der Förderung von Einzelmaß-
nahmen auf diese Bereiche umgesetzt werden. Alternativ könnte eine Deltaförderung beim 
Erzielen von möglichst hohen spezifischen Einsparungen (wieder) eingeführt werden - ggf. in 
Kombination mit einem mindestens zu erreichenden Energieniveau nach der Sanierung - wie 
sie beispielweise in einigen österreichischen Bundesländern angeboten wird (vgl. Lubitz-
Prohaska/Lechner 2009). Dies würde gezielt eine umfassende Sanierung von Gebäuden in 
schlechtem energetischem Zustand fördern. Allerdings bliebe auch bei dieser Regelung das 
derzeit bestehende Problem, dass EigentümerInnen, die nach und nach sanieren, zumindest 
von höheren Förderanteilen ausgeschlossen sind, bestehen. Mit dem Ziel der Technologie- und 
Marktentwicklung kann neben einer zielgerichteten Adressierung hoher Einsparpotenziale au-
ßerdem die Förderung von energetischen Sanierungen auf hohem Niveau (Spitzenförderung) 
sinnvoll sein, wie sie derzeit auch von der KfW durch die Staffelung von Fördersätzen sowie in 
einigen Länderprogrammen angeboten wird. 

Die Förderung von weit verbreiteten, hoch wirtschaftlichen, niedriginvestiven Maßnahmen mit 
geringer Amortisationszeit (Beispiel Brennwertkessel) sollte dagegen aus Effizienzge-
sichtspunkten eingestellt werden. Gerade auch vor dem Hintergrund des derzeitigen Ausfalls 
der EE-Förderung erscheint die Förderung von fossilen Heizungsanlagen problematisch – die 
Fördermittel sollten eher zur Förderung der klimafreundlicheren EE-Heizungen eingesetzt wer-
den. Für diese kann die Widereinführung bzw. Fortführung des MAP empfohlen werden, das 
sehr wirkungsvoll die Wirtschaftlichkeit dieser Heizungssysteme verbesserte – und nach einer 
aktuellen Studie zusätzliche Einnahmen für die öffentlichen Haushalte zur Folge hatte (ifo 
2010). 

Die im Steuerrecht verankerten Instrumente weisen bisher keinerlei klimaschutzpolitische Len-
kungswirkung auf. Angesichts eines nach wie vor hohen Anteils von Sanierungen an Dach und 
Außenwand ohne Umsetzung energetischer Maßnahmen ist zur Vermeidung der Subventionie-
rung dieser Maßnahmen anzuraten, die Steuererleichterungen zumindest an die Einhaltung der 
EnEV-Standards (Nachweis) zu koppeln oder sogar Sanierungsförderung an der Gebäudehülle 
grundsätzlich an Energieeffizienzmaßnahmen zu binden. Der Verband Haus & Grund schlägt 
hier eine Wiedereinführung §82a Einkommensteuerdurchführungsverordnung vor, die eine er-
höhte Abschreibung bei Energiesparmaßnahmen ermöglichte. Bei Selbstnutzern könnte dies in 
Form eines Sonderausgabenabzugs ähnlich wie die Regelungen zu denkmalgeschützten Ge-
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bäuden umgesetzt werden (Stücke 2010). Eine solche Regelung hätte den Vorteil eine Breiten-
förderung mit geringem Aufwand zu bieten. Nachteilig ist dagegen, dass das Instrument nicht 
speziell die großen Einsparpotenziale adressiert und außerdem gerade sozial schwache Haus-
halte aufgrund ihrer geringen Steuerhöhe wenig davon profitieren können. 

Angesichts der Kosteneffizienz und vor dem Hintergrund der Analyse der Zielgruppen ist dage-
gen zu empfehlen, dass Breitenförderung gerade für sozial schwächere Haushalte angeboten 
wird. So gelten beispielsweise bei einigen Förderprogrammen in Österreich Beschränkungen 
für die Gebäudegröße und/oder Einkommensobergrenzen, so dass zielgerichtet nach sozialen 
Kriterien gefördert wird (vgl. Lubitz-Prohaska/Lechner 2009). In Deutschland ist die soziale 
Wohnraumförderung grundsätzlich Ländersache, aber im Wohnraumförderungsgesetz wird als 
Förderziel nur die Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum, nicht aber dessen energetische 
Modernisierung genannt. Und auch die Praxis zeigt, dass nur in wenigen Bundesländern ent-
sprechende Angebote existieren. Deshalb sei gerade bei der Breitenförderung (auch in Ergän-
zung steuerlicher Regelungen) die Einführung von sozialen Kriterien sinnvoll. Daneben gibt es 
die hoch motivierten Zielgruppen, für die eine Spitzenförderung eine gute Ergänzung darstellen 
könnte. 

Geringe Transaktionskosten und damit der Aufwand für die Inanspruchnahme, die Bekanntheit 
und Übersichtlichkeit der Förderangebote, sollten auch bei den finanzwirtschaftlichen Instru-
menten weiterhin ein wichtiges Kriterium darstellen, das insbesondere für eine Ausweitung auf 
weniger motivierte und engagierte Zielgruppen von Bedeutung ist. Problematisch sind hierfür 
vor allem die Vergabe der KfW-Kredite via Hausbank sowie die Unübersichtlichkeit aufgrund 
häufig wechselnder Programme und einer Vielfalt an Programmen mit wenig differenziertem 
Profil. An dem erstgenannten Problem arbeitet die KfW bereits. Eine klare Strukturierung der 
Förderlandschaft und deren Verstetigung könnten darüber hinaus die Transaktionskosten weiter 
senken. Außerdem wäre eine Verstetigung der Förderprogramme auch für die Planungssicher-
heit der EigentümerInnen ein wichtiges Kriterium. Dies erfordert – neben einem kosteneffizien-
ten Einsatz – ggf. auch mehr Mittel zur Unterstützung energetischer Sanierungen, die sich je-
doch für die öffentliche Hand durch Steuereinnahmen und andere Rückflüsse sowie Minder-
ausgaben mehr als wieder ausgleichen können.32 

                                                           
32  So kommt eine Abschätzung des staatlichen Zusatznutzens des KfW-Gebäudesanierungsprogramms zu dem 

Ergebnis, dass insbesondere aufgrund des hohen Beschäftigungseffekts des Programms die Mehreinnahmen 
durch Steuern und Abgaben zusammen mit den Minderausgaben durch Wegfall staatlicher Transferleistungen die 
Programmkosten in den untersuchten Jahre 2005-2007 jeweils deutlich überstiegen (Hansen et al. 2010). 
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1.3.3 Zwischenfazit: Weiterentwicklung bestehender Instrumente 

Die diskutierten Ansatzpunkte zeigen, dass durch einzelne Anpassungen der bestehenden In-
strumente diese zielgerichteter für die identifizierten Einsparpotenziale und Zielgruppen ausges-
taltet werden können. Besonders vielversprechend erscheint bei den ordnungsrechtlichen An-
sätzen dabei die verstärkte Ausnutzung des Gelegenheitsfensters der Eigentumsübertragung, 
da diese Regelung gut zu den Sanierungsanlässen bei den EigenheimbesitzerInnen passt, 
nach und nach zu einer umfassenden Sanierung des Bestands führen und gleichzeitig den Im-
mobilienmarkt stärker in Richtung energetische Aspekte lenken könnte. Damit würden beste-
hende Sanierungsanlässe besser genutzt und außerdem der Vollzug vereinfacht. Im Hinblick 
auf die Förderung erscheint aus Gründen der Kosteneffizienz insbesondere eine Fokussierung 
auf die zentralen Einsparpotenziale notwendig. Demnach sollte das MAP dringend wieder ein-
geführt werden, die KfW-Programme dagegen auf hochinvestive Maßnahmen mit hohem Ein-
sparpotenzial sowie auf die Gebäude mit besonders großem Handlungsbedarf gelenkt werden. 
Sinnvoll wäre wohl insgesamt eine Zweiteilung der Angebote in einerseits Breitenförderung - 
verbunden mit sozialen Kriterien – und andererseits Spitzenförderung. Neben einer Breitenför-
derung mit sozialen Kriterien könnten ggf. steuerliche Regelungen als allgemeine Breitenförde-
rung dienen, wobei auch hier zumindest Grundanforderungen an das energetische Niveau der 
Maßnahmen gestellt werden sollten. 

Diesen Neujustierungen steht jedoch eine Reihe von Barrieren entgegen: 

 Beim Ordnungsrecht stellt ein zentrales Problem der empfohlenen Anpassung - insbe-
sondere bei einer Ausweitung der Anforderungen sowie der Erweiterung des Vollzugs 
um eine Stichprobenregelung - deren politische Durchsetzbarkeit dar. Dies zeigen so-
wohl die Diskussionen zur EnEV 2009 und aktuell zur EnEV 2012 als auch beispiels-
weise zum Berliner Klimaschutzgesetz. Außerdem müssten bei einer Ausweitung der 
Anforderungen soziale Kriterien verstärkt berücksichtigt werden, was ggf. eine Neuaus-
richtung der Förderlandschaft zur Folge haben müsste.  

 Mit Blick auf die Förderinstrumente stellt ein zentrales Problem deren Finanzierung dar 
– gerade in Zeiten klammer öffentlicher Kassen. Auch hier ist also die politische Durch-
setzbarkeit von Förderprogrammen zukünftig fraglich. Deshalb wird im nächsten Kapitel 
unter anderem auf die Beschaffung und Verstetigung von Mitteln zur Unterstützung 
energetischer Modernisierungen eingegangen. Eine Entlastung der Fördertöpfe könnte 
jedoch auch durch einen zielgerichteten Einsatz der Mittel für die zentralen Einsparpo-
tenziale und Zielgruppen erlangt werden. 

Für alle Instrumente gilt darüber hinaus, dass zur Senkung der Transaktionskosten bei den 
EigentümerInnen weiterhin an deren Bekanntheit und Übersichtlichkeit gearbeitet werden sollte. 
Außerdem müsste eine Verstetigung für stabile Rahmenbedingungen sorgen und könnte durch 
sukzessiv steigende Anforderungen die Entwicklung des Markts für effiziente Technologien 
fördern. Auch wenn durch die diskutierten Ansatzpunkte das bestehende Instrumentarium im 
Hinblick auf die Zielgruppen und insbesondere das Einsparpotenzial optimiert werden können, 
lassen sich durch die Instrumente keine grundsätzlich anderen Hemmnisse adressieren, so 
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dass im Folgenden die darüber hinaus gehenden Möglichkeiten anderer Instrumente analysiert 
werden. 

 

1.4 Zusätzliche Chancen durch alternative Instrumente 

Das vorherige Kapitel zeigt, dass die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehender Instru-
mente im Bereich energetische Gebäudesanierung beschränkt sind. Insbesondere wird eine 
Reihe von Hemmnissen (konkrete Ängste, fehlende Wohnperspektive, Kreditaufnahme, bauli-
che und technische Hemmnisse) durch das bestehende Instrumentarium wenig adressiert. Au-
ßerdem sind die Mittel zur Finanzierung der Sanierung bei den EigenheimbesitzerInnen sowie 
zu deren Förderung bei der öffentlichen Hand knapp. Deshalb wurden Instrumente, die interna-
tional etabliert oder in der Debatte befindlich sind, oder zwar in Deutschland bestehen, aber 
bisher allenfalls geringe Bedeutung für den Bereich der energetischen Sanierung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern haben, hinsichtlich ihres Potenzials zur Ergänzung des bestehenden In-
strumentariums untersucht. Im Rahmen der Analyse wurden dabei einerseits alternative Mög-
lichkeiten zur Bereitstellung von Fördermitteln, insbesondere in Form von Energieeffizienzfonds, 
Energieeinsparverpflichtungen (mit oder ohne Weiße Zertifikate) oder „public benefit charges“, 
untersucht. Des Weiteren wurden die Ausweitung des Eigenheimrentengesetzes auf energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen sowie Energie-Contracting als Instrumente zur Reduzierung des 
Liquiditätsproblems bei den EigenheimbesitzerInnen untersucht. Die jeweiligen Instrumente 
werden im Arbeitspapier zur Instrumentenanalyse (Weiß/Vogelpohl 2010) genauer vorgestellt. 
Ob diese Instrumente mit Hinblick auf das bestehende Instrumentarium einen Zusatznutzen 
bieten können, wird im Folgenden einerseits anhand der Adressierung der zentralen Hemmnis-
se, Zielgruppen und Einsparpotenziale analysiert; andererseits erfolgt ein Abgleich der mögli-
chen Wirkung der Instrumente mit den oben beschriebenen Defiziten im bestehenden Instru-
mentarium. Abschließend wird der Frage nachgegangen, ob die Instrumente derzeit politisch 
durchsetzbar wären. 

Die dargestellten Instrumente haben unterschiedliche Ansatzpunkte: 

 Effizienzfonds, Energieeinsparverpflichtungen und „public benefit charges“ stellen (ne-
ben Informationen und Beratung) insbesondere zusätzliche finanzielle Mittel für die 
Förderung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen zur Verfügung, von de-
nen auch die EigenheimbesitzerInnen profitieren können. 

 Eine Erweiterung des Eigenheimrentengesetzes könnte eine alternative Finanzierungs-
möglichkeit für energetische Sanierungen darstellen. 

 Energie-Contracting wird bereits heute als alternative Finanzierungsmöglichkeit genutzt 
– wobei jedoch bisher kaum auf die klimapolitisch besonders relevanten Sanierungs-
maßnahmen finanziert werden. Contracting-Angebote haben darüber hinaus den Vor-
teil, Risiken zu minimieren und bieten den Contracting-Nehmern häufig zusätzliche Ser-
viceangebote. 
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Die folgende Tabelle stellt diese Ansatzpunkte den identifizierten Hemmnissen bei den Eigen-
heimbesitzerInnen gegenüber. Die zusätzlichen Fördermittel adressieren grundsätzlich diesel-
ben Hemmnisse wie bereits bestehende Förderprogramme. Auch die alternativen Finanzie-
rungsmöglichkeiten können vor allem das Problem der fehlenden Mittel beheben, haben dane-
ben aber den Vorteil, dass sie insbesondere auch für Personen, die keine Kredite aufnehmen 
wollen oder können, eine Möglichkeit zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen darstellen 
können – wobei ggf. höhere Mittel als durch Förderprogramme mobilisiert werden können. Ähn-
lich wie bei den steuerlichen Regelungen greift dabei das Eigenheimrentengesetz jedoch nur 
bei Personen, die aufgrund ihres Einkommens in der Lage sind, von der „Riester-Rente“ zu 
profitieren. Service und Risikominimierung durch Contracting-Angebote zielen schließlich in 
besonderem Maße auf konkrete Ängste im Zusammenhang mit energetischen Sanierungen. 
Dies gilt jedoch nur, wenn den Contractoren gegenüber kein Misstrauen besteht und damit 
Contracting nicht als weiteres Risiko verstanden wird. 

  Zusätzliche         

Fördermittel 

Alternative Finanzierungs-

möglichkeiten 

Service und Risi-

kominimierung 

geringes Involvement    

Abneigung Kreditaufnah-

me  

(x) x  

Fehlende Mittel x x  

Konkrete Ängste   x 

fehlende Wohnperspekti-

ve 

(x) (x)  

Bauliche / technische 

Hemmnisse 

(x) (x) (x) 

Tabelle 13: Adressierung der zentralen Sanierungshemmnisse durch die analysierten alternativen 

Instrumente 

 

Ein Vergleich dieser Hemmnisse mit den durch das bestehende Instrumentarium adressierten 
zeigt, dass insbesondere alternative Finanzierungsmöglichkeiten sowie Service und Risikomi-
nimierung durch Contracting zusätzliche Hemmnisse adressieren. Weitere Fördermittel würden 
zwar keine zusätzlichen Hemmnisse adressieren, sind aber dennoch von Interesse, da einer-
seits bei den bestehenden Förderprogrammen Finanzierungsschwierigkeiten existieren, ande-
rerseits im Rahmen der Empfehlungen zum bestehenden Instrumentarium eine Ausweitung und 
Ausdifferenzierung der Förderprogramme, unter anderem unter Einbeziehung sozialer Kriterien, 
empfohlen wurde.  
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Durch eine Ausweitung des Eigenheimrentegesetztes und von Contracting-Angeboten werden 
insbesondere die Hemmnisse der Zielgruppe „Aufgeschlossenen Skeptiker“ adressiert, bei de-
nen einerseits eine Abneigung gegenüber einer Kreditfinanzierung, andererseits konkrete Äng-
ste bestehen. Dies macht die entsprechenden Instrumente auch deshalb besonders interes-
sant, da diese Gruppe aufgrund ihrer grundsätzlichen Aufgeschlossenheit gegenüber Sanierun-
gen sowie ihrer relevanten Größe eine wichtige Saniererzielgruppe darstellt. 

Ob die Fördermittel die identifizierten Einsparpotenziale zielgerichtet adressieren, hängt von der 
Ausgestaltung der Programme ab. Das Eigenheimrentengesetz könnte – wie bestehende 
steuerliche Regelungen auch – breit alle energetischen Sanierungen fördern und damit als Ba-
sis- oder Breitenförderung fungieren. Energie-Contracting schließlich adressiert bisher nicht die 
zentralen Einsparpotenziale, sondern fördert gerade die Installation wenig klimafreundlicher, 
fossiler Heizungen. Sollte es zu einer Ausweitung des Angebots – ggf. unter Einbeziehung von 
öffentlichen Geldern – kommen, so wäre darauf zu achten, dass auch im Ein- und Zweifami-
lienhausbereich hoch investive Maßnahmen, die zu größeren Einsparungen führen, finanziert 
werden. 

Ein weiteres zentrales Kriterium für die Einführung oder Anpassung von Instrumenten ist deren 
politische Durchsetzbarkeit. Eine erste Einschätzung zu den Instrumenten kommt zu folgenden 
Ergebnissen: 

 Für die Einführung eines Energieeffizienzfonds stellt das zentrale Problem dessen Fi-
nanzierung dar. Angesichts der derzeit angespannten Haushaltslage und einem Rück-
gang der Einnahmen aus dem Emissionshandel ist derzeit eine Finanzierung durch 
vorhandene öffentliche Mittel wohl kaum durchsetzbar. Vielversprechender sieht da die 
Finanzierung über einen Aufschlag auf die Energiesteuer (als public benefit charge) 
aus. Auch hier wäre jedoch Widerstand beispielsweise von der Wirtschaft zu erwarten, 
die bereits bei der Ökosteuer erfolgreich Entlastungen durch die Verringerung der Ar-
beitgeberabgaben durchgesetzt haben. Dennoch erscheint diese Variante sinnvoll, da 
sie gleichzeitig die Kosten für Energie erhöht und damit wiederum Effizienzmaßnahmen 
attraktiver macht.  

 Energieeinsparverpflichtungen bspw. für die Energieversorgungsunternehmen sind da-
gegen derzeit in Deutschland wohl kaum durchsetzbar, da die Bundesregierung in ih-
rem derzeitigen Entwurf eines Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) die Energieversorger explizit nicht zu Einsparun-
gen, sondern lediglich zu informativen Abrechnungen sowie zur Information über Bera-
tungsmöglichkeiten und Energiedienstleistungsanbieter vor Ort verpflichtet. 

 Eine Ausweitung des Eigenheimrentengesetzes wäre relativ einfach umsetzbar, da da-
von neben dem Staat keine weiteren Akteure betroffen wären und die Kosten sich in 
Grenzen hielten, weil Fördermittel lediglich zu einem anderen Zweck ausbezahlt wür-
den. Zu klären wäre jedoch, wie das Risiko, dass beim Verkauf die Sanierung nicht ent-
sprechend honoriert wird - und damit die Gelder nicht mehr im selben Maß für die Al-
tersvorsorge zur Verfügung stehen - geregelt werden kann. 
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 Die Förderung von Energiedienstleistungen ist in dem derzeit als Entwurf vorliegenden 
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 
ein zentrales Thema, so dass auch Energie-Contracting grundsätzlich in den nächsten 
Jahren an Bedeutung gewinnen soll. Um eine Ausweitung im Eigenheimbereich zu er-
reichen wären aber wohl zunächst umfangreichere Pilot- und Demonstrationsprojekte 
notwendig. Ein erster Schritt in diese Richtung ist das vom Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung in Auftrag gegebene Projekt  „Weiterentwicklung von Contracting-
dienstleistungen für Einfamilienhäuser unter Einbindung Regenerativer Energien und 
mit Effizienzversprechen“ (BEI o.J.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass kurzfristig eine Anpassung des Eigenheim-
rentengesetzes und ggf. die Einführung eines Energieeffizienzfonds - insbesondere auf der 
Basis eines Energiesteueraufschlags - als vergleichsweise gut umsetzbar erscheint. Beim 
Energie-Contracting sind zunächst noch konzeptionelle Arbeiten notwendig, damit es im Ein- 
und Zweifamilienhausbereich als sinnvolles Klimaschutzinstrument eingesetzt werden kann. 
Energieeinsparverpflichtungen sind dagegen wohl allenfalls mittelfristig umsetzbar – und weisen 
auch eine Reihe von spezifischen Nachteilen auf, so dass zur Beschaffung weiterer Fördermit-
tel eher die Einrichtung eines Energieeffizienzfonds zu empfehlen ist.  

 

1.5 Zusammenfassung und Empfehlungen zur Neujustierung des In-
strumentariums 

Eine Neujustierung des politischen Instrumentariums im Bereich der energetischen Sanierung 
von Ein- und Zweifamilienhäusern kann als ein möglicher Ausweg aus dem bestehenden Sanie-
rungsstau angesehen werden. Bisher besteht dieses Instrumentarium in Deutschland – neben 
den in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigten kommunikativen Instrumenten - aus einer 
Kombination von fordern (Ordnungsrecht) und fördern (finanzwirtschaftliche Instrumente, insbe-
sondere Förderprogramme). Bei den zentralen politischen Instrumenten in diesem Bereich wur-
den in den letzten Jahren einige Neuerungen vorgenommen, die bereits zu Verbesserungen 
geführt haben. Dennoch zeigt die vorliegende Instrumentenanalyse auf, dass nach wie vor De-
fizite beim bestehenden Instrumentarium mit Hinblick auf die zielgerichtete Adressierung der 
Hemmnisse der Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen sowie der Fokussierung auf die zent-
ralen Einsparpotenziale im Gebäudebestand existieren.  

Das Ordnungsrecht adressiert mit Blick auf die zentralen Sanierungshemmnisse insbesondere 
ein geringes Involvement. Allerdings werden gerade Personen mit geringem Involvement bisher 
in der Praxis wohl eher wenig erreicht, da viele Anforderungen nur im Sanierungsfall eintreten 
und der Vollzug nach wie vor schwach ist. Um die energetischen Sanierungsraten zu erhöhen, 
sollten deshalb im Ordnungsrecht zukünftig bestehende Sanierungsanlässe, insbesondere die 
Eigentumsübertragung, besser genutzt werden, indem die Verpflichtungen auf die besonders 
relevanten, größeren Sanierungsmaßnahmen an Dach und Außenwänden (unter individueller 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit) ausgeweitet werden oder zumindest eine verpflichtende 
Beratung eingeführt wird. Ein weiterer möglicher Ansatz zur Erhöhung der Sanierungsraten ist 
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die Einführung eines „Stufenmodells“, durch das EigentümerInnen technologieoffen sukzessive 
steigende energetische Standards einhalten müssten. Da dies für einige HausbesitzerInnen zu 
finanziellen Problemen - bis hin zum Verlust des Hauses - führen könnte, müsste dabei auf eine 
geeignete Härtefallregelung geachtet werden. Durch beide Ansätze zu erwarten ist eine stärke-
re Honorierung des energetischen Zustands am Immobilienmarkt, so dass dies gleichzeitig die 
Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungen bei Personen mit einer geringen eigenen Wohn-
perspektive erhöhen könnte. Außerdem wäre eine Ergänzung des Vollzugs um eine Stichpro-
benregelung sinnvoll, da durch entsprechende Sanktionierungen auch bei vergleichsweise ge-
ringem Aufwand die Erfüllung der Verpflichtungen wohl deutlich zunehmen würde. 

Da einmal getätigte Sanierungen den Standard für lange Zeit festlegen, sollte beim Ordnungs-
recht außerdem auf anspruchsvolle Anforderungen geachtet werden. Hier besteht insbesondere 
im Hinblick auf Heizungen im Bestand Nachbesserungsbedarf – hier sollten möglichst EE-
Heizungen, zumindest aber Brennwertkessel verpflichtend sein. Im Hinblick auf die Gebäude-
hülle können die derzeitigen Standards bereits als ausreichend angesehen werden, wobei zu-
künftig eine sukzessive Anhebungen der Standards auch zur Weiterentwicklung des Markts 
anzustreben ist. 

Finanzwirtschaftliche Instrumente adressieren vor allem das Hemmnis fehlender Mittel für die 
Sanierung. Die existierenden Förderprogramme erreichen bisher vor allem die hoch motivierten 
SaniererInnen und legen ihren Schwerpunkt unzureichend auf die zentralen Einsparpotenziale. 
Dadurch kommt es insgesamt zu einer geringen Kosteneffizienz. Zu empfehlen ist deshalb für 
die Förderinstrumente eine klarere Aufteilung in Spitzenförderung - mit dem Ziel der Förderung 
von „Vorreitern“ und der Weiterentwicklung des Markts - auf der einen, und Breitenförderung 
von Sanierungsmaßnahmen nach sozialen Kriterien auf der anderen Seite. Denn bei vielen 
EigentümerInnen ist – auch aufgrund finanzieller Probleme - in den nächsten Jahren keine um-
fassende Sanierung zu erwarten, so dass bereits eine sukzessive energetische Sanierungen 
auf dem gesetzlich geforderten Niveau eine Erhöhung der energetischen Sanierungsquote be-
deuten würde. Damit die Mittel effektiv eingesetzt werden, sollten durch die Förderprogramme 
außerdem verstärkt die hoch investiven Maßnahmen - insbesondere in den älteren Gebäuden - 
adressiert werden, da dort die größten Einsparpotenziale liegen. Bisher haben jedoch gerade 
EigentümerInnen von Gebäuden mit besonders hohem Energiebedarf größere Schwierigkeiten, 
hohe Förderquoten zu erhalten. Die Förderung von Heizungen auf der Basis erneuerbarer 
Energien sollte aufgrund des hohen Klimaschutzpotenzials bei gleichzeitig geringer Wirtschaft-
lichkeit für die HausbesitzerInnen – aber auch zur Erreichung der politischen Ziele hinsichtlich 
des Anteils erneuerbarer Energien – dringend wieder aufgenommen werden. Weniger dringlich 
erscheint dagegen die Förderung von gering investiven Sanierungsmaßnahmen mit geringen 
Amortisationszeiten (Beispiel: Brennwertkessel), die entsprechend aus der Förderung heraus-
genommen werden könnten. Auch bei anderen finanzwirtschaftlichen Instrumenten wie dem 
Steuerrecht sollte zumindest auf die Einhaltung der ordnungsrechtlich festgelegten energeti-
schen Standards geachtet werden.  

Weitere Defizite weisen die untersuchten politischen Instrumente in Deutschland vor allem be-
züglich der Beständigkeit der Rahmenbedingungen sowie im Hinblick auf die Transaktionskos-
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ten auf. So sollte sowohl beim Ordnungsrecht als auch bei finanzwirtschaftlichen Instrumenten 
darauf geachtet werden, dass die Rahmenbedingungen für energetische Sanierungen bere-
chenbar sind, was durchaus eine sukzessive Verschärfung von Anforderungen zur Weiterent-
wicklung des Markts einschließen sollte. Dies ist jedoch derzeit weder bei den ordnungsrechtli-
chen noch den finanzwirtschaftlichen Instrumenten gegeben, so dass eine Verstetigung der 
politischen Instrumente dringend zu empfehlen ist. Für die Förderprogramme erfordert dies eine 
längerfristige Finanzierungsabsicherung, beim Ordnungsrecht sollten insbesondere bereits an-
visierte Verschärfungen nicht wieder in Frage gestellt werden. Verbesserungsbedarf besteht bei 
den bestehenden Instrumenten auch hinsichtlich deren Bekanntheit und Übersichtlichkeit, wo-
durch die Transaktionskosten verringert werden könnten. Das ordnungsrechtliche Instrumenta-
rium könnte durch eine Zusammenlegung der beiden relevanten Gesetze - bzw. der zugehöri-
gen Verordnung – EEWärmeG und EnEV vereinfacht werden. Außerdem ist zu überprüfen, 
inwiefern vor allem die ordnungsrechtlichen Anforderungen bisher im Rahmen von Informati-
ons- und Beratungsangeboten ausreichend berücksichtigt werden. Die Förderangebote sollten 
hinsichtlich der Ausrichtung der Programme (Spitzen- oder Breitenförderung, geförderte Maß-
nahmen, besondere Anforderungen) – gerade auch auf den unterschiedlichen Ebenen (Bund, 
Land, Kommune) – besser koordiniert und dies auch kommuniziert werden. Auch eine Versteti-
gung der Programme könnte die Übersichtlichkeit erhöhen.  
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Abbildung 41: Zusammenfassung der zentralen Empfehlungen zur Optimierung der bestehenden 

Instrumente 

 

Durch eine Optimierung der bestehenden Instrumente können insbesondere die zentralen Ein-
sparpotenziale und Zielgruppen zielgerichteter adressiert werden. Eine Reihe von Hemmnissen 
wie konkrete Ängste gegenüber der Sanierung und geringe Wohnperspektive werden jedoch 
auch durch eine entsprechende Optimierung kaum angesprochen. Außerdem bleibt als ein 
zentrales Problem die Frage nach einer Verstetigung der Finanzierung der Förderprogramme 
und damit der finanziellen Unterstützung für die HausbesitzerInnen bestehen. Die Prüfung un-
terschiedlicher weiterer Instrumente – auch unter Berücksichtigung ihrer politischen Durchsetz-
barkeit – ergab, dass insbesondere folgende Instrumente gute Ergänzungen zum bestehenden 
Instrumentarium darstellen könnten: 

 Die Einführung eines Energieeffizienzfonds böte die Möglichkeit der Aufstockung der fi-
nanziellen Mittel für Förderprogramme. Finanziert werden könnte dieser als „public be-
nefit charge“ über einen Aufschlag auf die Energiesteuer. Dies würde gleichzeitig die 
Kosten für Energie erhöhen und Effizienzmaßnahmen so gleich doppelt attraktiv ma-

Ordnungsrecht (EnEV / EEWärmeG): 

Prioritär: Erhöhung der energetischen Sanierungsquote durch Erweiterung der Anforderun-
gen. 

