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Personen, die ihre 
alten Dachfenster 

gegen energieeffiziente 
Modelle aus- 

tauschen, können dank 
staatlicher  

Förderprogramme 
beachtliche  

Zuschüsse für Produkt-  
und Hand- 

werkerkosten erhalten

Ende Januar sorgte die Bundes-
regierung mit einem Stopp der 
Fördermittel für energieeffizi-

entes Bauen für Aufsehen. Doch be-
traf dies in erster Linie die Unterstüt-
zung im Bereich des Neubaus. Für die 
energetische Sanierung und den Aus-
tausch alter Dachfenster stehen wei-
ter Mittel bereit – die Förderung von 
Einzelmaßnahmen war nicht betrof-
fen. Aber wie kommen Menschen, 
die ihr Eigenheim sanieren wollen, 
an diese Unterstützung heran? Bei 
der Beantragung der Fördermittel 
wird es vielen zu kompliziert, ge-
rade auch angesichts der Tatsache, 
dass es 2021 einige Veränderungen 
gab. Auch für Zimmereibetriebe lohnt 
es, sich mit dem Thema auseinander-
zusetzen: Können sie ihren Kunden 
Hilfestellung geben, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, sowohl höherwertige 
als auch mehr Dachfenster zu ver-
kaufen und so zusätzliche Einnah-
men zu generieren. Zudem entste-
hen den Bauherren in einigen Fällen 
keine höheren Kosten und durch das 
energieeffizientere Bauen wird ein 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Förderung über Steuererklärung

Das bekannteste staatliche Förder-
programm ist die steuerliche Förde-
rung gemäß Einkommensteuergesetz 
(EstG). Dabei erhalten Eigentümer 
von Wohngebäuden 20 Prozent der 
Kosten für Produkt- und Handwer-
kerleistung im Nachhinein über ihre 
Steuererklärung zurück. Es ist kein 
Mindestbetrag erforderlich, das Ge-
bäude muss nur mindestens zehn 
Jahre alt sein. Um die Kosten für 
neue Dachfenster geltend machen 
zu können, müssen diese nach der 
Energetische Sanierungsmaßnah-
men-Verordnung (ESanMV) einen 
Wärmedämmwert von Uw = 1,0 W/
(m²K) oder niedriger haben.

Die Summe wird in der Steuerer-
klärung über drei Jahre jeweils antei-
lig geltend gemacht und verringert so 
das zu versteuernde Einkommen. Be-
dingung ist, dass die Bauherren sich 
vom durchführenden Fachunterneh-
men eine Bestätigung der Sanierung 
in Form der sogenannten Fachunter-
nehmererklärung ausstellen lassen.

Kundenberatung gezielt nutzen

 Fördermöglichkeiten aufzeigen
Wie kommen Menschen, die ihr Eigenheim sanieren wollen,  
in den Genuss finanzieller Beihilfen? Und wie können  
Handwerksunternehmen davon profitieren? Eine Übersicht.

Daneben gibt es zwei weitere Arten 
der staatlichen Förderung: einerseits 
Zuschüsse, andererseits zinsgünstige 
Kredite inklusive Tilgungszuschuss. 
Vergeben werden sie auf Bundes-
ebene von den Instituten Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) und 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA). Seit 2021 gibt 
es die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG), die sich in drei Teil-
programme aufteilt:
 ▸ Vollsanierung und Neubau von 
Wohngebäuden (BEG WG)

 ▸ Vollsanierung und Neubau von 
Nichtwohngebäuden (BEG NWG)

 ▸ Einzelmaßnahmen an Wohn-
gebäuden (BEG EM)

Seit dem 1. Juli 2021 ist die BAFA 
für alle Zuschüsse im Rahmen des 
BEG EM, auf die hier im folgenden 

Beispiel fokussiert wird, zuständig. 
Wichtig bei all diesen Programmen: 
Die Förderung muss vor Baubeginn 
beantragt und zudem ein Energiebe-
rater beauftragt werden. Die Kosten 
für dessen Fachplanung und Bau-
begleitung sind bis zu einem Betrag 
von 10 000 Euro förderfähig. Man er-
hält einen Zuschuss von 50 Prozent, 
also bis zu 5000 Euro, über die KfW-
Programme KfW 261 oder KfW 461. 
Zudem muss die für das Bauvorha-
ben investierte Summe mindestens 
2000 Euro betragen.

