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Pressemitteilung 
 
 

Wegweiser durch den Förderdschungel 

Verbraucherzentrale Hessen berät zu passenden 
Förderprogrammen für energieeffizientes Bauen und 
Sanieren 

 

Fulda/Frankfurt, 14.07.2014. Der sparsame und effiziente Umgang mit 
Energie soll belohnt werden, darin sind sich viele Politiker einig. Bau- 
oder sanierungswilligen Bürgern steht deshalb eine Fülle an unter-
schiedlichsten öffentlichen Förderprogrammen zur Verfügung. Das 
Spektrum reicht dabei vom guten Rat bis zum teuren Kredit. Leider ist 
die Programmvielfalt jedoch für den Laien kaum mehr durchschaubar. 
Orientierung geben die Energieberater der Verbraucherzentrale Hessen.  

„Förderprogramme gibt es von Bund, Ländern und Gemeinden, teilweise so-
gar von den Energieanbietern. Förderfähig sind Neubauten und umfassende 
Sanierungen von bestehenden Gebäuden, aber auch einzelne Maßnahmen, 
die einer Steigerung der Energieeffizienz dienen, zum Beispiel der Austausch 
der Fenster oder eine Modernisierung der Heizungsanlage“ erläutert Dr. Elisa-
beth Benecke, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen. 

In ganz Deutschland sind zwei Angebote des Bundes verfügbar: die 
Programme der KfW-Bank sowie des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die KfW bietet zum einen sehr günstige Kredite an, 
zum anderen gibt es Einmalzuschüsse für ausgewählte Vorhaben. Das BAFA 
fördert bestimmte Einzelmaßnahmen, vor allem im Bereich erneuerbare 
Energien. Außerdem koordiniert das BAFA zwei öffentlich geförderte 
Energieberatungsangebote: die Verbraucherzentrale Energieberatung sowie 
die BAFA-Vor-Ort-Beratung. 

Die regionalen Förderangebote unterscheiden sich je nach Bundesland und 
Kommune stark. Ob verschiedene Angebote miteinander kombiniert werden 
können, hängt wiederum vom einzelnen Programm ab. Dr. Elisabeth Benecke 
rät deshalb, unbedingt einen Fachmann zu konsultieren, bevor ein 
möglicherweise förderfähiges Projekt in Angriff genommen wird: „Eine Regel 
gilt nämlich fast immer: Die Förderung muss zumeist vor Beginn der 
Maßnahme beantragt werden. Erfährt man also erst nach dem ersten 
Spatenstich vom idealen Fördertopf, ist es häufig zu spät.“  

Bei allen Fragen zu Förderprogrammen und dem effizienten Einsatz von 
Energie in privaten Haushalten hilft die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen 
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Beratungsgespräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig und 
individuell. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei).  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2, al-
len Beratungsstellen und über 40 Energiestützpunkten: Termine und 
Informationen über den nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am 
hessenweiten Servicetelefon oder über das Internet: www.verbraucher.de 
und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung!  

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


