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Immobilien und Klimaschutz: So sichern Sie sich
Förderungen vom Staat

spiegel.de/wirtschaft/service/immobilien-und-klimaschutz-so-sichern-sie-sich-foerderungen-vom-staat-a-d7e9a3e8-
fe68-49c6-b1ab-6749e2014abd

Moderne Einfamilienhäuser mit Solarzellen in Baden-Württemberg
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Jahrzehntelang ist in Deutschland in Sachen Klimaschutz so gut wie nichts passiert, die

Regierung verhakte sich in Details, Lobbyverbände übten Druck aus: Der große Wurf

blieb aus.

Doch dann ging es in diesem Frühjahr plötzlich ganz schnell: Nachdem das

Bundesverfassungsgericht ein historisches Urteil gesprochen hatte, beschloss die

Bundesregierung im Eiltempo ein neues Klimaschutzgesetz. Das Ziel: Klimaneutralität bis

2045. Kurz darauf folgte ein umfassendes Sofortprogramm, mit dem der Weg dahin

finanziert werden soll.

Besonders im Fokus: Gebäude. Denn fast ein Drittel der Treibhausgasemissionen

entstehen in Deutschland durch den Energieverbrauch der Immobilien. Das schön

verklinkerte Einfamilienhaus im Grünen? Schlecht isoliert. Die Altbauwohnung in der

Großstadt? Antiquitätswert der alten Heizung und der Kabel in der Wand.

Immobilienbesitzerinnen und -besitzer sollen deshalb ihren Beitrag dazu leisten, indem

sie ihr Haus klimafit machen. Und das wird im großen Stil gefördert: 4,5 Milliarden Euro

stehen nun zusätzlich bereit, fürs Dämmen, Austauschen und Renovieren. Doch was

davon ist Pflicht – und was freiwillig? Gibt es neue Fristen, die beachtet werden müssen?

Wer zahlt in welchem Fall und vor allem: wie viel? Die Antworten auf die wichtigsten

Fragen.
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1. Muss ich bei meiner Bestandsimmobilie jetzt alles sanieren?

Nein. Das neue Klimaschutzprogramm setzt auf Anreize durch neue

Förderungsmöglichkeiten, weniger auf Pflichten, die nicht ohnehin schon bestehen.

Wenn Sie aber heute eine Bestandsimmobilie kaufen und selbst darin wohnen wollen,

müssen Sie auf zwei Dinge achten.

Erstens: die Heizungsanlage. Öl- und Gasanlagen, die älter als 30 Jahre sind, müssen

raus. Es sei denn, Sie finden im Keller einen Niedertemperatur- oder Brennwertkessel

vor. Das allerdings dürfte so selten sein wie ein Krokodil im deutschen Badesee.

Ausnahme: Wenn Sie schon vor dem 1. Februar 2002 in dem Haus gewohnt haben, sind

Sie nicht verpflichtet, die Heizung zu tauschen. Lohnen könnte es sich trotzdem. Mit Öl

sollten sie allerdings nicht planen – ab 2026 sind reine Ölheizungen endgültig verboten.

Zweitens: Die oberste Geschossdecke muss gedämmt werden. Das ist nicht etwa Ihr

Dach, sondern der Dachboden. Die Maßnahme ist ziemlich effektiv: Bis zu 20 Prozent der

Hauswärme geht dort verloren.

Alle anderen Maßnahmen – die Dämmung der Wände, neue Fenster, neues Dach – sind

nur dann fällig, wenn Sie ohnehin etwas verändern: Gefällt Ihnen der Außenputz nicht

mehr und Sie schlagen ihn komplett ab, müssen Sie die Fassade anschließend auch

energetisch sanieren lassen. Dabei gilt allerdings die Zehn-Prozent-Regel: Kleinere

Schäden oder Risse ausbessern, einen kaputten Dachziegel ersetzen oder ein neuer

Anstrich zwingen Sie nicht, gleich das ganze Haus zu dämmen. Nur, wenn Sie mehr als

zehn Prozent der Außenwände oder des Dachs verändern, greift die Pflicht.

Mehr zum Thema

 Eigenheime nur für Erben: Warum sich heute kaum noch jemand ein Haus

leisten kann Von Simon Book und Henning Jauernig

 Tipps von einer Finanzexpertin: So können Sie mit

einer Solaranlage Geld sparen Ein Interview von Arno

Makowsky

 Industrie kritisiert von der Leyens Green Deal: Der

Traum vom klimaneutralen Europa – zu schön, um wahr

zu sein? Von Michael Sauga und Stefan Schultz

Auch für Vermieterinnen und Vermieter, die eine oder

mehrere Immobilien vermieten, ergeben sich zunächst aus dem

neuen Klimaschutzgesetz keine neuen Pflichten. »Es gelten

aktuell weiterhin die Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes.