• Ausweitung der Verpflichtungen bei Eigentumsübertragung im Hinblick auf die be-
sonders potenzialträchtigen Maßnahmen 

• ggf. Einführung eines Stufenmodells 
• Erhöhung der Standards insbesondere für Heizungen im Bestand 
• Einführung einer Stichprobenregelung 

Ergänzend: 
• Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch sukzessive Verschärfung 
• Erhöhung der Bekanntheit und Übersichtlichkeit der Gesetze, z.B. durch Zusam-

menlegung und Informationskampagnen 

Finanzwirtschaftliche Instrumente 

Prioritär: Kosteneffizienz durch stärkere Fokussierung. 
• Zweiteilung der Angebote: 

• Förderung Spitzensanierung (Vorreiter, Marktentwicklung) 
• Breitenförderung (soziale Kriterien, auch verstärkt Einzelmaßnahmen) 

• Breitenförderung: zielgerichtete Adressierung der zentralen Einsparpotenziale und 
hochinvestiver Maßnahmen 
• Schwerpunkt: Dämmung von Außenwänden und Dach sowie EE-Heizungen 
• Prioritär: ältere Gebäuden mit hohem Energiebedarf 

• Einhaltung gesetzlicher Anforderungen auch im Steuerrecht aufnehmen 
Ergänzend: 

• Schaffung stabiler Rahmenbedingungen durch Verstetigung der Programme 
• Auf Übersichtlichkeit der Förderprogramme und geringen Aufwand für Inanspruch-

nahme achten 
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chen. Zentrale Herausforderung für die Einführung eines Energieeffizienzfonds stellt 
dabei – je nach Finanzierung – der Gegenwind der jeweiligen Interessengruppen dar. 

 Das Eigenheimrentengesetz könnte durch eine Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten 
der Gelder auf energetische Sanierungen eine zusätzliche Breitenförderung anbieten. 
Hierbei ist eher weniger Widerstand zu erwarten, da kaum Stakeholder durch eine ent-
sprechende Anpassung negativ betroffen wären. 

 Energie-Contracting hat ebenfalls das Potenzial, eine zusätzliche Finanzierungsmög-
lichkeit für energetische Sanierungen darzustellen. Gleichzeitig kann damit konkreten 
Ängsten gegenüber einer energetischen Sanierung durch die zugehörigen Servicean-
gebote und die Risikominimierung begegnet werden. Da bisher Contracting jedoch im 
Eigenheimbereich nur von geringer Bedeutung ist und zu eher wenig anspruchsvollen 
Sanierungen führt, wäre zunächst durch Studien oder Pilotprojekte zu klären, ob und 
unter welchen Umständen sich Contracting im Eigenheimbereich für die Adressierung 
der potenzialträchtigen, hoch investiven Maßnahmen eignet. 

Bei der Ausrichtung der Instrumente, insbesondere des Energieeffizienzfonds und Energie-
Contractings, sollte darauf geachtet werden, dass dadurch vor allem Maßnahmen mit hohem 
Einsparpotenzial umgesetzt werden. Durch die Bereitstellung längerfristig abgesicherter För-
dermittel und weiterer Finanzierungsmöglichkeiten – bei gleichzeitiger Risikominimierung und 
zusätzlichen Serviceangeboten – könnten diese drei zusätzlichen Instrumente einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass die Sanierungshemmnisse bei den Eigenheimbesitzer/innen zukünf-
tig besser adressiert werden. Zusammen mit den vorgeschlagenen Optimierungen des beste-
henden Instrumentariums käme es damit sowohl zu einer stärkeren Fokussierung der Instru-
mente auf die großen Einsparpotenziale als auch zu einer zielorientierteren Ausrichtung der 
Instrumente auf die spezifischen Anforderungen der EigenheimbesitzerInnen.33 Das Zusam-
menspiel zwischen den in der vorliegenden Studie analysierten, ordnungsrechtlichen und öko-
nomischen Instrumenten und den kommunikativen Instrumenten wird noch im weiteren Verlauf 
des Projekts ENEF-Haus untersucht. Die vorliegende Studie stellt dabei einen zentralen Baus-
tein eines integrierten Kommunikations- und Politikansatzes zur Ausweitung der energetischen 
Sanierungsquote bei Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen dar, der auch übergreifende Emp-
fehlungen zur Anpassung und Erweiterung des politischen Instrumentariums enthalten wird.  

 
 

                                                           
33  Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde für die Entwicklung der Empfehlungen nur der Bereich der (selbstge-

nutzten) Ein- und Zweifamilienhäuser berücksichtigt, wobei aufgrund bereits existierender Sonderregelungen im 
Ordnungsrecht und bei den Förderprogrammen eine entsprechende Beschränkung möglich erscheint. Sollen diese 
dagegen über den Eigenheimbereich hinaus gelten, so wären ergänzende Untersuchungen notwendig (Bürger et 
al. 2006 u. Diefenbach et al. 2005). 
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2. Contracting im Bereich der energetischen Sanierung von Eigenhei-
men 

 Stefan Zundel (HL) 

2.1. Einleitung 

Bei etwa 40 Prozent der EigenheimbesitzerInnen sind die fehlenden finanziellen Mittel Ursache 
für das Ausbleiben von energetischen Sanierungsmaßnahmen, darunter viele, die wirtschaftlich 
wären. Fragt man nach den Gründen, geben die Hälfte der Standard-SaniererInnen und ca. 44 
Prozent der energetischen SaniererInnen an, dass sie keinen Zugang mehr zu einem Kredit 
haben, weil bspw. der Kreditrahmen durch den Hauskauf bereits ausgeschöpft ist (Stieß et al. 
2009). Fehlende finanzielle Mittel führen zu einem Ausbleiben von energetischen Sanierungs-
maßnahmen, die sonst unternommen worden wären, zur Bevorzugung kostengünstiger Sanie-
rungsmaßnahmen, die oft ein geringeres Energieeinsparpotential haben und zu inkrementellen 
Sanierungsfortschritten, wo ganzheitliche Lösungen gefragt wären. 

Diese Probleme werden vor allem durch staatliche Förderprogramme, vor allem das CO2-
Sanierungsprogramm der KfW adressiert. Angesichts knapper Haushaltsmittel stellt sich aller-
dings die Frage, ob es noch andere Mittel und Wege gibt, die Liquiditätssituation der sanie-
rungswilligen EigenheimbesitzerInnen zu entspannen. Ein Instrument, das in jüngerer Zeit in 
diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt wird, ist das Geschäftsmodell des Contractings 
(z.B. Auer et al. 2005). Ihm wird ein zweifacher Nutzen zugeschrieben: zum einen müssen die 
Eigenheimbesitzer die Investitionskosten nicht finanzieren, das tut der Contractor; und zum 
anderen wird mit Contracting-Modellen auch die Erwartung verbunden, dass bei der Planung 
und Durchführung der energetischen Sanierung ein höheres Maß an Professionalität zu erwar-
ten ist. 

Auch die Bundesregierung hat sich im Rahmen der EU-Energiedienstleistungsrichtlinie ver-
pflichtet, den Ausbau entsprechender Dienstleistungen voran zu bringen. Entsprechend wird als 
eine zentrale Maßnahme zur Erreichung der Effizienzziele im nationalen Energieeffizienz-
Aktionsplan (EEAP) das Energieeinspar-Contracting im Bereich der Wohngebäude benannt 
(BMWi 2008). Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit diese Er-
wartungen berechtigt sind.  

 

2.2  Contracting-Varianten 

Gemäß der DIN 8930-5 wird unter Contracting die „zeitlich und räumlich abgegrenzte Übertra-
gung von Aufgaben der Energiebereitstellung und Energielieferung auf einen Dritten, der im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt“ verstanden. Es werden vier Typen des 
Contractings nach den jeweils angebotenen Leistungsbündeln unterschieden. Dies sind: 
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 Energieliefer-Contracting (Anlagen-Contracting): In diesem Fall übernimmt oder errichtet 
und betreibt der Contractor eine Energieerzeugungsanlage auf eigenes Risiko und lie-
fert dem Vertragspartner über einen definierten Zeitraum die gewünschte Nutzenergie 
zu einem vertraglich definierten Preis. Gewinne werden durch effiziente Anlagentechnik 
und Betriebsführung erzielt. 

 Einspar-Contracting: Hier plant, finanziert und realisiert der Contractor Maßnahmen zur 
Energieeinsparung und effizienteren Energienutzung, zum Beispiel durch die Moderni-
sierung von Beleuchtung, Heizung, Klima- und Lüftungsanlagen in einem industriellen 
Gebäudekomplex. Über die Energieeinsparungen realisiert der Contractor seine Ge-
winne. 

 Betriebsführungs-Contracting (Technisches Anlagenmanagement): In Erweiterung klas-
sischer Serviceverträge übernimmt der Contractor das gesamte betriebliche Manage-
ment in verantwortlicher Funktion und versucht durch wirtschaftliche und technische 
Optimierung der Energiedienstleistungen die Energiekosten zu senken.  

 Finanzierungs-Contracting (Anlagenbau-Leasing, Third-Party-Financing): Beim wenig 
verbreiteten Finanzierungs-Contracting verbleiben Anlagenbetrieb und die entspre-
chenden Risiken beim Contracting-Nehmer, während der Contractor lediglich Planung, 
Finanzierung und Errichtung übernimmt.  

Im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser sind letztlich nur die Formen des Anlagen- und 
Einspar-Contracting von Interesse. Der Contracting-Geber garantiert dem Contracting-Nehmer 
den ordnungsgemäßen Betrieb installierten Anlagen. Der Contracting-Nehmer verpflichtet sich 
zur Zahlung eines Preises, der sich am Verbrauch der Nutzenergie orientiert (zuzüglich Fixkos-
ten/Grundbetrag) – Dieser Preis liegt über den realen Kosten der Bereitstellung der Energie. 
Die Differenz dient dem Contractor zur Refinanzierung. Sie ist für ihn auch das Motiv, die Anla-
gen möglichst effizient und mit hohem Wirkungsgrad fahren. Allerdings hat der Betreiber der 
Anlagen keinen unmittelbaren ökonomischen Anreiz, Energieeinsparungen zu realisieren, weil 
er meist über einen Arbeitspreis von der Menge der bezogenen Energie profitiert. 

Im Rahmen des Anlagen-Contracting wird in der Regel lediglich eine Bedarfsgröße für die ver-
einbarten Versorgungsmedien ermittelt, welche zu entsprechenden Lieferverträgen führt. Inter-
essant ist für den Contracting-Geber eine möglichst nahe Übergabe der Energie an den Kun-
den. Das heißt im optimalen Fall wäre die Anlage im zu versorgenden Gebäude des Contrac-
ting-Nehmers. Dies sichert einerseits eine effiziente Nutzung ohne Wegeverluste und anderer-
seits eine möglichst genaue Anpassung an den tatsächlichen Bedarf des Nutzers und eine op-
timale Betriebszeit.  

Das Einspar-Contracting (auch Performance Contracting genannt) zielt auf eine vertraglich ver-
einbarte Energieeinsparung. Dabei stehen vor allem steuer- und regeltechnische Anlagen, Op-
timierung der vorhandenen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Erneuerung von Be-
leuchtungsanlagen im Vordergrund. Schwierig und gleichzeitig ökologisch interessant ist diese 
Art des Contractings deshalb, weil hier der Contracting-Geber Einsparungen vertraglich garan-
tieren muss. Diese Garantie muss er mit seiner Dienstleistung erbringen, welche im Wesentli-
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chen darin besteht, Anlagen oder Einrichtungen sowie u. a. Gebäudesanierungen über eine 
vereinbarte Vertragslaufzeit vorzufinanzieren. Der Kunde vergütet diese Kosten über seine ein-
gesparte Energie. Diese Form des Contractings lohnt sich natürlich nur an Objekten, bei denen 
ein Einsparpotential existiert und dieses Potential die Kosten des Contracting-Gebers deutlich 
übersteigt. Einen erheblichen Aufwand für die Vertragsgestaltung stellen hierbei die Ermittlung 
des „aktuellen“ Energiebedarfes, die so genannte „Baseline“, sowie die Ermittlung des Energie-
bedarfs nach einer Optimierung dar. Die Differenz zwischen beiden Werten determiniert die 
Vergütung des Contracting-Gebers.  

Das Contracting ist ein Geschäftszweig im Aufschwung. Ohne Differenzierung nach den Berei-
chen Geschäftskunden und Privatkunden lässt sich aus der verbandsinternen Statistik des Ver-
bandes für Wärmelieferung (VfW) entnehmen, dass es deutliche Zuwächse gibt. 

 

Firmendaten 2007 2008 2009 

Mitgliedsfirmen 254 266 266 

Verträge 28800 32000 35200 

Vertragszuwachs gegenüber dem Vorjahr 10% 11% 10% 

Contractingumsatz in Mrd. Euro 1,315 1,47 1,59 

Anzahl der Firmen mit Verträgen 216 217 222 

Contracting Neuinvestitionen in Euro 500 510 370 

 

Tabelle 14: Contracting in Zahlen (Quelle: Verband für Wärmelieferung) 

 

 

Eine Übersicht über die Art der Verträge zeigt die folgende Tabelle. 

 Häufigkeit der Contracting-Varianten 2009 nach Verträgen 

Energieliefer-Contracting 87% 

Einspar-Contracting 6% 

Finanzierungs-Contracting 1% 

technisches Anlagenmanagement 6% 

Tabelle 15: Häufigkeit der Contracting-Varianten 2009 nach Verträgen. 

 

Die Aussagekraft dieser Tabellen ist allerdings eingeschränkt durch die Begrenzung auf den 
Wärmebereich. Gleichwohl darf man wohl davon ausgehen, dass der ökologisch interessantes-
te Contracting-Typ, das Einspar-Contracting, bislang nur eine marginale Rolle spielt. 
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2.3 Contracting im Bereich der privaten Eigenheime 

Wichtigste Hindernisse für eine Verbreitung von Contracting-Modellen aller Art im Bereich der 
privaten Eigenheime sind sicher die finanziellen Barrieren. Einige exemplarische Berechnungen 
können diesen Gedanken plausibel machen. Die meisten Contracting-Geber sind auf den Ein-
bau von Heizungsanlagen spezialisiert. Nimmt man stark vereinfachend an, dass eine moderni-
sierte Heizungsanlage im Eigenheimbereich 10.000 € kostet und nimmt man ferner an, dass die 
akzeptable Amortisationszeit für den Eigenheimbesitzer bei 10 Jahren liegt (siehe oben), dann 
muss die Anlage bei einem positiven Zinssatz pro Jahr deutlich mehr als 1.000 € in Form von 
eingesparten Energiebezugskosten erwirtschaften. Das ist möglich, aber eher selten der Fall 
und hier sind noch nicht die Transaktions- und Finanzierungskosten des Contracting-Gebers 
enthalten, die die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme aus der Sicht des Eigenheimbesitzes noch 
einmal verschlechtern. 

Ohnehin nehmen die Einsparungsmöglichkeiten in Einfamilienhäusern durch die Modernisie-
rung ab, weil mit zunehmender Qualität der Dämmung auch die erzielbaren Einsparungen 
durch den Einbau einer moderneren Heizungsanlage abnehmen. In einem Passivhaus ist ein 
Heizungsanlagen-Contracting ohnehin nicht mehr möglich. Interessant kann das Contracting 
also nur für schlecht gedämmte ältere Häuser sein.  

Allgemein gilt, dass die Margen bei den allermeisten Maßnahmen, die zur energetischen Sanie-
rung von Eigenheimen vorstellbar sind, so klein sind, dass nicht genügend Masse übrig bleibt, 
um die Kosten eines Contracting-Modells für ein Eigenheim zu tragen. Faustregel in der Bran-
che ist: ein Contracting-Modell lohnt sich finanziell erst, wenn etwa sieben Wohneinheiten ge-
meinsam versorgt werden. 

Eine Musterrechnung, die in Focus angestellt wurde, zeigt ein anderes finanzielles Problem. 
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Tabelle 16: Musterrechnung einer Heizanlage im Einfamilienhaus 

 

Offensichtlich ist das Contracting-Modell teurer als der Kauf mit Eigenmitteln oder ein KfW fi-
nanzierter Austausch der Heizungsanlage. Das liegt in der Logik des Geschäftsmodells: Der/die 
EigenheimbesitzerIn muss für die Bereitstellung von Liquidität durch den Contracting-Geber 
(und für mögliche zusätzliche Dienstleistungen) einen Aufpreis bezahlen. Das wirkt abschre-
ckend. 

Auch rechtliche Barrieren können eine Rolle spielen. Laut § 94 BGB [BmJ&juris] gehört alles, 
was fest mit dem Boden verbunden ist, dem Grundstückseigentümer. Wörtlich heißt es dort: 
„[…] die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen […]“ (§ 94 BGB) (vgl. § 946 BGB 
– „Verbindung mit einem Grundstück“). Alternativ könnte hier der § 95 BGB greifen; dieser re-
gelt einen „vorübergehenden Zweck“. Auch wenn der Begriff nicht weiter erläutert wird bzw. 
temporär eingegrenzt wird, kann davon ausgegangen werden, dass über 10 Jahre, wie beim 
Contracting keine Seltenheit, nicht als vorübergehend anzusehen sind. In diesem Fall würde 
der Contractor seine Eigentumsrechte an einer installierten Anlage verlieren. 

Eine gegenteilige Überlegung liefert die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV), nach der Grundstückseigentümer nach § 8 ver-
pflichtet sind „[…] für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Lei-
tungen zur Zu- und Fortleitung von Fernwärme über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegen-
den Grundstücke und in ihren Gebäuden, ferner das Anbringen sonstiger Verteilungsanlagen 
und von Zubehör sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen […]“. Hier 
verliert die Betreibergesellschaft der Fernwärmeleitung nicht ihren Rechtsanspruch bzw. ihr 
Eigentum.  
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Es besteht die Möglichkeit eine Dienstbarkeit einzurichten, welche auch persönlich beschränkt 
sein kann. Gemäß §§ 1018, 1019 BGB wird die Grunddienstbarkeit so eingeräumt, dass ein 
Firma z.B. eine neue, moderne Heizungsanlage auf dem Grundstück einbauen und nutzen darf. 
Dies muss im Grundbuch unter der Flurstücknummer vermerkt bzw. eingetragen werden. Dort 
lässt der/die GrundstückseigentümerIn eintragen, welche Rechte die Firma beziehen darf, z.B. 
den freien Zutritt zu den Räumlichkeiten und die Nutzung der Anlagen in diesen. 

Die Sicherung der Eigentumsrechte an Heizungsanlagen ist also keine Trivialität. Die Eigen-
tumsrechte an Dämmmaßnahmen, Fenster- oder Türen, die sich nicht mehr so ohne weiteres 
aus dem Gebäude entfernen lassen, liegen hingegen beim Hauseigentümer. Juristisch ist damit 
ein großer Bereich der energetischen Sanierungsmaßnahmen für Contracting-Modelle nicht 
ausreichend abgesichert und scheidet damit faktisch aus. 

Anlagen- oder Einsparcontracting ist bei Dämmmaßnahmen oder dem Austausch von Fenster 
und Türen nur schwer möglich, weil sich die Eigentumsrechte nicht im Interesse des Contrac-
ting-Gebers lösen lassen und er faktisch gezwungen ist, seine Investitionen im Zweifel dem/der 
EigenheimbesitzerIn zu überlassen. Anderenfalls agiert er wie eine Bank und lässt sich Eigen-
tumsrechte am Haus sichern. Damit scheint Contracting nur auf einen (wichtigen) Teilbereich – 
Austausch von Heizungen – beschränkt zu sein. 

 

2.4 Zusammenfassung 

Anlass, sich mit Contracting-Maßnahmen im B2C-Bereich auseinander zu setzen, war die Über-
legung, dass solche Maßnahmen es EigenheimbesitzerInnen erleichtern würden, die notwendi-
gen Investitionen vorzunehmen, für die anderenfalls der vorhandene Kreditrahmen nicht aus-
reicht bzw. die die Bereitschaft sich zu verschulden sprengen würden. Angesichts der geringen 
Margen in diesem Bereich wäre das Contracting als Geschäftsmodell in diesem Bereich ver-
mutlich nur lebensfähig, wenn es dafür auch staatliche Zuschüsse gibt.  

Das provoziert allerdings die Frage, warum man hier den schwierigen Umweg über die Förde-
rung solcher Contracting-Modelle gehen soll, wenn Maßnahmen wie eine Aufstockung von ein-
schlägigen KfW-Krediten und -Zuschüssen, staatliche Bürgschaften für Kredite, die für Energie-
sparmaßnahmen in Anspruch genommen werden, und wie ein gutes Marketing, das die Reser-
viertheit gegenüber weiteren Schulden adressiert, womöglich die gleiche Wirkung auf die Liqui-
ditätsbremse hätten. 

Zu Gunsten des Contractings in diesem Bereich lässt sich jedoch anführen, dass der/die Eigen-
heimbesitzerIn mit dem Contractor auch Professionalität einkauft, da dieser ja daran interessiert 
sein muss, ein möglichst hohes Einspardifferential zu erzeugen. Andererseits schaltet sich in 
die Wertschöpfungskette „Energiesparen“ zwischen den Anbietern von Heizungen einerseits 
und EigenheimbesitzerInnen andererseits ein weiteres Glied – das Contracting-Unternehmen 
ein – das ebenfalls ein ökonomisches Auskommen haben muss. Energiesparmaßnahmen, die 
so zustande kommen, werden faktisch verteuert. Besteht die Rechtfertigung dieses Geschäfts-
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modells lediglich in einem Zuwachs an Professionalität des (Energieeinspar-) Angebotes, dann 
ließe sich das auch einfacher (durch Qualifizierung und Zertifizierung der Anbieter) realisieren. 

Etwas anders stellt sich die Situation dar, wenn Quartierslösungen oder zumindest Lösungen, 
die für mehrere Objekte gedacht sind, adressiert werden. Diese Lösungen lassen sich im Rah-
men eines Contracting-Modells wirtschaftlich darstellen und hier könnte ein Contractor sinnvoll 
sein, weil er besser geeignet ist, einen Preis-Leistungsvergleich herbeizuführen, weil er zentral 
die Anlage betreiben und warten kann und weil er vermutlich auch das komplizierte Vertrags-
werk besser beherrscht.  

 

IX. Zielgruppenbezogene Optimierung von Kommunikations- und Bera-
tungsangeboten (Baustein 5) 

 

1. Zielgruppenmodell für eine energetische Eigenheimmodernisierung  

Immanuel Stieß, Jutta Deffner, Victoria van der Land, Barbara Birzle-Harder (ISOE) 

 

Die Typologie der EigenheimmodernisiererInnen wurde auf der Grundlage der standardisierten 
Befragung von EigenheimsaniererInnen und deren Einstellungen und Motiven hinsichtlich einer 
energetisch anspruchsvollen Sanierung entwickelt. Das Modell beschreibt verschiedene Typen 
von EigenheimsaniererInnen. Die Gruppen zeichnen sich durch charakteristische Motivallianzen 
für und vergleichbare Hemmnisse und Barrieren gegen eine energetische Sanierung aus.  

Die Segmentierung erfolgte mit Hilfe einer Cluster-Analyse. In diese Cluster-Analyse gingen 
diejenigen Faktoren ein, die in den Regressionsanalysen einen besonders starken Einfluss auf 
die Art der Sanierung gezeigt hatten. Diese Faktoren beziehen sich im Wesentlichen auf Ziele, 
Motive und Einstellungen zum Prozess und zum Ergebnis der Sanierung, auf Barrieren und 
Hemmnisse einer energetischen Sanierung sowie Einstellungen zur Finanzierung von Sanie-
rungen. 

Die Typologie umfasst fünf Sanierungstypen, deren Verteilung34 in der Abbildung 42 dargestellt 
werden: 

                                                           
34  Die Anteile beziehen sich auf die quotierte Stichprobe der standardisierten Befragung. Die Größenverhältnisse 

geben einen ungefähren Anhaltspunkt für die Verteilung der Segmente. Sie können aber nicht als repräsentativ für 
die EigenheimmodernisiererInnen in Deutschland interpretiert werden. 
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Abbildung 42: Typologie von Eigenheimsanierern 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Sanierungstypen mit Blick auf ihre Motivation für eine 
energetisch anspruchsvolle Sanierung, die umgesetzten Maßnahmen sowie bevorzugte Infor-
mationswege vorgestellt und mit Blick auf ihre Soziodemografie und die Wohnsituation be-
schrieben. Auf der Basis dieser Typologie werden dann erste Ansatzpunkte für eine gezielte 
Ansprache der verschiedenen Typen zugunsten einer energetischen Sanierung aufgezeigt, die 
im weiteren Projektverlauf ausgearbeitet werden.  

 

 
1.1  Die „Überzeugten Energiesparer“ 

1.1.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation 

Der Sanierungstyp der „Überzeugten Energiesparer“, dem sich ein Viertel aller Befragten zu-
ordnen lässt, wohnt überwiegend in freistehenden Einfamilienhäusern. Die Häuser dieses Typs 
sind überwiegend vor 1989 gebaut. Ein Schwerpunkt liegt bei Gebäuden, die vor 1978 errichtet 
wurden. Damit bewohnen die „Überzeugten Energiesparer“ im Vergleich mit den anderen Sa-
nierungstypen die ältesten Häuser, weisen jedoch eine vergleichsweise kurze Besitzdauer auf. 
Fast ein Drittel dieses Typs hat sein Haus in den vergangen 5 Jahren erworben, ein weiteres 
Drittel ist seit 5 und 10 Jahren EigentümerIn. Der Erwerb einer Gebrauchtimmobilie stellt bei 
diesem Typ also in vielen Fällen den Anlass für eine energetische Sanierung dar. 

Die „Überzeugten Energiesparer“ verbindet eine hohe emotionale Identifikation mit ihrem Haus, 
in dem dieser Typ auch alt werden möchte. Das Haus wird als wichtiger Teil der eigenen 
Selbstverwirklichung und Identität angesehen, weshalb möglichst viele Arbeiten am Haus selbst 
ausgeführt werden. Sowohl ästhetische als auch technische Aspekte haben einen hohen Stel-
lenwert. Es ist wichtig, dass das Haus technisch immer auf den neuesten Stand gebracht wird. 
Dieser Typ beschäftigt sich intensiv und kontinuierlich mit dem Thema Sanierung und ist be-
strebt, das Haus in einem guten Zustand zu halten. Er verfügt über einen relativ hohen Kenn-
tnisstand im Bereich der energetischen Sanierung.  
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Der Lebensstil ist durch eine starke Nachhaltigkeitsorientierung geprägt, die alle Lebensberei-
che umfasst. Nicht nur beim Wohnen, sondern auch beim Lebensmittelkonsum und der Ver-
kehrsmittelwahl berücksichtigt dieser Typ Aspekte der Nachhaltigkeit. Ein Großteil kauft regel-
mäßig Bioprodukte und verzichtet bspw. bei Kurzstrecken auf das Auto. 

Die „Überzeugten Energiesparer“ sind im Vergleich zu den übrigen Sanierungstypen relativ 
jung. Zwei Drittel der Sanierer sind unter 50 Jahre alt. Ein Drittel verfügt über Abitur oder Uni-
versitätsabschluss und hat ein etwas höheres Bildungsniveau als die anderen Typen. Haushalte 
mit mehreren Kindern sind geringfügig überrepräsentiert und die Einkommen liegen im mittleren 
und höheren Bereich. 

 

1.1.2  Sanierungsmotive umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und 
Information 

Für die Sanierungsentscheidung der „Überzeugten Energiesparer“ ist ein ganzes Bündel von 
Motiven ausschlaggebend. An erster Stelle zu nennen ist das Motiv, bei der Sanierung Heiz-
energie einzusparen und die laufenden Energiekosten langfristig zu senken. Daneben spielen 
auch Klimaschutzaspekte und der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen eine 
entscheidende Rolle. Technikaffinität und das Bestreben, eine Vorreiterrolle in Bezug auf inno-
vative Gebäudetechnik zu übernehmen, haben ebenfalls eine große Bedeutung. Weitere Motive 
sind der Wunsch nach einem behaglicheren Wohnklima und dem Erhalt bzw. der Steigerung 
des Werts des Hauses. 

 

 
Abbildung 43: Motive der „Überzeugten Energiesparer“ 

 

Der Typ der „Überzeugten Energiesparer“ führt fast ausschließlich energetische Sanierungs-
maßnahmen mit einem hohen energetischen Potenzial durch. Neben Einzelmaßnahmen, wie 
dem Einbau von Brennwert- und Holzpelletheizungen, Solaranlagen, Elektro-Wärmepumpen, 
Fassadendämmung oder dem Einbau von Drei-Scheiben-Fenstern werden überproportional 
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häufig auch Maßnahmenbündel durchgeführt. Verbreitet sind Kombinationen bspw. aus Däm-
mungen und dem Einbau einer neuen Heizungsanlage und hochdämmender Fenstern.  

Die „Überzeugten Energiesparer“ sind überproportional bereit, Geld in das Haus zu investieren 
und dafür auch Kredite aufzunehmen. Sie haben das vergleichsweise höchste Sanierungsvo-
lumen, das vorwiegend zwischen 20.000 Euro und 50.000 Euro liegt. Vereinzelt reichen die 
Sanierungskosten auch über 100.000 Euro hinaus. Außerdem akzeptieren sie einen relativ 
langen Amortisationszeitraum von überwiegend 11 bis 15 Jahren. 

Die Finanzierung erfolgt meist über eine Kombination verschiedener Möglichkeiten. Über die 
Hälfte der „Überzeugten Energiesparer“ hat eine Förderung in Anspruch genommen und/oder 
einen Kredit aufgenommen bzw. einen fälligen Bausparvertrag eingesetzt. Die Angehörigen 
dieses Typs fühlen sich vergleichsweise gut über Fördermöglichkeiten informiert. Dennoch be-
stehen bei über der Hälfte mehr oder minder große Informationsdefizite in dieser Hinsicht. Wei-
tere Pläne für energetische Sanierung sind bei etwa der Hälfte dadurch eingeschränkt, dass der 
konkrete Kreditrahmen oder ihre finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.  

Die „Überzeugten Energiesparer“ nutzen ein breites Spektrum an Informations- und Bera-
tungsmöglichkeiten. Vorwiegend informieren sie sich durch Gespräche in ihrem sozialen Netz-
werk, z.B. mit Freunden, Kollegen, Verwandten und Nachbarn, sowie durch Gespräche mit 
HandwerkerInnen und SchornsteinfegerInnen. Beliebte Informationsquellen sind auch das 
Internet, Broschüren, Ratgeber und Fachzeitschriften. Die „Überzeugten Energiesparer“ neh-
men im Vergleich zu den anderen Typen überdurchschnittlich oft Energieberatungsangebote in 
Anspruch. Über ein Viertel hat bei der Sanierung eine Vor-Ort-Energieberatung genutzt. 

Verbreitet ist der Wunsch, den erreichten energetischen Standard des eigenen Hauses auch zu 
dokumentieren. Gut die Hälfte dieses Sanierertyps hat sich einen Energieausweis ausstellen 
lassen. 

 

 

1.2  Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ 

1.2.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation 

Mit einem Anteil von 29 Prozent ist der Sanierungstyp der „Aufgeschlossenen Skeptiker“ die 
größte Gruppe. Aufgrund seiner tendenziell positiven Einstellung gegenüber energetischen 
Sanierungsmaßnahmen stellt dieser Typ eine Hauptzielgruppe für entsprechende Beratungen 
dar.  

