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Veranstaltungsbericht 

 

 

Am 17. Oktober 2012 hatte der NABU zum siebten Treffen des Dialogforums „Klima- und Ressour-

censchutz im Gebäudebestand“ in die Berliner Bundesgeschäftsstelle eingeladen. Rund 30 Experten aus 

Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten über den „Aufbau 

regionaler Sanierungs- und Beratungsnetzwerke für eine hochwertige energetische Gebäudesanierung“. 

Zunächst begrüßte Andreas Fußer im Namen des NABU-Präsidiums die Gäste und wies auf den zu 

geringen Stellenwert der energetischen Gebäudesanierung in der aktuellen Kostendebatte bei der Um-

setzung der Energiewende hin. Während alle Welt über Strompreise spräche, belasteten die Preise für 

Öl und Erdgas zum Heizen die Verbraucher mit einem Anteil von mehr als drei Viertel an den gesam-

ten Kosten für Wohnenergie. Wer sich um steigende Energiepreise sorge, müsse vor allem die Bereiche 

Wärme und Verkehr im Blick behalten.  

Anschließend eröffnete Carsten Wachholz, stellvertretender Leiter Umweltpolitik beim NABU-

Bundesverband die Sitzung. Mit einem Rückblick auf das letzte, sechste Dialogforum verwies er auf die 

intensiven Auseinandersetzungen über ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen für die energetische 

Gebäudesanierung. Im Nachgang zum Treffen im April 2012 haben BauFritz, MonierBraas, Isover, 

ista, Viessmann und NABU gemeinsame Kernforderungen für die Novellierung der Energieeinspar-

verordnung (EnEV 2012) formuliert und diese im August 2012 in einem Gespräch mit den zuständi-

gen Referatsleitern im Bundesbauministerium (BMVBS) erörtert. Nachdem sich die Hausspitzen von 

Umwelt- und Bauministerium im September 2012 bereits auf eine Grundsatzeinigung verständigt hat-

ten, liege seit heute auch ein Referentenentwurf aus dem BMVBS für die Stellungnahmen der Verbän-

de vor.  

Nach wie vor bestünden bei der Energiewende im Gebäudesektor an vielen Stellen erhebliche Baustel-

len und Defizite. Die beträfe neben den ungenutzten Chancen bei der EnEV-Novelle zum Beispiel die 

nicht zielführende Änderung des Mietrechts. Bei den steuerlichen Anreizen zur Gebäudesanierung 

gehe es mittlerweile nur noch um den Umfang und die Art der Kompensation für die Einnahmeausfäl-

le der Bundesländer. Hierzu liege nun ein neuer Kompromissvorschlag aus Baden-Württemberg vor. 

Außerdem stehe noch die Debatte um die Ausgestaltung des Sanierungsfahrplans der Bundesregierung 

für einen klimaneutralen Gebäudebestand in 2050 aus, in dem aus Sicht des NABU auch das Thema 

der heutigen Veranstaltung aufgegriffen werden müsste.  

Anschließend stellte Wachholz das im Mai 2012 gestartete NABU-Projekt „Klima- und 

Verbaucherschutz durch hochwertige energetische Gebäudesanierung“ vor, das vom Umweltbundes-

amt aus Mitteln des Bundesumweltministeriums bis April 2014 gefördert wird. Hiermit möchte der 

NABU qualitätsgesicherte Beratungsangebote auf regionaler Ebene unterstützen, verbessern und aus-

weiten. Dazu sollen insbesondere im Aufbau befindliche und etablierte Initiativen und Netzwerke in 

den Regionen weiter entwickelt werden. Wachholz stellte den Gästen des Dialogforums einen Leitfa-

den mit Hinweisen zum Aufbau regionaler Beratungs- und Sanierungsnetzwerke vor, der voraussicht-

lich Anfang November 2012 veröffentlicht werden und der Erstansprache von interessierten Akteuren 

dienen soll. In diesen Leitfaden sind Ergebnisse des NABU-Fachworkshops vom 18. Juni dieses Jahres 

mit eingeflossen, wo Erfolgsfaktoren, Hemmnisse und Praxiserfahrungen aus der regionalen Bera-

tungsarbeit ausgewertet wurden.  

