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Mit einem energetisch sanierten Zuhause sparen Sie 
Heizkosten, erhöhen den Wohnkomfort sowie den Wert 
Ihrer Immobilie und tun etwas Gutes für die Umwelt. 
Einfach drauflos zu sanieren kann auf Dauer teuer wer-
den: Ohne schlüssiges Gesamtkonzept können einzelne 
Sanierungsmaßnahmen den Weg zu einer optimalen 
Lösung im wahrsten Sinne des Wortes verbauen. Des-
halb sollten Sie sich vor Ort in den eigenen vier Wänden 
beraten lassen – mit der Energieberatung für Wohnge-
bäude (individueller Sanierungsfahrplan – iSFP), die 
vom Bundesminis terium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) finanziell gefördert wird.

Eine qualifizierte Energieberaterin bzw. ein qualifi-
zierter Energieberater kommt zu Ihnen nach Hause 
und nimmt den Zustand Ihres Gebäudes unter die 
Lupe: das Heizungssystem, das Dach, die Fenster, die 
Kellerdecke und Außenfassade. Anschließend erhal ten 
Sie ein maßgeschneidertes Sanierungskonzept in Form 
eines iSFPs. Dabei werden Besonderheiten Ihres Ge-
bäudes ebenso berücksichtigt wie Ihre Vorstellungen 
sowie die finanzielle und fami liäre Situation. Sie erfah-
ren zudem, wie Sie erneuerbare Energien nutzen kön-
nen. Je nach Wunsch bekommen Sie einen Fahrplan für 
eine Komplettsanierung oder eine schrittweise Sanie-
rung mit aufeinander abgestimmten Einzelmaßnah-
men.

Der iSFP zeigt gut verständlich und übersichtlich auf,
	•  welche Sanierungsmaßnahmen am sinnvollsten 

sind und
	•  welche staatlichen Förderprogramme Sie dafür  

nutzen können.

Personen mit Haus- oder Wohnungseigentum bekom-
men da  durch einen Überblick über den energetischen 
Zustand ihres Gebäudes, die Potenziale zur Energie-

Was bietet die Energieberatung  
für Wohngebäude?



einsparung, an  stehende Sanierungsschritte und deren 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Mehr Informationen zum individuellen Sanierungs-
fahrplan finden Sie hier: www.energiewechsel.de

Die geförderte Energieberatung für Wohngebäude 
richtet sich an:

	• Personen mit Hauseigentum
	• Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG)
	• Mietende und Pachtende
	• Nießbrauchberechtigte

Damit Sie die staatliche Förderung erhalten können, 
muss Ihr Gebäude folgende Voraussetzungen erfüllen:

	• Das Gebäude steht in Deutschland.
	• Der Bauantrag bzw. die Bauanzeige muss 

mindestens zehn Jahre zurückliegen. 

Das BMWK fördert die Beratung und die anschlie-
ßende Erstellung eines (individuellen) Sanierungs-
fahrplans (iSFP) für das gesamte Wohngebäude. Von 
den anfallenden Beratungskosten übernimmt das 
BMWK 80 Prozent, jedoch höchstens

	• 1.300 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser,
	• 1.700 Euro für Gebäude mit mehr als drei Wohn-

einheiten.

Für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es  
einen zusätzlichen Zuschuss von bis zu 500 Euro, 
wenn die Energieberaterin bzw. der Energieberater 
das Sanierungskonzept bei einer Wohnungseigen- 
tümerversammlung oder Beiratssitzung vorstellt.

Wer wird gefördert?

Was wird gefördert?

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/energieberatung-wohngebaeude.html


Mein Sanierungsfahrplan



Werden im Anschluss an eine Energieberatung Sanie-
rungsmaßnahmen auf Grundlage eines iSFPs umge-
setzt, kann sich der jeweilige Fördersatz in der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude (BEG) erhöhen 
(iSFP-Bonus).

Alle Informationen rund um die Energieberatung für 
Wohngebäude sowie die an eine Energieberatung ein-
zelne Sanierungsmaßnahmen zugelassenen qua li-
fizierten Energieberaterinnen und -berater in Ihrer 
Nähe finden Sie online: www.energiewechsel.de

Wie wird gefördert?

Fachlich qualifizierte Energieberaterinnen und -berater 
für die „Energie beratung für Wohngebäude“ und  
Fachleute für eine vom BAFA oder der KfW geförderte 
Planung und Baubegleitung energetischer Sanierungs-
vorhaben finden Sie deutschlandweit unter  
www.energie-effizienz-experten.de 

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Foerderprogramme/energieberatung-wohngebaeude.html
https://www.energie-effizienz-experten.de
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Alle Informationen und Beratungsangebote  
zur Energieeffizienz finden Sie unter  
www.energiewechsel.de oder 0800 0115 000.
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