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Pressemitteilung  
 
 

Bessere Förderung für energetische Sanierung  

KfW erhöht Sanierungskredite – Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Hessen bleibt wichtig 

Fulda, 19.08.2015. Mehr Geld für mehr Häuser – so lassen sich die ab 1. 
August geltenden Neuerungen im KfW-Förderprogramm für 
energetisches Sanieren zusammenfassen. Gute Nachrichten also für 
alle, die ihr Haus energetisch auf Vordermann bringen wollen. Am 
meisten profitiere aber weiterhin, wer sich vor einer Sanierung 
unabhängig beraten lasse, so Beate Barczyk, Energiereferentin der 
Verbraucherzentrale Hessen. 

Ob Komplettsanierung mit Fassenddämmung, modernster Heiztechnik und 
Solaranlage auf dem Dach oder einfach der überfällige Einbau neuer Fens-
ter – Maßnahmen zur energetischen Sanierung von privaten Wohngebäu-
den werden von der KfW finanziell unterstützt. Förderungen gibt es entwe-
der in Form eines zinsgünstigen Kredits oder als Investitionszuschuss. För-
derfähig sind sowohl die vollständige Sanierung eines Hauses als auch ein-
zelne Vorhaben.  

„Für alle Anträge, die ab 1. August gestellt werden, haben sich die Bedin-
gungen nun noch einmal deutlich verbessert“, erläutert Beate Barczyk: „Der 
Förderhöchstbetrag für Kredite steigt um ein glattes Drittel, von 75.000 auf 
100.000 Euro. Außerdem kann die Förderung nunmehr für alle Häuser mit 
Bauantrag bzw. Bauanzeige vor dem 1.2.2002 in Anspruch genommen 
werden – statt bisher dem 1.1.1995.“ Sowohl die Förderhöhe als auch der 
Kreis der Förderberechtigten wird also spürbar erweitert. 

Wichtig für alle Sanierungswilligen bleibt jedoch in jedem Fall, so Barczyk, 
eine unabhängige Expertenmeinung: „Ein Energieberater analysiert die 
Ausgangssituation des Hauses, schlägt sinnvolle Maßnahmen vor und 
kennt außerdem die passenden Förderprogramme.“ Denn nur wenn Haus, 
Bewohner und Sanierungsplan zusammenpassen, sind am Ende alle zu-
frieden.  

Bei allen Fragen zur energetischen Sanierung und öffentlichen Förderpro-
grammen hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefo-
nisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater infor-
mieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kos-
tenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energie-
beratung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei).  



 

  
Seite 2 von 2 

vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 

  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2, al-
len anderen Beratungsstellen und über 40 Energiestützpunkten: Ter-
mine und Informationen über den nächstgelegenen Energieberatungs-
stützpunkt 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 Rufnum-
mer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterunab-
hängigen 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! 

 Hessische Energiespar-Aktion: Das Projekt des Hessischen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung bietet Infor-
mationen zur Förderung von Energieeinsparungen bei Alt- und Neubauten 
mit Schwerpunkt Gebäudebestand: www.energiesparaktion.de  

 
 
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)  