Der Moderator der Veranstaltung, Dr. Frank Claus von IKU stellte im Anschluss den weiteren Ablauf 

für den Abend vor: Im ersten, praktischen Teil soll es um den Aufbau von Netzwerken sowie deren 

Fortentwicklung gehen. Dabei sollen die Fragen im Vordergrund stehen, was die Netzwerkarbeit aus-

macht und wie sie optimiert werden kann. Dazu wurden vier Netzwerkregionen eingeladen, um ent-

sprechende Fragen an die Praxis zu formulieren und deren Erfahrungen, Erwartungen und Empfeh-

lungen für eine erfolgreiche Sanierungsberatung kennen zu lernen. Zunächst bekamen die vier regio-

nalen Vertreter Gelegenheit, sich in Form eines Kurzinterviews vorzustellen.  



Anschließend hatten alle Teilnehmer des Dialogforums im Rahmen eines Marktplatzes Gelegenheit, 

die Initiativen zu befragen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

 

1. Erika Romberg vom Netzwerk gute Baulösungen beschrieb ihr Netzwerk als einen Zusammen-

schluss von Überzeugungstätern, die gewerkeübergreifend Verantwortung für gute Baulösungen über-

nehmen wollen. In monatlich durchgeführten öffentlichenVortragsveranstaltungen sowie Stadtrund-

gängen würden beispielsweise Erfolge aus der Praxis zu guten Baulösungen vorgestellt. Der große 

Mehrwert des Netzwerks bestehe in  der Benennung von Firmen, die bereits vorbildliche Arbeit am 

Bau geleistet hätten. Auch Frau Hirschmann-Graf von der Verbraucherzentrale NRW bestätigte den 

ungeheuren Vorteil kleiner Netzwerke, wo Empfehlungen zu konkreten Baumaßnahmen gegeben wer-

den können. Eine große Herausforderung läge laut Romberg in den hohen Ansprüchen, die in der 

Bauwirtschaft inzwischen an die einzelnen Akteure gestellt werden. So fehle zum Teil ausreichend qua-

lifizierter Nachwuchs, der in der Lage sei, für hochwertige Sanierungsmaßnahmen einzustehen und 

diese fachgerecht umzusetzen. Um Sanierungsleistungen verkaufen zu können, müsse auch ein profes-

sioneller Umgang mit dem Zielkonflikt aus Baukultur und Energiesparen gewährleistet sein. Daher sei 

es besonders wichtig, auch Oberstufenzentren und Hochschulen sowie andere Bildungseinrichtungen 

in die Informationsveranstaltungen eines Netzwerks mit einzubeziehen. 

 

2. Armin Schmitt vertrat das Energiesparnetzwerk Ludwigshafen. Seit 2009 sei dieses bundesweit aktive 

Netzwerk gewerke- und branchenübergreifend tätig sowie auf Messen und anderen Veranstaltungen 

vertreten. Das Netzwerk wolle zum interdisziplinären Austausch motivieren und würde dafür immer 

dann ein sehr positives Feedback bekommen, wenn alle rund um den Bau tätigen Akteure zusammen-

kämen. Das Netzwerk sei einerseits industriegetragen, andererseits produktneutral. Der bisherige Er-

folg des Netzwerks sei die Sensibilisierung der Verbraucher sowie die Bündelung bzw. interdisziplinäre 

Vernetzung der Akteure. Jedoch könne die Wahrnehmung durch potenzielle Kunden und bei den 

Netzwerkpartnern noch gesteigert werden. Anderen Netzwerk-Gründern rät Schmitt zu gründlichen 

Vorüberlegungen: Wie soll das Netzwerk ausgerichtet sein, was soll konkret erreicht werden, wie soll es 

sich finanzieren? Wichtig sei auch eine starke Netzwerkzentrale, die sich um Marketingaspekte küm-

mere. Auf Nachfrage von Peter Mellwig vom ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidel-

berg verwies Schmitt auf die grundsätzliche Offenheit des Netzwerks gegenüber steigenden Mitglieder-

zahlen. Solange sich die strukturellen Gegebenheiten an die Größe des Netzwerks anpassen ließen, gäbe 

es keine Grenze nach oben. 

