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nde Januar sorgte die Bun-
desregierung mit einem Stopp der Förder-
mittel für energieeffizientes Bauen für Auf-
sehen. Doch betraf dies in erster Linie die 
Unterstützung im Bereich des Neubaus. Für 
die energetische Sanierung und damit auch 
den Austausch alter Dachfenster stehen 
weiterhin Mittel bereit – die Förderung von 

Einzelmaßnahmen war überhaupt nicht 
betroffen. Doch wie kommen Menschen, 
die ihr Eigenheim sanieren wollen, in den 
Genuss der finanziellen Beihilfen? Bei der 
konkreten Beantragung der Fördermittel 
wird es vielen zu kompliziert, gerade auch 
angesichts der Tatsache, dass es 2021 wieder 
einige Veränderungen gab. Auch für Dach-
deckerbetriebe lohnt es, sich mit dem The-
ma auseinanderzusetzen: Können sie ihren 
Kunden entsprechende Hilfestellung geben, 
steigt die Wahrscheinlichkeit, sowohl hö-
herwertige als auch mehr Dachfenster zu 
verkaufen und so zusätzliche Einnahmen zu 
erzielen. Das Beste dabei: Den Bauherren 
entstehen dadurch in einigen Fällen keine 
höheren Kosten und durch das energieeffi-
zientere Bauen wird auch noch ein Beitrag 
zum Klimaschutz geleistet.

Drei Alternativen
Das bekannteste staatliche Förderpro-
gramm ist die steuerliche Förderung gemäß 
Einkommensteuergesetz (EstG). Dabei er-
halten Eigentümer von Wohngebäuden 
20  Prozent der Kosten für Produkt- und 
Handwerkerleistung im Nachhinein über 
ihre Steuererklärung zurück. Es ist kein 
Mindestbetrag erforderlich, das Gebäude 
muss nur mindestens zehn Jahre alt sein. 
Um die Kosten für neue Dachfenster geltend 
machen zu können, müssen diese nach der 
Energetische Sanierungsmaßnahmen-Ver-
ordnung (ESanMV) einen Wärmedämm-
wert von Uw = 1,0 W/(m²K) oder niedriger 
haben. Die Summe wird in der Steuererklä-
rung über drei Jahre jeweils anteilig geltend 
gemacht und verringert so das zu versteu-
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 Förderung für Fenster
Es lohnt sich, den Kunden staatliche Fördermöglich- 
keiten aufzuzeigen und so ein Zusatzgeschäft zu  
schaffen. Unser Beitrag erklärt, was der Handwerker 
für eine kompetente Beratung wissen muss.
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E ernde Einkommen. Bedingung ist, dass die 
Bauherren sich vom durchführenden Fach-
unternehmen eine Bestätigung der Sanie-
rung in Form der sogenannten Fachunter-
nehmererklärung ausstellen lassen.

Daneben gibt es zwei weitere Arten der 
staatlichen Förderung: einerseits Zuschüsse, 
andererseits zinsgünstige Kredite inklusive 

Tilgungszuschuss. Verge-
ben werden sie auf Bun-
desebene von den beiden 
Instituten Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) 
und Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Seit 
2021 gibt es die Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG), die sich in drei Teil-
programme aufteilt:

 ■ Vollsanierung und Neubau von Wohn-
gebäuden (BEG WG)

 ■ Vollsanierung und Neubau von Nicht-
wohngebäuden (BEG NWG)

 ■ Einzelmaßnahmen an Wohngebäuden 
(BEG EM)

Seit dem 1.  Juli 2021 ist die BAFA für 
alle Zuschüsse im Rahmen von BEG EM, 
auf die hier im folgenden Beispiel eingegan-
gen wird, zuständig. Wichtig bei all diesen 
Programmen: Die Förderung muss vor Bau-
beginn beantragt und zudem ein Energie-
berater beauftragt werden. Die Kosten für 
dessen Fachplanung und Baubegleitung 
sind bis zu einem Betrag von 10 000 Euro 
förderfähig. Man erhält einen Zuschuss von 
50 Prozent, also bis zu 5000 Euro, über die 
KfW-Programme KfW 261 oder KfW 461. 
Zudem muss die für das Bauvorhaben in-
vestierte Summe mindestens 2000 Euro be-
tragen.