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ besitzen ihr Haus bereits vergleichsweise lange. Die Mehr-
heit weist eine Besitzdauer zwischen 11 und 30 Jahren auf. Über die Hälfte hat das Haus durch 
Kauf erworben, etwa jeder Vierte hat das Haus geerbt. Die Häuser dieses Typs wurden 
schwerpunktmäßig zwischen 1969 und 1988 erbaut und weisen im Typvergleich die großzü-
gigste Wohnfläche auf.  
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Die Beziehung zum Haus ist bei diesem Typ positiv, jedoch nicht immer ungebrochen. Das 
Haus hat einen hohen emotionalen Stellenwert und es besteht der Anspruch, es technisch auf 
dem neuesten Stand zu halten. Gleichzeitig wird es aber auch als Last empfunden, sich ständig 
um das Haus kümmern zu müssen.  

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ sind eher risikofreudig und nach außen orientiert. Eine 
Nachhaltigkeitsorientierung ist vorhanden, wird allerdings nicht konsequent im Alltag umgesetzt. 
Der Konsum von Bioprodukten ist wichtig, gleichzeitig wird aber z.B. das Auto auch für kurze 
Strecken genutzt.  

Im Typenvergleich sind die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ die älteste Gruppe. Mehr als die Hälf-
te dieses Typs sind 50 Jahre und älter. Häufig besitzen sie eine einfache Schulbildung.  

 

1.2.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und 
Information 

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ verfügen über eine große Bandbreite an Motiven und Motiv-
allianzen für eine Sanierung. Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen bilden vielfach den An-
lass für eine Sanierung. Wichtigstes Ziel ist es, den Wert des Hauses zu sichern oder zu stei-
gern. In der Regel soll durch die Sanierung jedoch nicht nur der ursprüngliche Zustand des 
Hauses erhalten, sondern eine Verbesserung erreicht werden. Mit diesem Bestreben sind sehr 
unterschiedliche Ziele verbunden. Viele wollen durch die Sanierung v.a. Kosten zu senken. 
Dabei sollen nicht nur Heizenergie gespart und die Energiekosten gesenkt werden. Häufig soll 
die Sanierung auch dazu führen, dass die laufenden Kosten für das Haus insgesamt verringert 
werden. Ebenfalls verbreitet ist das Motiv, das Haus technisch auf den neuesten Stand zu hal-
ten, um so den Werterhalt zu sichern und zu steigern. Auch eine Verbesserung des Wohnkom-
forts spielt in vielen Fällen eine wichtige Rolle. Das Motiv des Klimaschutzes ist dagegen nur 
von nachrangiger Bedeutung. Anlass der Sanierung ist häufig der dringende Rat eines Fach-
manns. Im Typenvergleich ist für die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ die Vorsorge für das Woh-
nen im Alter sehr wichtig, was auf das relativ hohe Durchschnittsalter zurückgeführt werden 
kann. 

Tendenziell sind die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ an einer energetischen Sanierung interes-
siert. Dennoch gibt es auch Barrieren, die teilweise zu einer Entscheidung gegen eine energeti-
sche Sanierung führen. Obwohl dieser Typ relativ risikofreudig und offen für moderne Technik 
ist, existieren Bedenken und Vorbehalte gegenüber einer energetischen Sanierung. Viele sind 
sich unsicher, ob die Technologien schon genügend ausgereift sind oder befürchten Bauschä-
den für ihr Haus. So ist es nicht sehr überraschend, dass vielen der Nutzen einer energetischen 
Sanierung eher zweifelhaft erscheint. Verbreitet ist zudem die Angst vor Überforderung und 
Stress bei der Planung und Durchführung der Sanierung sowie die Angst vor unseriösen Anbie-
tern. Andererseits stehen viele einer professionellen und kostenpflichtigen Beratung positiv 
gegenüber und nutzen diese auch. 
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Abbildung 44: Motive der „Aufgeschlossenen Skeptiker“ 

 

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ führen überwiegend energetische Sanierungsmaßnahmen 
durch. Im Vergleich mit den anderen Sanierungstypen setzen sie überdurchschnittlich oft Maß-
nahmenbündel um, z.B. in Form von Gebäudedämmung, Austausch von Fenstern und auch 
einer Erneuerung der Heizung. Verbreitet sind energetisch hochwertige Maßnahmen, wie die 
Sanierung der Fenster mit 3-Scheiben-Verglasung. Einige entscheiden sich für innovative 
Technologien, wie bspw. Holzpelletheizungen, Elektro-Wärmepumpen, Solarkollektoren oder 
mechanische Lüftungsanlagen. Andere beschränken sich auf einfache Maßnahmen, wie den 
Einbau neuer Türen oder das Streichen und/oder Ausbessern der Fassade.  

Das Sanierungsvolumen liegt überwiegend im mittleren Bereich, hauptsächlich zwischen 
10.000 Euro und 20.000 Euro, kann aber auch 50.000 Euro erreichen. Im Typenvergleich ha-
ben die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ für die nächsten 5 bis 10 Jahre die umfangreichsten Sa-
nierungspläne, die v.a. auf energetische und seniorengerechte Maßnahmen zielen.  

Im Unterschied zu den „Überzeugten Energiesparern“ zeichnet sich dieser Typ durch eine Ab-
neigung gegenüber Krediten aus. Die Mehrheit der „Aufgeschlossenen Skeptiker“ ist nicht be-
reit, für die Sanierung einen Kredit aufzunehmen. Die Sanierung wird vorwiegend aus Erspar-
tem und aus Rücklagen bspw. in Form von Bausparverträgen, Lebensversicherungen oder 
auch durch eine Erbschaft finanziert. Mit der Umsetzung weiterreichender Pläne wird daher so 
lange gewartet, bis der notwenige Betrag angespart ist. 

Wichtige Informationsquellen für die Sanierung sind für die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ Per-
sonen im eigenen sozialen Netzwerk. Neben Gesprächen mit Kollegen, Freunden, Verwandten 
und Nachbarn werden auch HeizungsbauerInnen und ArchitektInnen um Rat gefragt. Darüber 
hinaus werden auch Fernsehsendungen, Internet und Fachzeitschriften überdurchschnittlich 
häufig als Informationsquelle genutzt. Neben den „Überzeugten Energiesparern“ sind die „Auf-
geschlossenen Skeptiker“ der einzige Typ, der in nennenswertem Maße Energieberatungen in 
Anspruch nimmt. Dabei werden vor allem die Energieberatung von Verbraucherzentralen sowie 
kommunale und telefonische Energieberatungsangebote bevorzugt. 
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1.3  Die „Unreflektierten Instandhalter“ 

1.3.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation 

Der Sanierungstyp der „Unreflektierten Instandhalter“, der mit 12 Prozent den geringsten Anteil 
der SaniererInnen ausmacht, reagiert vorwiegend auf akute Probleme und Defekte. Die Häuser 
sind überproportional alt; knapp 60 Prozent der Gebäude wurden vor 1979 errichtet. Die Häuser 
befinden sich relativ lange im Besitz der aktuellen Eigentümer. Fast ein Drittel dieses Typs be-
sitzt sein Haus bereits seit über 20 Jahren. Im Vergleich verfügen die Gebäude über die kleinste 
Wohnfläche.  

Die „Unreflektierten Instandhalter“ sind wenig risikofreudig und leben eher zurückgezogen häus-
lich und weisen im Typvergleich die geringste Nachhaltigkeitsorientierung auf. Sie haben eine 
persönliche Bindung zum Haus und möchte darin alt werden. Die emotionale Identifikation mit 
dem Haus ist im Typenvergleich eher durchschnittlich ausgeprägt. 

Bei dem Typ überwiegen über 50-Jährige mit einer eher einfachen und mittleren Schulbildung. 
Zwei-Personen-Haushalte sind überrepräsentiert, das Einkommen ist im Typenvergleich das 
niedrigste. 

 

1.3.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und 
Information 

Die „Unreflektierten Instandhalter“ führen keine vorausschauenden systematischen Sanie-
rungsmaßnahmen durch, sondern reagieren auf akute Probleme oder Defekte. Anlass für eine 
Sanierung sind vor allem ein defektes Bauteil oder notwendige Instandhaltungsarbeiten. Saniert 
wird häufig unter hohem Zeitdruck. Durchgeführt werden Einzelmaßnahmen mit hoher Dring-
lichkeit, wobei häufig dem dringenden Rat eines Fachmanns Folge geleistet wird. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass mit den anstehenden Sanierungsmaßnahmen nur der Status Quo erhalten 
werden soll. Zumindest ein Teil dieses Typs verfolgt mit der Sanierung auch weiterreichende 
Ziele, wie das Einsparen von Heizenergie und die Senkung der Energiekosten. Allerdings wer-
den diese Ziele im Typenvergleich eher durchschnittlich oft genannt.  
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Abbildung 45: Motive der „Unreflektierten Instandhalter“ 

Die „Unreflektierten Instandhalter“ haben nur einen geringen Bezug zu einer weiterreichenden 
energetischen Sanierung. Insgesamt ist das Interesse an einer Sanierung, die über das unbe-
dingt Notwendige hinausgeht, nur schwach ausgeprägt. Ein Haupthindernis besteht in der punk-
tuellen Herangehensweise. Das Thema Energie und Energiesparen wird in erster Linie mit dem 
Heizungssystem in Verbindung gebracht. Es fehlt eine umfassendere Betrachtung, die auch 
weitere Komponenten des Gebäudes miteinbezieht. Auch die Abneigung, für eine Sanierung 
(weitere) Kredite aufzunehmen, stellt eine Einschränkung für umfangreichere Sanierungspläne 
dar. Allerdings bestehen auch keine grundsätzlichen Bedenken oder Vorbehalte gegenüber 
einer energetischen Sanierung. Da dieser Typ bei der Behebung von Defekten und akuten 
Problemen vor allem auf den Rat eines Fachmanns vertraut, wäre bei einer entsprechenden 
Beratung auch die Umsetzung umfassender Maßnahmen denkbar.  

Die Sanierungsmaßnahmen der „Unreflektierten Instandhalter“ beschränken sich zum großen 
Teil auf die Heizung. Fast zwei Drittel dieses Typs haben eine neue Heizungsanlage installiert. 
Dabei werden überwiegend am Markt breit eingeführte und bewährte Systeme genutzt. Viele 
entscheiden sich für eine moderne Gas-Brennwertheizung als gehobene Standardlösung oder 
für eine (Öl-) Heizung mit gleitender Kesseltemperatur. Die Erneuerung der Heizung wird viel-
fach zum Anlass genommen, anstehende Dämmmaßnahmen am Wärmeverteilungssystem 
durchzuführen: Überproportional häufig werden die Heizungs- und Warmwasserrohre isoliert. 

Das Sanierungsvolumen liegt im mittleren Bereich zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro. 
Dieser Typ hat überwiegend keine Pläne für weitere Sanierungen. Am ehesten werden Sanie-
rungen im Innenbereich genannt, einige haben vor, neue Fenster einzubauen und das Haus zu 
dämmen. Die Finanzierung der Sanierungsleistungen ist in der Regel nicht von langer Hand 
geplant: Steht eine Maßnahme an, so wird diese meist durch Kredite finanziert 

Die „Unreflektierten Instandhalter“ informieren sich im Vergleich zu den übrigen Typen nur sehr 
punktuell über die Sanierung und beschränken sich auf wenige Informationsquellen. Für Aus-
künfte werden vor allem HeizungsbauerInnen und SchornsteinfegerInnen zu Rate gezogen. 
Wichtig sind auch Gespräche im sozialen Netzwerk; jedoch werden diese deutlich weniger oft 
genannt als von den übrigen Sanierungstypen. Andere Informationsquellen spielen kaum eine 
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Rolle. Auch eine Energieberatung nehmen die „Unreflektierten Instandhalter“ eher selten in 
Anspruch. 

 

1.4  Die „Desinteressiert Unwilligen“ 

1.4.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation 

Die „Desinteressiert Unwilligen“ haben einen Anteil von 14 Prozent an den gesamten Sanierern 
und führen überwiegend einfache Standard-Sanierungsmaßnahmen durch. Das Alter der Häu-
ser ist breit gestreut mit einem Schwerpunkt in der Baualtersklasse zwischen 1969 und 1988. 
Die überwiegende Mehrheit hat ihr Haus erst vor relativ kurzer Zeit erworben. Über die Hälfte 
dieses Typs ist noch nicht länger als 10 Jahre im Besitz ihres Hauses ein weiteres Viertel be-
wohnt das Haus zwischen 10 und 20 Jahren. 

Das Haus wird als reines Wohnobjekt angesehen, zu dem dieser Typ eine nüchterne Einstel-
lung hat. Sich um das Haus zu kümmern, wird als Last empfunden, nicht zuletzt deshalb weil 
die „Desinteressiert Unwilligen“ viele Arbeiten am Haus selbst erledigen, um Kosten zu sparen. 
Sowohl bezüglich der allgemeinen Lebenssituation als auch im Hinblick auf das Haus ist die 
Zukunftsperspektive dieses Typs eher unsicher. Im Vergleich gibt dieser Sanierungstyp häufig 
an, dass das Haus bald verkauft wird und daher eine längerfristige Zukunftsperspektive für das 
Haus fehlt. 

Der Lebensstil der „Desinteressiert Unwilligen“ ist sehr auf Sicherheit und Sparsamkeit bezo-
gen. Sie leben ruhig und zurückgezogen und gehen Risiken lieber aus dem Weg. Biolebensmit-
tel werden eher selten gekauft, aber bei kurzen Strecken verzichten sie oft auf das Auto. Dies 
ist jedoch weniger eine Folge einer Orientierung an Nachhaltigkeit sondern vielmehr Ausdruck 
einer allgemeinen Sparsamkeitsorientierung. 

Die „Desinteressiert Unwilligen“ weisen nur geringe soziodemografische Schwerpunkte auf. 
Überproportional sind sowohl Single-Haushalte als auch Haushalte mit mehreren Kindern ver-
treten. Altersmäßig weist dieser Typ im Vergleich einen relativ hohen Anteil von 60- bis 70-
Jährigen auf, mittlere und gehobene Einkommen sind überproportional vertreten. 

 

1.4.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und 
Information 

Die „Desinteressiert Unwilligen“ führen nur die notwendigsten Instandhaltungsmaßnahmen 
durch. Um Kosten zu sparen, werden Sanierungsmaßnahmen, soweit möglich, selbst ausge-
führt. Für die „Desinteressiert Unwilligen“ ist Sanierung eine Belastung, die nur ungern in Angriff 
genommen wird. Wichtigste Motive für die Sanierung sind die Verschönerung des Hauses und 
die Durchführung notwendiger Instandhaltungen. Auch das Bestreben, den Wert des Hauses zu 
sichern oder zu steigern, wird überdurchschnittlich häufig als Sanierungsmotiv genannt. 
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Abbildung 46: Motive der „Desinteressiert Unwilligen“ 

 

Insgesamt wird Sanierung von den „Desinteressiert Unwilligen“ als Belastung empfunden. Da-
her ist alles, was über die notwendigsten Sanierungsmaßnahmen hinausgeht, nicht von Inter-
esse. Zudem verhindert ein ausgeprägtes Desinteresse an innovativer Technik energetisch 
anspruchsvolle Maßnahmen. Ein weiteres Hindernis gegenüber einer energetischen Sanierung 
ist die ausgeprägte Risikoaversion. Viele befürchten zu viel Dreck und Stress und fühlen sich 
mit der Planung und Durchführung einer energetischen Sanierung überfordert. Teilweise ver-
hindern auch die begrenzten finanziellen Möglichkeiten die Finanzierung einer weiterreichenden 
energetischen Sanierung. Viel häufiger scheitert ein solches Vorhaben jedoch an der mangeln-
den Bereitschaft, einen Kredit für eine umfassendere energetische Sanierung aufzunehmen, 
nicht zuletzt, da für viele der wirtschaftliche Nutzen einer solchen Maßnahme unklar ist. 

Über die notwendigen Instandhaltungsarbeiten hinaus werden höchstens optische Fassadener-
neuerungen (65 Prozent) zur Verschönerung des Hauses oder Erweiterungen der Wohnfläche 
durchgeführt. Überproportional häufig werden Fenster mit Zwei-Scheiben Verglasungen einge-
baut. Im Typenvergleich setzen die „Desinteressiert Unwilligen“ mit einem Anteil von nur 
12 Prozent die wenigsten energetischen Sanierungsmaßnahmen um. Als wichtigstes Ziel der 
Sanierungsplanung innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre wird neben der Sanierung von Küche 
und Bad überproportional die Erneuerung der Heizungsanlage (30 Prozent) genannt. Über zwei 
Drittel der Sanierer investieren weniger als 10.000 Euro in die Sanierung. Damit ist auch das 
Sanierungsvolumen im Typenvergleich das niedrigste. Notwendige Sanierungen werden über-
wiegend aus Erspartem finanziert. Andere Finanzierungsmöglichkeiten werden im Typvergleich 
am seltensten genutzt.  

Wichtigste Informationsquelle ist für diesen Typ das Gespräch mit dem Handwerker, gefolgt von 
Informationen aus Baumarkt und Fachhandel. Häufig genannt werden auch Gespräche mit 
Kollegen, Freunden, Nachbarn und Verwandten, die im Typenvergleich jedoch weniger wichtig 
erscheinen. Energieberatungen werden überhaupt nicht in Anspruch genommen und professio-
neller Beratung steht dieser Sanierungstyp sehr distanziert gegenüber. 
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1.5  Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ 

1.5.1 Haustyp und Einstellung zum Haus, Lebensstil und soziale Situation 

Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ haben einen Anteil von 20 Prozent an den Sanierern 
und führen hauptsächlich Sanierungsmaßnahmen aus, die meist der Verschönerung des Hau-
ses oder der Erweiterung der Wohnfläche dienen. Sie besitzen im Vergleich die jüngsten Häu-
ser, knapp die Hälfte ist nach 1988 errichtet. Ein Drittel dieses Typs hat sein Haus selbst ge-
baut. Dies ist im Typenvergleich mit Abstand der höchste Anteil. Häufig besitzen die Häuser 
eine großzügige Wohnfläche von über 150 m².  

Diesen Typ verbindet eine sehr hohe emotionale Identifikation mit seinem Haus und über 
90 Prozent möchten in ihrem Haus alt werden. Für die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ ist 
das Haus ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Selbstverwirklichung und Identität, weshalb auch 
das Aussehen des Hauses eine große Bedeutung einnimmt.  

Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ haben einen sehr aktiven und relativ risikofreudigen 
Lebensstil. Sie genießen das Leben, pflegen einen gehobenen Lebensstandard und verzichten 
nur ungern auf das Auto. 

Auch bei diesem Typ existieren nur wenige soziodemografische Schwerpunkte. Die jüngeren bis 
mittleren Altersgruppen zwischen 30 und 50 Jahren sind leicht überrepräsentiert. Mittlere Bil-
dungsabschlüsse und mittlere Einkommensgruppen, 2.000 bis 4.000 Euro, sind ebenfalls ge-
ringfügig häufiger vertreten. 

 

1.5.2 Sanierungsmotive, umgesetzte Maßnahmen, Finanzierung und 
Information 

Die Sanierungsziele der „Engagierten Wohnwertoptimierer“ beschränken sich im Wesentlichen 
auf Verschönerung und Wohnflächenerweiterung. Durch die Sanierung soll vor allem der opti-
sche Wert und der Gebrauchswert des Hauses verbessert oder erhalten werden. Dagegen 
spielt das Motiv der Instandhaltung nicht zuletzt aufgrund des vergleichsweise geringen Alters 
der Häuser nur eine untergeordnete Rolle. 
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Abbildung 47: Motive der „Engagierten Wohnwertoptimierer“ 

 

Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ sehen derzeit nur wenig Anlass für eine energetische 
Sanierung, da sich ihr Haus in einem guten energetischen Zustand befindet. Angesichts des 
vergleichsweise geringen Alters und dem damit verbundenen hohen energetischen Standard 
der Häuser erscheint diese Einschätzung nachvollziehbar. Die „Engagierten Wohnwertoptimie-
rer“ haben keine Vorurteile gegenüber einer energetischen Sanierung und sind gleichzeitig rela-
tiv offen für professionelle, kostenpflichtige Beratung, wenn ein entsprechendes Sanierungsvor-
haben ansteht. Wenn ihr Haus in den ersten Instandhaltungszyklus kommt, stellen sie daher 
eine potenzielle Zielgruppe für eine energetische Sanierung dar.  

Die durchgeführten Sanierungsmaßnahmen der „Engagierten Wohnwertoptimierer“ beschrän-
ken sich zu über 60 Prozent auf Verschönerungs- und Ausbaumaßnahmen. Über die Hälfte 
dieses Typs hat die Fassade ausgebessert und/oder gestrichen. Dabei wurde überproportional 
häufig Vieles in Eigenleistung ausgeführt. Mit 12 Prozent aller Maßnahmen führt dieser Typ nur 
sehr wenige energetische Sanierungen durch. Als wichtigste Sanierungsziele, die in den näch-
sten 5 bis 10 Jahren umgesetzt werden sollen, werden überproportional häufig die Erneuerung 
der Heizungsanlage mit 24 Prozent und die Installation einer Solaranlage mit 10 Prozent ge-
nannt. Interesse an einem Energieausweis besteht bei den meisten Angehörigen dieses Typs 
(86 Prozent) nicht.  

Das Sanierungsvolumen ist bei diesem Typ gering. Fast zwei Drittel investieren weniger als 
10.000 Euro in eine Sanierung. Bei der Art der Finanzierung lassen sich keine Besonderheiten 
erkennen, alle möglichen Finanzquellen werden genutzt. 

Zur Informationsbeschaffung spielen Gespräche mit Handwerkern die wichtigste Rolle, gefolgt 
von Informationen aus Baumarkt und Fachhandel. Auch das Gespräch mit Architekten wird 
vergleichsweise häufig genutzt. Der Austausch mit Freunden, Kollegen, Verwandten und Nach-
barn findet im Typenvergleich eher selten statt; Energieberatungen werden kaum in Anspruch 
genommen. 
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1.6 Die Zielgruppen im Überblick 

Die Typologie der EigenheimsaniererInnen fasst SaniererInnen mit ähnlichen Einstellungen, 
Zielen und Motiven zu unterschiedlichen Typen zusammen. Die fünf Typen weisen deutliche 
Unterschiede mit Blick auf ihre Einstellungen und Zielen gegenüber einer energetischen Sanie-
rung aus. Zugleich unterscheiden sie sich auch klar im Umfang und der Qualität der umgesetz-
ten Maßnahmen (vgl. Abbildung 48). Die „Überzeugten Energiesparer“ zeichnen sich nicht nur 
durch das höchste Sanierungsvolumen auf, sie setzen auch den höchsten Anteil an Maßnah-
men in einer energetisch anspruchsvollen Qualität um. Etwas geringer ist das Investitionsvolu-
men der „Aufgeschlossenen Skeptiker“, die ebenfalls mehrheitlich energetisch anspruchsvolle 
Maßnahmen ausführen. Deutlich geringer ist dagegen das Investitionsvolumen der „Engagier-
ten Wohnwertoptimierer“ und der „Desinteressierten Unwilligen“. Diese Typen setzen fast aus-
schließlich Maßnahmen in Standardqualität um.  

 
Abbildung 48: Sanierungsart und -volumen im Typvergleich 

 

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen zeigen sich nicht nur im Sanierungsver-
halten, sondern auch in den damit verbundenen Auswirkungen auf den Energiebedarf der Ge-
bäude. Da bei der empirischen Befragung die Daten zum energetischen Zustand sowie zur Art 
der umgesetzten Maßnahmen detailliert abgefragt wurden, konnten sowohl der Heizwärmebe-
darf als auch der Primärenergiebedarf der sanierten Gebäude vor und nach der Sanierung be-
rechnet und miteinander verglichen werden (vgl. Weiß/Dunkelberg 2010). Zwischen den ver-
schiedenen Zielgruppen bestehen deutliche Unterschiede in den realisierten Energieeinsparun-
gen (vgl. Abbildung 49). Die höchsten Einsparungen im Heizwärmebedarf und im Primärener-
giebedarf erreichen erwartungsgemäß die „Überzeugten Energiesparer“. Angehörige dieses 
Typs konnten bei der Sanierung ihren Heizwärmebedarf durchschnittlich um 16 Prozent und 
ihren Primärenergiebedarf um ca. 24 Prozent reduzieren. Auch die „Aufgeschlossenen Skepti-
ker“ können durch die Sanierung deutliche Einsparungen realisieren. Bei diesem Typ verringern 
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sich der Heizwärmebedarf durchschnittlich um knapp 12 Prozent und der Primärenergiebedarf 
um etwa 17 Prozent. Auch die „Unreflektierten Instandhalter“ können den Energiebedarf ihres 
Hauses positiv beeinflussen. Zwar vermindert sich der Heizwärmebedarf lediglich um knapp 
6 Prozent; deutlicher sind die Einsparungen beim Primärenergiebedarf, der durch den verbes-
serten Wirkungsgrad der neu eingebauten Heizungsanlagen um etwa 16 Prozent verringert 
werden kann. Die beiden übrigen Typen können ebenfalls geringe Einsparungen von knapp 
5 Prozent erzielen.  

 
Abbildung 49: Verringerung von Heizwärme- und Primärenergiebedarf  

im Typvergleich 

 

Aufschlussreich ist auch der Vergleich der verschiedenen Typen nach ihrer Wohnsituation (vgl. 
Abbildung 50). Die „Überzeugten Energiesparer“ bewohnen im Durchschnitt die ältesten Ge-
bäude, haben diese jedoch erst vor relativ kurzer Zeit erworben. Bei einem Teil dieses Typs 
steht die Sanierung in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Erwerb des Hauses. In 
einer ähnlichen Situation befinden sich die „Desinteressierten Unwilligen“: Auch dieser Typ 
zeichnet sich dadurch aus, dass er sein Haus vor einem vergleichsweise kurzen Zeitraum er-
worben hat. Allerdings sind die Gebäude etwas weniger alt. Dafür weist dieser Typ jedoch ein 
weitaus konservativeres Sanierungsverhalten auf, bei dem energetisch anspruchsvolle Maß-
nahmen praktisch keine Rolle spielen. Im Unterschied dazu besitzen die „Aufgeschlossenen 
Skeptiker“ und die „Unreflektierten Instandhalter“ ihr Haus bereits über einen längeren Zeit-
raum. Beide Typen müssen sich also mit dem laufenden Instandhaltungsbedarf ihres Hauses 
auseinandersetzen. Dabei entwickeln sie jedoch sehr unterschiedliche Strategien. Während die 
„Aufgeschlossenen Skeptiker“ auch einer umfangreicheren energetischen Sanierung gegenüber 
aufgeschlossen sind, (re)agieren die „Unreflektierten Instandhalter“ vor allem durch punktuelle 
Maßnahmen. In einer besonderen Situation befinden sich die „Engagierten Wohnwertoptimie-
rer“, deren Häuser überwiegend ihren ersten großen Instandhaltungszyklus noch nicht erreicht 
haben. 
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Abbildung 50: Gebäudealter und Besitzdauer im Typvergleich 

 
 

1.7  Zusammenfassung und erste Empfehlungen 

Die Typologie zeigt deutlich, dass die Entscheidung, ob energetisch saniert wird oder nicht, bei 
den einzelnen Typen von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Diese Motive für und Barrie-
ren gegen eine umfassende energetisch anspruchsvolle Sanierung bieten wichtige Ansatzpunk-
te, die bei der Kommunikation und Beratung gezielt genutzt werden können, um die Bereitschaft 
zur Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen zu fördern.  

Barrieren, die einer energetischen Sanierung entgegenstehen, sind v.a. Desinteresse, geringes 
Wissen über energetische Sanierung und allgemeine Vorurteile. Werden Arbeiten am Haus als 
Belastung empfunden, verringert dies ebenfalls die Bereitschaft zur Durchführung energetischer 
Maßnahmen. Eine unsichere Zukunftsperspektive, knappe finanzielle Mittel oder eine geringe 
Bereitschaft, einen Kredit aufzunehmen, verstärken den Effekt. Auch die Angst vor Überforde-
rung oder falscher Beratung kann trotz einer generell positiven Einstellung gegenüber einer 
energetischen Sanierung hinderlich wirken.  

Um diese Barrieren abzubauen, kommt gezielten Kommunikations- und Beratungsangeboten 
eine zentrale Bedeutung zu. Dennoch darf die Wirkung dieser Angebote nicht überschätzt wer-
den. In vielen Fällen wird nur eine Mischung aus Kommunikation und Beratung, finanziellen 
Anreizen und passenden Dienstleistungsangeboten und Geschäftsmodellen dazu führen, die 
Bereitschaft für eine energieeffiziente Sanierung deutlich zu erhöhen. Einige Ansatzpunkte, wie 
die Potenziale der einzelnen Zielgruppen angesprochen und bestehende Barrieren abgebaut 
werden können, werden im Folgenden aufgezeigt.  

Die „Überzeugten Energiesparer“ haben sich bereits intensiv mit dem Thema energetische Sa-
nierung auseinandergesetzt. Sie verkörpern den Typ des avancierten Sanierers und besitzen 
eine starke intrinsische Motivation für die Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Betrach-
tet man den hohen Anteil an Einzelmaßnahmen, so erscheint das Potenzial dieser Zielgruppe 
noch nicht ausgeschöpft zu sein. Die Ansprache sollte darauf ausgerichtet sein, diesen Typ zu 
motivieren, einen möglichst hohen Standard von Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Als An-
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satzpunkte für die Kommunikation eignen sich die Motive des Einsparens von Heizenergie und 
Energiekosten verbunden mit Klimaschutzaspekten und einer Affinität für innovative Technolo-
gien. Die „Überzeugten Energiesparer“ können durch gezielte Informationen zur Finanzierung 
und Förderung sowie durch vereinfachte Kredite und/oder durch bedarfsgerechte Förderungs-
optionen, bspw. für die Finanzierung von Einzelmaßnahmen bei der Ausführung zusätzlicher 
energetischer Sanierungsleistungen unterstützt werden. Ein erheblicher Anteil der „Überzeug-
ten Energiesparer“ saniert sein Haus kurz nach dem Erwerb. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bereit-
schaft für eine umfassende energetische Sanierung vergleichsweise hoch. Wird dieses Zeit-
fenster nicht genutzt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit zur Umsetzung weitergehender Maßnah-
men nach dem Einzug in das Haus deutlich ab. Eine wichtige Aufgabe besteht daher darin, 
bereits beim Kauf einer Immobilie Informationsangebote rund um eine energetische Sanierung 
zu vermitteln. Dies kann bspw. durch eine Kooperation von Klimaagenturen und Energieberate-
rInnen mit ImmobilienmaklerInnen, KreditfinanziererInnen, ArchitektInnen oder den Betreibern 
von Immobilienbörsen geschehen. Die „Überzeugten Energiesparer“ nutzen eine Vielzahl von 
Informationsquellen und sprechen das Thema energetische Sanierung auch in ihrem sozialen 
Umfeld aktiv an. Der Typ kann daher in seinem sozialen Umfeld eine wichtige Funktion als Mul-
tiplikator für eine energetische Sanierung übernehmen. 

