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T D M INTERVIEW MIT DR. MICHAEL HERMA

„Contractoren und 
Wohnungsunter-
nehmen können 
vollständig in den 
Genuss der Förde-
rung kommen“

Der Rechtsanwalt Dr. Michael Herma 
ist Partner der Firma Herma Consulting, 
die Unternehmen aus der Wohnungs- 
und Energiewirtschaft berät. Anhand 
eines Praxisbeispiels aus Aschaffenburg 
verdeutlicht er, was der Bund genau för-
dert und wie sich das Verfahren für die 
Unternehmen gestaltet.

Herr Dr. Herma, der Bund gibt zuneh-
mend Geld für die energetische Sanie-
rung von Gebäuden aus. Sie begleiten 
Wohnungsunternehmen und Contrac-
toren bei der Sanierung von Gebäuden 
und unterstützen beim Fördermittel-
management. Wo sehen Sie momentan 
das größte Potenzial?

Besonders interessant ist die BEG-
Förderung für sogenannte Einzelmaß-
nahmen im Bestand. Hier werden ne-
ben der Wärmeerzeugung auch die 
Wärmeverteilung und meistens zu-
dem die Wärmeübergabe mitgefördert. 
Hinzu kommt ein riesiger Katalog von 
Nebenkosten, die ebenfalls mitgeför-
dert werden. Wichtig ist, es müssen 
Heizsysteme verbaut werden, die mit 
erneuerbaren Energien arbeiten – zum 
Beispiel Kombination von Wärmepum-
pen mit Gas- oder Pelletkessel.

Richtig interessant wird die Förde-
rung, wenn Sie beispielsweise im Mehr-
familienhausbereich von dezentralen 
Gasetagenheizungen auf eine zentrale 
hybride Heizungs- und Warmwasser-
bereitung umstellen. Dies wird nicht 
nur umfassend gefördert, gleichzeitig 
reduzieren Sie den Aufwand bei War-
tung und Ablesung, erhöhen den Kom-
fort für die Mieter und mindern die 
Kosten für Energieverbräuche.

Werden neben der Heizungs-
anlage auch weitere Gewer-
ke als Einzelmaßnahme ge-
fördert?

Ja, die Einzelmaßnah-
menförderung bezieht sich 
auch auf Maßnahmen an der 
Gebäudehülle, der Lüftung, 
Kältetechnik, Fenster und 
Beleuchtungssysteme. Al-
lerdings wird die Sanierung 

der Heizungsanlage mit bis zu 55 % 
deutlich attraktiver gefördert.
Sie sprechen von förderfähigen Neben-
kosten, was ist damit gemeint?

Entscheidendes Kriterium für die 
Höhe der Förderung ist immer der ver-
baute Wärmeerzeuger. Dieser löst den 
Fördersatz aus, der dann für alle Maß-
nahmen der Heizungserneuerung gilt. 
Im Falle einer Wärmepumpe beträgt 
die Förderquote beispielsweise 35 % - 
wenn Sie einen Ölkessel austauschen 
sogar bis zu 50 %. Diese Förderquo-
te bezieht sich dann auf alle förder-
fähigen Maßnahmen. Darunter fallen 
beispielsweise die Wärmeverteilung, 
die Wärmeübergabe, die Planung, die 
Entsorgung von Altgeräten, die Warm-
wasserbereitung, Heizkörper, Speicher, 
Hydraulik, Smart Meter, Abgassysteme, 
Pumpen und vieles mehr. Selbst Bo-
denbeläge, Wand- und Putzarbeiten 
können als förderfähig anerkannt wer-
den. Planen Sie mehrere Gebäude auf 

Geförderte CO2-Reduktion im Wohnungsbe-
stand – der Bund fördert die energetische 
Gebäudesanierung durch die Bundesförde-
rung für effiziente Gebäude (BEG) mit bis zu 
55 %. Doch wie rechnet sich die Einführung 
grüner Wärme und wie gestaltet man das 
Verfahren am besten?
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dem Grundstück eines Eigentümers 
mit einem Gebäudewärmenetz zu ver-
binden, so ist auch dies förderfähig.
Können Sie das anhand eines Praxis-
beispiels verdeutlichen?

Ich habe unter anderem ein ge-
meinschaftliches Sanierungsprojekt 
eines Münchener Wohnungsunter-
nehmens mit einem Contractor in 
Aschaffenburg betreut, das die ganze 
Bandbreite der Förderung zeigt. Der 
aus mehreren Gebäuden bestehende 
Gesamtkomplex mit rund 70 Wohn-
einheiten wurde in der Vergangenheit 

dezentral mit Gas-Etagenheizungen 
versorgt. Hier bestand ein enormer 
Wartungsaufwand und das Problem 
der Integration von Gas-Brennwert-
kesseln an einem gemeinsamen Ab-
gasstrang. Darüber hinaus litten die 
Mieten unter der Unzuverlässigkeit 
der teilweise sehr betagten Etagen-
heizungen. Wir haben den gesamten 
Komplex auf eine zentrale Hybridan-
lage, bestehend aus Wärmepumpe mit 
Gas-Brennwertkessel, umgestellt. Die 
Förderquote lag hier bei 30 %. Hätten 
wir noch eine alte Öl-Heizung vorge-
funden, wäre das Projekt sogar mit 
40 % bezuschusst worden.
Verstehe ich das richtig: Neben dem 
Wärmeerzeuger ist auch der Rest der 
Anlage gefördert worden?