 

3. Sven Börjesson von der Handwerkskammer zu Leipzig ist auch Betreuer der Kampagne der Deut-

schen Bundesstiftung Umwelt (DBU): „Haus sanieren – profitieren“ in Sachsen. Die Kampagnen-Idee 

beruht auf Regionalbetreuern, die im Austausch mit anderen Initiativen, Kommunen, Finanzierern 

(insbesondere Sparkassen, Raiffeisenbanken) etc., die Kundenansprache und –pflege verbessern und 

mit Hilfe der Erfahrung aktiver Handwerker kostenlose Energie-Checks für Hauseigentümer durch-

führen lassen. Die Finanzierung fußt auf mehreren Säulen, teilweise beteiligt sich die Handwerkskam-

mer selbst, die DBU zahlt Aufwandsentschädigungen.  Das große Plus seiner Arbeit sieht Börjesson in 

der direkten und persönlichen Ansprache der Hausbesitzer, die von Angesicht zu Angesicht Informati-

onen erhalten. Somit böte die Kampagne eine optimale Orientierung im Vergleich zum verwirrenden 

Überangebot an Informationen, das vor allem online verfügbar ist. Die größte Herausforderung läge 

darin, Bau-Betriebe ins Boot holen und für Aspekte der energetischen Gebäudesanierung zu sensibili-

sieren, die eine gute bis sehr gute Auftragslage hätten. Viele Handwerker seien zunächst wenig moti-

viert, sich aktiv einzubringen. Die Aktivitäten in Sachsen könnten als gutes Beispiel für größere Regio-

nen dienen. Martin Grocholl von der Bremer Energie-Konsens verwies auf die mitunter kaum wahr-

genommene Anbieterneutralität der Netzwerke. Börjesson bestätigte, dass es auch für die DBU-Berater 

von grundlegender Wichtigkeit sei, Gebäudeeigentümern zu vermitteln, dass sie lediglich eine einfüh-

rende Beratung anböten, ohne ein besonderes Interesse daran, wer ggf. weiterführende Beratungen 

oder Bauausführungen vornehme. Jedoch könne bei Bedarf eine Auswahl an Anbietern empfohlen 

werden. 

 

4. Rudolf Pulwey stellte die iQ – Gebäude-OptimierungsAGENTUR Neunkirchen vor. Die Agentur sei 

auf alle Dienstleistungen an Bestandsgebäuden, insbesondere auf große Wohnobjekte in Teileigentum 

spezialisiert. Sie wende sich deshalb gezielt an Hausverwalter, denen eine umfassende Beratung und 

Begleitung mit einem Ansprechpartner für alle Sanierungsfragen angeboten werde. Die Hausverwalter 

sollen von der ersten Präsentation auf Eigentümerversammlungen bis hin zur Fertigstellung des Um-

baus stark entlastet und „aus dem Schussfeld“ genommen werden. Die offizielle Einbindung in ein 

Netzwerk bestehe derzeit nicht, vielmehr werden auf Wunsch der Kunden für die Umsetzung eines 

Auftrags persönliche Kontakte angesprochen. Hausverwaltungen seien im Bezug auf die planenden 



und ausführenden Gewerke sehr stark verbandsorientiert. Die Anbindung der iQ – Gebäude-

OptimierungsAGENTUR an solche Verbände gestalte sich jedoch bisher als schwierig. Martin Grocholl 

wies auf bestehende Hausverwalter-Zusammenschlüsse hin, die zur besseren Vernetzung der Agentur 

genutzt werden könnten. Dr. Claus fragte nach Erfolgsrezepten bei Abstimmungsprozessen auf Eigen-

tümerversammlungen. Überzeugend sei eine Präsentation, mit der die oftmals zahlreichen Fragen in 

A-ha-Effekte umgewandelt werden können, so dass ein Verständnis dafür entsteht, unter welchen Vo-

raussetzungen die Sanierungsmaßnahmen realisierbar und wirtschaftlich tragfähig seien. 

 

In seinem Resümee zum Marktplatz stellte Dr. Claus fest, dass die regionalen Initiativen sehr unter-

schiedliche Ansätze in der Vernetzung verfolgten. Auch in Expertenkreisen gebe es derzeit keine klare 

Empfehlung, welche Modelle für die Netzwerkarbeit weiter verfolgt werden sollten. Daher komme es 

für den Erfolg der Initiativen vor allem darauf an, ein gemeinsames Verständnis der beteiligten Akteure  

für ihr individuelles Beratungs- und Sanierungsnetzwerk zu finden, um langwierige Abstimmungspro-

zesse und falsche Erwartungen zu vermeiden.  