Die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ sind eine wichtige Zielgruppe, da sie der energetischen Sa-
nierung im Prinzip positiv gegenüberstehen. Sie finden Freude daran, etwas am Haus zu ver-
ändern, empfinden Sanierungsmaßnahmen aber auch gleichzeitig als Last. Das Haus hat einen 
hohen emotionalen Stellenwert und die Motive für eine Sanierung sind vielfältig. Sie reichen von 
der Wertsteigerung des Hauses über Kosteneinsparungen, einem ausgeprägten Technikinter-
esse bis hin zur Vorsorge für das Wohnen im Alter als Motive für energetische Maßnahmen. 
Diese Motive können als Ansatzpunkte für eine zielgruppenbezogene Ansprache genutzt wer-
den. Zugleich müssen bestehende Unsicherheiten und Ängste gegenüber der Planung und 
Durchführung einer Sanierung abgebaut und der persönliche Nutzen einer energetischen Sa-
nierung klar kommuniziert werden. Da dieser Typ einer professionellen Energieberatung positiv 
gegenübersteht, kann er durch eine adäquate Beratung von energetischen Sanierungsmaß-
nahmen überzeugt werden. Durch Initialberatungen können bspw. auch Hausbesitzer erreicht 
werden, die den Aufwand für eine umfassende Energieberatung scheuen. Solche Angebote 
sollten am besten mit dem Hinweis auf kompetente und in energetischen Fragen qualifizierte 
Handwerksbetriebe gekoppelt sein, die ihre besondere Leistungsfähigkeit bspw. durch die Mi-
tarbeit in qualitätsgesicherten Kompetenznetzwerken dokumentieren können. Da dieser Typ 
eine verbreitete Abneigung gegenüber einer kreditfinanzierten Sanierung aufweist, kann der 
Handlungsspielraum durch Zuschüsse erweitert werden. 

Die „Unreflektierten Instandhalter“ haben zwar keine ernsthaften Vorbehalte gegenüber einer 
energetischen Sanierung. Anlass für eine Sanierung ist allerdings häufig nur die Reaktion auf 
akute Defekte und anstehende Probleme. Dieser Typ reagiert kurzfristig und setzt sich nicht 
langfristig mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen auseinander. Wegen der geringen Vorur-
teile gegenüber energetischen Sanierungsmaßnahmen sind die Chancen gut, diesen Typ er-
folgreich für eine anspruchsvollere energetische Sanierung der Heizung zu sensibilisieren. 
Standardisierte Maßnahmenpakete, bspw. die Erneuerung des Heizungssystems in Verbindung 
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mit der Nutzung erneuerbaren Energien, z.B. durch Solarthermie, stellen hier einen denkbaren 
Ansatz dar. Darüber hinaus kann dieser Typ durch niederschwellige Beratungsangebote wie 
den Heizungscheck angesprochen werden. Ziel sollte daher sein, die „Unreflektierten Instand-
halter“ durch geeignete Beratungsangebote an das Thema energetische Sanierung heranzufüh-
ren. Dabei sollten wirtschaftliche Aspekte nicht aus den Augen verloren werden, wobei mittelf-
ristige Amortisationszeiträume von etwa 10 Jahren von diesem Typ akzeptiert werden. Bei der 
Beseitigung eines Defektes und anstehender Maßnahmen folgen die „Unreflektierten Instand-
halter“ oft dem dringenden Rat eines Fachmanns und verlassen sich auch bei Fragen rund um 
die Sanierung auf diese Quelle. Am ehesten ist dieser Typ daher über Fachleute wie Heizungs-
bauerInnen, HandwerkerInnen und SchornsteinfegerInnen erreichbar. 

Die „Desinteressiert Unwilligen“ sind eine schwierige, nur schwer zu motivierende Zielgruppe. 
Das Haus wird als reines Wohnobjekt sehr nüchtern betrachtet und Sanierung wird als Belas-
tung empfunden. Außerdem bestehen starke Vorbehalte und ein offenes Desinteresse an einer 
energetischen Sanierung. Diese Gemengelage aus subjektiver Ablehnung und objektiven 
Gründen, wie wirtschaftlicher Unsicherheit oder einer unklaren biografischen Situation, die nur 
eine kurzfristige Planung zulässt, ist nur schwer zu durchbrechen. Angesichts dieser massiven 
Barrieren dürften bei diesem Typ am ehesten massive Interventionen, wie eine Kombination 
von ordnungsrechtlichen Auflagen und darauf abgestimmte Finanzierungsangebote einen An-
satz für eine verstärkte energetische Sanierung bilden.  

Die „Engagierten Wohnwertoptimierer“ sind keine aktuelle Zielgruppe für eine energetische 
Sanierung, da sich ihre vergleichsweise neuen Häuser in einem energetisch guten Zustand 
befinden und noch nicht ihren ersten größeren Sanierungszyklus erreicht haben. Tendenziell 
gibt es bei diesem Typ keine Vorurteile gegenüber einer energetischen Sanierung und es be-
steht eine relativ große Offenheit für eine professionelle, kostenpflichtige Beratung, sobald eine 
größere Sanierung ansteht. Aufgrund der engen Bindung an das Haus ist dieser Typ zugänglich 
für zukunftsfähige Sanierungsempfehlungen, zumal wenn diese (wie z.B. Solaranlagen) mit 
einem gewissen Prestige verbunden sind. 

Vor allem die „Überzeugten Energiesparer“, die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ und der „Unref-
lektierten Instandhalter“ sind wichtige Zielgruppen für eine energetische Sanierung. Wie die 
Untersuchung zeigt, sind viele Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung nicht allein 
finanzieller oder wirtschaftlicher Art und können durch den Ausbau von Förderprogrammen 
allein nicht abgebaut werden. Erforderlich sind vielmehr zielgruppenbezogene Kommunikati-
onsangebote und ein differenziertes Angebot an Informations- und Beratungsmöglichkeiten, mit 
dem diese Zielgruppen für die Durchführung von energetisch anspruchsvollen Sanierungsmaß-
nahmen motiviert werden können.  
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2. Energieberatung für EigenheimbesitzerInnen  

Immanuel Stieß (ISOE), Elisa Dunkelberg (IÖW) 

2.1 Einleitung und Zielsetzung 

Neben ordnungsrechtlichen und förderpolitischen Instrumenten können Kampagnen sowie 
Energieberatungen zur Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz beitragen. Evaluationen ver-
schiedener Beratungsangebote kommen zu dem Ergebnis, dass Energieberatungen die Sanie-
rungsentscheidung positiv beeinflussen, indem energetische Sanierungen angestoßen werden 
(z.B. IFEU 2005; IFEU 2008 u. Stieß/Birzle-Harder 2010). Planen EigenheimbesitzerInnen be-
reits eine konkrete energetische Sanierungsmaßnahme, so bieten Energieberatungen die Mög-
lichkeit zusätzliche Maßnahmen anzuregen oder das Sanierungsgeschehen positiv zu beeinf-
lussen, indem zum Beispiel eine anspruchsvollere Umsetzung in Form einer dickeren Dämme-
rung erfolgt (z.B. Stieß/Birzle-Harder 2010).  

Die Nachgefrage nach Energieberatungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren ge-
stiegen: Im Jahr 2005 wurden 12.000 Förderanträge zur BAfA-Vor-Ort-Energieberatung gestellt, 
im Jahr 2007 waren es bereits 16.000 Anträge (IFEU 2008). Hinzu kommen jährlich etwa 
37.000 EigenheimbesitzerInnen, die das Beratungsangebot der Verbraucherzentralen wahr-
nehmen (vzbv 2010), etwa 70.000 Energie-Checks (produkt+markt 2009) sowie eine unbekann-
te Zahl an Personen, die freie EnergieberaterInnen ohne BAfA-Förderung beauftragen oder 
regionale Angebote in Anspruch nehmen. Die empirische Erhebung innerhalb des Projekts 
ENEF-Haus hat ergeben, dass für etwa 24 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser, die im 
Zeitraum 2005 bis 2009 mit einem Einsatz von mindestens 4.000 Euro saniert wurden, eine 
Energieberatung in Anspruch genommen wurde – 55 Prozent der Fälle waren um Vor-Ort-
Beratungen, 25 Prozent telefonische Beratungen und 30 Prozent Energieberatungen der Ver-
braucherzentralen35 (vgl. Stieß et al. 2010). Basierend auf einer Gesamtzahl von 14 Millionen 
Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland, einer jährlichen Sanierungsquote von etwa 6 
Prozent36 sowie einem Anteil von 24 Prozent der SaniererInnen, die eine Beratung in Anspruch 
genommen haben, ergibt sich eine jährliche Anzahl von etwa 200.000 Ein- und Zweifamilien-
hausbesitzerInnen, die eine Beratung in Anspruch nehmen und eine Sanierung umsetzen. Das 
Potenzial durch eine gute Energieberatung die Sanierungsentscheidung und/oder das Sanie-
rungsgeschehen positiv zu beeinflussen, ist demnach sehr hoch. Gleichzeitig verdeutlichen die 
Zahlen, dass weiterhin für zahlreiche sanierungsbedürftige Gebäude sowie auch im konkreten 
Sanierungsfall keine Energieberatung erfolgt.  

                                                           
35  Die Befragung der Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen ist nicht repräsentativ, da zum Vergleich verschiedener 

Sanierungsgruppen jeweils die Hälfte der Sanierenden energetische anspruchsvoll und nach Standard-Qualität 
modernisieren sollte. Eine repräsentative BUS-Befragung ergab, dass der Anteil an energetisch anspruchsvollen 
Sanierungen zum Zeitpunkt der Befragung (April 2009) bei 68 Prozent lag. Hierdurch können geringfügige Abwei-
chungen bezüglich der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten bezogen auf alle SaniererInnen bestehen. 

36  Diese Angabe beinhaltet ausschließlich Sanierungsmaßnahmen, die mindestens 4.00 Euro kosteten, um Bagatell-
sanierungen auszuschließen. Das Sanierungsgeschehen im Zeitraum 2005-2009 ist in einer Studie des IÖW 
(Weiß/Dunkelberg 2010) näher erläutert. 
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Dass Energieberatungen nicht häufiger in Anspruch genommen werden, ist auf verschiedene 
Hemmnisse gegenüber energetischen Sanierungen oder konkret gegenüber Energieberatun-
gen zurückzuführen. Häufig genannte Hemmnisse gegenüber einer energetische Sanierung 
sind fehlende Zeit, fehlendes Interesse, der Glaube, dass das Haus in einem guten energeti-
schen Zustand ist, sowie der Unwille einen (weiteren) Kredit aufzunehmen (Stieß et al. 2010). 
Ein konkretes Hemmnis gegenüber einer Energieberatung ist den Ergebnissen der Befragung 
zufolge Misstrauen gegenüber professionellen BeraterInnen, die in erster Linie am Geld der 
EigenheimsaniererInnen interessiert seien. Dieser Aussage stimmten 22 Prozent der Befragten 
zu. Gründe für Misstrauen und Ablehnung können außerdem das wenig übersichtliche Angebot 
an Energieberatungen sowie die fehlende Transparenz hinsichtlich der Beratungsleistung37 
sein. Dieser Mangel an Transparenz kommt vor allem dadurch zu Stande, dass klare Kriterien 
zur Ableitung der Beratungsleistung und damit zur Differenzierung verschiedener Angebote 
fehlen. Fehlende Unabhängigkeit der BeraterInnen, augenscheinliche Ergebnisse einerseits 
oder zu komplizierte, unverständliche Ergebnisse andererseits sowie Anonymität können eben-
falls Hemmnissen gegenüber (weiteren) Energieberatungen sein. Die vorliegende Studie soll 
der Frage nachgehen, wie diesen Hemmnissen gegenüber Energieberatungen begegnet wer-
den kann, um das vorhandene Potenzial, dass Energieberatungen bieten, besser auszunutzen.  

Ein Ziel dieser Studie ist es mittels einer kriterienbasierten Systematisierung und Identifikation 
von Beratungstypen zu mehr Übersichtlichkeit und Transparenz hinsichtlich der verschiedenen 
Beratungsangebote beizutragen. Damit soll zum einen ein Beitrag zur Minderung der genann-
ten Hemmnisse seitens der EigenheimbesitzerInnen geleistet werden. Zum anderen bietet eine 
Übersicht über verschiedene Beratungstypen den Programmanbietern einer Region die Mög-
lichkeit komplementäre Angebote zu entwickeln und Überschneidungen zu vermeiden. Zudem 
soll freiberuflichen EnergieberaterInnen eine Orientierung für eine mögliche Differenzierung von 
Beratungsprodukten an die Hand gegeben werden. In einem weiteren Kapitel werden Quali-
tätsanforderungen an Energieberatungen definiert sowie Möglichkeiten zur Qualitätssicherung 
aufgezeigt. Der mögliche Beitrag verschiedener Ansätze zur Qualitätssicherung wie beispiels-
weise Gütesiegel zur Einhaltung der Qualitätsanforderungen sowie zur Minderung vorhandener 
Hemmnisse seitens der EigenheimbesitzerInnen wird nachfolgend diskutiert.  

An dieser Stelle werden ausgewählte Ergebnisse der Potenzialanalyse präsentiert, die vollstän-
dige Studie wurde als Arbeitspapier (Dunkelberg/Stieß 2011) veröffentlicht. Im Arbeitspapier 
wird darüber hinaus darauf eingegangen, wie kommunale Vernetzung verschiedener Akteure 
einen Beitrag zur Bereitstellung von Energieberatungsangeboten insbesondere in weniger dicht 
besiedelten Regionen sowie zur Minderung der relevanten Hemmnisse leisten kann. 

 

                                                           
37  Unter Beratungsleistung ist zu verstehen, welche Informationen die Kunden, in welcher Tiefe und Qualität bezogen 

auf die entstehenden Kosten erhalten. 
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2.2 Systematisierung von Informations- und Beratungsangeboten 

Da der Begriff Energieberatung in Deutschland nicht geschützt ist und vielseitig verwendet wird, 
ist es notwendig, die Begriffsverwendung für die vorliegende Studie einzugrenzen. Als Mindest-
voraussetzungen für eine Energieberatung gelten in dieser Studie  

 erstens: ein persönlicher Kontakt, der eine Interaktion zwischen EigenheimbesitzerIn 
und einer beratenden Person mit fachlicher Schulung ermöglicht (dialogisches Ange-
bot), 

 zweitens: ein konkreter Objekt- bzw. Gebäudebezug und  

 drittens: eine gewerkübergreifende Beratung38. 

Das Spektrum an Energieberatungen in Deutschland, die sich deutlich hinsichtlich Beratungs-
umfang und Beratungstiefe unterscheiden, ist groß und durch die Vielzahl an unterschiedlichen 
Anbietern für die EigenheimbesitzerInnen unübersichtlich. Ein Rückschluss alleine vom Preis 
auf die Beratungsleistung der jeweiligen Angebote ist aufgrund unterschiedlicher Finanzie-
rungsmodelle nicht möglich. Neben bundesweit verfügbaren Beratungsprogrammen wie der 
BAfA-Vor-Ort-Beratung oder der stationären Energieberatung der Verbraucherzentrale existie-
ren zusätzliche, ähnliche oder gleiche Angebote mit teilweise zusätzlicher Förderung auf Lan-
des- und Kommunalebene, so dass sich teilweise unterschiedliche Preise für vergleichbare 
Angebote bilden. Daneben existieren kostenlose Angebote vom Baufachhandel oder von Ener-
gieversorgungsunternehmen, die nicht als unabhängig gelten können. Für Interessenten ist es 
dadurch schwer nachzuvollziehen, welche Beratungsleistung ihnen für welchen Preis geboten 
wird und ob diese unabhängig von einem wirtschaftlichen Eigeninteresse des Anbieters erfolgt. 
Daher bedarf es über den Preis hinaus weiterer Kriterien, die eine Systematisierung der Bera-
tungsangebote und eine Beurteilung der Beratungsleistung ermöglichen. Die Einschätzung, 
dass klare Kriterien für die Abgrenzung von Angeboten bislang fehlen, wird auch von der Anbie-
terseite geteilt  – dies ergaben ein im Rahmen von ENEF-Haus organisierte Workshop (s.u.) 
sowie Interviews mit Praxisakteuren.  

Um diese wenig übersichtliche Situation zu verbessern, werden in dieser Studie Beratungsan-
gebote auf Basis von definierten Kriterien systematisiert und zu Typen gebündelt. In die Ent-
wicklung der Systematisierungskriterien gingen eigene konzeptionelle Überlegungen sowie eine 
Internet- und Literaturbasierte Sichtung der Energieberatungssituation in Deutschland ein. Im 
Rahmen des Projektes fand am 7. Juli 2010 ein Praxis-Workshop mit dem Titel „Beratungsan-
gebote adressatengerecht gestalten“ mit Akteuren aus der Energieberatung und Weiterbildung 
statt. Dort wurden die Systematisierungskriterien mit den TeilnehmerInnen diskutiert. Auf dieser 
Basis wurde der folgender Kriterienkatalog zusammengestellt39: 

 Ort der Beratung, 

 Dauer des Kundenkontakts, 

                                                           
38 Eine gewerkübergreifende Energieberatung muss die verschiedenen Gebäudekomponenten berücksichtigen und 

technologieoffen die Potenziale möglicher Sanierungsmaßnahmen aufzeigen. Die Gefahr einer einseitigen Bera-
tung kann grundsätzlich entstehen, wenn der oder die Beraterin einem Gewerke entstammt und keine entspre-
chende Weiterbildung besucht hat.  

39 Eine genauere Beschreibung der Kriterien findet sich in Dunkelberg/Stieß 2011. 
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 Dauer der Vor- und Nachbereitung, 

 Qualifikation der BeraterInnen, 

 Inhaltliche Themenvielfalt, 

 Beratungstiefe, 

 Produkt der Energieberatung, 

 Unabhängigkeit der Beratungsleistung und 

 Kosten des Beratungsangebotes. 

Die genannten Systematisierungskriterien lassen in unterschiedlichem Maße Rückschlüsse auf 
die Beratungsleistung zu. Von hoher Relevanz sind die Kriterien inhaltliche Themenvielfalt, Be-
ratungstiefe, Ort der Beratung, Qualifikation der BeraterInnen, Dauer des Kundenkontakts und 
Dauer der Vor- und Nachbereitung. Darüber hinaus ist die Unabhängigkeit der BeraterInnen 
von entscheidender Bedeutung für das Vertrauen der KundInnen in die Ergebnisse der Bera-
tung. Aufgrund der bereits genannten Vielfältigkeit der Finanzierung von Beratungsangeboten 
ist ein eindeutiger Rückschluss von Kosten auf Beratungsleistung in dem Sinne „je teurer ein 
Angebot, desto besser ist die Energieberatung“ nicht möglich. Ein Vergleich der Größenord-
nung ermöglicht jedoch meist eine erste Orientierung.  

Basierend auf diesen Kriterien wurden sechs Beratungstypen definiert, die ein hinreichendes 
Portfolio darstellen, um unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken. Die Beratungstypen können 
den HauseigentümerInnen die Auswahl einer geeigneten Energieberatung erleichtern. Selbst-
ändige Energieberater sowie beratungsanbietende Institutionen können sich bei der Gestaltung 
von Beratungsangeboten an diesen Typen orientieren. In der folgenden Tabelle 17 werden die 
Beratungstypen anhand der oben genannten Kriterien vorgestellt. Das niederschwelligste An-
gebot wird dabei als Beratungstyp 1 bezeichnet, mit steigender Nummer nehmen inhaltlicher 
Umfang und Beratungstiefe als zentrale Kriterien für die Beratungsleistung zu. In der zu diesem 
Thema veröffentlichten Studie werden die Beratungstypen detaillierter beschrieben. Außerdem 
geht diese Studie auf einige konkrete Beratungsangebote wie den EnergieCheck der DBU, die 
stationäre Energieberatung der Verbraucherzentrale sowie die BAfA-Vor-Ort-Beratung genauer 
ein, um die Beratungstypen, deren Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten zu veranschauli-
chen (siehe Dunkelberg/Stieß 2011). 

An dieser Stelle wird der Frage nachgegangen, inwiefern die dargestellten Beratungstypen ei-
nen (unterschiedlichen) Beitrag dazu leisten, die zentralen Einsparpotenziale und die zentralen 
Barrieren der Ein- und ZweifamilienhausbesitzerInnen zu adressieren.  

Die zentralen Einsparpotenziale werden durch alle Energieberatungen jedoch in unterschiedli-
chem Maße durch die verschiedenen Beratungstypen adressiert. Bereits mit dem Fragebogen 
des Energiechecks lässt sich identifizieren, welche Bauteile energetisch besonders ungünstig 
dastehen. Allerdings beruht diese Auswertung auf groben Abschätzungen und die Höhe der 
jeweiligen Einsparmöglichkeiten wird nicht verglichen. Dies kann dazu führen, dass Eigentüme-
rInnen voreilige Schlüsse ziehen, indem sie beispielsweise ein energetisch besonders ungüns-
tiges Bauteil sanieren, obwohl diese Maßnahme nicht die höchsten Einsparpotenziale erzielt. 
Aufgrund der wenig umfangreichen Weiterbildung der Aussteller und ihrer fehlenden Unabhän-
gigkeit ist es außerdem möglich, dass sie Sanierungsempfehlungen zu Gunsten ihrer jeweiligen 
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Gewerke formulieren. Deutlich besser können besonders sanierungsbedürftige Bauteile und vor 
allem Sanierungsmaßnahmen mit hohen energetischen Einsparpotenzialen auf Basis eines 
Gebäudeenergiegutachtens identifiziert werden. 
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 Energiechecks Energiefachbe-

ratung im Baustoff-
handel 

Initialberatung 
stationär 

Initialberatung 
Vor Ort 

Orientierungs-
beratung Vor Ort 

Konzeptorientierte 
Beratung 

Dauer des Beratungsge-
sprächs < 30 min < 30 min < 30 min 1-2 h 1-2 h 2 h 

Ort der Beratung 
Vor Ort Baustofffachhandel Verbraucherzentra-

len, Rathäuser etc. Vor Ort Vor Ort Vor Ort 

Themenvielfalt 
Baulicher Wärmeschutz, 
Anlagentechnik (X) X X X X X 

Fördermittel   (X) (X) (X) X 
Wirtschaftlichkeit 

     X 

Beratungstiefe zu den Themen 

Sanierungsempfehlungen allgemein  allgemein allgemein gebäudebezogen gebäudebezogen gebäudebezogen 

Energetischer Zustand des 
Gebäudes fragebogenbasiert computergestützte 

Berechnung - - computergestützte 
Berechnung 

computergestützte 
Berechnung 

Maßnahmenspezifische 
Energieeinsparpotenziale - computergestützte 

Berechnung - - computergestützte 
Berechnung 

computergestützte 
Berechnung 

Kosten - - < 25 € < 100 € 100-300 € > 300 € 

Produkt Energiecheckbogen Berechnungs-
ergebnisse ggf. Notizen Beratungsprotokoll Gebäudeenergie-

gutachten 
umfassender  

Beratungsbericht 

Tabelle 17: Übersicht über die verschiedenen Beratungstypen 
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Die Hemmnisse Ängste und Bedenken vor einer Überforderung bei Planung und Umsetzung 
einer Sanierung sowie wegen nicht ausgereiften Technologien oder unklarem Nutzen kann 
prinzipiell durch alle Beratungstypen adressiert werden.  

Bei den Zielgruppen, bei denen ein geringes Involvement das zentrale Hemmnis gegenüber der 
Sanierung ist, sind kostenlose Angebote, für die die NutzerInnen kaum vorinformiert sein müs-
sen, am ehesten erfolgversprechend. Denn in der Regel werden Energieberatungen, insbeson-
dere kostenpflichtige, vornehmlich von Personen nachgefragt, die von vornherein offen gege-
nüber einer energetischen Sanierung sind (vgl. Frondel et al. 2008). Erforderlich ist deshalb 
eine aktive Ansprache der HausbesitzerInnen, um diese Hemmnisgruppe zu adressieren. Ener-
giechecks, bei denen die Ansprache der EigenheimbesitzerInnen durch HandwerkerInnen er-
folgt, stellen einen geeigneten Typ dar. Ebenso kann die Energieberatung im Baufachhandel 
einen Beitrag leisten, da im Fall von Instandhaltungsmaßnahmen der Baufachhandel aufge-
sucht wird und eine aktive Ansprache durch MitarbeiterInnen des Baufachhandels erfolgen 
kann. Die Wirkung dieser Beratungsangebote kann durch ein gezieltes soziales Marketing deut-
lich erhöht werden (vgl. Deffner et al. 2011). 

Voraussetzung dafür, dass der Hemmnisgruppe Finanzbarrieren adressiert wird, ist eine För-
dermittelberatung. Denn eine umfassende Information über regionale und bundesweite Förder-
programme kann einen positiven Beitrag zur Minderung der Barrieren fehlende finanzielle Mittel 
und Abneigung gegenüber einer (weiteren) Kreditaufnahme leisten. Darüber hinaus können 
individuelle, in diesem Fall niedriginvestive oder in Eigenleistung umsetzbare Sanierungskon-
zepte vorgeschlagen werden. Beratungstypen, die diese Hemmnisse adressieren, sind die sta-
tionäre Initialberatung, die Initialberatung vor Ort sowie die konzeptorientierte Beratung. Aller-
dings werden vermutlich gerade Sanierergruppen, bei denen das Hemmnis fehlende finanzielle 
Mittel eine große Bedeutung hat, eine kostenpflichtige Energieberatung kaum in Anspruch 
nehmen, so dass die stationäre Initialberatung am ehesten einen Beitrag zu Minderung dieses 
Hemmnisses erbringen kann.  

Einen indirekten positiven Einfluss können Energieberatungen auf das Hemmnis bauliche und 
technische Barrieren haben. Zwar werden diese Barrieren durch die Beratung nicht aus dem 
Weg geräumt, doch ein€ qualifizierte(r), erfahren(e) EnergieberaterIn kann energetische Sanie-
rungsmaßnahmen aufzeigen, die trotz dieser Barrieren eine hohe Energieeinsparung ermögli-
chen. Bedingung dafür ist, dass gebäudebezogene Sanierungsempfehlungen gegeben werden. 
Diese Hemmnisgruppe wird daher durch die Beratungstypen Initialberatung vor Ort, Orientie-
rungsberatung vor Ort und konzeptorientierte Beratung adressiert. 

Beim Hemmnis fehlende Perspektive kann ebenfalls ein indirekter positiver Effekt durch Ener-
gieberatungen vermerkt werden. Denn in einigen Beratungstypen werden die persönlichen Be-
dürfnisse der Beratungsempfänger berücksichtigt und individuell zugeschnittene Lösungen auf-
gezeigt. Dabei sollte berücksichtigt werden, wie die Prioritäten der EigenheimbesitzerInnen 
liegen: Wie viel Geld möchte ich bei unsicherer Wohnperspektive maximal in die Hand neh-
men? Nach wie viel Jahren sollten sich eine Maßnahme spätesten gerechnet haben? De-
mentsprechend bedarf es Aussagen über die Höhe der Investitionskosten oder auch der Amor-
tisationszeiten sowie möglicher Unsicherheiten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit (Energiepreis-
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steigerungen, Zinssätze). Auch kann die Beratung gezielt auf Möglichkeiten geringinvestiver 
Maßnahmen eingehen. Umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden ausschließlich 
bei konzeptorientierten Beratungen durchgeführt. Grobe Abschätzungen der Wirtschaftlichkeit 
können auch in anderen Beratungstypen wie der Energiefachberatung im Baustoffhandel erfol-
gen. 

Da die Beratungstypen die Hemmnisgruppen oder auch einzelne Barrieren in unterschiedlichem 
Maße adressieren, stellen sie ein sinnvolles Nebeneinander dar. Für Programmanbieter ist es 
außerdem interessant, durch welche Kriterien sie die Ansprache der unterschiedlichen Ziel-
gruppen beeinflussen können. Relevante Einflussgrößen sind – neben den Beratungsinhalten – 
die Art der Kontaktaufnahme zwischen Berater und Beratungsempfänger sowie die Höhe der 
Kosten. Bei der Konzeption neuer Beratungsangebote oder der Überarbeitung existierender 
Angebote sollten diese Kriterien daher berücksichtigt werden. Kostenlose, niederschwellige 
Angebote sind besonders geeignet uninformierte oder wenig informierte Zielgruppen anzuspre-
chen und können vor allem der Sensibilisierung dienen. Derartige Angebote ermöglichen au-
ßerdem sanierungswilligen, bislang wenig informierten Personen einen einfachen Einstieg in 
das Thema und eine erste Einschätzung zum energetischen Zustand des eigenen Gebäudes. 
EigentümerInnen mit bestehenden Sanierungsplänen und konkreten Fragen wenden sich da-
gegen meist aktiv an EnergieberaterInnen, sind bereit einen Preis für die Beratung zu zahlen 
und achten eher auf die Qualifikation der EnergieberaterInnen und deren Unabhängigkeit. 
Wünscht sich ein(e) EigentümerIn Sanierungsempfehlungen auf Basis von Kalkulationen der 
Energiebedarfswerte des Gebäudes oder ein umfassendes Sanierungskonzept, so rückt das 
Produkt der Beratung als Entscheidungshilfe in den Vordergrund.  

Diese Überlegungen verdeutlichen, dass die verschiedenen Energieberatungsangebote wichti-
ge Beiträge zum Abbau von Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung leisten kön-
nen. Allerdings darf ihre Wirkung auch nicht überschätzt werden. In vielen Fällen wird erst eine 
Kombination aus Kommunikation und Beratung, finanziellen Anreizen, passenden Dienstleis-
tungsangeboten und Geschäftsmodellen dazu führen, dass bestehenden Hemmnisse abgebaut 
und die Bereitschaft für eine energieeffiziente Sanierung deutlich erhöht werden kann. 

 

2.3 Möglichkeiten zur Qualitätssicherung von Energieberatungen 

Über die Systematisierung allein lässt sich noch keine Aussage über die Qualität einer Energie-
beratung ableiten. Der Beruf des Energieberaters ist derzeit nicht geschützt, sodass die Ausü-
bung nicht an eine vorgeschriebene Qualifikation gekoppelt ist. Akteure aus Praxis und Wissen-
schaft bemängeln diesen fehlenden Schutz der Berufsbezeichnung (Heinen/Frenz 2009 u. Seo 
2010), da er zu „schwarzen Schafen“ im Markt der Energieberatung führen und Unsicherheit 
und Misstrauen bei den Kunden hervorrufen kann.  

