
Energieeffizienz vonGebäuden steigern
Der Landkreis fördert die Energieberatung für Wohnhäuser

Von Winfried Walter

D er Landkreis fördert für
Privatpersonen zwei For-
men der Energieberatung:

Den „Quick-Energy-Check“ sowie
den „Individuellen Sanierungsfahr-
plan“. Dies beschloss der Kreisaus-
schuss in seiner Sitzung am gestri-
gen Montag.

Dazu werden über den Kreis-
haushalt Mittel in Höhe von 50 000
Euro jährlich, zunächst befristet bis
Ende nächsten Jahres zur Verfü-
gung gestellt. Die Beratungsform
„Quick-Energy-Check“ wird für
den Interessenten mit bis zu 200
Euro und der „Individuelle Sanie-
rungsfahrplan“ mit zehn Prozent
der Kosten, maximal 200 Euro ge-
fördert. Bei der zweiten Beratungs-
form gibt der Bund 80 Prozent der
Kosten als Förderung. Die Beratung
muss durch einen Berater aus der
Energieeffizienz-Experten-Liste
für Förderprogramme des Bundes
erfolgen.
Angesichts steigender Energie-

preise, schwindender Ressourcen
und einer steigenden Belastung für
das Klima und die Umwelt fördert
der Landkreis mit dem gestrigen
Beschluss die Energieberatung für
Wohngebäude im Landkreis. Die
Maßnahme Energieberatung im
Landkreis soll zur Umsetzung der
energie- und klimapolitischen Ziele
der Bundesregierung beitragen, ins-
besondere bis 2045 einen nahezu
klimaneutralen Gebäudebestand zu
erreichen. Eine qualifizierte Ener-
gieberatung für Wohngebäude soll
Immobilienbesitzern einen sinnvol-
len Weg aufzeigen, wie sie die Ener-
gieeffizienz ihres Gebäudes verbes-
sern können. Klimaschutzmanage-
rin Katrin Riedmayr stellte dem
Ausschuss die beiden Beratungsfor-
men vor.

Der Quick-Energy-Check

Er gibt einen schnellen, ersten
Überblick über die Energieverwen-
dung, -verteilung und -erzeugung
eines Gebäudes, um Ansätze für
eine energetische Optimierung ab-
zuleiten. Beim Quick-Energy-
Check kommt der ausgewählte un-
abhängige Energieberater vor Ort,
um sich einen detaillierten Über-
blick über den energetischen Ist-
Zustand des Gebäudes zu verschaf-
fen. Dabei werden der Strom- und

Wärmeverbrauch, die Geräteaus-
stattung, die Heizungsanlage und
die Gebäudehülle sowie Sparpoten-
ziale betrachtet. Die Ergebnisse der
Vor-Ort-Prüfung stellt der Berater
in einem Beratungsprotokoll zu-
sammen, in dem er auch sinnvolle
Maßnahmen zur energetischen Sa-
nierung vorschlägt. Im persönlichen
Gespräch berät der Berater zudem,
wie die Vorschläge kostengünstig
umgesetzt werden können. Dabei
geht es auch um Fördermöglichkei-
ten.

Der Individuelle
Sanierungsfahrplan (iSFP)
Er unterstützt, die Sanierung des

Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhau-
ses Schritt für Schritt zu planen.
Der Fahrplan gibt einen langfristi-
gen und detaillierten Überblick
über mögliche Sanierungsmaßnah-
men und deren Einsparpotenzial.

Zudem gibt es einen Extra-Zu-
schuss in Höhe von fünf Prozent-
punkten für jedes Vorhaben, das im
Rahmen des Individuellen Sanie-
rungsfahrplans umgesetzt wird,
wenn die Umsetzung des Fahrplans
in mehreren Sanierungsschritten
erfolgt.
Kernstück des Individuellen Sa-

nierungsfahrplans ist das Vor-Ort-
Gespräch zusammen mit dem Ener-
gieberater. Zusammen werden die
individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse im Hinblick auf die Sanierung
des Eigenheims herausgearbeitet.
Auch zusätzliche, nicht energeti-
sche Maßnahmen (z.B. altersgerecht
Umbauen) können Teil des Bera-
tungsgesprächs sein. Auf dem Ener-
getischen Ist-Zustand der Immobi-
lie aufbauend werden Sanierungs-
vorschläge und Maßnahmenpakete
entwickelt. Das konkrete Vorgehen
wird abgestimmt und der Individu-
elle Sanierungsfahrplan wird er-

stellt. In einem gemeinsamen Ab-
schlussgespräch erläutert der Ener-
gieberater die finalen Ergebnisse.
Am Ende erhalten die Beratenen die
Dokumente „Mein Sanierungsfahr-
plan“ mit übersichtlichen Informa-
tionen zum Ist-Zustand des Gebäu-
des und den geplanten Sanierungs-
schritten, sowie die „Umsetzungs-
hilfe für meine Maßnahmen“ mit
detaillierten Informationen zu den
einzelnen Sanierungsschritten in-
klusive der jeweiligen Einzelmaß-
nahmen Der Umfang des Bera-
tungsberichts beträgt ca. 45 Seiten
für Sanierungsfahrplan und Umset-
zungshilfe für Maßnahmen. Für im
Rahmen des iSFPs innerhalb von 15
Jahren durchgeführte Maßnahmen
kann der iSFP-Bonus beantragt
werden.
Karl Wolf von der ödp begrüßte

die beiden neuen Fördermaßnah-
men als einen ersten Schritt in die
richtige Richtung, dies könne aber
nur der erste Teil eines Gesamtkon-
zepts sein.

AfD-Antrag nicht behandelt
Nicht behandelt wurde ein An-

trag der AfD-Kreistagsfraktion,
den Ausschussmitglied JörgMarohn
formulierte. Der Antrag hätte vor-
gesehen, ein längerfristiges Förder-
konzept für Mini-Photovoltaikanla-
gen (Balkon-Kraftwerke) zu erar-
beiten und eine entsprechende För-
dersumme je Haushaltsjahr einzu-
stellen. Je Anlage sollte mit einem
Betrag von 200 Euro gefördert wer-
den.
Landrat Werner Bumeder ver-

deutlichte jedoch, dass die Energie-
erzeugung und deren Förderung
nicht Aufgabe des Landkreises sei-
en. Abteilungsleiterin Luise Laue-
rer verwies auf das Grundgesetz
und die Gemeindeordnung, dort sei-
en die Versorgung mit Energie gere-
gelt, der Landkreis habe hier kein
Recht. Forderungen, dass Landkrei-
se hier einen größeren Handlungs-
spielraum haben sollten, seien der-
zeit in der Diskussion. In der Ab-
stimmung wandten sich Christine
Aigner von den Grünen und Jörg
Marohn gegen die von Landrat
Bumeder vorgeschlagene Nichtbe-
fassung mit diesem Tagesordnungs-
punkt. Marohn sagte, sowohl die
Energieberatung als auch eine För-
derung von Mini-Photovoltaikanla-
gen seien sinnvolle Maßnahmen zur
Förderung von Energieeinsparung.

Mit Hilfe von Energieberatung lässt sich der Energieverbrauch zurückdrehen.
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