Neu sind die Zuschüsse der Bundesförderungen für effiziente

Gebäude, die Klima-Maßnahmen für Eigentümer attraktiver

machen sollen«, sagt Corinna Kodim, Geschäftsführerin Energie, Umwelt, Technik beim

Eigentümerverband Haus & Grund.
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2. Was gilt beim Neubau?

Bis 2023 bleibt alles wie bisher. Ab dann sollen alle Neubauten die Effizienzhaus-Stufen

EH-55 erfüllen. Was bedeutet das? Neubauten dürften dann nur noch maximal 55

Prozent der Energie eines Standardgebäudes verbrauchen. Solaranlagen liefern etwa

Heißwasser für die Heizung. Eine Wärmepumpe zieht aus Abwasser Energie. Und

natürlich müssen Dämmung, Fenster und Isolierung passen. Ab 2025 soll dann der noch

höhere Standard EH-40 gelten, also maximal 40 Prozent Energiebedarf eines

Standardgebäudes.

Die ursprünglichen Pläne der Bundesregierung, Photovoltaik- und Solarthermieanlagen

beim Neubau in ganz Deutschland verpflichtend zu machen, sind gestrichen worden.

Allerdings sind einige Bundesländer bereits vorgeprescht: In Hamburg und Berlin etwa

gilt ab 2023 eine Solardachpflicht bei Neubauten, in Bayern wird sie für 2022 erwartet.

3. Wer fördert, wenn ich energetisch saniere?

Wenn Sie a) den ganz großen Wurf planen und Ihre Bestandsimmobilie in ein

Energieeffizienzhaus verwandeln wollen, dann sind Sie bei der KfW richtig. Am 1. Juli

2021 ist dort die »Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)« gestartet – mit mehr

Budget als zuvor und ja, es soll auch weniger kompliziert werden, an das Geld zu

gelangen.

Wieviel Förderung Sie konkret erhalten, hängt wiederum von Ihrem Ziel ab. Ein Beispiel:

Sie nehmen sich vor, Ihr Haus auf den Effizienz-Standard 55 zu bringen. Die

Gesamtinvestition fördert die KfW dann mit bis zu 67.500 Euro, direkt ausgezahlt. Oder

mit einem sogenannten Tilgungszuschuss von 45 Prozent bezogen auf 150.000 Euro

Kreditsumme. Je nachdem, was gerade besser in Ihr Leben passt.

Wenn Sie b) erst mal klein anfangen wollen und nur Ihre Heizung austauschen

wollen, sind Sie ebenfalls bei der KfW an der richtigen Adresse: Bis zu 50 Prozent der

Kosten übernimmt die Kreditanstalt, wenn Sie Ihre alte Öl-Heizung durch eine moderne

Biomasse-Anlage ersetzen. Sie wollen die Wände dämmen? 20 Prozent Förderung. Neue

Fenster sollen es sein? 20 Prozent Förderung. Oder nachträglich eine Lüftungsanlage

installieren? Ebenfalls 20 Prozent Förderung.

Die Bedingungen: Für jede »Wohneinheit«, so heißt es bei der KfW, können 60.000 Euro

Förderung beantragt werden, das Gebäude muss mindestens fünf Jahre alt sein. Die

Sanierung muss von Fachleuten begleitet werden. Und: Sie dürfen nicht starten und erst
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später beantragen. Wenn Sie gleich mehrere dieser Einzelmaßnahmen vorhaben, lohnt es

sich, mit der KfW einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) zu

erstellen. Damit kommen noch einmal fünf Prozentpunkte Förderung obendrauf.

Allerdings zahlt die KfW in all diesen Fällen nur den Tilgungszuschuss für Kredite. Wenn

Sie c) lieber den direkten Zuschuss haben wollen, müssen Sie sich an das

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wenden. Die Fördersätze sind die

gleichen, nur die Auszahlungsform ist anders. Zuletzt konnte das Amt die Flut von

Förderanträgen aber nicht bearbeiten. Antragsteller beschwerten sich über lange

Bearbeitungszeiten. Mitarbeiter seien kaum erreichbar, man verbringe lange Zeit in der

Hotline und erreiche am Ende keinen Sachbearbeiter. Das Bafa gab die durchschnittliche

Bearbeitungsdauer mit vier Wochen an, in den nächsten Wochen soll das Personal

aufgestockt werden.