Mindestanforderung für eine Energieberatung sind nach den Vorgaben der BAfA die gewerk-
übergreifende Beratung, ein Objektbezug sowie ein persönlicher Kontakt zwischen Berater/in 
und Beratungsempfänger – so, wie dies auch in dieser Studie definiert ist. Hinzu kommt bei der 
BAfA die Forderung nach Unabhängigkeit der BeraterInnen (BAfA 2009). Auch nach Meinung 
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der AutorInnen sowie von Experten aus Beratungspraxis, Aus- und Weiterbildung ist die Unab-
hängigkeit eine entscheidende Voraussetzung für die meisten Beratungstypen. Bei nieder-
schwelligen Angeboten wie Energiechecks überwiegt aus Sicht der AutorInnen der Vorteil, dass 
schwer motivierbare Zielgruppen erreicht werden können, den Nachteil der fehlenden Unab-
hängigkeit. Entscheidend ist, dass die fehlende Unabhängigkeit seitens der Anbieter kommuni-
ziert wird. Über die Mindestanforderungen hinaus sollten weitergehende Anforderungen bei der 
Qualitätssicherung beachtet werden. Die folgenden Empfehlungen wurden aus eigenen Überle-
gungen ergänzend durch Literaturrecherchen und Experteninterviews mit Weiterbildungsakteu-
ren und Beratungsanbietern entwickelt. Sie richten sich in dieser Formulierung vor allem an 
beratungsanbietende Institutionen. Auch freiberufliche EnergieberaterInnen, die an keine Insti-
tution angebunden sind, sollten sich möglichst an diesen Empfehlungen orientieren. Weiterge-
hende Empfehlungen (siehe Dunkelberg/Stieß 2011) für weitere Ausführungen: 

 Berufspraxis der BeraterInnen, 

 Kommunikative Schulung der BeraterInnen, 

 Evaluation der Kundenzufriedenheit, 

 Evaluation der Beratungswirkung, 

 Erfolgskontrolle nach der Sanierung (nicht unbedingt erforderlich40) und 

 Stichprobenartige Kontrolle (nicht unbedingt erforderlich). 

Vielen EigenheimbesitzerInnen dient ein Eintrag der EnergieberaterInnen in die BAfA-Liste als 
Qualitätsnachweis für die BeraterInnen (IFEU 2008). Die BAfA-Liste ist insofern als Qualitäts-
nachweis geeignet, dass sie transparente Anforderungen an die Qualifikation und die Weiterbil-
dung der EnergieberaterInnen formuliert. Wird eine Förderung beantragt, muss die Beratung 
außerdem gewerkübergreifend erfolgen, sie muss unabhängig von wirtschaftlichem Eigeninter-
esse sein und die Ergebnisdarstellung muss nach vorgegebener Struktur in Berichtsform erfol-
gen. Allerdings beinhaltet die BAfA-Listung keine Qualitätskontrolle der konkreten Beratungs-
leistung. Zwar werden einige Berichte im Rahmen der Stichprobenüberprüfung durch das BAfA 
dahingehend geprüft, ob sie den formalen Förderansprüchen genügen. Dem Berater bezie-
hungsweise der Beraterin drohen jedoch abgesehen von der nicht erhaltenen Förderung keine 
Sanktionen. Bei der Überprüfung der Berichte handelt es sich ferner nicht um eine inhaltliche 
Überprüfung sondern vielmehr um eine Kontrolle formaler Ansprüche zum Beispiel an Struktur 
und Umfang.  

Hinsichtlich der Minderung relevanter Barrieren gegenüber einer energetischen Sanierung kann 
der BAfA-Eintrag einen Beitrag leisten. Insbesondere die Angst vor unseriösen Anbietern, die in 
der Befragung des Projektes ENEF-Haus 20 Prozent der SaniererInnen äußerten, kann gemin-
dert werden, da die Ausbildung der gelisteten EnergieberaterInnen überprüft wird. Bei einigen 
Hemmnissen sind außerdem indirekte positive Effekte zu erwarten. Denn ein qualifizierter, er-
fahrener Energieberater kann Vorschläge zur energetischen Sanierung aufzeigen, die trotz 
baulich-technischer Barrieren eine hohe Energieeinsparung ermöglicht. Ebenso werden in einer 
„guten“ Energieberatung die persönlichen Bedürfnisse der Beratungsempfänger berücksichtigt 

                                                           
40 Die folgenden Empfehlungen sind als nicht unbedingt erforderlich eingestuft, da abhängig vom Beratungstyp der 

Aufwand für diese Maßnahmen nicht in allen Fällen gerechtfertigt ist. 
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und individuell zugeschnittene Lösungen – zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen mit geringen 
Amortisationszeiten – aufgezeigt. Vermutlich eher gering und ebenfalls indirekt ist der Einfluss 
eines Gütesiegels auf die Hemmnisse Abneigung gegenüber einer Kreditaufnahme und fehlen-
de finanzielle Mittel. Zwar ist eine Fördermittelberatung Teil der BAfA-Vor-Ort-Beratung, was 
ebenfalls in der Richtlinie festgeschrieben ist. Allerdings werden vermutlich gerade Saniererg-
ruppen, bei denen das Hemmnis fehlende finanzielle Mittel eine große Bedeutung hat, diese 
verhältnismäßig teure Energieberatung kaum in Anspruch nehmen. Bei den Zielgruppen, bei 
denen ein geringes Involvement das zentrale Hemmnis gegenüber der Sanierung ist, ist kein 
positiver Effekt durch diese Art der Qualitätssicherung zu erwarten. Da sich der BAfA-Eintrag 
auf EnergieberaterInnen beschränkt, die zur Ausführung einer konzeptorientierten Beratung 
bemächtigt sind, und niederschwellige Angebote, die ebenfalls einer Qualitätssicherung bedür-
fen, nicht abgedeckt werden, ist die Reichweite dieser Form der Qualitätssicherung begrenzt.  

Um den Eintrag in die BAfA-Liste als Qualitätsmerkmal abzulösen, wird diskutiert, inwiefern ein 
unabhängiges Gütesiegel für EnergieberaterInnen („Berater-TÜV“) etabliert und kommuniziert 
werden kann (IFEU 2008). Unter einer personenbezogenen Zertifizierung ist ein Güte- oder 
Qualitätssiegel für EnergieberaterInnen zu verstehen, das durch eine externe Institution wie 
einen Verband oder eine Agentur vergeben wird. Die Kontrolle der Einhaltung der für das Siegel 
formulierten Qualitätsanforderungen erfolgt ebenfalls durch eine externe Einrichtung. Grund-
sätzlich stehen einer Befragung zufolge drei Viertel der befragten EnergieberaterInnen des BA-
fA einem so genannten „Berater-TÜV“ positiv gegenüber (IFEU 2008). Derzeit existieren ver-
schiedene Güte- und Qualitätssiegel parallel. Dies sind das Gütesiegel für EnergieberaterInnen 
des GIH, die Güteanerkennung für Umwelt- und EnergieberaterInnen, die Qualitätsstandards 
des DEN sowie das dena-Gütesiegel Energieausweis, die in Dunkelberg/Stieß 2011 detailliert 
vorgestellt werden.  

Ähnlich wie beim BAfA-Eintrag tragen die Anforderungen an die Lehrgänge im Rahmen einer 
Zertifizierung zu Erschließung der zentralen Einsparpotenziale bei. Die verpflichtende, regel-
mäßige Teilnahme an Weiterbildungen führt darüber hinaus dazu, dass die EnergieberaterIn-
nen neue technische Entwicklungen im Blick haben. Hinsichtlich der Minderung relevanter 
Hemmnisse der EigenheimbesitzerInnen gegenüber energetischen Sanierungen können Quali-
tätssiegel einen Beitrag leisten. Vor allem die konkrete Angst vor unseriösen Anbietern kann 
gemindert werden. Ein Gütesiegel kann Vertrauen bei den HausbesitzerInnen schaffen, indem 
die Zertifizierung eine hohe Qualität der Energieberatung gewährleistet (Weigl 2010). Die indi-
rekten positiven Effekte gleichen denen, die durch einen BAfA-Eintrag erzielt werden können.  

Bestehende Zertifizierungssysteme adressieren in erster Linie EnergieberaterInnen, die kon-
zeptorientierte Beratungen anbieten, was die Reichweite solcher Siegel begrenzt. Ein Kritik-
punkt an personenbezogenen Gütesiegeln sind die damit verbundenen hohen Kosten des Sys-
tems, die von den Mitgliedern getragen werden müssen (WHKT und FVSHK-NRW 2006). Die 
Kosten, die oftmals an die Endkunden weitergegeben werden, tragen gegebenenfalls auch zu 
der geringen Nachfrage nach bestehenden Siegeln bei. Die derzeitige Situation mit mehreren 
parallel bestehenden Zertifizierungssystemen, deren Unterschiede nicht augenscheinlich sind, 
ist wenig befriedigend, da sie zu Verunsicherung bei den HausbesitzerInnen führen kann. Auf-
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grund der bislang noch mangelnden Abstimmung der betroffenen Akteure ist es nicht abzuse-
hen, dass sich ein allgemein anerkanntes Zertifizierungssystem kurzfristig implementieren lässt. 
Das Zustandekommen eines Zertifizierungssystems mit einheitlichen Kriterien und Verfahren ist 
deshalb vermutlich nur unter staatlichen Vorgaben möglich.  

In Dunkelberg und Stieß (2011) wird zusätzlich detailliert auf Standards in der Weiterbildung 
und ihren Beitrag zur Qualitätssicherung eingegangen. An dieser Stelle folgt nur eine kurze 
Zusammenfassung: Aus Sicht der EigenheimbesitzerInnen kann  die Qualitätssicherung in 
Form von Standards in der Weiterbildung hilfreich sein, da das Angebot an Lehrgängen ebenso 
vielfältig und unübersichtlich wie das der Beratungsangebote. Voraussetzung ist allerdings, 
dass der Beruf des „Energieberaters“ geschützt und mit dem Absolvieren anerkannter Lehrgän-
ge verbunden ist. Das BAfA stellt für die förderfähige Vor-Ort-Beratung bereits Mindestanforde-
rungen an die Ausbildung von EnergieberaterInnen und hat in der entsprechenden Richtlinie 
Anforderungen an die Lehrpläne der Weiterbildungseinrichtungen festgesetzt. Ein vergleichba-
res Dokument zur Festlegung von Mindestanforderungen für niederschwelligere Beratungsan-
gebote existiert nicht – wäre aber wünschenswert, um in diesem Bereich mehr Transparenz zu 
generieren. Möglich wäre es, die Mindestanforderungen an die verschiedenen Beratungstypen 
in einer einheitlichen Richtlinie ähnlich der Richtlinie zur BAfA-Vor-Ort-Beratung festzulegen. 
Diese sollte sich stärker als die Richtlinie der BAfA an den Kundenwünschen orientieren und 
auch hinsichtlich des Trainings von Soft Skills wie z.B. Kommunikationstraining genauere Vor-
gaben enthalten. In der Richtlinie sollten außerdem die verschiedenen Beratungstypen für die 
Kunden leicht verständlich definiert werden. Zu überprüfen ist, welche Mindestanforderungen 
für die Qualifikation der BeraterInnen unterschiedlicher Beratungstypen notwendig sind, sodass 
entsprechend Anforderungen an Aus- und Weiterbildung festgesetzt werden können. Für die 
Abwicklung bedarf es einer unabhängigen Institution, bei denen die jeweiligen Weiterbildungs-
einrichtungen ihre Anerkennung beantragen könnten und die Listen der anerkannten Einrich-
tungen ähnlich der BAfA bereitstellen würde. Aus Sicht der beratungsanbietenden Institutionen 
sind Standards in der Weiterbildung ebenfalls hilfreich, da sie eine Entscheidungsgrundlage bei 
der Einstellung von unabhängigen Energieberatern bieten können.  

Viele der im Feld der Energieberatung tätigen Institutionen bemühen sich um eine eigenständi-
ge Qualitätssicherung. Zahlreiche Anbieter lassen Evaluationen zur Kundenzufriedenheit und 
der Wirkung der Beratung von unabhängigen Forschungseinrichtungen (z.B. IFEU 2008 u. 
Stieß/Birzle-Harder 2010). Um die oben genannten Qualitätsanforderungen Wirkungs- und Zu-
friedenheitsevaluation zur Verbesserung der Beratungsleistung abzudecken, müssen diese 
Evaluationen zur Verbesserung der Angebote verwendet werden und sollten nicht allein die 
Bedarfe der Fördermittelgeber befriedigen. Ein Ideen- und Beschwerdemanagement, in das 
KundInnen und BeraterInnen eingebunden werden, kann neben Evaluationen zur Verbesserung 
des generellen Angebots sowie der einzelnen BeraterInnen beitragen. Bei der Auswahl der 
EnergieberaterInnen durch die jeweiligen Institutionen werden meist sowohl die Qualifikation als 
auch die bisherige Berufserfahrung der BeraterInnen berücksichtigt. Allerdings ist es für poten-
zielle KundInnen – über pauschale Aussagen auf den Websites wie „gut ausgebildete“ und „er-
fahrene“ BeraterInnen hinaus – häufig kaum erkennbar, welche konkrete Qualifikation die Bera-
terInnen aufweisen. Dies sollte auf den Websites oder spätestens bei der Vermittlung der Bera-
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terInnen kommuniziert werden. Außerdem liegt es in der Verantwortung der Programmanbieter 
ihren BeraterInnen regelmäßige Weiterbildungen zukommen zu lassen. Insbesondere kommu-
nikative Schulungen sollten Teil dieser Weiterbildungen sein, da sie nur selten innerhalb der 
Lehrgänge thematisiert werden. Eine regelmäßige Erstellung und stichprobenartige Kontrolle 
von Beratungsprotokollen oder Berichten bietet den Institutionen die Möglichkeit die Einhaltung 
wichtiger Qualitätsanforderungen wie die Unabhängigkeit der Beratung41 und die gewerküber-
greifende Information zu überprüfen. Wird mit Honorarkräften zusammengearbeitet, sind weite-
re Maßnahmen zur Qualitätssicherung sinnvoll. Die VZ NRW stellt beispielsweise den Honorar-
kräften zur Einarbeitung und fachlichen Begleitung einen angestellten Energieberater zur Seite. 
Zudem werden die Beratungsprotokolle, die im Anschluss an jede „Energieberatung bei Ihnen 
zu Hause“ entstehen, stichprobenweise überprüft. Teilstandardisierte Beratungsmaterialien 
tragen darüber hinaus zur Qualitätssicherung bei (Sieverding 2010). 

Hinsichtlich der Adressierung der zentralen Einsparpotenziale gilt die Einschätzung, dass eine 
gute Qualitätssicherung auf der Ebene der Programmanbieter die Ausschöpfung dieser Poten-
ziale verbessern kann. Zusätzliche Chancen hohe Einsparpotenziale zu adressieren haben 
kommunale Programme, die gezielt EigenheimbesitzerInnen in Regionen mit alten, sanierungs-
bedürftigen Gebäuden ansprechen. Eine Minderung der Angst vor unseriösen Anbietern sowie 
anderer relevanter Hemmnisse kann ähnlich wie bei Gütesiegeln erfolgen, ist jedoch in höhe-
rem Maße von der Reputation der jeweiligen Institution abhängig. Vorteile gegenüber Gütesie-
geln oder Standards in der Weiterbildung ergeben sich bei lokalen Anbietern dadurch, dass 
diese bei den BürgerInnen Vertrauen aufbauen können und ein direkterer Austausch zwischen 
Anbietern und KundInnen möglich ist. Wichtige Akteure sind unabhängige Anbieter wie vor al-
lem Verbraucherzentralen und Klimaschutz- und Energieagenturen. Evaluationen und nachfol-
gende Programmverbesserungen finden bereits häufig statt, um Angebote erfolgreich auf dem 
Markt zu platzieren. Die Umsetzung der Qualitätssicherung erfolgt derzeit jedoch in unter-
schiedlicher Intensität. Ein Austausch zwischen Verbraucherschutzzentralen, Klimaschutz- und 
Energieagenturen und anderen Anbietern kann dazu beitragen, Good-Practise-Beispiele zu 
verbreiten. Ein Nachteil dieser Art von Qualitätssicherung ist sicherlich, dass das Eigeninteres-
se nicht bei allen Akteuren gleichermaßen gegeben ist. Freiberufliche EnergieberaterInnen, die 
nicht an eine beratungsanbietende Institution angebunden sind, können nicht an dieser Mög-
lichkeit zur Qualitätssicherung partizipieren, was deren Reichweite stark eingrenzt.  

Auf kommunaler Ebene entstehen in einigen Regionen Qualitäts- oder Kompetenznetzwerke, 
da freiberufliche Akteure nach einer Möglichkeit streben, ihre Unabhängigkeit und Qualifikation 
nachweisen zu können. Ein Beispiel für ein solches Netzwerk nennt sich „Energie Experten“ 
und wurde im Jahr 2006 durch die Bremer Energiekonsens gegründet. Zum Netzwerk zählen 
derzeit ungefähr 30 Energieberater. Neben EnergieberaterInnen sind Architektur- und Inge-
nieurbüros, Handwerksbetriebe aus allen Bau- und Energiebereichen, Bauträger und Bauunter-
nehmen, Hersteller und Handel von Bauteilen und Dämmstoffen Mitglieder des Netzwerks. In 
das Netzwerk „Energie Experten“ werden erfahrene Firmen aus der Region aufgenommen, die 

                                                           
41 So sucht beispielsweise die VZ NRW das Gespräch mit Energieberatern, falls auffällt, dass eine bestimmte Techno-

logie sehr häufig empfohlen wird. 
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ihre Fachkompetenz bereits in Referenzprojekten nachgewiesen haben. Bei der Aufnahme 
verpflichten sich die Unternehmen einem Energiekodex, der beinhaltet, dass die Firmen stets 
energieoptimierte Lösungen anstreben. Eine Energieberatung soll umfassend und technologie-
offen erfolgen. Alle Mitglieder verpflichten sich außerdem regelmäßig an Weiterbildungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen. KundInnen erhalten die Kontaktdaten der qualitäts-
geprüften Mitglieder, so dass ihnen die mühsame Suche nach geeigneten Anbietern erleichtert 
wird. In einem Kundenfeedbacksystem kann die Arbeit des jeweiligen Fachmanns bewertet 
werden (vgl. Energie Experten 2010). 

Hinsichtlich der Adressierung der zentralen Einsparpotenziale sowie der Minderung der relevan-
ten Hemmnisse gilt die gleiche Einschätzung wie bei Gütesiegeln. Der konkrete Beitrag hängt 
von der Gestaltung der Kompetenznetzwerke ab. Dabei ist es entscheidend, welche Kriterien 
bei der Aufnahme überprüft werden und inwiefern die Arbeit der Netzwerkmitglieder kontrolliert 
wird. Ein Vorteil gegenüber den bereits genannten Ansätzen ist die Einbindung verschiedener 
Akteure, die im Prozess der energetischen Sanierung eine Rolle spielen (EnergieberaterInnen, 
PlanerInnen, ArchitektInnen, HandwerkerInnen). KundInnen erhalten auf diesem Wege seriöse 
AnsprechpartnerInnen für den gesamten Sanierungsprozess. Wie hoch der Beitrag von Quali-
täts- oder Kompetenznetzwerken zur Qualitätssicherung ist, hängt von der Ausrichtung ab. Da 
die Maßnahmen, die Kompetenznetzwerke zur Qualitätssicherung (Kundenfeedbacksysteme, 
Berichtskontrolle, Erfolgskontrolle von Sanierungen) ergreifen, derzeit sehr unterschiedlich sind, 
ist eine pauschale Bewertung existierender Netzwerke nicht möglich. Voraussetzung für solche 
Netzwerke ist, dass eine unabhängige Institution vor Ort die Organisation und Kontrolle über-
nimmt. Dies sind häufig Klimaschutz- oder Energieagenturen. 

 

2.4 Zusammenfassung  

Das vielfältige Angebot an parallel bestehenden Energieberatungen kann, da die konkrete Be-
ratungsleistung aufgrund unterschiedlicher Finanzierungsstrukturen nicht transparent ist, zu 
Verwirrung oder sogar Ablehnung einer Beratung bei HauseigentümerInnen führen. Um mehr 
Transparenz zu generieren, wurden in dieser Studie Kriterien zur Systematisierung von Bera-
tungsangeboten entwickelt. Zentrale Kriterien sind die Dauer des Kundenkontakts sowie der 
Vor- und Nachbereitung, der Ort der Beratung, die inhaltliche Themenvielfalt und die Beratungs-
tiefe. Auf Grundlage dieser Kriterien konnten sechs Beratungstypen definiert werden. Diese 
sind: Energiecheck, Energieberatung im Baufachhandel, stationäre Initialberatung, Initialbera-
tung vor Ort, Orientierungsberatung vor Ort und konzeptorientierte Beratung. In der Reihe der 
Nennung nehmen Zeitaufwand der BeraterInnen, Gebäudebezug sowie inhaltliche Tiefe  zu.  

EigenheimbesitzerInnen, die Sanierungsentscheidungen zu treffen haben, richten unterschiedli-
che Erwartungen an Energieberatungen. Einige EigenheimbesitzerInnen bringen kaum Vorwis-
sen mit und wünschen sich eine erste Einschätzung zum energetischen Zustand ihres Gebäu-
des, andere haben konkrete Fragen zum Sanierungsprozess und wieder andere haben den 
Wunsch nach einem Gesamtsanierungskonzept. Daher sollten vor der Durchführung einer Be-
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ratung die Erwartungen der EigenheimbesitzerInnen zum Beispiel durch eine Beratungshotline 
– bereitgestellt durch eine unabhängige Institution – geklärt und ein geeignetes Angebot emp-
fohlen werden. Sofern Beratungsanbieter einer Region ihre Angebote abstimmen und die Bera-
tungsvermittlung erfolgreich ist, stellen die Beratungstypen ein sinnvolles Nebeneinander dar, 
da die Beratungstypen in unterschiedlichem Maße bestehende Hemmnisse bei den Eigenheim-
besitzerInnen adressieren.  

Die Angst vor unseriösen Anbietern kann ein zentrales Hemmnis gegenüber der Inanspruch-
nahme einer Energieberatung sein. Außerdem hat die Güte der Energieberatung große Auswir-
kungen auf die Qualität und Effektivität der energetischen Sanierung. Gleichzeitig ist die Be-
rufsbezeichnung „Energieberater“ nicht geschützt, sodass das Thema Qualitätssicherung bei 
der Energieberatung sehr wichtig ist. Bundesweit anerkannte Güte- oder Qualitätssiegel stellen 
eine geeignete Möglichkeit zur Qualitätssicherung dar. Da im Moment verschiedene Siegel 
parallel existieren, entsteht für die EigenheimbesitzerInnen eine wenig übersichtliche Situation. 
Bestehende Siegel werden außerdem nur in sehr geringem Umfang nachgefragt - vermutlich 
wegen hoher Beitrittskosten. Damit Zertifizierungssystem mit einheitlichen Kriterien und Verfah-
ren zustande kommt, bedarf es vermutlich staatlicher Vorgaben und Koordination.  

Standards hinsichtlich der Inhalte von Weiterbildungen, die einen Beitrag zur Qualitätssicherung 
leisten können, existieren bereits in der BAfA-Vor-Ort-Richtlinie, es ist jedoch wünschenswert, 
dass sich diese stärker nach den Kundenwünschen und weniger an rein formalen Aspekten 
ausrichten. Bislang beschränkt sich die Vorgabe von Mindestanforderungen an Inhalte von 
Ausbildungslehrgängen auf solche für BeraterInnen von konzeptorientierten Beratungen – für 
die Ausbildung zum Durchführen niederschwelligerer Beratungstypen fehlen entsprechende 
Mindestanforderungen. Eine Möglichkeit zur Qualitätssicherung wäre eine einheitliche Richtli-
nie, die die Beratungsleistung der verschiedenen Beratungstypen für die Kunden verständlich 
definiert und Anforderungen an die jeweiligen Ausbildungslehrgänge oder Schulungen enthält. 
Vor der Beratung könnte das Einhalten der Richtlinie vertraglich geregelt werden. 

Beratungsanbieter wie Energie- und Klimaschutzagenturen oder die Verbraucherzentrale kön-
nen weitere Möglichkeiten zur Qualitätssicherung nutzen. Neben der sorgfältigen Auswahl der 
EnergieberaterInnen sollte die Qualitätssicherung regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen 
beziehungsweise im Fall der Einbindung von Honorarfachkräften Fachaustausche, die Kontrolle 
von Beratungsprotokollen oder Berichten sowie ein Beschwerde- und Ideenmanagement bein-
halten. Regelmäßige Evaluationen der Kundenzufriedenheit und Beratungswirkung tragen dar-
über hinaus zur stetigen Verbesserung der Programme bei. Für freiberufliche BeraterInnen 
besteht – teilweise kostenpflichtig – die Möglichkeit sich an kommunale Kompetenznetzwerke 
anzubinden, die ähnliche Maßnahmen zur Qualitätssicherung enthalten. 
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X. Social Marketing und Empfehlungen 

Neue Wege in der Kommunikation energetischer Sanierung für Ei-
genheimbesitzerInnen 

Jutta Deffner, Immanuel Stieß, Sylke Reißenauer (ISOE) 

 

1. Zielstellung und Vorgehen 

Es gab und gibt im Bereich der energetischen Eigenheimsanierung eine Vielzahl von Kommuni-
kationsangeboten und Kampagnen, mit deren Hilfe, EigenheimbesitzerInnen motiviert werden 
sollen, energetisch zu sanieren und dabei eine möglichst hohe Energieeffizienz zu erreichen. 
Soweit die Evaluationsergebnisse Aussagen zulassen, fällt die Wirksamkeit dieser Kampagnen 
unterschiedlich aus. Deshalb stellt sich die Frage, welche Elemente und welcher Ablauf solche 
Kampagnen eigentlich erfolgreich machen. 

In dem vorliegenden Arbeitspapier werden die Bausteine einer integrierten Kommunikations-
strategie beleuchtet. Nach unserem Verständnis umfasst eine solche Strategie die Maßnah-
menebenen:  

 Kommunikationsmaßnahmen im Sinne des Marketings (monologische und dialogische); 

 Maßnahmen zu Markenbildung/Branding; 

 Energieberatungsangebote (vergleiche S. 127ff. in diesem Bericht);  

 politische Instrumente (vergleiche S. 139ff. in diesem Bericht).  

Monologische und massenmediale Kommunikationsmaßnahmen („Breitenwirksame Kampag-
nen“) sehen wir nicht als gezielte Neuerung im Bereich des sozialen Marketings für energeti-
sche Sanierung an. Deshalb nimmt dieses Arbeitspapier vor allem dialogische Kommunikation 
in den engeren Blick. In diesem Verständnis betrachten wir Energieberatungsangebote auch als 
Kommunikationsmaßnahmen und als dialogisch wirksame Maßnahmen. Der ordnungsrechtli-
che Rahmen ist jedoch explizit nicht Gegenstand dieses Arbeitspapiers. 

 

1.1  Kommunikationsziele 

Wie wir in den empirischen Untersuchungen im Projekt ENEF-Haus festgestellt haben, ist das 
Grundproblem nicht, dass EigenheimbesitzerInnen generell gegenüber dem Thema Energie- 
und Klimaeffizienz sensibilisiert werden müssen. Vielmehr geht es um eine Sensibilisierung 
dahingehend, dass energetische Sanierung in der konkreten Situation am konkreten Gebäude 
einen Nutzen bringen wird und zu bewältigen ist. Dies bedeutet es geht um die Vermittlung, 
dass Sanierung im Rahmen eins Gesamtkonzeptes gedacht werden muss und dass nur sinn-
voll ist wenn Sanierungsstandards umgesetzt werden. 

Energetische Sanierung ist eine Handlung eines besonderen „Typs“: Sie ist komplex, der Nut-
zen der Sanierung ist teilweise unsicher, Sanierung ist wissensintensiv und die Informationen 
sind häufig schwer überschaubar. Deswegen sollte es viel stärker Ziel von Kommunikations- 
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und Marketingmaßnahmen sein, den EigenheimbesitzerInnen Wege aufzuzeigen, wie sie die 
zertifizierte Fachleute finden, die sie unabhängig über die konkreten technischen Möglichkeiten 
der energetischen Sanierung aufklären. Es geht darum, Maßnahmen zu entwickeln, die den 
EigenheimbesitzerInnen konkrete Handlungsmöglichkeiten vermitteln und wie sie die Informa-
tionen erkennen können, die über Sanierungsstandards informieren. Sie sollen in die Lage ver-
setzt werden, entweder sich selbst das nötige Wissen anzueignen, oder es zu delegieren. 

Die drei Kommunikationsziele lassen sich deshalb so zusammenfassen: 

1. Adressatengerechte Ansprache – zielgruppenbezogenen Motivallianzen, Hemmnisse 
und Informationskanäle aufgreifen; 

2. Konkret und sanierungsanlassbezogen – Sanierungschancen optimal für energetische 
Sanierung nutzen;  

3. Kommunikation zwischen den Akteuren stärken; 

4. Kompetenzen stärken und zertifizierte Sanierungsstandards kommunizieren. 

Daraus leiten wir die wichtigsten Strategieelemente ab: 

Adressatendifferenziertes 
Vorgehen 

Auf Basis des ENEF-Haus Zielgruppenmodells ergeben sich 
Potenzialgruppen und Gruppen, die nur schwer angesprochen 
werden können. 

Sanierungsanlässe und  
-situationen 

Hierzu zählen v.a. die Eigentumsübertragung, vorsorgeorientierte 
Sanierungen und wenn akute Problemlösungen notwendig sind. 

Dialogische  
Kommunikation 

Direkt und im Gegenstromprinzip wird Wissen verbreitert, 
Lösungsmöglichkeiten diskutiert und Austausch zugelassen. 

Sanierungsstandards Zertifizierte Sanierungsstandards unterstützen SaniererInnen 
dabei, Qualitätsstandards zu erkennen und umzusetzen.  
Markenbildung für Sanierungsstandards ist hierfür wichtiger 
Bestandteil. 

Beratung Beratung vermittelt Informationen über das Haus und die 
Sanierung in unterschiedlicher Tiefe. Um diese strategisch 
einzupassen ist die Systematisierung von Beratungsangeboten 

Tabelle 18: Strategieelemente der Kommunikationsstrategie 

 

Wir erheben im Folgenden nicht den Anspruch, eine Idealkampagne oder ähnliches zu konzi-
pieren. Gleichwohl können wir aus der Marketingliteratur, aus unseren Projektergebnissen (em-
pirische Erhebung zur Einstellung gegenüber energetischer Sanierung) und der Auswertung 
guter Beispiele im In- und Ausland einiges lernen, über die Erfolgsbedingungen von dialogisch 
ausgerichteten Kampagnen zum Thema energetische Sanierung. 



 Endbericht 205 

 

 

1.2 Adressatengruppen für dialogische Maßnahmen 

Nicht alle Zielgruppen der ENEF-Haus Segmentation weisen gleichermaßen Potenzial für eine 
Verhaltensänderung auf. Dies liegt vor allem an ihrem unterschiedlich ausgeprägten Involve-
ment gegenüber der energetischen Sanierung.  

Auf jeden Fall spielt die Beeinflussbarkeit von Barrieren gegen eine energetische Sanierung 
eine wichtige Rolle. Daraus lässt sich ableiten, welche kommunikative Aufgabe zu leisten ist, 
und ob diese unter angemessenem Aufwand geleistet werden kann. Finanzierungsbarrieren 
können beispielsweise anders angesprochen werden als Barrieren, die sich aus einem geringen 
Involvement begründen (siehe Abbildung 51). 

 

Abbildung 51: Konstellation aus Beeinflussbarkeit von Barrieren und deren Häufigkeit (eigene 

Darstellung). 

Als wichtige Adressatengruppen für dialogische Maßnahmen kommen für uns diejenigen Ziel-
gruppen in Betracht,  

 deren Sanierungsmotive sich auf die Wertsteigerung des Hauses und soziale Distinktion 
(auf dem neuesten Stand sein, Technikaffinität, weiter sein als andere) beziehen; 

 deren Barrieren insbesondere Vorurteile, Ängste und Mangel an Information/Beratung sind; 

 die konkret vor einer Sanierungsentscheidung stehen. 