Wie viel Förderung gibt es?

Der Umfang der staatlichen För-
derung kann auch für eine Ein-
zelmaßnahme wie den Dachfens-
teraustausch beträchtlich sein: 
Bis zu 12 000  Euro Zuschuss sind 

Neben der vorübergehend gestoppten bundeseinheitlichen KfW-Effizienz-
haus-Förderung existiert auch eine Vielzahl von regionalen Förder-
programmen, welche aber von Bundesland zu Bundesland sehr unter- 
schiedlich sind. Ansprechpartner sind dafür die örtlichen Landes- 
banken und Energieberater. Velux bietet ein PDF mit Informationen dazu 
kostenlos zum Download unter: www.velux.de/förderung.

HINT ERGRUNDINFORM AT ION

FÖRDERPROGR AMME FÜR DACHFENST ER*

Maßnahme Programm Art Voraussetzung Förderung

Austausch 
Dachfenster

BEG EM / BAFA Zuschuss Gebäude mind. 
5 Jahre alt, 
Investition von 
mind. 2000 Euro

20 Prozent,  
max. 12 000 Euro

Austausch 
Dachfenster

BEG EM / BAFA 
mit iSFP-Bonus

Zuschuss Gebäude mind. 
5 Jahre alt, 
Investition von 
mind. 2000 Euro

25 Prozent,  
max. 15 000 Euro

Austausch 
Dachfenster

BEG EM / BAFA 
mit iSFP-Bonus

Kredit inkl. 
Tilgungs-
zuschuss

Gebäude mind. 
5 Jahre alt, 
Investition von 
mind. 2000 €

Kredit mit 
0,75 Prozent 
Sollzins über 
max. 50 000 Euro 
& 25 Prozent 
Tilgungszuschuss

* gilt für Dachfenster mit Uw-Wert von 1,0 W/(m²K) oder niedriger
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möglich  – in Kombination mit ei-
nem individuellen Sanierungsfahr-
plan (ISFP) sogar bis zu 15 000 Euro. 
Voraussetzung ist, dass das Gebäude 
mindestens fünf Jahre alt ist.

Spielt man den konkreten Fall ei-
nes Dachfensteraustauschs nach BEG 
(EM) durch, werden die Vorteile noch 
deutlicher. Wenn ein Bauherr bei-
spielsweise plant, ein altes Dachfens-
ter gegen ein neues Velux-Klapp-
Schwingfenster aus Kunststoff der 
Größe 78 × 140 cm mit Standardver-
glasung (Thermo) und Elektro-Roll-
laden zu tauschen, kostet ihn das in-
klusive Einbau 4059 Euro. Wenn er 
sich jedoch für eine Verglasung mit 
höherem Wärmedämmwert wie Ener-
giePlus entscheiden würde, hätte er 
die Möglichkeit, die staatliche Förde-
rung in Anspruch zu nehmen.

Um das noch attraktiver zu ge-
stalten, könnte der Handwerksbetrieb 
ihm anbieten, statt des einzelnen ein-
fachen Klapp-Schwingfensters ein 
Lichtband einzubauen. Dies würde, 
wieder mit Elektro-Rollladen und 
inklusive Einbau, aber dafür mit 
energieeffizienterer Verglasung und 
deutlich größerer Lichtfläche von 
78 × 232  cm, eigentlich 6591  Euro 
kosten. Unter der dann möglichen 
Inanspruchnahme von 20  Prozent 
Investitionskosten-Zuschuss redu-
ziert sich der Gesamtpreis jedoch 
auf 5273 Euro – aber der Kunde hat 
für nur 30 Prozent Mehrkosten eine 
um 60  Prozent größere Fensterflä-
che und ein Dachfenster mit deut-
lich besserem Wärmedämmwert. Er 
spart durch die staatliche Förderung 
1318  Euro. Der Handwerksbetrieb 

profitiert schon allein von der um-
fangreicheren Montageleistung von 
etwa 300 Euro.