Vermieterinnen und Vermieter, die eine Immobilie energetisch sanieren, in der sie nicht

selbst wohnen und die dafür einen Förderkredit in Anspruch nehmen, sollten bedenken:

Bei einem späteren Weiterverkauf oder Eigentumsübertrag des Objekts muss ein noch

laufendes KfW-Darlehen entweder an den neuen Besitzer übertragen oder mit der

Kaufsumme abgelöst werden. »Der direkte Zuschuss ist für private Vermieterinnen und

Vermieter meist sinnvoller«, sagt Expertin Kodim.

Und je nachdem, in welchem Bundesland Sie wohnen, kann es sich d) auch lohnen, die

jeweilige Investitions- und Förderbank anzusprechen. Die Fördersätze und auch

die Voraussetzungen für die Zuschüsse variieren regional.

4. Kann ich die Sanierung auch von der Steuer absetzen?

Sie müssen sich entscheiden. Entweder, Sie lassen sich die neuen Fenster von der KfW

mitfinanzieren, nehmen den Zuschuss der Bafa mit oder setzen 20 Prozent der

Sanierungskosten von der Steuer ab, auf drei Jahre verteilt – das ist seit dem 1. Januar

2020 möglich. Allerdings nicht alles auf einmal. Sie sollten also vorher durchrechnen, was

sich am Ehesten für Sie lohnt. Und was Sie sich gerade leisten können.

Bei einer vermieteten Immobilie gilt wie bisher: Acht Prozent der auf die Wohnung

entfallenen Modernisierungskosten können pro Jahr auf Mieterinnen und Mieter

umgelegt werden. Die Erhöhungen dürfen jedoch nur innerhalb von sechs Jahren

maximal drei Euro pro Quadratmeter im Monat betragen und maximal zwei Euro pro

Quadratmeter, wenn der Mietpreis bei unter sieben Euro pro Quadratmeter liegt.

5. Wie kompliziert ist die Beantragung?

Wer sein Haus klimafit machen möchte und sich dafür die größtmögliche staatliche

Förderung sichern will, brauchte in den vergangenen Jahren Zeit und Nerven:

Zuständigkeitswirrwarr, Formular-Overkill, Bürokratiegezänk.

Das neue Versprechen der KfW ist nun: Es wird alles einfacher. Nur noch ein Antrag –

das war´s. Hier zum Beispiel der Förderkredit für Wohngebäude. Oder hier der

Investitionszuschuss.

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html
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Ob es tatsächlich einfacher geworden ist? Schwer zu sagen. Noch sind die neuen

Regelungen frisch, die Erfahrungen fehlen. Bei der Verbraucherzentrale Hamburg etwa

ist man noch zurückhaltend mit der Bewertung – es gibt bisher schlicht zu wenig Fälle.

Ähnlich ist die Lage beim Grundeigentümerverband. »Die meisten Hausbesitzer warten

bei der energetischen Sanierung ab, was noch kommt. Viele unserer Mitglieder rechnen

da sehr genau, was sich für sie lohnt«, sagt etwa Torsten Flomm vom Grundeigentümer-

Verband Hamburg.

Und auch für die Besitzer von Mehrfamilienhäusern oder die Verwalter größerer

Komplexe machen es die neuen Regelungen nicht unbedingt einfacher: »Wenn Sie eine

Anlage mit 200 Wohnungen verwalten, sind Sie da ohne Experten, etwa Energieberater,

selbst mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen schnell überfordert«, sagt Daniel

Preis vom Immobiliendienstleister Domicil Real Estate AG.

Bevor Sie jetzt schon Ihren individuellen Sanierungsfahrplan auf die Serviette kritzeln,

legen Sie den Bleistift noch einmal weg und besprechen Sie Ihren Fall noch einmal mit

einem Experten. Hier finden Sie Energieberaterinnen und -berater in Ihrer Nähe, die sich

Ihre Immobilie zusammen mit Ihnen anschauen und gute Ratschläge geben können, was

nötig, realistisch und bezahlbar ist – und auch, was Sie sich besser sparen. Denn als

Hausbesitzer können Sie sicher sein: Die nächste Investition kommt bestimmt. Und zwar

genau dann, wenn Sie nicht damit rechnen.

 

 


