
Der Leidensweg eines Energieberaters ☺

Impulsvortrag: Dieter Allenbacher
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-Umsetzung / Ausführung

-Abrechnung / Zuschussauszahlung

Hemmnisse bei der Investition in Energiesparende Maßnahmen
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Energie- bzw. Kundenberatung / Zuschussantragstellung

Der Kunde weiß nicht an wen er sich wenden soll und wann er einen Energieberater braucht oder nicht

Oft wissen Kunden nicht, dass die Zuschussanträge vor dem Maßnahmenbeginn gestellt werden müssen

Viele Handwerker sind ebenfalls mit den Maßnahmen überfordert

Viele Kunden haben schon versucht selber Zuschussanträge zu stellen

Der Ablauf der Antragstellung für einen Zuschuss ist alles andere als zufriedenstellend 

Es gibt mittlerweile auch zu viele Vorschriften die nicht eingehalten werden bzw. 
auch nicht mehr eingehalten werden können.



09.06.2021 16:52 4

Umsetzung / Ausführung

Für die Umsetzung und Ausführung fehlt es oft an gutem Fachpersonal

Die ausführenden Firmen verstehen oft nicht, dass z.B. in einem Effizienzhaus alles zusammenhängt   

Viele Handwerker sind oft mit der Einhaltung der DIN-Normen oder technische Regeln überfordert

Die Umsetzung bzw. Ausführung geht mittlerweile über einen sehr langen Zeitraum

Nichteinhaltung von vorgegebenen Materialqualitäten bzw. Eigenschaften



09.06.2021 16:52 5

Viele Rechnungen sind falsch, sowohl für die Zuschussabrufung als auch für das Finanzamt

Fachunternehmererklärungen werden nur zögerlich erstellt oder gar nicht!

Viele Handwerker sind schlichtweg mit der Rechnungsstellung überfordert!

Viele Nachweise fehlen (z.B. hydr. Abgleich) 

Auch Steuerberater haben hier erhebliche Defizite

Abrechnung / Zuschussauszahlung



Maßnahmen zur Abhilfe und bessere Umsetzung 
von energiesparende Maßnahmen!
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Der Kunde soll, bevor dieser irgendetwas machen will, zuerst mit einem Energieberater sprechen, 
der sich vorort schon mal ein Bild von dem Objekt gemacht hat➔ keine Ferndiagnosen am Telefon!!
Eventuell Kurzbericht erstellen, was sinnvoll wäre!

➔Energie- bzw. Kundenberatung / Zuschussantragstellung
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Bessere Schulung der Handwerker,
die  Zulassungsvoraussetzungen zur Ausführung eines Handwerks, wieder anpassen,
die Verständnisbereitschaft für sauberes und ordentliches Arbeiten fördern!

Als Energieberater der ausführenden Firma, ein Papier an die Hand gibt, 
nach welchen Kriterien die Firma eine Rechnung schreiben muss, 
Damit die Rechnung,  Zuschuss und Finanzamts konform ist!

Maßnahmen zur Abhilfe und bessere Umsetzung 
von energiesparende Maßnahmen!

➔Umsetzung / Ausführung

➔Abrechnung / Zuschussauszahlung



Wenn alle ein wenig mitmachen, 
wird der Leidensweg für uns 

Energieberater kürzer ☺
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Vielen Dank fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag!

Bis bald mal…