 

Im zweiten, politischen Teil des Abends wurde die Diskussion auf das Thema Sanierungsfahrplan als 

Beratungsoffensive gelenkt. In einer Talkrunde wurden von Volkmar Vogel, Mitglied des deutschen 

Bundestags für die CDU und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr, Bauen und 

Stadtentwicklung, Jürgen Hofmann, Vorsitzender im GIH Bundesverband - Gebäudeenergieberater, 

Ingenieure, Handwerker und Carsten Wachholz Kurz-Statements zur Rolle der Beratung im angekün-

digten Sanierungsfahrplan der Bundesregierung abgegeben und anschließend im Plenum mit allen 

Teilnehmern des Dialogforums diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage: Was muss eine Informati-

ons- und Beratungsoffensive für die energetische Modernisierung des Gebäudebestands leisten? 

 

Zur bisher geäußerten Enttäuschung über mangelnde Aktivitäten der Bundesregierung im Bereich der 

energetischen Gebäudesanierung gab Vogel zu bedenken, dass in den laufenden Prozessen immerhin 

mehr Annäherung als Ablehnung zu sehen sei. Jedoch seien auch die besten Intentionen und Gesetzes-

vorlagen zum Scheitern verurteilt, so lange bei den Bürgern die derzeit weit verbreitete Ablehnung 

gegenüber Sanierungsmaßnahmen bestehen bleibe. Ungeduld führe hier nicht weiter, denn in der Im-

mobilienwirtschaft orientierten sich solche Prozesse an den langfristigen Gebäude- und Investitions-

zyklen. Deshalb seien Anforderungen im Gebäudebereich mit Fingerspitzengefühl und Vorsicht zu 

formulieren. Zugegebenermaßen steckten die Diskussionen zur EnEV und zur Wichtigkeit von Ener-

gieberatungen derzeit fest. Veranstaltungen wie das Dialogforum seien auch deshalb so wichtig, weil 

die billigste Investition immer noch die Beratung sei. Allein mit Steuergeldern könnten Sanierungen 

ohnehin nicht finanziert werden, die Politik könne hier nur Anreize setzen.  

Vogel verwies auf die regionalen Potenziale der Energieberatungen: Bundesweite Vorgaben zu Schema-

F-Beratungen, die aus Berlin in die Regionen gestreut würden, brächten vermutlich nichts. Immens 

wichtig seien die Qualifizierung und das Kommitment der Leute vor Ort. Hofmann befand, dass die 

Politik sich aus Thema tendenziell raushalten solle, so lange Rahmenbedingungen abgesteckt würden, 

die bei den betroffenen Akteuren für langfristige Planungssicherheit sorgten. Bereits vorhandener 

Sachverstand müsse genutzt werden und gemeinsam mit der Politik in die richtigen Bahnen gelenkt 

werden. Andererseits gäbe es ohne Beratung keine Energiewende. So sei unbedingt der Begriff „Gebäu-

deenergieberater“ stärker zu schützen, auch um der Orientierungslosigkeit bei den Eigentümern zu 

begegnen.  

 

Carsten Wachholz stellte dar, dass der NABU als Lobbyverband für Natur und Umwelt keine Energie-

beratung anböte, jedoch die Hebung von Einsparpotenzialen im Gebäudebereich anstrebe. Im Ver-

band herrsche Unmut über die derzeitige Kluft zwischen den bundesweitern Sanierungszielen sowie 

der derzeitigen Sanierungspraxis. Daneben hätten Verbraucher noch immer enorme Schwierigkeiten 

zu bewerten, in welchem Ist-Zustand sich ihre Gebäude befänden und welcher Soll-Sanierungsstand in 

welchem Zeitraum anzustreben sei. Hier gäbe es Ansatzpunkte für einen Sanierungsfahrplan, der 

Strukturierungshilfen für die Beratungsarbeit vor Ort z.B. in Form von Effizienzklassen für Gebäude-

typen von A-F wie bei Elektrogeräten bereitstellen sollte. Gute Energieberater müssten in der Lage sein, 

mehrere (Teil-) Sanierungsschritte zur Wahl zu stellen und diese für ein sinnvolles Gesamtkonzept 

zusammenzuführen. Auch für ein besseres Marketing von Sanierungsmaßnahmen und Beratungsan-

geboten mangele es in den Regionen häufig an ausreichend Ressourcen, um der derzeitigen Negativ-

kommunikation in den Medien wirkungsvoll zu begegnen.  

