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Seit dem 01.01.2020 werden die investiven
Gebäudeförderprogramme des Bundeswirt-
schaftsministeriums durch die steuerliche
Förderung der energetischen Gebäudesa-
nierung flankiert, die private Gebäudeeigen-
tümer/innen für die Sanierung ihres
selbstgenutzten Wohnraums in Anspruch
nehmen können. Ebenfalls seit dem
01.01.2020 können für Einzelmaßnahmen
im Marktanreizprogramm für erneuerbare
Energien (MAP) beim BAFA verbesserte
Förderkonditionen genutzt werden, insbe-
sondere auch in Umsetzung der als Teil des
Klimaschutzprogramms 2030 beschlosse-
nen Öl-Austauschprämie von insgesamt
40 % bzw. 45 %. (Siehe Grafik 1)

Sowohl bei der steuerlichen Förderung als
auch bei den MAP-Förderprogrammen der
BAFA müssen Energieberater nicht zwangs-
läufig eingebunden werden. Immerhin, wenn
jedoch ein Energieberater tätig wird, können
die Kosten des Energieberaters mit geför-
dert werden. Innerhalb der steuerlichen
Förderung wird hierbei eine Förderquote von
50 % gewährt und innerhalb der BAFA-
Förderung mit dem gleichen Prozentsatz wie
die Förderung der Heizungsanlage. 
Auch die KfW hat zum 24.01.2020 ihre För-
derquoten für Sanierungen auf Effizienz-
hausstandard in den EBS-Programmen
angehoben und einige weitere Änderungen

MARKTANREIZPROGRAMM FÜR ERNEUERBARE ENERGIE UND STEUERLICHE
FÖRDERUNG
zum 01.01.2020 umgesetzt und weitere Änderungen zum 24.01.2020

durchgeführt. Die Förderung von Öl-Brenn-
wertkesseln, Gas-Brennwertkesseln sowie
Hybridheizungen als Einzelmaßnahme
(151/152) wurde eingestellt.
Heizungsanlagen werden für Wohngebäude
seit dem 01.01.2020 als Einzelmaßnahme
nur noch beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.
Die Verwendungszwecke „Heizungspaket“
und „Lüftungspaket“ wurden ebenfalls einge-
stellt. Die Verwendungszwecke „Anschluss
an Fern-, Nahwärmeversorgung“ und „Opti-
mierung des Heizungssystems“ werden fort-
geführt.
Bei der Sanierung zum KfW-Effizienzhaus
(151/430) werden Wärmeerzeuger auf Basis
des Energieträgers Öl (z.B. Öl-Brennwert-

kessel) nicht mehr gefördert. Unabhängig
davon müssen Wärmeerzeuger auf Basis
des Energieträgers Öl weiterhin bei der
energetischen Berechnung für ein KfW-
Effizienzhaus berücksichtigt werden.

Der Neubau von Wohngebäuden (153) wird
nicht mehr gefördert, wenn ein Wärmeerzeu-
ger auf Basis des Energieträgers Öl (z.B. Öl-
Brennwertkessel) eingebaut wird.
Die Änderungen gelten für wohnwirtschaft-
liche Kreditanträge, die ab dem 01.01.2020
bei der KfW eingehen. Es gibt keine Ände-
rungen der Förderung für Brennstoffzellen
(433) und für die Baubegleitung (431). Die
Übersicht (Grafik 2) gibt hinsichtlich der
Heizungsförderung eine erste Orientierung.
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Weiterhin wurden die Förderungen in den
KfW-Programmen 151/152 und 430 um
mindestens 10 % erhöht. (Siehe Grafik 3)

Zusätzlich gibt es weitere geplante Änderun-
gen für 2020. Darunter die Anhebung der
Förderung für die BAFA-Vor-Ort-Beratung
von derzeit 60 % auf künftig 80 % der Kos-
ten. Die Kosten für Kunden würden sich
damit von 40 % auf 20 % faktisch halbieren.
Es ist eine zwingende Beteiligung von Ener-
gieberatern bei Nichtwohngebäuden
geplant. Bislang ist diese Einbindung nur
eine Option und nicht wie bei Wohnge-
bäuden verpflichtend. Geplant ist zudem die
erstmalige Berücksichtigung des iSFP (indi-
vidueller Sanierungsfahrplan) in der inves-

tiven Förderung. Damit soll die Beratung
sowie die Rolle der Experten bei der Sanie-
rung gestärkt werden. 
Diese Änderungen sind aus Sicht eines
Energieberaters mit einem lachenden und
einem weinenden Auge zu sehen. Die
fehlende Qualitätskontrolle und Einbindung
eines Energieeffizenz-Experten bei der
Heizungssanierung und steuerlichen Förde-
rung wird von vielen Verbänden negativ aus-
gelegt. Aber hierdurch steigt auch der
Beratungsbedarf eines Sanierungswilligen.
Irgendjemand muss den Bürgerinnen und
Bürgern die neue Förderlandschaft näher-
bringen und überprüfen, welche der Förder-
produkte den besten Nutzen bringen. Hier ist
der Schornsteinfeger und Energieberater oft

einer der ersten Ansprechpartner. Um diese
Beratung nicht umsonst anbieten zu müs-
sen, ist eine BAFA-Vor-Ort-Beratung, die
momentan mit 60 %, zukünftig ja wahr-
scheinlich mit 80 % gefördert wird, ein aus-
gezeichnetes Mittel. 

Dr. Julian Schwark, Vorstand Technik/Bil-
dung des ZDS-Bundesverbandes nach dem
am 09.01.2020 abgehaltenen Online-Semi-
nar „Energieberater aktuell“: „Aus unserer
Sicht ist die BAFA-Vor-Ort-Beratung ein her-
vorragendes Betätigungsfeld für diejenigen
Berater, die bisher viele Heizungsaus-
tausche betreut haben und nun nach neuen
Geschäftsfeldern suchen.“ 
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INFOBOX

BAFA-Kurs der Handwerkschule 
https://www.handwerksschule.de/lehrgang-bafa-vor-ort-beratung-isfp.html

Baubegleitungskurs der Handwerksschule
https://www.handwerksschule.de/lehrgang-kfw-430-kfw-431.html
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