Darüber hinaus gibt es Gruppen, die durch schwer beeinflussbare Barrieren gekennzeichnet 
sind (z.B. kein weitere Kredit, technisch nicht machbar) oder ein Desinteresse gegenüber dem 
Thema aufweisen und keine konkreten Sanierungsentscheidungen zu treffen haben. Sie sind 
nur schwer zu mobilisieren und daher eher durch begleitend monologische, massenmediale 
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Kommunikation ansprechbar. Aber es gibt darüber hinaus noch Gruppen, die ihre eigenen 
Handlungsmöglichkeiten unterschätzen. Sie können über Sensibilisierungsmaßnahmen wirken, 
die eine niedrige Eintrittsbarriere und neben der informativen Ebene eine dialogische Elemente 
aufweisen (z.B. Initialberatung). 

Die oben genannten Kriterien können auf die Zielgruppen aus ENEF-Haus übertragen werden, 
um Adressatengruppen für integrieret Kommunikationsmaßnahmen zu identifizieren. Die Sanie-
rungsart (energetische Modernisierung vs. Standardmodernisierung) kann als zusätzlicher Indi-
kator herangezogen werden, um die Stärke des Engagements gegenüber energieeffizienten 
Sanierungsmaßnahmen zu identifizieren. 

 

 

Abbildung 52: Die Sanierungsart als ein Beispielindikator für das Involvement (aus: Stieß et al. 

2010) 

Als Adressatengruppen für dialogische Kommunikationsmaßnahmen identifizieren wir drei der 
fünf Zielgruppen:42 

 „Überzeugte Energiesparer“ 

 „Aufgeschlossene Skeptiker“ 

 „Unreflektierten Instandhalter“ 

 

1.3 Sanierungsanlässe als Interventionspunkte für dialogische 
Maßnahmen bei der Eigenheimsanierung  

Neben einer Orientierung an den Zielgruppen bieten auch die Sanierungsanlässe (zielgruppen-
übergreifend) Ansatzpunkte für Kommunikationsmaßnahmen. Im Rahmen eines Sanierungsan-
lasses können dann verschiedene Kommunikationsinstrumente genutzt werden, um zielgrup-
penspezifisch vorzugehen. 

Die folgenden Sanierungsanlässe lassen sich unterscheiden:  

                                                           
42  Weitere Informationen zu den Motiven und Barrieren siehe Stieß et al. 2010. 
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 Erwerb einer Gebrauchtimmobilie, 

 notwendige Instandhaltungsarbeiten, 

 akute Defekte und anstehende Probleme. 

Für jeden Sanierungsanlass existieren Situationen, in denen ein Initialkontakt zu den Eigen-
heimbesitzerInnen hergestellt werden könnte.  

 

Sanierungsanlass  Möglicher Initialkontakt 

Erwerb Gebrauchtimmobilie  bei Eigentumsübertragung (Maklergespräche, 
Vormerkung Grundbucheintrag, Beratung 
Baukreditgeber) 

Notwendige 
Instandhaltungsarbeiten 

 a) Beratung Baukreditgeber 

b) Gebietsbezogen: Vor-Ort Kampagnen  in 
sanierungsbedürftigen Gebieten (Baualter)  
Stadt-/Ortsteilbezogene Beratung 

Akute Defekte und anstehende 
Probleme 

 Fachhandel für Sanierungsbaustoffe/Bauteile (insb. 
Fenster und Heizung), Verbrauchermessen zum 
Thema Bauen und Sanieren, Baumärkte 

Tabelle 19: Sanierungsanlässe und ihr möglicher Initialkontakt 

 

2. Konzeptionelle Grundlagen  

 

2.1 Anforderungen an eine Kommunikationsstrategie für eine 
energetische Sanierung 

Das Dialogmarketing-Konzept bildet den Kern der Kommunikations- und Marketingstrategie, mit 
der EigenheimbesitzerInnen für eine energetische Sanierung motiviert werden sollen. Der zent-
rale Stellenwert dieser Strategie im Rahmen der unterschiedlichen Interventionen und Instru-
mente besteht darin, dass sie dazu beitragen soll, zentrale Barrieren gegenüber einer energeti-
schen Sanierung bei den EigenheimbesitzerInnen abzubauen.  

Elemente einer Kommunikationsstrategie sind  

 Adressaten, 

 Kommunikationsinhalte, 

 Kommunikationskanäle, 

 besonderer Charakter von energetischer Sanierung. 
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Eine Kommunikationsstrategie für den Bereich der energetischen Eigenheimsanierung muss 
den besonderen Anforderungen dieses Handlungsfeldes gerecht werden. Die empirische Be-
fragung von EigenheimsaniererInnen hat gezeigt, dass die Entscheidung für eine energetische 
Sanierung aus unterschiedlichen Motiven gespeist werden kann, die in der Regel als Motival-
lianzen anzutreffen sind. Die Sanierungsentscheidung von EigenheimbesitzerInnen ist in einen 
sozialen Kontext eingebettet. Sie wird nicht allein von persönlichen Motiven und Zielen beeinf-
lusst, sondern ist auch von Vorstellungen und Erwartungen geprägt, die auf Lebensstilorientie-
rungen sowie kollektive Verhaltenserwartungen, Komfortstandards etc. zurückgehen. Die Instal-
lation eines Sonnenkollektors auf dem Dach kann sowohl dem Wunsch entspringen, Energie- 
und damit auch Kosten zu sparen. Sie kann aber auch ein sichtbares Zeichen für die Zugehö-
rigkeit zu einem verantwortungsbewussten an ökologischen Zielen orientierten Lebensstil sein 
(Stieß et al. 2010).  

Eine Sanierungsentscheidung ist durch eine hohe Komplexität geprägt. Sie erfordert Kenntnisse 
über bauliche und technische Zusammenhänge, über die die meisten EigenheimbesitzerInnen 
nicht selbst verfügen. Dies hat zur Folge, dass die Voraussetzungen, Anforderungen und Wir-
kungen einer energetischen Sanierung nicht einfach über überschaut werden können. Eine 
energetische Sanierung ist in der Regel mit einer beträchtlichen Investition verbunden, deren 
Nutzen von einer Vielzahl von Einflussgrößen abhängig ist und von einem Laien nur schwer 
bewertet werden kann. Vor allem eine energetische Sanierung ist daher „wissensintensiv“, d.h. 
sie ist mit einem erheblichen Informationsaufwand verbunden. 

Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an die Kommunikationsstrategie: 

1) Kampagnen zur Motivation von EigenheimsaniererInnen müssen mit Informations- und Bera-
tungsangeboten verbunden sein, die EigenheimsaniererInnen bei der Bewertung von Hand-
lungsmöglichkeiten unterstützen. 

2) Starker Fokus der Strategie liegt daher auf der Vermittlung von Wissen: zum einen als Abbau 
von Wissensdefiziten („Qualitätsunsicherheit“) aber auch zur Entlastung von der „Überforde-
rung“ durch widersprüchliche Informationen. 

3) Der Fokus liegt dabei auf sozialen Interaktionen zwischen verschiedenen Akteuren im Rah-
men des Entscheidungsprozesses. 

Nach Paech (2010) können idealtypisch verschiedene Ebenen unterschieden werden, die un-
terschiedlichen Grad der sozialen Interaktion aufweisen: 

 Monologische Information durch Massenmedien, 

 Wahrnehmung bereits erfolgter Adoptionen = Entscheidung für energetische Sanierung, 

 Beratung und Dialoge mit Experten, 

 unmittelbarer Austausch im sozialen Umfeld (Paech 2010). 
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Abbildung 53: stilisierte Kommunikationsebenen und soziale Interaktion nach Paech 

 
2.2 Social Marketing 

Unter Marketing43 ist nicht nur Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit zu verstehen, sondern eine 
umfassende, langfristige Führungs- und Handlungskonzeption, die auf einer Leitidee aufbaut. 
Dementsprechend ist es das Ziel – analog zum betriebswirtschaftlichen Marketing – für das 
Produkt „energetische Sanierung“ einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil – eine „Unique Selling 
Proposition (USP)“ – aufzubauen, die sie von anderen Sanierungszielen abhebt (z.B. Schön-
heitsreparaturen am Haus). 

Marketing im hier vorliegenden Kontext verstehen wir dementsprechend als Handlungskonzep-
tion, die sich im Bereich des Sozialmarketings bewegt, weil es die Veränderung von Handeln 
geht und nicht um den Kauf eines bestimmten Konsumartikels. Zugleich liegt der Schwerpunkt 
dieser Strategie auf einer bestimmten Art von Kommunikationsmaßnahmen, zu denen Hinweise 
und Erfahrungen vorliegen, dass sie für das Marketing das Ziel bzw. die Leitidee ‚energetische 
Sanierung’ besonders erfolgreich sind. Hierzu zählen herkömmliche Instrumente wie die Mar-
kenbildung und PR-Arbeit, aber auch dialogische Maßnahmen (siehe folgendes Kapitel). Zent-
rales Ziel einer integrierten Kommunikationsstrategie liegt darin, die Wahrnehmung, Einstellung 
und das Verhalten von HausbesitzerInnen zu erreichen bzw. zu verändern. 

Eine Definition von Social Marketing in Anlehnung an Andreasen (1994) kann folgender Maßen 
lauten:  

„Social Marketing ist die Adaption von kommerziellen Marketingtechniken auf Programme, 
die darauf abzielen, einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel herbeizuführen und ge-
sellschaftlich relevante Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen zu beeinflussen, zu er-
halten oder bewusst zu machen.2  

Zentrales Ziel ist es, durch verschiedene Marketing-Maßnahmen Verhalten zu beeinflussen. Im 
Falle der energetischen Haussanierung geht es um Marketing für gemeinnützige Ideen und 

                                                           
43  Eine gängige und anerkannte  Definition: „Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge durch den 

Einzelpersonen und Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie Produkte und andere Dinge 
von Wert erstellen, anbieten und miteinander austauschen.“ (Nach Kotler/Roberto 1991). 
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Ziele (Scheibe-Jaeger 2002). Andere Ausformungen sind z.B. Marketingaktivitäten für Non-
Profit-Organisationen oder das Marketing mit sozialer Komponente. 

Nach Andreasen (2002) zählen mehrere Kriterien in diesem Verständnis zu einer Social Marke-
ting-Kampagne. Neben der Verhaltensänderung als Hauptziel, gehört die Nutzung von Markt-
forschung und die Identifikation von Zielgruppen zu den zentralen Bedingungen. Darüber hi-
naus weist er auf das Tauschprinzip hin. Darunter ist zu verstehen, dass die Zielgruppen einen 
greifbaren Nutzen im Sinne eines Tauschgeschäftes erfahren können müssen. Dieser Nutzen 
liegt bei den „Gegenständen“ des Social Marketings oftmals in der Zukunft und tritt  nicht unmit-
telbar nach einer ‚Kaufhandlung’ ein.  

Social Marketing soll alle vier Instrumentenbereiche des klassischen Marketings umfassen: 
Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik. 

Die Ansatzpunkte des Social Marketing in einer Kampagne nach Kotler/Roberto (1991) bezie-
hen sich auf vier Arten sozialer Veränderungen: 

1. Der Informationsstand der Zielgruppe soll verändert werden. 

2. Die Zielgruppe soll zu einer bestimmten (konkreten) Handlung bewegt werden (z.B. ei-
ne Impfung). 

3. Es sollen dauerhafte Verhaltensroutinen verändert werden (Rauchen, Autofahren etc.). 

4. Es sollen Einstellungen zu einem bestimmten Thema verändert werden. 

Hier wird deutlich, dass die hier angestrebte soziale Veränderung „Erhöhung der Sanierungs-
quote“ nicht nur auf eine Veränderung abzielt, sondern sehr vielschichtig ist. So ist es relativ 
leicht den Informationsstand (1) über Kommunikationskampagnen zu erhöhen. Gleichzeitig 
sollen die HauseigentümerInnen auch zu einer konkreten Handlung bewegt werden (2) – der 
Durchführung einer effektiven Sanierungsmaßnahme. Das am schwersten zu erreichende Ziel, 
die Änderungen von Einstellungen (4) zeigt, dass die bloße Durchführung von Kommunikati-
onsmaßnahmen (Aufklärung) nicht ausreichen wird, um das zu erreichen. Hier wird deutlich, wie 
wichtig eine Abstimmung der verschiedenen Instrumente im Marketingmix ist – nämlich der 
Einbezug von Produktgestaltung, Preisgestaltung und Distribution.  Der dritte Ansatzpunkt – die 
Veränderung von Routinen spielt im Zusammenhang der energetischen Sanierung dagegen 
kaum eine Rolle. 

Zusätzlich wird die Auswahl von Social Marketing Maßnahmen davon beeinflusst, wie sich per-
sönlicher Nutzen und Kosten darstellen (vgl. Rangan et al. 1996). Bei der energetischen Sanie-
rung handelt es sich meist um ein Vorhaben, das erhebliche individuelle Kosten nach sich zieht. 
Inwiefern die Veränderung mit einem greifbaren persönlichen Nutzen verbunden wird, hängt 
von der jeweiligen Zielgruppe ab, und zieht dann unterschiedliche Maßnahmenkombination 
nach sich, zum Beispiel: 

 Der persönliche Nutzen ist greifbar, die Kosten hoch, deshalb ist die Veränderung 
schwierig. Hier  sind kommunikative Instrumente besonders wichtig, um den Nutzen gut 
zu kommunizieren. Weitere Elemente sind jedoch zu ergänzen, die die beworbene Ver-
änderung erleichtern. Damit sind im hier vorliegenden Kontext z.B. die Investition er-
leichternde Maßnahmen gemeint, wie Zuschüsse und Förderprogramme. 
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 Der persönliche Nutzen ist nicht greifbar, die Kosten hoch. Hier bestehen drei Hand-
lungsalternativen. Entweder kann durch kommunikative Maßnahmen versucht werden, 
den persönlichen Nutzen greifbarer zu machen. Oder es gibt Early Adopters, die als 
Meinungsführer in der Kommunikation eingesetzt werden können. Eine dritte Möglich-
keit ist das Angebot über Preis-, Produkt- oder Distributionspolitik zu beeinflussen, die 
das unerwünschte Verhalten erschwert. Dies wäre im Falle der energetischen Sanie-
rung vor allem  das Ordnungsrecht. 

 

2.3 Dialogmarketing  

Dialogmarketing kann ein Instrument oder eine bestimmte Form von Kommunikationsmaßnah-
me innerhalb eines Marketingplans sein. Dialogisches Marketing gründet darauf, dass ein 
wechselseitiger Austausch entsteht und soziale Interaktion initiiert werden soll (Paech 2010). Im 
Unterschied zu monologischen Instrumenten zielen sie darauf ab, eine stärkere Interaktion zwi-
schen Proband und Experte (heterophile Kommunikation) oder zwischen Proband und Proband 
(homophile Kommunikation) zu erreichen. Paech (2010) geht davon aus, dass soziale Innovati-
on gekoppelt ist an soziale Interaktion. 

Dialogische Kommunikation ist im hier vorliegenden Zusammenhang bedeutend, da sie komp-
lementär und unbedingt notwendig zu monologischen, massenmedialen Kommunikationsfor-
men ist. Durch die Zunahme sozialer Interaktion werden Maßnahmen der energetischen Sanie-
rung als konkret machbar und durchführbar bewertet. Außerdem können so Vorbehalte abge-
baut werden (vgl. Stieß et al. 2010). 

Dialogmarketing ist ein spezifisches Instrument, das im Konsumbereich dem Direktmarketing 
zugeordnet wird. Direktmarketingansätze haben meist Kundenbindung, Kundengewinnung und 
Produktmarketing zum Ziel. Kernstück ist sehr häufig eine umfangreiche Kundendatenbank aus 
der per Call-Center Kunden angesprochen werden. 

Im Bereich des Nachhaltigkeitsmarketing spielt Dialogmarketing bisher eine untergeordnete 
Rolle. Die Vor-Ort Kampagnen verschiedener Energieagenturen zur energieeffizienten Sanie-
rung nehmen dieses Instrument auf, indem Kunden direkt, also face-to-face, beraten werden 
sollen. Ein sehr bekanntes Beispiel aus einem anderen Bedürfnisfeld ist der Einsatz von Dialog- 
und Individualmarketinginstrumenten bei der Verbreitung multimodaler Verkehrsmittelnutzung 
und im Mobilitätsmanagement (vgl. Blume-Beyerle 2009).  

Für Kommunikationsmaßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung geht es also auch 
darum Analogien zu finden. Beim Mobilitätsverhalten handelt es sich um eine Alltagsaktivität, 
die stark routinisiert ist und mit (abgesehen vom Autokauf) viel geringeren Investitionsentschei-
dungen verbunden ist, wie dies bei einer Haussanierung der Fall ist. Was aber davon gelernt 
werden kann, ist es, die Ansatzpunkte zu identifizieren, bei denen ein Initialkontakt zu Stande 
kommen kann (siehe nachfolgendes Kapitel). 
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3. Kommunikationsbausteine 

Im Folgenden werden beispielhafte Bausteine einer integrierten Kommunikationsstrategie  vor-
gestellt. Hierzu wurden die Erfahrungen aus den angewendeten Kommunikationsmaßnahmen 
der Praxispartner und aus anderen Nachhaltigkeitskontexten analysiert und weiterentwickelt. 
Die Leitfragen der Analyse bezogen sich auf Punkte, die in den vorangegangen Kapitel bereits 
erläutert wurden und die unserer Einschätzung nach bisher zu wenig Beachtung finden: 

 Wie können Sanierungsanlässe besser aufgegriffen werden? 

 An welche Adressatengruppen aus dem ENEF-Haus Zielgruppenmodell können sich 
welche Maßnahmen wenden? 

 Welche Kommunikationsformen (monologisch/dialogisch) werden an welchem Entwick-
lungsstand gewählt? 

 Wie kann die Markenbildung im Sinne einer Kommunikation von Sanierungsstandards 
besser vorangetrieben werden?  

Abbildung 54 zeigt schematisch den Aufbau der Strategie hinsichtlich der Strategieelemen-
te (Adressatengruppen und Anlässe) und der daraus folgenden Kommunikationsmaßnah-
men und -formen. 

 

Abbildung 54: Adressatengerechte und anlassbezogene Kommunikationsbausteine zur Steigerung 

energieeffizienter Sanierung (eigene Darstellung)44 

                                                           
44  Für die Systematisierung bedanken wir uns  für das Expertengespräch mit Herrn Uphoff von ecco ecology + com-

munication. 
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Kaum genutzt wurde bisher der Sanierungsanlass als expliziter Ansatzpunkt. Deshalb bezieht 
die Kommunikationsstrategie zwei Strategieelemente Adressatengruppen und Sanierungsan-
lässe ein. Die Kommunikationsmaßnahmen und -formen zielen dabei auf folgende Einzelaspek-
te ab: 

 Gebietsbezogenen Kampagnen und Beratungsangebote: In mehreren Beispielen gut 
umgesetzt wurden bisher gebietsbezogene Beratungskampagnen, bei denn die Intensi-
tät der Beratung dem Sensibilisierungsgrad folgt. So können „Eintrittshürden“ abgebaut 
werden. Hier hat die Energieberatung zwei Funktionen gleichzeitig: die Weitergabe von 
Informationen und Erweiterung des Wissensstandes und die Sensibilisierung von Inter-
essenten. Sie hat also auch eine explizite Marketingfunktion. Sie setzt auch an den Sa-
nierungsanlässen an und zwar vor allem bei Instandhaltung und akuten Defekten. 

 Anlassbezogene Kommunikation bei der Eigentumsübertragung: Skizzierung eines dia-
logischen Angebotes beim Immobilienerwerb. 

 Etablierung von Sanierungsstandards durch Marken/Labels: Die Folgerungen und Emp-
fehlungen beziehen sich auf die Analyse des dena-Effizienzhaussiegels und des Klima-
hauses Südtirol. 

Die Arbeiten stützen sich überwiegend auf die empirischen Ergebnisse im Projekt ENEF-Haus. 
Ebenso haben wir Expertengespräche mit den Praxispartnern und weiteren Akteuren der Good 
Cases, mit Kommunikationsfachleuten sowie Verwaltungsmitarbeitern geführt.45 

 

 
3.1 Kampagnenbausteine für Vor-Ort-Beratungen 

Mit Vor-Ort-Kampagnen werden gezielt EigentümerInnen in Wohngebieten mit einem hohen 
Sanierungspotenzial angesprochen, bei denen eine Sanierung ansteht. Zielsetzung ist es, vor-
sorgeorientiertes Sanieren zu fördern – d.h. die EigentümerInnen durch maßgeschneiderte 
Öffentlichkeitsarbeit auf Beratungsangebote aufmerksam zu machen. Je nach Zielsetzung und 
Zielgruppe werden unterschiedliche Beratungsangebote beworben. So richten sich konzept-
orientierte Beratungen eher an die „Überzeugten Energiesparer“ während sich Initial und Orien-
tierungsberatungen eher an die „Aufgeschlossenen Skeptiker“ oder die „Unreflektierten In-
standhalter“ wenden. Die Gebiete werden nach siedlungsstrukturellen und baulichen Kriterien 
aber auch nach ihrer Umzugsdynamik ausgewählt. 

Ein Beispiel für eine umfassend angelegte regionale Kampagne ist die Aktion „Gut beraten star-
ten!“ der Klimaschutzagentur Hannover. Die Kampagne besteht aus unterschiedlichen Modulen, 
die je nach Situation in der jeweiligen Kommune stärker oder schwächer betont werden können. 
Der Kommunikationsmix aus z.T. massenmedialen, monologischen und dialogischen Instru-
menten ist sehr weit reichend. Die dialogische Kommunikation bezieht sowohl die sogenannte 
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Proband-Experte- und die Proband-Proband-Ebene mit ein. Die massenmedialen Elemente 
zielen auf die Steigerung der Bekanntheit der Kampagne.  

Die Ergebnisse zeigen, dass HausbesitzerInnen nach den Beratungen tatsächlich mehr Maß-
nahmen in Auftrag geben, als vorher geplant war, und dass sie Modernisierungen zeitlich vor-
ziehen. Auch werden Modernisierungen nach einer Beratung in höherem energetischen Stan-
dard ausgeführt als ursprünglich geplant. Da etwa ein Viertel der Beratenen sich bei der Bera-
tung zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt hat, zeigt, wie wichtig, aber auch welches Po-
tenzial in einer gezielt dialogischen Ansprache liegt. 

Bei der „Energiekarawane“ ist die Parallelität von dialogischen und monologischen Elementen 
der Kommunikation ebenfalls zu erkennen. So kann in der Anfangsphase (Fest, Karawane) 
allgemein breite Aufmerksamkeit und Bekanntheit erzeugt werden und eventuell auch bei eher 
desinteressierten Zielgruppen eine erste Sensibilisierung erfolgen. Ein höherer Beratungserfolg 
konnte aber vor allem durch eine stärker dialogische Ausrichtung der Kampagne erreicht wer-
den. Die Bereitschaft, tatsächlich eine Sanierung auszuführen, kann als ein guter Indikator für 
den Erfolg gesehen werden, auch wenn hier natürlich noch der abschließende „Beweis“ zu füh-
ren ist. Die Kampagne ist ein gutes Beispiel für eine Vor-Ort Kampagne, wie gezielt in Klein-
städten in Wohngebieten mit hohem Sanierungspotenzial auf HausbesitzerInnen zugegangen 
werden kann und gleichzeitig ein Aufmerksamkeitseffekt für die ganze Kommune erzeugt wer-
den kann. 

Die herausragenden Elemente eines stadtweiten46 Marketings in Bremen sind vor allem die  
stark dialogisch geprägten Maßnahmen auf unterschiedlichen Adressatenebenen wie die Initi-
alberatung, die Referenzobjekte und die Ansprache oder Aktivierung sozialer Netzwerke 
(Dämmerschoppen). Außerdem fällt auf, dass die Marketingmaßnahmen auch eine kulturelle 
Prägung aufweisen. Bremens Bürger wollen die ästhetischen und noch heute den Wohnwün-
schen entsprechenden Altbauten als Wert erhalten, sie aber energetisch fit für die Zukunft ma-
chen. Auch die jüngere Geschichte, in der Bremen als Ort bürgerschaftlichen Engagements im 
Umweltbereich in den 80er und 90er Jahren bekannt wurde, spiegelt sich in einigen Marketing-
maßnahmen bzw. Angeboten (Bildungsurlaub, Haussanierung, Dämmerschoppen, Stadtteilak-
tionen, Hausbesichtigungstage). 

Der „Sparnachbar“ als bundeslandweite Kampagne zur Vermarktung der Vor-Ort-Beratung in 
Nordrheinwestfalen setzt indirekt ebenfalls auf die Steigerung der Kampagnen zur Mund-zu-
Mund Propaganda und dadurch auch die Stärkung ebenbürtigen Austausches zwischen Nach-
barn und Bekannten zum Thema energetische Sanierung. Ebenso sind das niedrig schwellige 
Angebot der preisgünstigen Initialberatung und auch der Thermografieaktion ein erster Schritt 
hin zu intensiveren Beratungsangeboten für Adressatengruppen mit geringerem Engagement.  

 

                                                           
46  Genau genommen stadtstaatlich (Bremen und Bremerhafen) – im übertragenen Sinne könnte hier auch ein Bal-

lungsraum oder regionaler Ansatz zu verstehen sein. 



 Endbericht 215 

 

Bausteine gebietsbezogener Kampagnen  

Abgeleitet aus den untersuchten Kampagnen wurde versucht, eine Systematisierung gebiets-
bezogener Kampagnen vorzunehmen und die Kernbestandteile der unterschiedlichen Formen 
als Handlungsleitlinie zu nennen: 

 

 Gebietsbezogen Landesweit/ Stadtweit 

Standardelemente 
PR 

Auftaktveranstaltung + Einladungen 
inklusive „Aufreißer“ 

Veranstaltungen/Feste, um Aufmerksam-
keit zu erzeugen 

 Einbeziehen von örtlichem Handwerk und Dienstleistern 

 Pressearbeit, Medienpartner, TV und Radio 

Campaigning Beratungswochen in Gebieten mit 
hohem Sanierungsbedarf 

Ständige Beratungshotline 

  Infostände mit stationärer Initialberatung 
(als Campainingelement) 

  Aktionen mit hohem Aufmerksamkeits- 
und Nutzenwert (Thermografieaktion) 

Beratungsangebot47 
(gestaffelt) 

Preisgünstige oder kostenfreie Initialberatung, Energiecheck oder 
Orientierungsberatung vor Ort (Marketingmaßnahme) 

 Konzeptorientierte Beratung: Gebäudegutachten durch zertifizierten Energieberater 
und Dokumentation (Förderung und Zuschuss) 

 Zertifizierte Energieberater, Schulung in Kommunikation und Technik 

Dialogmarketing Modellbaustellen / Referenzen (Proband-Proband Kommunikation) 

Promi-/Multiplikator-Baustellen bzw. Testimonials 

 Weiterbildungsangebote für Laien (Bildungsurlaub) 

  Stadtteilaktionen, selbst initiierte Treffen 
mit geladenen Experten (Proband-
Experten-Kommunikation) 

Monologisches 
Marketing 

Verbrauchermessen und sonstige Events (Landesgartenschauen etc.), Vorträge 
(Einladungen, Freikarten) 

 Promiberatungen 

Wirkungskontrolle Nach 2-3 Jahren externe Evaluation 

Tabelle 20: Bausteine gebietsbezogener Kampagnen (eigene Darstellung) 

 
3.2 Anlassbezogen kommunizieren – Konzept für ein Dialogmarketing 

Immobilienerwerb 

Die Konzeption einer Immobilienkäufermappe soll den Sanierungsanlass, den der Erwerb einer 
Gebrauchtimmobilie auslöst, aufgreifen. Durch den Erwerb eines Ein- und Zweifamilienhauses 
können energetische Sanierungspflichten ausgelöst werden. So sieht die EnEV vor, dass in 

                                                           
47  Zur Systematisierung von Beratungsangeboten siehe Dunkelberg/Stieß 2010. 
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Häusern, die nach dem Jahr 2002 erworben wurden, die oberste Geschossdecke sowie die 
Heizungsrohre in unbeheizten Räumen gedämmt werden müssen. Das Ziel der dialogisch an-
gelegten Marketingmaßnahme beim Immobilienkauf ist es, den Käufer zu dem Zeitpunkt, da der 
Kauf fast abgeschlossen ist, über die Möglichkeiten und Potenziale der energetischen Sanie-
rung des Hauses zu informieren und unabhängige Informationen zur Verfügung zu stellen. Die-
ser Zeitpunkt stellt ein wichtiges Gelegenheitsfenster dar. Der Hauskäufer hat zu diesem Zeit-
punkt bereits Überlegungen über anstehende Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am Kauf-
objekt.  

Diese Überlegungen werden oftmals schon vor der konkreten Kaufentscheidung angestellt. Und 
zwar dann, wenn über die Höhe des notwendigen Bau- und Modernisierungskredites nachge-
dacht wird. Deshalb setzt die Bewerbung der Immobilienkäufermappe auch im Moment des 
Beratungsgespräches bei einem Baukreditgeber an. 

Die Immobilienkäufermappe ist zunächst auf Hauskäufer ausgelegt, die ihre Immobilie in der 
bisherigen Wohnregion erwerben. 

 

3.2.1  Eigentumsübertragung – was geschieht beim Hauskauf 

Der Immobilienkauf muss in Deutschland stets durch einen Notar beurkundet werden (§ 925 
BGB). Der Notar soll einen neutralen Vertrag beurkunden und die Parteien neutral beraten. 
Dabei sind vier Akteure involviert: VerkäuferIn und KäuferIn sowie der Notar und das Grund-
buchamt.48 Der Kontakt zwischen Notar und den Kaufparteien erfolgt persönlich, der Kontakt 
zwischen Grundbuchamt und Notar erfolgt ausschließlich schriftlich. Die Grundbuchämter teilen 
den Gemeinden die Auflassungsvormerkungen zwar zeitnah mit. Inwiefern die Grundbuchämter 
dabei Daten der zukünftigen EigentümerIn an die Gemeinden geben dürfen und diese wiede-
rum weiterverwenden dürfen ist sehr unsicher und unwahrscheinlich. Somit bietet der Immobi-
lienkauf kaum Ansatzpunkte für eine geeignete Intervention. Die Prozesse, die vor dem Kauf 
stehen – das Maklergespräch, verschiedene Beratungen beim Baukreditgeber, mit Baugutach-
tern wie Architekten und Ingenieuren – bieten die Situation in denen interveniert werden kann. 

Je früher der Zeitpunkt der Intervention beim neuen Eigentümer der Immobilie ist, desto besser 
sind die Voraussetzungen, dass dieser Anregungen in die Sanierungsplanung mit aufnimmt. Als 
Interventionsstellen kommen somit drei bis vier Akteure in Frage: 

 Ortstermin mit dem Immobilienmakler; 

 Beratungsgespräch beim Baukreditgeber, ggf. über KfW-Support; 

 Gespräche bzw. Vor-Ort-Termine mit Baugutachtern wie Architekten, Ingenieure; 

 Vormerkung im Grundbuch: Durch diesen Vorgang erhält die Kommune Kenntnis vom 
Immobilientransfer und Name und Adresse des Käufers. Die Informationsmappe kann 

                                                           
48  Vom Amtsgericht des Kreises oder des Bezirks geführte Abteilung. 
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an den zukünftigen Eigentümer versandt werden. Dieser Zeitpunkt ist aber meist als zu 
spät anzusehen. 

