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Anforderungen an eine zukünftige Klimaschutzförderung für Gebäude 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
 
angesichts des überraschenden Förderstopps der BEG KfW Förderung hat das BMWK an-
gekündigt, möglichst schnell die Förderung für die energetische Gebäudesanierung wieder 
aufzunehmen und eine klimapolitisch ambitionierte, ganzheitlich orientierte Förderung für 
neue Gebäude, wie sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, aufzusetzen. Wir bieten 
Ihnen an, aktiv an der Erarbeitung einer neuen Förderstrategie mitzuarbeiten und unterbrei-
ten Ihnen folgende Überlegungen: 
 
- Für die Sanierung sollte die KfW-Förderung in der bestehenden Form sofort weiterge-

führt werden. Jede Änderung an der Förderung würde eine Zeitverzögerung riskieren. 
Wir haben kein Verständnis dafür, dass statt einer rechtzeitigen Nachsteuerung im Neu-
bau ein Förderstopp auch für den Bestand verfügt wurde. Diese Entscheidung hat in der 
Wohnungswirtschaft wahre Schockwellen ausgelöst.  

 
- Für den klimagerechten Neubau wird aber ebenfalls in Bezug auf bezahlbare Mieten 

weiter Förderung benötigt. Ohne Förderung fallen die Mieten für EH 55 bis zu  
1,53 EUR/m² höher aus. Ganz klar, es kann bei der Förderung nicht um ein Marktan-
reizprogramm gehen, das eingestellt wird, wenn es in der Breite genutzt wird. Sondern 
es geht um die Bezahlbarkeit klimaneutralen Wohnens. Deshalb sollten für den Mehrge-
schosswohnungsbau die EE- und die NH-Klassen weiter gefördert werden. Diese Ge-
bäude leisten besondere Beiträge zur Nutzung erneuerbarer Energien und der Ressour-
censchonung.   

  
Insgesamt geht es aber um eine Neuausrichtung von Förderung und GEG. Die Überarbei-
tung der Fördersystematik kann dabei nur gemeinsam mit einer Überarbeitung des GEG er-
folgen, damit nicht parallel mit verschiedenen Methoden für die Gebäude-Anforderungen 
und die Förderung gearbeitet wird.  
  
Der GdW hält eine kombinierte Förderung von Treibhausgasvermeidung und Vermeidung 
von Energieverbrauch für sinnvoll. Es müssen diejenigen Größen gesteuert werden, deren 
Nutzung verringert werden muss. Dass davon abweichende Indikatoren nicht funktionieren, 
zeigen die fehlenden Erfolge der letzten 10 Jahre. Die bisherige Effizienzhaussystematik ist 
aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß, um die Klimaschutzziele zu erreichen.  
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Aus wohnungswirtschaftlicher Sicht sollte eine Neuausrichtung der Förderung folgende 
Punkte umsetzen: 
 
- Investitionszuschuss pro eingesparter Tonne CO2. Als Mindestanforderung an die Effi-

zienz kann eine Anforderung an niedrige Systemtemperaturen gestellt werden, so wird 
eine nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien sichergestellt. 
 

- Zusatzförderung für höhere Energieeffizienz, weil deren Kosten überproportional stei-
gen.  

 
Zum Schluss muss ich noch einmal auf die unerfreulichen Folgen des Förderstopps einge-
hen. Uns ist bewusst, dass es aufgrund Ziff. 7.4 der Richtlinie für die Bundesförderung für 
effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) vom 16. September 2021 keinen Rechtsan-
spruch auf Förderung für noch nicht beschiedene Anträge gibt. Aber es gibt einen Vertrau-
ensschutz.  
 
Dieser Vertrauensschutz stützt sich insbesondere auf die Kommunikation des Bundeswirt-
schaftsministeriums vom 04. November 2021 zur Einstellung der EH55-Neubauförderung – 
also für einen Teilaspekt innerhalb der BEG-Förderung  - zum 01.02.2022. Durch den Hin-
weis, dass die bereitgestellten Mittel für 2021 nochmals um 11,5 Milliarden Euro auf insge-
samt bis zu 18 Milliarden Euro erhöht werden und Anträge für das Effizienzhaus/-gebäude 
55 im Neubau noch bis 31. Januar 2022 gestellt werden können, wurde ein Vertrauenstat-

bestand nicht nur für die EH55 Neubauförderung, sondern erst recht auch für die übrigen 
Förderprogramme im Rahmen der Richtlinie geschaffen. Letztere blieben von der Ankündi-
gung ja unberührt.  
 
Viele Unternehmen, die auf das Bestehen der Förderprogramme bis 31.01.2022 vertraut 
haben und durch entsprechende Planungsleistungen finanzielle Aufwendungen getätigt ha-
ben, prüfen jetzt Schadenersatzansprüche. Ob diese gegeben sind oder nicht, vermag ich 
nicht zu beurteilen. Allerdings zeigt dies, dass durch die vorgenommene "Vollbremsung" 
massiv Vertrauen zerstört worden ist. 
 
Ich kann Sie daher nur dringen bitten, zumindest noch die Anträge, die bereits gestellt wor-
den sind, auf der Grundlage der "alten Regelung" zu prüfen und positiv zu bescheiden.  
 
Ich möchte Ihnen auf Grundlage der breiten Erfahrungen der Wohnungsunternehmen noch 
einmal eine enge Zusammenarbeit bei der Neugestaltung der Förderung für Neubau und im 
Bestand anbieten – das Team des GdW steht jederzeit für Gespräche bereit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 