 

Aus Sicht von Hofmann liegt ein Sanierungsfahrplan für Gebäudeberater schon in Form der KfW-

Effizienzklassen vor. Zu Beachten sei bei allen gebäudebezogenen Berechnungen, dass sowohl die Ge-

bäudehülle als auch die Anlagentechnik berücksichtigt werden. Vogel ergänzte, dass die Zielstellungen 



für Neubauten an sich schon vorgegeben seien und auch als Orientierung für den Bestand dienen 

könnten. Sanierungsmaßnahmen müssten jedoch auch immer auf Freiwilligkeit beruhen. Mit der in 

Arbeit befindlichen EnEV-Novelle werde für 5 oder 6 Jahre Planungssicherheit geschaffen.  

 

Aus dem Publikum erkundigte sich Frau Fritz-Kramer von Bau-Fritz GmbH & Co. KG, warum dann 

derzeit noch keine EnEV-Vorgaben zu ökologischen Aspekten wie der Berücksichtigung von „Grauer 

Energie“ in den Bauprodukten vorgesehen seien. Dies sei entscheidend, weil sich auch die Fördergelder 

der KfW an den EnEV-Standards orientierten. Im Bezug auf die mangelnde Transparenz bei den viel-

fältigen Beratungsangeboten schlug sie vor, auch für die Berater selbst eine Klassifizierung in Anleh-

nung an die angebotenen Leistungen und die dafür notwendigen Qualifizierungen zu entwickeln. And-

reas Stücke von Haus und Grund Deutschland kritisierte, dass die Berater die in sie gesetzten Erwar-

tungen nicht erfüllen könnten, weil die Einsparpotenziale bei der Umsetzung der wirtschaftlich tragba-

ren Sanierungsmaßnahmen häufig geringer als prognostiziert ausfallen würden. Grocholl warnte vor 

zu vielen zusätzlichen Maßnahmen, die wie im Falle der dena-Liste für Energieberater zu noch mehr 

Intransparenz führen könnten. Stattdessen müssten die Stärke regional vernetzter Akteure genutzt 

werden, weil diese zu mehr Transparenz und Akzeptanz führen könnten. Egon Vetters von der Monier 

Braas GmbH wies auf die Schwierigkeiten hin, wenn es darum gehe, bestehende Netzwerke und Kun-

den zusammenzubringen. Haiko Pieplow vom BMU schlug vor, dass der NABU bestehende Bera-

tungsangebote an eigenen NABU-Liegenschaften bundesweit testet.  

 

Carsten Wachholz schloss die Sitzung mit einem kurzen Fazit und Ausblick. Die energetische Gebäu-

desanierung sei zwar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, jedoch eher im Sinne von „zu teuer“ 

und „schlecht gemacht“ oder „hilft nicht“. Deshalb fehle es an Positivkommunikation - auch durch die 

Politik. Die weitere Entwicklung bei der Beratung zur energetischen Gebäudesanierung werde von 

Seiten der Politik vorläufig dem Markt überlassen bleiben. Derzeit befänden wir uns, was die regiona-

len Beratungsnetzwerke angehe, in einer „Evolutionsphase“. Daher stünden für das NABU-Projekt bei 

der Beratung und Unterstützung vor Ort folgende Fragestellungen im Vordergrund: 

 

 Wer könnte als Treiber/Kümmerer eines regionalen Beratungsnetzwerk agieren?  

 An welchen vorhandenen Strukturen könnte das Beratungsnetzwerk andocken? (z.B. Klima-

schutzbeauftragte der Stadt, Quartiersmanagement, Bioenergie-Regionen etc.) 

 

Der NABU werde dazu mit den heute vorgestellten Initiativen im Austausch bleiben und bietet an, 

auch weitere interessierte Akteure und Keimzellen für Beratungs- und Sanierungsnetzwerke zu unter-

stützen, z.B. durch Vorträge, Vernetzung mit anderen Akteuren, Planungs-, Auftakt- oder Fachwork-

shops vor Ort, Prozessbegleitung, Unterstützung bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.  

 