Hier kann der Einwand erfolgen, 
dass zwar durch das Lichtband mehr 
Tageslicht gewonnen wird, aber für 
den Kunden die Kosten steigen. Ein 
zweites Beispiel zeigt, dass auch ohne 
höhere Kosten ein Profitieren durch 
die Förderung möglich ist. Wie im 
ersten Fall soll ein altes Dachfens-
ter gegen ein neues Velux-Klapp-
Schwingfenster inklusive Elektro-
Rollladen getauscht werden. Mit 
Standardverglasung (Thermo) kostet 
das inklusive Einbau 4059 Euro. Bei 
Entscheidung für eine Verglasung mit 
EnergiePlus erhöht sich der Preis ei-
gentlich auf 4424 Euro. Da der Bau-
herr aber die staatliche Förderung 
von 20 Prozent in Anspruch nehmen 
kann, erhält er 885 Euro Zuschuss, 
sodass seine Kosten für den Dach-
fensteraustausch mit 3539 Euro sogar 
trotz der energieeffizienteren Vergla-
sung 520 Euro niedriger sind als mit 
der Standardverglasung.

Energieberatung erforderlich

Allerdings muss bei beiden Beispie-
len für die Beantragung der Förder-
gelder ein Energieberater beauftragt 
werden, der die Energieeffizienz der 
Maßnahme bescheinigt. Die Kos-
ten dafür variieren je nach Umfang 
der Beratungsleistung, sind aber für 
einen Fenstertausch schon ab ca. 
400 Euro erhältlich. Bei Tausch meh-
rerer Fenster reduziert sich der An-
teil der Beraterkosten entsprechend. 
Auch die Ausgaben für die Beratung 
sind förderfähig – der Staat zahlt ei-
nen Zuschuss von 50 Prozent.

Handwerksbetriebe, die sich nicht 
detailliert mit den Fördermöglichkei-
ten beschäftigen wollen, sollten ihren 
Kunden zumindest die existierenden 
Programme empfehlen. Zudem kön-
nen sie darauf hinweisen, dass Her-
steller wie etwa Velux Informationen 
auf ihren Webseiten anbieten (www.
velux.de/förderung). Dort ist zudem 
ein Fördergeld-Check vorhanden, der 
nach Eingabe nur weniger Informa-
tionen zum persönlichen Bauvorha-
ben ausweist, ob dies förderfähig ist.

 Maik Seete, Hamburg ▪

AUSTAUSCH VAR I ANT E 1
Fenster-Ausführung/Vorteile Kosten

Velux Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff  
der Größe 78 × 140 cm mit Standardverglasung  
(Thermo) und Elektro-Rolladen.

inkl. Einbau 
4059 Euro

Velux Lichtband mit Verglasung EnergiePlus und 
Elektro-Rollladen (Lichtfläche von 78 × 232 cm)

 ▸ nur 30 Prozent Mehrkosten

 ▸ 60 Prozent größere Fensterfläche

 ▸ besserer Wärmedämmwert

inkl. Einbau 
6591 Euro

– 20 % Zuschuss =

5273 Euro

AUSTAUSCH VAR I ANT E 2
Fenster-Ausführung/Vorteile Kosten

Velux Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff  
der Größe 78 × 140 cm mit Standardverglasung  
(Thermo) und Elektro-Rolladen.

inkl. Einbau 
4059 Euro

Gleiches Dachfenster mit Verglasung (EnergiePlus) 

 ▸ energieeffizientere Verglasung

 ▸ 885 Euro Kostenersparnis

inkl. Einbau 
4424 Euro

– 20 % Zuschuss =

3539 Euro

UW = 1,3 W/(m²K)

UW = 1,0 W/(m²K)