Absolut richtig. Da es sich hier 
um Bestandsgebäude aus den 1950er 
Jahren handelt, werden hier auch 
Wärmeverteilung und -übergabe mit 
gefördert. Konkret bezog sich das bei 
diesem Projekt auf das Gebäudenetz, 
die Wohnungsübergabestationen, 
die Flächenheizungen, Speicher, die 
gesamte Hydraulik und vieles mehr. 
Denn bei solchen Projekten ist es nun 
entscheidend, sich vorher genau zu 
überlegen, welche förderfähige Tech-
nik verbaut werden soll und worauf 
sich die Förderung konkret bezieht.
Das heißt, auch die Netze werden jetzt 
durch die BEG gefördert?

Hier gilt es, aufzupassen und eine 
Abgrenzung zur Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze (BEW) zu zie-
hen. Sofern sich die mit einem Netz 
zu verbindenden Gebäude auf dem 
Grundstück eines Eigentümers befin-
den und nur diese mit der erneuerbaren 
Wärme versorgt werden sollen, handelt 
es sich um ein Gebäudenetz, das über 
die BEG gefördert wird. Größere und 
mehr oder weniger öffentliche Wär-
menetze werden wiederum über die 
BEW gefördert. Diese unterliegt aber 
einer ganz anderen Systematik als die 
Gebäudenetzförderung der BEG.
In dem Aschaffenburger Projekt war ein 
Contractor mit im Spiel. Sie hatten in 
unserem letzten Gespräch das Beihilfe-
recht als Hemmschuh für die Förderung 
gesehen. Hat sich hier etwas geändert?

Hier hat sich einiges getan. Das 
Bundeswirtschaftsministerium hat 
die BEG als beihilfefrei eingestuft. 
Die Europäische Kommission ist zum 
Glück zur gleichen Rechtseinschät-
zung gekommen. Im Ergebnis heißt 
das, dass auch Unternehmen aus der 
Wohnungswirtschaft oder auch Con-
tractoren vollständig in den Genuss 
der Förderung kommen. Einziger Un-
terschied zu Privatpersonen ist die 
Umsatzsteuer, die nur bei Privaten als 
förderfähig anerkannt wird.
Oftmals hört man vom „Förderdschun-
gel“. Wie ist die aktuelle BEG aus För-
derempfängersicht zu bewerten?

Das Verfahren ist letztlich recht 
übersichtlich gestaltet. Wichtig ist, 
dass man – abgesehen von der Pla-
nungsphase – mit der Maßnahme nie 
vor der eigentlichen Online-Regis-
trierung beginnt. Dies würde eine För-
derung von vornherein ausschließen. 
Nach erfolgreicher Registrierung kann 
man auf eigene Gefahr mit der Maß-
nahme beginnen. Nach einigen Wo-
chen wird dann der Zuwendungsbe-
scheid eintreffen, in dem die Höhe der 
Zuwendung rechtsverbindlich festge-
legt ist. Wichtig ist, dass man im Vor-
feld genau ermittelt, welche Kosten bei 
der jeweiligen Sanierungsmaßnahme 
förderfähig sein werden und wie hoch 
die Kosten dafür ausfallen. Hat man 
einmal einen Betrag beantragt, wird 
man in der Regel an die Höhe gebun-
den sein, es sei denn, man strebt ein 
Widerspruchsverfahren an. Das sollte 
man sich durch eine gute Planung in-
klusive Kostenaufstellung sparen. 

Zu guter Letzt: Wichtig ist, nicht 
den hydraulischen Abgleich zu verges-
sen. Dieser spart nicht nur Heizener-
gie, er ist auch zwingende Fördervo-
raussetzung.
Sind die Kosten nach oben begrenzt?

Im Wohngebäudebereich liegt die 
Obergrenze bei 15 Mio. €. Pro Wohn-
einheit liegt die Grenze bei 60.000 €. 
Das ist in aller Regel ausreichend für 
umfassende Sanierungen der Hei-
zungsanlage. 

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Olaf Berger. 

Der hydraulische 
Abgleich spart nicht 
nur Energie, sondern 
ist auch zwingende  

Fördervoraussetzung.
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Gebäudenetz für die in einem Nachbar
gebäude zentral erzeugte Wärme

Wo früher großvolumige Gasthermen 
hingen, ist heute die viel kleinere Wärme

übergabestation installiert