 

3.2.2 Inhaltliche Konzeption des Dialogmarketings „Immobilienerwerb“ 

In Anlehnung an andere dialogische Marketingmaßnahmen besteht das Dialogmarketing aus 
drei Teilen: 

Teil 1: Immobilienkäufermappe 

 Anschreiben mit dem Absender der lokalen/regionalen Energieagentur und der be-
treffenden Kommune/Region (Bürgermeister/Landrat). 

 Einführung: Warum jetzt energetische Sanierung: Hinweis auf gesetzliche Verpflich-
tung des Eigentümers, energetische Maßnahmen nach Eigentumsübertragung aus-
zuführen. 

 Informationsteil & Ratgeber: Hinweise auf zertifizierte Berater, Planer und Hand-
werker: regionalisiert und im Sinne eines Komplettangebotes für energetische Sa-
nierung sowie auf Finanzierungsmöglichkeiten. 

 Wird vom Makler/Architekt/Baukreditgeber überreicht, ggf. über eine Anforderungs-
postkarte, die verteilt wird. 

 Servicekarte, bei der weitere Leistungen der regionalen/lokalen Energieagentur o.ä. 
angefordert werden können (siehe Teil 3).  

Die Mappe sollte in einem coorporate Design angelegt sein. Es geht nicht darum, möglichste 
viele gute Beispiele als Sanierungstipps darzustellen, sondern visuell gut aufbereitete, knappe 
und anschauliche Informationen für weitere Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Die Mappe soll 
ein positives Gefühl auslösen und hochwertig aussehen. 

 

Teil 2: Telefonischer Kontakt  

 Nach Erhalt der Mappe telefonischer Kontakt durch Energieagentur oder vergleich-
bare Einrichtung. 

 Nachhaken bzw. Werbung, inwiefern weitere Dienstleistungen (durch die Service-
postkarte) in Anspruch genommen werden, ggf. weitere Terminvereinbarung; nach 
Anforderung von Energieberatung u.ä. wiederholter Kontakt zur Evaluation und ggf. 
für Nachfragen. 
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Teil 3: Servicekarte 

 Gutschein Energieberatung (Basisberatung od. Zuzahlung Detailberatung), 

 Teilnahme an Bauherrenseminar/Weiterbildung (Gutschrift über einen Teil des Teil-
nahmebeitrags), 

 Gutschein für eine kleine Sanierungsfibel/Sanierungskompass zur energetischen 
Sanierung, 

 Gutschein für eine Guided Tour mit dem Energieberater zu positiven Sanierungs-
beispielen in der Region (Testimonials, ggf. zielgruppenbezogen), 

 Gutschein für einen Messebesuch (Verbrauchermesse mit Stand energetische Sa-
nierung). 

 

3.2.3 Akteure und Kompetenzen 

Folgende Akteure kooperieren bei der Immobilienkäufermappe: 

 Energieagentur: stellt Immobilienkäufermappe zusammen, koordiniert ein coorporate 
Design und wählt die  einbezogenen Dienstleister und Handwerker aus sowie die Tes-
timonials, 

 Immobilienmakler, 

 Baukreditgeber, 

 Architekten, Ingenieure, 

 Lokales/regionales Handwerk (ggf. mit Zertifizierung oder Qualitätssiegel), 

 Lokale/regionale Energieberater (zertifiziert), 

 KfW als Supporter. 

 

3.3 Initialberatung ausbauen – erste Überlegungen 

Um Adressaten zu erreichen und an Sanierungsanlässen zu intervenieren, bei denen ein relativ 
geringes Engagement und kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, können Angebote für 
Initialberatungen ausgeweitet werden wie sie bisher vorwiegend auf Verbrauchermessen, Fes-
ten oder Landesgartenschauen angeboten werden. In dieser Situation zielen sie auf ein niedrig-
schwelliges Angebot, aber meist ohne konkreten Sanierungsanlass.  

Um den Ansatzpunkt Sanierungsanlass in dieser Maßnahmenkategorie zu stärken, bietet es 
sich an, auch an anderen Orten aktiv zu werden – nämlich am Verkaufspunkt an dem Heimwer-
ker angesprochen werden können. Solche Initialberatungen können durchgeführt werden im 
Fachhandel für Baustoffe und Bauelemente, in Baumärkten und bei Handwerkern. Ein geeigne-
ter Ansatz, um einen Qualitätsstandard zu erreichen und Partner zu gewinnen, könnte ein 
Netzwerk sein, wie es in Bremen die Energie Experten sind oder ein Fortbildungsangebot für 
Betriebe für eine standardisierte Initial/Kurzberatung im Handel. 
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Ein weiteres Beispiel für eine Initialberatung ist die Kampagne „Haus sanieren profitieren“, die 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zusammen mit den Handwerkskammern durchge-
führt wird. Bei dieser Kampagne bieten HandwerkerInnen ihren KundInnen eine Kurzdiagnose 
ihres Hauses in Form eines standardisierten Gebäudechecks an.  

 

 

3.4 Marken und Labels zur Kommunikation von Sanierungsstandards 

Über Markenbildung lassen sich Bekanntheit und die Attraktivität einer Maßnahme steigern. 
Zudem ermöglicht sie die Kommunikation von Qualitätsstandards. Die symbolische Seite der 
Markenwirkung ist – bei genügendem Bekanntheitsgrad – dass sie Nachahmereffekte und so-
ziale Distinktionsmöglichkeiten auslösen kann und somit darauf ansprechende Zielgruppen 
erreicht. 

Das „Klimahaus“ Norditalien ist Beispiel für eine gelungene Markenbildung durch eine Zertifizie-
rung für Energieeffizienz im Bestand und für Neubauten. Bewertet wird die Energieeffizienz 
eines Gebäudes durch ein vierstufiges System nach dem Heizwärmebedarf (Hwb):49  

 Klima-Haus C: Hwb < 70 kWh/m²/a (festgelegter Mindeststandard für Neubauten),  

 Klima-Haus B: Hwb < 50 kWh/m²/a,  

 Klima-Haus A: Hwb < 30 kWh/m²/a,  

 Klima-Haus Gold: Hwb < 10 kWh/m²/a (vergleichbar Passivhausstandard). 

 

Abbildung 55: Plakette des Klimahaus Gütesiegels (links); Broschürendeckblatt zum Klimahaus 

(rechts) (Quelle: Klimahaus) 

 

Sofern weitere ökologische Vorgaben erfüllt werden, erhält die Bezeichnung eine zusätzliche 
Auszeichnung mit + (z.B. A+). Der/die HauseigentümerIn erhält nach der Prüfung der Sanie-
rungs-/Bauunterlagen einen Energieausweis bzw. Klimaausweis (mit allen relevanten Energie-

                                                           
49   Alle Informationen zum Klimahaus aus: Überbacher 2010 und www.klimahaus.it  
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kennzahlen) und die Verleihung eines Qualitätslabels/Gütesiegels (Plakette). Die Klimahaus 
Zertifizierung wurde 2002 auf freiwilliger Basis eingeführt, seit 2005 ist sie in Südtirol gesetzlich 
verankert. Die Handlungsfelder des Klimahauses umfassen vier Bereiche: 

 Marketing, 

 Ausbildung, 

 Beratung, 

 Zertifizierung/Qualitätslabels. 

Die Marketingmaßnahmen zur Markenbildung und das auf Ausbildung ausgelegtes Programm 
für Fachleute bilden dabei den Schwerpunkt. 

Um die Coorporate identity (CI) aufzubauen wurde ein integrierter Marketingansatz für das ein-
heitliche Erscheinungsbild des Klimahauses geschaffen. Alle Kommunikationsmaßnahmen sind 
aufeinander abgestimmt und ergänzen sich gegenseitig. Alle Produkte der Agentur (Zertifizie-
rung und Kurse) erhalten den Titel Klimahaus, dies fördert die Profilierung im Rahmen der Er-
folgsmarke mit gleichzeitigem Steigern der Werbeeffekte durch kompetentes Auftreten. 

Hierzu zählen auch Informationsmedien wie Bücher, Homepage, Informationsbroschüren aber 
auch Tagungen, die Klimahause Messe etc. Die Agentur tritt dabei als „Trusted Advisors“ auf, 
der über energieeffizientes Bauen informiert und sensibilisiert. Dabei wird versucht die richtige 
Balance zwischen inhaltlicher Kompetenz und dem Marketingaspekt zu halten.  

Die Klimahaus Agentur tritt häufig auf Fachmessen auf, auf denen Kurse beworben werden. 
Darüber hinaus werden die Kurse auch in den eigenen Medien beworben (Homepage, Zeit-
schrift). Viele Fachleute wenden sich von selbst an die Agentur, um sich zu informieren.  

Emotionale Aspekte prägen das Erscheinungsbild des Klimahauses. Dies wurde berücksichtigt 
bei der Namensfindung und der Wahl des Slogans (Werbematerialien: weniger mit technischen 
Details, sondern eher Aspekte wie Geborgenheit, Wohlfühlen, Stolz). 

Die zweite wichtige Säule beim Klimahaus ist die zertifizierte Ausbildung. Angeboten werden 
Spezialisierungskurse für Fachleute. Zertifizierte Personen der verschiedenen Kurse werden in 
eine Datenbank aufgenommen, die auf der Homepage der Klimahaus-Agentur frei abrufbar 
sind. Die Kurse wurden seit 2002 immer weiter spezialisiert. Es können differenzierte Zertifikate 
erworben werden (z.B. Klimahaus Experte Planer, Klimahaus Experte Bauausführender, wei-
terhin Geprüfter Klimahaus Auditor für HandwerkerInnen und BauunternehmerInnen nach ei-
nem Grundkurs; der Aufbaukurs Nachhaltiges Bauen und Haustechnik). Auch für Bauherren 
werden Seminare angeboten. 

Die  Säule Zertifizierung besteht aus Angeboten für unterschiedliche Gebäudebereiche und 
Zielgruppen: 

1. Zertifizierung für Gebäudebesitzer mit Qualitätslabels: Klimahaus B/B+, Klimahaus 
A/A+, Klimahaus Gold/Gold+;  

2. für die Klimasiedlung,  
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3. Marke speziell für das Gastgewerbe „Klimahotel“, 

4. Zertifizierung für Firmen, die Klimahaus-kompatible Produkte anbieten zu „Klimahaus-
Partner“. 

Schließlich wird auch auf politische Beratung bzgl. Baustandards und auf private Energiebera-
tung abgezielt. 

 

4. Zusammenfassung 

Die dargestellten Kampagnenbausteine stellen ausgewählte Beispiele für dialogische Marke-
tingmaßnahmen dar. Die Beispiele machen deutlich, wie mit dialogischen Kommunikationsin-
strumenten ein persönlicher Kontakt zu HauseigentümerInnen hergestellt werden kann. Wichtig 
dabei ist die Differenzierung dialogischer Instrumente, also z.B. Initialberatung als Marketing-
maßnahme und Intensivberatung als die eigentliche Beratung, nachdem eine Sensibilisierung 
stattgefunden hat. In jedem Fall soll ein Augenmerk auf die begleitende Marketingmaßnahmen 
gelegt werden. Die dargestellten Kampagnen können sich auf unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen bewegen. Dies ist wichtig, damit Kommunikations- und Marketinginstrumente für ver-
schieden Situationen angepasst werden können. Gebietsbezogene Kampagne, die auf das 
Baualter von Siedlungen fokussiert sind, sind sowohl in kleineren als auch in größeren Kommu-
nen denkbar. Die einzelnen Kampagnen können eigenständig durchgeführt werden, sie können 
aber auch Teil einer übergreifenden regionalen Kampagne sein, die in mehreren Phasen eine 
flächendeckende Beratung anstreben. Die vorgestellten Bausteine erheben nicht den Anspruch 
einer in sich geschlossenen Strategie. Sie sollen vielmehr Anregungen geben, wie innovative 
dialogische Kommunikations- und Marketingkonzepte für eine energieeffiziente Eigenheimsa-
nierung umgesetzt werden können. 

 

 

XI. Synthese und Zusammenfassung 

Elemente einer integrierten Handlungsstrategie für eine 
energetische Eigenheimsanierung 

  Jutta Deffner, Victoria van der Land, Immanuel Stieß (ISOE) 

  Elisa Dunkelberg, Thomas Vogelpohl, Julika Weiß (IÖW) 

  Stefan Zundel (HL) 

Im abschließenden Kapitel wird ein integrierter Handlungsansatz vorgestellt, mit dem die ener-
getische Sanierung von Eigenheimen gefördert werden kann. Im Zentrum des Ansatzes stehen 
die Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer mit ihren Bedürfnissen und Wünschen für eine Sanie-
rungsentscheidung sowie ihren Handlungsbarrieren. Durch das Ineinandergreifen unterschiedli-
cher Instrumente können bestehende Sanierungschancen besser genutzt und die damit ver-
bundenen Potenziale für den Klimaschutz wirksamer erschlossen werden können. 
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Langfristig erscheint es denkbar, dass wir in Häusern leben werden, die ihren Energiebedarf 
vollständig aus erneuerbaren Ressourcen decken können. Allerdings wird eine spürbare Entlas-
tung des Klimas nicht allein durch Spitzensanierungen erreicht. Gerade im Bereich der Breiten-
sanierung können erhebliche Fortschritte für den Klimaschutz erzielt werden. Dazu muss der 
Fokus auf solche Maßnahmen gelegt werden, durch die besonders viel Primärenergie einges-
part wird oder die CO2-Emissionen deutlich gemindert werden. Der Handlungsansatz zur Förde-
rung der energetischen Sanierung zielt daher nicht allein auf die Spitzensanierung, sondern soll 
auch zu einem verbesserten energetischen Standard von Breitensanierungen beitragen.  

Breitensanierung und Spitzensanierung werden oft alternativ und dann kontrovers behandelt. 
Unter Breitensanierung versteht man eine breite Umsetzung von (Einzel-)Maßnahmen, wie den 
Einbau von EE-Heizungen, die sich durch ein hohes Klimaschutzpotenzial auszeichnen. Unter 
Spitzensanierung versteht man eine umfassende Sanierung, die auf einen anspruchsvollen 
energetischen Standard des gesamten Hauses zielt. Dies illustriert die folgende Abbildung. 

 

 

 

 

 

 Abbildung 56: Spitzen- und Breitensanierung 

Damit EigenheimbesitzerInnen energetisch sanieren, müssen sie über eine hohe persönliche 
Motivation verfügen („wollen“) und über konkrete Handlungsmöglichkeiten informiert sein („wis-
sen“). Außerdem müssen sie über finanzielle Ressourcen verfügen („können“) und gesetzliche 
Regelungen beachten, die bindende Vorgaben für eine energetische Sanierung machen („müs-
sen“).  

Diese Faktoren einer energetischen Sanierungsentscheidung können durch eine integrierte 
Handlungsstrategie beeinflusst werden. Diese Strategie umfasst unterschiedliche Instrumente 
wie Gesetze, Förderprogramme sowie Kommunikations- und Beratungsangebote, die aufeinan-
der abgestimmt sind. Die einzelnen Elemente dieser Strategie werden in den folgenden Ab-
schnitten vorgestellt. 

 Im Abschnitt Fordern und Fördern werden Empfehlungen formuliert, wie bestehende 
Gesetze, Förderprogramme und Finanzierungsinstrumente verbessert und ergänzt 
werden können.  

 Im Abschnitt Motivieren, Informieren und Beraten wird ein zielgruppenbezogenes 
Kommunikationskonzept formuliert. Darin sind dialogische Marketingelemente mit In-
formations- und Beratungsangeboten verknüpft. 

Die Analyse der Entscheidungssituation hat gezeigt, dass bei einer energetischen Sanierung 
unterschiedliche Motive und Barrieren zusammenwirken können. Daher kommt es darauf an, 
nicht nur einzelne Instrumente zu betrachten, sondern sie besser aufeinander zu beziehen und 
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ihr Zusammenwirken zu optimieren. Kommunikation und Marketing haben in einem solchen 
Instrumente-Mix eine zentrale Bedeutung.  

 

1. Fordern und Fördern  

Um die energetische Sanierungsrate von Ein- und Zweifamilienhäusern zu steigern, gibt es 
zwei wesentliche politische Instrumententypen: Ordnungsrechtliche Vorgaben und staatliche 
Förderprogramme. Im Projekt ENEF-Haus wurden diese Instrumente analysiert (vgl. Kapitel 
VIII. in diesem Bericht). Dabei zeigte sich, dass die Passförmigkeit der Instrumente in Bezug auf 
Einsparpotenziale, Saniererzielgruppen und deren Hemmnisse verbesserungswürdig ist. Die 
wichtigsten Empfehlungen, auf welche Weise das bestehende Instrumentarium weiter entwi-
ckelt werden kann, sind in der integrierten Handlungsstrategie in Kurzform zusammengefasst.  

 

1.1  Ordnungsrecht  

Die zentralen ordnungsrechtlichen Instrumente, die energetische Sanierung von Ein- und Zwei-
familienhäusern in Deutschland betreffen, sind die Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) und 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Das Ordnungsrecht soll insbesondere 
bei den BesitzerInnen greifen, die eine besonders geringe Bereitschaft zeigen, sich mit dem 
Thema energetische Sanierung zu beschäftigen. In der Praxis werden solche Personen vermut-
lich trotzdem kaum erreicht. Denn viele Anforderungen treten nur im Sanierungsfall ein, und 
diese Haushalte vermeiden ja gerade größere Sanierungen. Vor diesem Hintergrund werden 
folgende Maßnahmen empfohlen, um die energetische Sanierungsrate zu erhöhen:  

 Konsequentere Nutzung von Sanierungsanlässen: Dazu gehört insbesondere die Ei-
gentumsübertragung, bei der häufig sowieso saniert, umgebaut und investiert werden 
muss. Außerdem sind Eigentümerwechsel den Behörden bekannt, und Kontrollen so 
einfacher umzusetzen als bei unbekannten Sanierungsfällen. Möglich ist, die bestehen-
den Verpflichtungen auf die besonders relevanten Sanierungsmaßnahmen an Dach 
und Außenwänden auszuweiten (unter individueller Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit). Zumindest aber könnte eine verpflichtende Energieberatung eingeführt wer-
den.  

 Einführung eines „Stufenmodells“: EigentümerInnen müssen danach – technologieoffen 
– sukzessive steigende energetische Standards einführen. Im Energiekonzept der Bun-
desregierung beispielsweise ist zwischen 2020 und 2050 eine stufenweise Minderung 
des Primärenergiebedarfs um 80 Prozent vorgesehen. Die Einhaltung des Stufenmo-
dells müsste jedoch kontrolliert werden. Relativ einfach umzusetzen wäre eine Überprü-
fung der Energieausweise.  

Da beide Ansätze für einige HausbesitzerInnen zu finanziellen Problemen, bis hin zum Ver-
lust des Hauses führen könnten, muss eine geeignete Härtefallregelung eingeführt werden. 
Durch beide Ansätze ist außerdem zu erwarten, dass der energetische Zustand eines Ge-
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bäudes am Immobilienmarkt besser honoriert wird. Denn der Neukauf eines unsanierten 
Hauses würde verpflichtend energetische Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen.  

 Ergänzung des Vollzugs um eine Stichprobenregelung: Diese Maßnahme wäre sehr 
vielversprechend, da durch entsprechende Sanktionen die Verpflichtungen eher erfüllt 
werden würden. Der Aufwand wäre vergleichsweise gering, da eine Stichprobe von we-
niger als einem Prozent der Fälle vermutlich ausreichen würde. Voraussetzung ist aber, 
dass die Sanierungsanforderungen an einfach zu kontrollierende Anlässe gekoppelt 
werden.  

 Anspruchsvolle Anforderungen bei den Heizungssystemen: Haben Eigenheimbesitze-
rInnen erst einmal saniert, ist dieser Standard für lange Zeit festgelegt. Beim Ordnungs-
recht sollte daher von vorneherein auf anspruchsvolle Anforderungen geachtet werden. 
In diesem Sinne müssen die Richtlinien für Heizungen im Bestand verbessert werden – 
hier sollten möglichst EE-Heizungen oder entsprechende Ersatzmaßnahmen verpflich-
tend sein. Die derzeitigen Standards für die Gebäudehülle sind zurzeit ausreichend. 
Zukünftig sollten die Standards jedoch sukzessive angehoben werden, damit sich der 
Markt weiter entwickelt. 

 

1.2  Finanzwirtschaftliche Instrumente 

Relevante finanzwirtschaftliche Instrumente und Anreize für eine energetische Sanierung sind 
die Förderprogramme der KfW, das Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien (MAP) und 
einige Länderprogramme. Finanzwirtschaftliche Instrumente setzen vor allem dann an, wenn 
fehlende Mittel ein Hemmnis für die Sanierung sind. Die existierenden Förderprogramme errei-
chen bisher jedoch vor allem die hoch motivierten SaniererInnen. Sie fokussieren nicht genug 
auf die zentralen Einsparpotenziale in der Breitensanierung. Bei gleichem Mitteleinsatz an an-
derer Stelle wären vermutlich höhere CO2-Einsparungen möglich.  

 Spitzen- und Breitenförderung: Förderinstrumente sollten klar aufgeteilt werden. Auf der 
einen Seite die Spitzenförderung – mit dem Ziel, „Vorreiter“ und die Weiterentwicklung 
des Markts zu fördern, und auf der anderen die Breitenförderung von Sanierungsmaß-
nahmen nach sozialen Kriterien.  

 Fokussierung auf die größten Einsparpotenziale: Damit die Mittel effektiv eingesetzt 
werden, sollten die Förderprogramme verstärkt auf hoch investive Maßnahmen gerich-
tet sein. Dort liegen die größten Einsparpotenziale, insbesondere bei älteren Gebäuden. 
Bisher haben jedoch gerade EigentümerInnen von Gebäuden mit besonders hohem 
Energiebedarf größere Schwierigkeiten, hohe Förderquoten zu erhalten. Denn die ans-
pruchsvollen Effizienzklassen sind für sie nur mit aufwendigen Sanierungsmaßnahmen 
zu erreichen. Es ist daher empfehlenswert, neben den Effizienz-Häusern auch potenzi-
alreiche Einzelmaßnahmen zu fördern. Gegebenenfalls sollte eine Energieberatung 
Voraussetzung für die Förderung sein, um suboptimale Sanierungsmaßnahmen zu 
vermeiden.  
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 Konzentration auf Programme mit hohem Klimaschutzpotenzial: Gering investive Sanie-
rungsmaßnahmen mit niedrigen Amortisationszeiten können aus der Förderung he-
rausgenommen werden. Auf diese Weise wären die Mittel für effizientere Maßnahmen 
frei. Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, sind Programme wichtig, die Sanie-
rungsmaßnahmen mit hohem Klimaschutzpotenzial und geringer Wirtschaftlichkeit för-
dern. Dazu gehören Instrumente wie das MAP, die finanziell besser ausgestattet und 
langfristig gesichert, oder durch adäquate konstante Förderprogramme ersetzt werden 
sollten. 

Sowohl beim Ordnungsrecht als auch bei finanzwirtschaftlichen Instrumenten sollte darauf 
geachtet werden, dass die Rahmenbedingungen für energetische Sanierungen verlässlich und 
berechenbar sind. Gleichzeitig müssen die Anforderungen sukzessive verschärft werden, damit 
sich der Markt weiter entwickelt. Daher ist eine Verstetigung der politischen Instrumente drin-
gend notwendig. Förderprogramme sollten langfristig finanziell abgesichert, und beim Ord-
nungsrecht sollten längerfristige Reduktionsziele formuliert werden.  

Verbesserungsbedarf besteht bei den Instrumenten hinsichtlich deren Bekanntheit und Über-
sichtlichkeit. Ein einfacheres und effizienteres Regelwerk würde entstehen, wenn man die bei-
den relevanten Gesetze EEWärmeG und EnEV und ihre zugehörigen Verordnungen zusam-
menlegen würde. Die Förderangebote sollten hinsichtlich der Ausrichtung der Programme 
(Spitzen- oder Breitenförderung, besondere Anforderungen) und der unterschiedlichen Ebenen 
(Bund, Land, Kommune) zudem besser koordiniert und kommuniziert werden.  

 

1.3  Innovative Finanzierungsmodelle  

Die Untersuchungen im Projekt ENEF-Haus haben gezeigt, dass viele EigenheimbesitzerInnen 
Verschuldung als ein Problem empfinden, weil sie sich nicht verschulden wollen oder können. 
Fehlende finanzielle Mittel sind also eine massive Bremse für energetische Sanierungsmaß-
nahmen. Deshalb ist es besonders misslich, wenn die einschlägigen Förderprogramme der KfW 
vorzeitig ausgeschöpft und die Förderkonditionen verschärft werden. Knappe öffentliche Kas-
sen und dezidierter Widerstand gegen jede weitere Steuer- und Abgabenerhöhung sind jedoch 
auf absehbare Zeit Teil der Förderkulisse. Vor diesem Hintergrund ist neben der effizienten 
Gestaltung der vorhandenen Instrumente auch die Suche nach neuen Instrumenten wichtig.  

Als Ergänzung zum bestehenden Instrumentarium werden hier alternative Finanzierungsmodel-
le vorgestellt und empfohlen.  

 Ausweitung des Eigenheimrentengesetzes: Die staatliche Förderung im Rahmen der 
Riester-Rente kann seit dem Jahr 2008 alternativ für den Kauf von Wohneigentum ver-
wendet werden, um der Funktion von Immobilienbesitz als Altersvorsorge gerecht zu 
werden (Eigenheimrentengesetz). Dieser so genannte „Wohn-Riester“ ermöglicht, dass 
das gesparte Vertragsguthaben für die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigen-
tum mit genutzt werden kann. Bisher kann das Geld jedoch nicht für die energetische 
Sanierung von bereits erworbenem Wohneigentum eingesetzt werden. Dabei wäre das 
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angesichts steigender Energiepreise eine sinnvolle Investition in einen kostengünstigen 
Wohnsitz im Alter.  

 Einführung eines Energieeffizienzfonds: Energieeffizienz- oder auch Energiesparfonds 
sind Institutionen, die Energiesparmaßnahmen in einem oder in unterschiedlichen Sek-
toren fördern und bündeln. Die EU-Energiedienstleistungs-Richtlinie ermöglicht den 
Mitgliedsstaaten explizit, solche Energieeffizienzfonds zu schaffen. Das Energiekonzept 
der Bundesregierung sieht nun die Errichtung eines Energieeffizienzfonds aus Förder-
beiträgen der Kraftwerksbetreiber sowie aus Mitteln aus der Versteigerung der Emissi-
onszertifikate vor. Mit diesem Fonds sollen Maßnahmen wie Energie- und Stromspar-
checks für private Haushalte sowie Energieausweise für Gebäude finanziert werden. 
Damit betreffen nur wenige Maßnahmen den Ein- und Zweifamilienhausbereich – hier 
wäre eine deutliche Ausweitung auf zum Beispiel Energieberatungsangebote denkbar. 
Der Energieeffizienzfond würde über mehrere Jahre stabile und verlässliche finanzielle 
Bedingungen schaffen und durch eine entsprechende Bündelung könnten die Prog-
ramme an Bekanntheit gewinnen und besser aufeinander abgestimmt werden. Diesen 
Vorteilen steht die Sicht anderer Anbieter von Dienstleistungen im Energieeffizienzbe-
reich gegenüber, die darin eine Monopolisierung von Angeboten sehen könnten. Eine 
alternative Finanzierungsmöglichkeit wäre ein Aufschlag auf die Energiesteuer (als 
„public benefit charge“).  

 Ausweitung des Energie- und Einspar-Contractings: Energie-Contracting stellt eine 
Möglichkeit dar, Dienstleistungen im Energiebereich an einen Generalunternehmer zu 
vergeben. Bei dem Finanzierungs- und Betriebsverfahren entstehen keine oder nur ge-
ringe Investitionskosten für den Energienutzer, den so genannten Contract-Nehmer. Die 
Kosten für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen werden vom jeweiligen Dienst-
leister, dem Contractor, übernommen. Die Investitionen des Contractors in Planung, 
Bau, Finanzierung und Anlagenmanagement amortisieren sich durch die erzielten 
Energieeinsparungen und werden durch lange Vertraglsaufzeiten abgesichert. Energie-
Contracting ermöglicht Investitionen in die Gebäudesanierung, die für EigentümerInnen 
nicht aufzubringen sind. Neben dem Wegfall der einmaligen Investitionskosten sind vor 
allem Garantien für die laufenden Kosten sowie zusätzliche Serviceangebote Argumen-
te für ein entsprechendes Energieliefer-Contracting. Außerdem können häufig bessere 
Bezugskonditionen für Anlagen, Dienstleistungen und die Energiebereitstellung erzielt 
werden. Allerdings ist Contracting gerade im Ein- und Zweifamilienhausbereich noch 
nicht bekannt und deshalb erklärungsbedürftig. Existierende Angebote in diesem Be-
reich beschränken sich auf den Einbau von Heizungsanlagen. Eine deutliche Ausdeh-
nung des Energie-Contractings für Eigenheime ist wahrscheinlich nur möglich, wenn 
den privaten Contracting-Firmen wenigstens ein Teil der Kosten abgenommen wird. 
Welche Formen solche Kooperationen zwischen privaten Unternehmen und Institutio-
nen der öffentlichen Hand annehmen sollten, muss sorgfältig geprüft werden. Denkbar 
wäre ein solches Angebot durch die KfW in Verbindung mit der dena. Das könnte Ver-
trauen durch Qualitätskontrollen schaffen, Kosten mittels einer Poolbildung reduzieren 
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oder Ausfallrisiken abfedern. Bei der Ausrichtung des Instruments sollte außerdem dar-
auf geachtet werden, dass es vor allem die großen Einsparpotenziale adressiert. 

 
2. Motivieren, Informieren und Beraten  

Bei einer energetischen Sanierung muss man sich – wie bei jeder anderen größeren Reparatur 
oder Veränderung am Haus – intensiv mit baulichen und technischen Fragen auseinanderset-
zen. Im Unterschied zu gewöhnlichen Instandhaltungsarbeiten erfordert eine energetische Sa-
nierung jedoch eine veränderte Betrachtungsweise, bei der nicht allein Funktionserhalt und 
Aussehen der Immobilie zählen. Die SaniererInnen müssen vielmehr das eigene Haus unter 
energetischen Gesichtspunkten neu bewerten, mit eingespielten Instandhaltungsroutinen bre-
chen und bereit sein, sich mit innovativen Techniken auseinanderzusetzen. Daraus ergeben 
sich verschiedene Schwierigkeiten: Die Folgen der Entscheidung sind häufig nicht einfach 
überschaubar, der Nutzen der Sanierung ist teilweise unsicher, die Entscheidungsfindung ist 
zeit- und wissensintensiv und viele HausbesitzerInnen haben auf diesem Gebiet nur geringe 
Vorkenntnisse und Erfahrungen. 

 

2.1  Kommunikationsziele  

Steigende Energiekosten und langjährige Kampagnen haben dazu geführt, dass die überwie-
gende Mehrheit der EigenheimbesitzerInnen positiv zum Thema Energieeffizienz eingestellt ist. 
Damit daraus auch Taten folgen und die Chancen konsequent genutzt werden, müssen Haus-
besitzerInnen die konkreten Möglichkeiten einer energetischen Sanierung erkennen und von 
ihrem persönlichen Nutzen überzeugt sein. Sie müssen wissen, welche Einsparpotenziale ihr 
Haus besitzt und welche energetischen Sanierungsmaßnahmen in ihrer konkreten Situation 
möglich und sinnvoll sind. Dies kann durch ein integriertes Kommunikations- und Marketingkon-
zept erreicht werden. 

Für dieses Kommunikations- und Marketingkonzept lassen sich drei Kommunikationsziele for-
mulieren:  

 Um die persönliche Motivation für eine energetische Sanierung zu stärken, bedarf es 
einer adressatengerechten Ansprache. Das heißt, die EigenheimsanierInnen müssen 
gezielt auf ihre Ziele und Motive angesprochen und überzeugt werden.  

 Angesichts der Komplexität der Sanierungsentscheidung muss die Kompetenz von Ei-
genheimbesitzerInnen gestärkt werden. Die Vermittlung von Wissen bildet daher einen 
besonderen Schwerpunkt. Wichtige Ziele sind dabei, Wissensdefizite auszugleichen 
(„Qualitätsunsicherheit“) und die Überforderung durch zu viele und widersprüchliche In-
formationen abzubauen. Vor allem muss die Kommunikation zwischen den verschiede-
nen Akteuren während des Entscheidungsprozesses gefördert werden. 

 Und schließlich müssen EigenheimsaniererInnen so angesprochen werden, dass Sa-
nierungschancen optimal für eine energetische Sanierung genutzt werden. Idealerweise 
sollte die Ansprache also zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem größere Sanierungsvor-
haben geplant werden. 
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2.2  Elemente einer Kommunikationsstrategie  

Aus den genannten Kommunikationszielen lassen sich verschiedene Strategieelemente ablei-
ten, die in einem Kommunikationskonzept für eine energieeffiziente Eigenheimsanierung be-
rücksichtigen werden müssen: 

 Die Kommunikationsstrategie muss sich auf konkrete Situationen beziehen: Eigentums-
erwerb, vorsorgende Instandhaltung sowie die Behebung akuter Probleme bilden Sa-
nierungsanlässe, die als Ansatzpunkte für die Kommunikation genutzt werden können. 

 Die Kommunikation muss adressatendifferenziert erfolgen. Bei der Ansprache müssen 
zielgruppenbezogene Motivallianzen, Hemmnisse und Informationskanäle adressiert 
werden. Das ENEF-Haus Zielgruppenmodell liefert hier wichtige Anhaltspunkte. 

 Für die Ansprache von EigenheimbesitzerInnen sollten vor allem dialogische Kommuni-
kationsformen gewählt werden, da diese einen wechselseitigen Austausch ermöglichen. 

 Schließlich enthält die Kommunikationsstrategie konkrete Beratungselemente. Vermittelt 
werden Informationen über das Haus und seine Sanierung in unterschiedlicher Tiefe. 
Beispiele sind Energiechecks, Initialberatung vor Ort, konzeptorientierte Beratung etc. 

Die Kommunikation von zertifizierten Sanierungsstandards ist ein weiteres Kernelement. Diese 
kann über monologische und dialogische Maßnahmen erreicht werden. Um eine breite Wirkung 
zu erreichen, kommt es darauf an, die Standards als Marke zu etablieren, wie es z.B. beim Kli-
ma Haus in Norditalien erreicht wurde (vgl. Dialogmarketing S. 211 in diesem Bericht). 

 

2.2.1 Die Situationen 

Sanierungsanlässe bieten die Ansatzpunkte für die Kommunikation. Für jeden der Sanierungs-
anlässe existieren Situationen, in denen ein Initialkontakt zu den EigenheimbesitzerInnen her-
gestellt werden kann. Kommunikationsangebote sollten daher möglichst an solchen Sanie-
rungsanlässen ausgerichtet sein. Eine Sichtung von „best practice“ Beispielen liefert gute Bei-
spiele, die für ein dialogisches Marketing genutzt werden können. : 
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Sanierungsanlass  Möglicher Initialkontakt 

Erwerb einer Ge-
brauchtimmobilie 

 Bei Eigentumsübertragung (Mak-
lergespräch, Vormerkung Grund-
bucheintrag, Beratung Baukredit-

geber) 

Vorsorgeorientierte  
Instandhaltung 

 Gebietsbezogen: Vor-Ort Kam-
pagnen in sanierungsbedürftigen 

Gebieten (Baualter)  Stadt-
/Ortsteilbezogene Beratung 

Akute Defekte & 
anstehende Proble-

me 

 Baufachhandel/Baumärkte, Ver-
brauchermessen und Events zum 

Thema Bauen und Sanieren 

Tabelle 29: Sanierungsanlässe und ihr möglicher Initialkontakt 

 

2.2.2 Die Adressaten 

Als Adressatengruppe für eine Kommunikations- und Marketingstrategie kommen Hauseigen-
tümerInnen in Betracht, die relativ konkret vor einer Sanierungsentscheidung stehen. Nicht alle 
identifizierten ENEF-Haus-Zielgruppen weisen gleichermaßen das Potenzial für eine Verhal-
tensänderung zugunsten einer energetischen Sanierung auf. Dies liegt an ihrer unterschiedlich 
ausgeprägten Bereitschaft für eine Beschäftigung mit dem Thema (Involvement). Das Involve-
ment beeinflusst, für welche Kommunikationsformen die Person empfänglich ist. Zur engeren 
Adressatengruppe zählen Zielgruppen, die ein gesteigertes Involvement aufweisen und deren 
Sanierungsmotive sich auf die Wertsteigerung des Hauses und soziale Distinktion (auf dem 
neuesten Stand sein, Technikaffinität, weiter sein als andere) beziehen. Weiter sind es diejeni-
gen, deren Sanierungsbarrieren Vorurteile, Ängste und Mangel an Information/Beratung sind. 
Daraus identifizieren wir drei Adressatengruppen für Kommunikationsangebote: 

• „Überzeugte Energiesparer“ 

• „Aufgeschlossene Skeptiker“ 

• „Unreflektierte Instandhalter“ 

 

2.2.3 Dialogische Kommunikation 

Dialogisches Marketing gründet darauf, dass ein wechselseitiger Austausch entsteht und sozia-
le Interaktion initiiert wird (Paech 2010). Im Unterschied zu monologischen, massenmedialen 
Kommunikationsinstrumenten zielen sie darauf ab, eine stärkere Interaktion zwischen Experten 
und Adressaten oder zwischen den Adressaten anzuregen. 
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Dialogische Kommunikation setzt am jeweiligen Stand der Entscheidungsfindung an: je weiter 
fortgeschritten die Entscheidung für eine Sanierungsmaßnahme ist, desto wichtiger ist es für 
den Bauherren, dass Austausch und Beratung individuell auf seine Situation zugeschnitten 
sind. Kommuniziert werden daher keine allgemeinen Botschaften, sondern spezifische Informa-
tionen, die sich auf das konkrete Gebäude und darauf abgestimmte Maßnahmen beziehen. 
Durch den Austausch mit anderen EigenheimsaniererInnen wird eine energetische Sanierung 
als konkret machbar und durchführbar bewertet. Außerdem können so Vorbehalte abgebaut 
werden (vgl. Stieß et al. 2010).  

Für die dialogische Ansprache von EigenheimsaniererInnen bietet sich ein breites Spektrum an 
Maßnahmen an. Zum Beispiel Messe- und Infostände auf Events, Testimonialveranstaltungen, 
gläserne Baustellen, Infoveranstaltungen in Wohngebieten oder Workshops. Zur dialogischen 
Kommunikation können auch die verschiedenen Typen von Energieberatung gezählt werden, 
die im folgenden Abschnitt dargestellt werden.  

 

2.3 Dialogische Kommunikationsstrategien und -instrumente 

Die einzelnen Elemente des Kommunikationskonzepts können genutzt werden, um Strategien 
für eine dialogische Kommunikation mit EigenheimsaniererInnen zu entwickeln. Wie solche 
Kommunikationsstrategien und -instrumente aussehen können, wird im Folgenden auf der 
Grundlage einer Analyse von Good-Practice-Beispielen und eigenen Überlegungen vorgestellt. 

 

2.3.1 Situation Reparieren: Sensibilisierung 

Eine anstehende Reparatur oder Sanierung ist ein guter Anlass, um Sanierer, die von sich aus 
keine Energieberatung in Anspruch nehmen würden, für das Thema energetisches Sanieren zu 
sensibilisieren. Kommunikationsmaßnahmen mit einer niedrigen Eintrittsbarriere sind hier ge-
eignet, weil sie ein geringes Involvement seitens der Adressaten erfordern. Dies kann bei-
spielsweise eine stationäre Energieberatung im Baustofffachhandel sein: Potentielle Kunden 
werden bei der Kaufberatung für die anstehende Reparatur auf das Thema Energieeffizienz 
angesprochen. Dadurch kann erreicht werden, dass dieses Thema doch noch in die Entschei-
dung mit einbezogen wird. Vor Ort können auch HandwerkerInnen oder SchornsteinfegerInnen 
für das Thema sensibilisieren. Zum Beispiel können sie eine anstehende Reparatur oder Sanie-
rung zum Anlass nehmen, um einen kostenlosen Energiecheck des Hauses durchzuführen 
(Beispiel Kampagne „Haus sanieren! Profitieren!“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im 
Kooperation mit dem Handwerk). Die Akzeptanz solcher Angebote kann durch monologische, 
massenmediale Kommunikation gesteigert werden. So kann die Wirkung der Kampagne durch 
zusätzliche monologische Marketingmaßnahmen unterstützt werden, die auf das Beratungsan-
gebot aufmerksam machen (Regional-TV und Radio etc.). 
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2.3.2 Situation Hauserwerb: Dialogmarketing Immobilienerwerb  

Den Erwerb einer Gebrauchtimmobilie nehmen viele als Anlass zu sanieren. Zudem werden 
durch die Eigentumsübertragung unter Umständen bestimmte gesetzliche Sanierungspflichten 
ausgelöst. Bislang fehlen jedoch Instrumente, um Eigenheimerwerber vor einem Hauskauf ge-
zielt für eine energetische Sanierung zu sensibilisieren. Das Dialogmarketing Immobilienerwerb 
greift den Sanierungsanlass „Erwerb einer Gebrauchtimmobilie“ auf und wendet sich an alle 
Zielgruppen. Das Ziel ist es, die Käufer zu dem Zeitpunkt, an dem der Kauf fast beschlossen ist, 
über die Möglichkeiten und Potenziale der energetischen Sanierung des Hauses zu informieren 
und unabhängige Informationen zur Verfügung zu stellen. Der/die HauskäuferIn hat zu diesem 
Zeitpunkt bereits Überlegungen über anstehende Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am 
Kaufobjekt gemacht, um den Finanzierungsbedarf festzulegen. Erhält der potentielle Käufer die 
Mappe, ist das erst der Beginn der dialogischen Kommunikation, weitere Beratungs- und Infor-
mationsangebote müssen folgen.  

Das Dialogmarketing Immobilienerwerb mit regionalisierten Infos kann während des Beratungs-
gespräches bei einem Baukreditgeber, mit einem Immobilienmakler oder bei einem Gutachter 
übergeben werden. 

Das Dialogmarketing Immobilienerwerb besteht aus mehreren Elementen: 

Teil 1 – Anschreiben: Als Absender kommen lokale/regionale Energieagenturen oder 
lokale Verwaltungen in Frage.   

Teil 2a – Informationsteil: Gesetzliche Pflichten zum Objekt,  Ratgeber, Umsetzung, 
Finanzierung. 

Teil 2b – Servicekarte: Darin enthalten ist die Anforderung weiterer Service-/ Bera-
tungsangebote. 

Teil 3 – Weitere dialogische Maßnahmen: Testimonials, Modellbaustellen, Verans-
taltungen in Wohngebieten,  Workshops. 

Nachdem der zukünftige Erwerber eine Dienstleistung oder ein Informationsangebot aus der 
Mappe angefordert hat, wird er oder sie angerufen und der Bedarf an weiteren Dienstleistungen 
und der Planungsstand erfragt. Dem Immobilienerwerber werden dann weitere Angebote un-
terbreitet. 

 

2.3.3 Situation vorsorgeorientiert Sanieren: Lokale Kampagnen 

Bei Vor-Ort-Kampagnen werden gezielt EigentümerInnen in Wohngebieten mit einem hohen 
Sanierungspotential angesprochen, bei denen eine Sanierung ansteht. Die Gebiete werden 
nach siedlungsstrukturellen und baulichen Kriterien ausgewählt. Es können aber auch gezielt 
Gebiete mit einer hohen Umzugsdynamik ausgesucht werden (Verknüpfung mit dem Anlass 
Eigentumsübertragung). 

Der Grundgedanke dieser Kampagnen besteht darin, potenzielle EigenheimsaniererInnen durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit auf Beratungsangebote für eine energetische Sanierung aufmerk-
sam zu machen. Je nach Zielsetzung und Zielgruppe können unterschiedliche Beratungsange-
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bote beworben werden. Beispielsweise konzeptorientierte Beratungen (Zielgruppe „Überzeugte 
Energiesparer“) oder Initial- und Orientierungsberatungen (Zielgruppe „Aufgeschlossene Skep-
tiker“ und „Unreflektierte Instandhalter“). Die Kommunikationskampagne kann mit finanziellen 
Anreizen, beispielsweise in Form von Zuschüssen zu einer umfassenden konzeptorientierten 
Energieberatung verbunden werden. 

Ein gutes Beispiel für die Anwendung unterschiedlicher Kommunikationsangebote und Marke-
tingelemente ist die Kampagne „Gut beraten starten“ in Hannover. Daraus und aus anderen 
Fallbeispielen lassen sich zentrale Bausteine gebietsbezogener Kampagnen ableiten: 

 

PR Standard- 

elemente  

Auftaktveranstaltung + Einladungen, Einbeziehen von örtl. 
Handwerk und Dienstleistern 

 Pressearbeit, Medienpartner, TV & Radio 

Campaigning Beratungswochen in Gebieten mit hohem Sanierungsbe-
darf 

 Aktionen mit hohem Aufmerksamkeits- und Nutzenwert 
(z.B. Thermografieaktion) 

 Infostände mit stationärer Initialberatung 

Beratungsangebot & Dialogi-
sche Kommunikation 

Preisgünstige oder kostenlose Basisberatung als 
Marketing (z.B. Energiecheck, Initialberatung vor Ort, 
Orientierungsberatung vor Ort)  

 Konzeptorientierte Beratung mit Dokumentation und 
Maßnahmenvorschlägen (Förderung durch Zuschuss) 

 Modellbaustellen und Testimonials (Kommunikation 
zwischen Eigenheimsanierern und Interessierten) 

Monologisches Marketing Einladungen und Freikarten auf Verbrauchermessen und 
sonstige Events (Landesgartenschauen), Vorträge  

 

3.  Ausblick 

Mit der Verabschiedung des Energiekonzepts der Bundesregierung im September 2010 liegt 
nun ein aktuelles politisches Rahmenkonzept vor, in dem auch die Steigerung der Gebäude-
energieeffizienz eine wichtige Rolle einnimmt. Vor allem die angestrebte Verringerung des Pri-
märenergiebedarfs um 80 Prozent bis 2050 und die Formulierung eines Sanierungsfahrplans 
mit einer Verschärfung der Zielwerte im Zeitverlauf stellen entscheidende Eckpunkte dar. Das 
Fehlen kurzfristiger Zielvorgaben bis zum Jahr 2020 und die ungesicherte Finanzierung der 
Förderprogramme lassen die kurzfristige Wirksamkeit des Konzepts jedoch fraglich erscheinen. 
Zudem werden EigenheimbesitzerInnen bislang nicht als gesonderte Zielgruppe angesprochen. 
Vor diesem Hintergrund liefern die Ergebnisse von ENEF-Haus den politischen und gesell-
schaftlichen Akteuren wichtige Hinweise, wie Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer für eine 
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energetische Sanierung motiviert und anspruchsvolle Klimaschutzziele für die Ein- und Zweifa-
milienhäuser erreicht werden können.  

Damit dies geschieht, müssen Sanierungsanlässe konsequent für eine energetische Sanierung 
genutzt werden. Bei einer Eigentumsübertragung könnte ein ganzes Maßnahmenbündel grei-
fen, wie z. B. eine Immobilienkäufermappe mit umfassenden Informationen zur energetischen 
Sanierung,  eine verpflichtende Energieberatung oder die verbindliche Vorgabe zentraler Mo-
dernisierungsmaßnahmen entsprechend ihrer technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit. 
Ordnungsrechtliche Zielvorgaben müssen außerdem eine langfristige Orientierung und Pla-
nungssicherheit geben, z. B in dem zu erreichende Energiebedarfswerte in einem Stufenmodell 
festgelegt werden. Damit auch aufwendige Vorhaben finanziert werden können, muss die Liqui-
dität von EigenheimbesitzerInnen durch die Fortführung bewährter Förderprogramme und die 
Entwicklung innovativer Finanzierungsmöglichkeiten gesichert werden. Eine Möglichkeit ist es, 
das Eigenheimrentengesetz um die Möglichkeit der energetischen Sanierung als Altersvorsorge 
zu erweitern. Und vor allem müssen EigentümerInnen gezielt für eine energetische Sanierung 
motiviert, informiert und beraten werden. Dazu könnten Ansätze eines dialogischen an den 
unterschiedlichen Sanierungsanlässen ausgerichteten Marketings verstärkt für Informations- 
und Beratungsangebote von Kommunen, Energie- und Klimaagenturen, Verbraucher- und Um-
weltorganisationen, Energieberatern, lokalen Kompetenzzentren und Qualitätsnetzwerken ge-
nutzt werden.  

 

 

XII.  Verwertungsplanung 

Das im Projekt entwickelte Wissen richtet sich zum einen an Entscheider und Multiplikatoren 
aus Politik, Beratung, Marketing und Handwerk. Zum anderen wird Wissen für die wissenschaft-
liche Fachöffentlichkeit insbesondere in der inter- und transdisziplinären Forschung zu nachhal-
tigem Konsum zur Verfügung erarbeitet. 

 

1. Ergebnisse für die Praxis 

Neben Empfehlungen für die politische Instrumentierung wurden ein Zielgruppenmodell, Kon-
zepte für ein zielgruppenbezogenes Social Marketing sowie Tools zur Qualitätssicherung von 
Kommunikations- und Beratungsangeboten entwickelt. Diese Tools können von professionellen 
Beratungsakteuren sowohl im Non-Profit-Sektor als auch im kommerziellen Bereich für eine 
Optimierung und Qualitätssicherung von Kommunikations- und Beratungsangeboten für eine 
energieeffiziente Modernisierung genutzt werden.  

Ein wichtiger Kanal der Verbreitung dieser Tools sind die Praxisworkshops gewesen, die im 
Verlaufe des Verbundvorhabens mit den Praxispartnern durchgeführt wurden (GIH, Haus & 
Grund, dena, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ZAB, Bremer Energie-Konsens Gmbh). 
Neben den Aktivitäten auf den fünf Praxisworkshops sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Verbundvorhabens auf einer Vielzahl von Veranstaltungen mit Vorträgen tätig gewesen, die 
sich nicht an Wissenschaftler sondern an Praktiker insbesondere aus der Beratungspraxis und 
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der Förderpraxis gewendet haben (für eine Übersicht dieser Aktivitäten sei hier auf die Status-
berichte des Projektes ENEF-Haus verwiesen). Weiterer Kanäle der Verbreitung der Projekter-
gebnisse waren (und sind) der Internetauftritt des Projektes und die erfolgreiche Abschlusskon-
ferenz, die von zahlreichen Multiplikatoren und Entscheidern aus diesem Bereich besucht wur-
de. 

Schließlich müssen auch die Broschüren erwähnt werden, die von der Internetseite des Projek-
tes herunter geladen werden können und der Verbreitung der Projektergebnisse dienen. 

Daraus haben sich einige Folgeaktivitäten entwickelt, die über die Projektlaufzeit hinausreichen. 
Hier muss erwähnt werden, dass Verbundprojektpartner als Gesprächspartner bei der Gestal-
tung der einschlägigen Förderprogramme und bei der Beratung des politischen Lobbying zum 
Erhalt und Ausbau der KfW-Fördermittel gefragt waren. Zu diesen Folgewirkungen zählen auch 
Veränderungen der Kommunikations- und Beratungspraxis bei den Praxispartnern. Diese wer-
den vermutlich Gegenstand einer Wirkungsevaluation durch die Begleitforschung sein.   

Seitens der Forschung- und Praxispartner des Projekts ENEF-Haus besteht großes Interesse, 
die im Rahmen des Projekts entwickelten Kommunikations- und Marketingansätze in Zukunft 
verstärkt in die Praxis umzusetzen. So wurde zur Weiterentwicklung und Erprobung einer „Ei-
gentümermappe“ für Erwerberinnen und Erwerber eines Altbaus ein Antrag auf Förderung im 
Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU Anfang 2011 eingereicht. 

  

2. Wissenschaftliche Ergebnisse 

Für die Verbreitung der Projektergebnisse in wissenschaftliche Diskurse waren folgende Pro-
dukte vorgesehen: 

 eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einer referierten Zeitschrift zum Thema „Ent-
scheidungsmodell“ (Arbeitstitel), 

 eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einer referierten Zeitschrift zum Thema „In-
strumenteneinsatz“ (Arbeitstitel),  

 eine wissenschaftliche Veröffentlichung in einer referierten Zeitschrift zum Thema „In-
tegrierte Kommunikationsstrategien“ (Arbeitstitel) 

  

Daraus sind u. a. folgende Veröffentlichungen entstanden: 

 Entscheidungsmodell: Zundel, S./Stiess, I. (2011) : Beyond Profitability of Energy-
Saving Measures – Attitudes Towards Energy Saving. In: Journal of Consumer Policy. 
Volume 34, Number 1, S. 91-105. 

 Instrumenteneinsatz: Dunkelberg, E. /Weiß, J. (2010): How do political instruments can 
be improved to tap home owner’s refurbishment potentials. Proceedings of the ICEE 
Conference, 22-25.08.2010. 
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 Integrierte Kommunikationsstrategien: Stieß, I./Land, van der V. (2010): Just Another 
Business Case? - Enhancing the agency for energy-efficient refurbishment among pri-
vate homeowners. Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation. 
Proceedings of the ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, 25-29. 

 Drei weitere Beiträge (zu den Themen Instrumente, Contracting und Beratung) wurden 
bei wissenschaftlichen Zeitschriften eingereicht und befinden sich derzeit im Begutach-
tungsprozess. 

  

Ferner beteiligen sich aktuell Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Verbundprojektes an den 
wissenschaftlichen Desseminationsaktivitäten der Begleitforschung (Sammelband und Tagung). 

Für weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen sei auf die jeweiligen Berichte der Projekt-
partner und die Internetseite des Projektes verwiesen. 

 
 
XIII.  Übersicht über die im Projekt entstandene Literatur 
 

Albrecht, Tanja/Zundel, Stefan (2010): Gefühlte Wirtschaftlichkeit – Wie Eigenheimbesitzer 
energetische Sanierungsmaßnahmen ökonomisch beurteilen. Senftenberg. 

Albrecht, Tanja/Deffner, Jutta/Dunkelberg, Elisa/Hirschl, Bernd/Land, van der Vicoria/Stieß, 
Immanuel/Vogelpohl, Thomas/Weiß, Julika/Zundel, Stefan (2010): Zum Sanieren mot-
vieren. Eigenheimbesitzer zielgerichtet für eine energetische Sanierung gewinnen. 
Frankfurt am Main. 

Dunkelberg, Elisa/Stieß, Immanuel (2011): Energieberatung für Eigenheimbesitzer/innen. Wege 
zur Verbesserung von Bekanntheit und Transparenz durch Systematisierung, Qualitäts-
sicherung und kommunale Vernetzung; Berlin. 

Land, van der Victoria (2010): Die Rolle von Geschlecht im Sanierungsprozess. Ergebnisse 
eienr qualitativen Befragung von Eigenheimsaniererinnen und Eigenheimsanierern. 
Frankfurt am Main. 

Stieß, Immanuel/Land, van der Victoria/Birzle-Harder, Barbara/Deffner, Jutta (2010): Hand-
lungsmotive, -hemmnisse und Zielgruppen für eine energetische Gebäudesanierung. 
Ergebnisse einer standardisierten Befragung von Eigenheimsanierern. Frankfurt am 
Main. 

Stieß, Immanuel/Birzle-Harder, Barbara/Deffner, Jutta (2009): „So ein Haus ist auch die Spar-
kasse von einem.“ Motive und Barrieren von Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern 
gegenüber einer energieeffizienten Sanierung: Ergebnisse einer qualitativen Untersu-
chung. Frankfurt am Main. 

Stieß, Immanuel/Zundel, Stefan/Deffner, Jutta (2009): Making the home consumer less – 
putting energy efficiency on the refurbishment agenda. 
http://www.eceee.org/conference_proceedings/eceee/2009/Panel_8/8.256/. Stockholm. 

Weiß, Julika/Dunkelberg, Elisa (2010): Erschließbare Energieeinsparpotenziale im Ein- und 
Zweifamilienhausbestand. Eine Untersuchung des energetischen Ist-Zustands der Ge-
bäude, aktueller Sanierungsraten, theoretischer Einsparpotenziale sowie deren Er-
schließbarkeit. Berlin. 
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Weiß, Julika/Vogelpohl, Thomas (2010): Politische Instrumente zur Erhöhung der energetischen 
Sanierungsquote bei Eigenheimen. Eine Analyse des bestehenden Instrumentariums in 
Deutschland und Empfehlungen zu dessen Optimierung vor dem Hintergrund der zent-
ralen Einsparpotenziale und der Entscheidungssituation der Hausbesitzer/innen. Berlin. 

Weiß, Julika/Zundel, Stefan (2011 geplant): Contracting im Bereich der energetischen Sanie-
rung von Eigenheimen. In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen oder Ökologisches Wirt-
schaften. Berlin. 

Zundel, Stefan/Stieß, Immanuel (2011): Beyond Profitability of Energy-Saving Measures – Atti-
tudes towards Energy Saving. In: Journal of Consumer Policy. 

 

 
 
XIV.  Veranstaltungen 
 
1. Veranstaltungen des Projektes ENEF-Haus 
 
„Wie können maßgeschneiderte Konzepte zur Aktivierung von Eigenheimbesitzer/innen ausse-

hen?“ 08.11.2010, Abschlusskonferenz ENEF-Haus, Berlin (Tanja Albrecht, Jutta 
Deffner, Elisa Dunkelberg, Bernd Hirschl, Victoria van der Land, Immanuel Stieß, 
Thomas Vogelpohl, Julika Weiß, Stefan Zundel). 

5. Praxis-Workshop im Rahmen des Projektes ENEF-Haus, “Beratungsangebote adressatenge-
recht gestalten” 07.07.2010, bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Düssel-
dorf. 

4. Praxis-Workshop im Rahmen des Projektes ENEF-Haus, „Instrumente zur Steigerung der 
Energieeffizienz im Gebäudebestand bei Ein- und Zweifamilienhäusern“ 10.05.2010, 
Hotel Aquino, Tagungszentrum Katholische Akademie, Berlin. 

3. Praxis-Workshop im Rahmen des Projektes ENEF-Haus, „Ergebnisse aus der Zielgruppen-
analyse sowie der Potenzialanalyse“ 16.11.2009, im Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung, Berlin. 

2. Praxis-Workshop im Rahmen des Projektes ENEF-Haus, 11.05.2009, bei der Bremer Ener-
gie-Konsens GmbH, Bremen. 

1. Praxis-Workshop im Rahmen des Projektes ENEF-Haus, 30.06.2008, im Hotel Aquino Ta-
gungszentrum Katholische Akademie, Berlin. 

 

2. Vorträge auf externen Veranstaltungen 
 

“Wirtschaftlichkeit energetischer Sanierungen und ihre Rolle für ein klimagerechtes „Sanie-
rungstempo in Deutschland“, 15.12.2010, Fachgespräch energetische Gebäudesanie-
rung, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin (Julika Weiß). 

„How Do Political Instruments Have To Be Improved To Tap Homeowners Refurbishment Po-
tentials?” 25.08.2010, ISEE-Konferenz 2010 “Advancing Sustainability in a time of cri-
sis”, Universität Oldenburg, Oldenburg (Elisa Dunkelberg). 

„Zielgruppenansprache von Eigenheimbesitzern bei der energetischen Gebäudemodernisie-
rung“ 09.06.2010, Beraterforum Dortmund, Dortmund (Immanuel Stieß). 
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„Energieeffiziente Sanierung von Eigenheimen. Zwischenergebnisse aus dem Projekt ENEF-
Haus“ 22.04.2010, Interkommunale Projektarbeitsgruppe Energiewende Osterholz 
2030, Grasberg (Immanuel Stieß). 

Vorstellung der Ergebnisse zu Handlungsmotiven und -barrieren für eine energetische Sanie-
rung auf der Veranstaltung: „Ein Ziel – viele Wege. Wissensforum zur kommunalen 
Selbstversorgung mit Erneuerbaren Energien“ 24.03.2010, SÖF-Projekt EE-Regionen: 
Sozialökologie der Selbstversorgung, Wolpertshausen (Victoria van der Land). 

„Spardose Eigenheim? – Handlungsmotive und -barrieren für eine energetische Sanierung.“ 
25.02.2010,Konferenz im Rahmen der Aktionswoche Rheinland-Pfalz „(R)Evolution im 
Wohneigentum“, Lehrgebiet Stadtsoziologie TU Kaiserslautern (Immanuel Stieß). 

„Making the Home Consume Less – Putting Energy Efficiency on the Refurbishment Agenda” 
01.-06.06.2009, eceee (European Council for an Energy Efficient Economy) Summer 
Study, La Colle sur Loup, Frankreich (Immanuel Stieß). 

„Energieeffizient Modernisieren – Motive und Barrieren aus Sicht von Eigenheimbesitzern“ 
05.12.2008, britisch-deutscher dena-Workshop „Energieeffizienz und Erneuerbare 
Energie in Gebäuden – Herausforderungen, Rahmenbedingungen und Erfolge aus bri-
tischer und deutscher Perspektive, Berlin (Immanuel Stieß). 

„Energieeffizient Modernisieren: Motive und Barrieren aus Sicht von Eigenheimbesitzern“ 
29.10.2008, „zukunft haus Kongress 2008: Strategien für Energieeffizienz“, dena, Berlin 
(Immanuel Stieß). 

„Die Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln überwinden – Energiesparen, aber wie?“ 
26.09.2008, „Energetisches Handeln“, 2. Deutscher Weiterbildungstag, BiG (Bildungs-
zentrum), Greifswald (Tanja Albrecht). 
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