Wie hoch sind die Förderungen?
Der Umfang der staatlichen Förderung 
kann auch für eine Einzelmaßnahme wie 
den Dachfensteraustausch beträchtlich 
sein: Bis zu 12 000 Euro Zuschuss sind mög-
lich – in Kombination mit einem individu-
ellen Sanierungsfahrplan (ISFP) sogar bis 
zu 15 000 Euro. Voraussetzung ist, dass das 
Gebäude mindestens fünf Jahre alt ist. »»

 ▴ Bauherren, die ihre alten Dachfenster gegen energieeffiziente Modelle tauschen, können dank staatlicher Förderung beachtliche Zuschüsse erhalten

 ▴ Durch gute Beratung lässt sich beim Dachfenstertausch oftmals ein größerer Umsatz erzielen

»Für den Austausch alter Dachfenster 
stehen weiterhin Fördermittel bereit.« 
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Spielt man den konkreten Fall eines 
Dachfensteraustauschs BEG (EM) durch, 
werden die Vorteile noch deutlicher: Wenn 
ein Bauherr beispielsweise ein altes Dach-
fenster gegen ein neues Velux-Klapp-
Schwingfenster aus Kunststoff der Größe 
78 × 140 cm mit Standardverglasung (Ther-
mo) und Elektro-Rollladen tauschen möch-
te, kostet ihn das inklusive Einbau 4059 Euro 
(alle Kostenangaben inkl. MwSt.). Wenn er 
sich jedoch für eine Verglasung mit besse-
rem Wärmedämmwert entscheiden würde, 
hätte er die Möglichkeit, die staatliche För-

derung in Anspruch zu nehmen. Um das 
noch attraktiver zu gestalten, könnte der 
Handwerksbetrieb ihm anbieten, statt des 
einzelnen einfachen Klapp-Schwingfens-
ters ein Lichtband einzubauen. Dies würde, 
wieder mit Elektro-Rollladen und inklusive 
Einbau, aber dafür mit energieeffizienterer 
Verglasung und deutlich größerer Lichtflä-
che von 78 × 232 cm eigentlich 6591 Euro 
kosten. Unter der dann möglichen Inan-
spruchnahme von 20  Prozent Investiti-
onskosten-Zuschuss reduziert sich der Ge-
samtpreis jedoch auf 5273 Euro – aber der 

FÖRDERUNG: HINTERGRUNDINFORMATION

Kunde hat für nur 30 Prozent Mehrkosten 
eine um 60 Prozent größere Fensterfläche 
und ein Dachfenster mit deutlich besse-
rem Wärmedämmwert. Er spart durch die 
staatliche Förderung 1318 Euro. Der Hand-
werksbetrieb profitiert schon allein durch 
die umfangreichere Montageleistung von 
etwa 300 Euro mehr Lohn.

Hier kann der Einwand erfolgen, dass 
zwar durch das Lichtband mehr Tageslicht 
gewonnen wird, aber für den Kunden trotz-
dem 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 Dachfenster 
gegen ein neues Velux-Klapp-Schwingfens-
ter mit Elektro-Rollladen getauscht werden. 
Mit Standardverglasung (Thermo) kostet 
das inklusive Einbau 4059 Euro. Bei Ent-
scheidung für eine hochwertigere Vergla-
sung erhöht sich der Preis auf 4424 Euro. Da 
der Bauherr aber die staatliche Förderung 
von 20 Prozent in Anspruch nehmen kann, 
erhält er 885  Euro Zuschuss, sodass die 
Kosten für den Dachfensteraustausch mit 
3539 Euro sogar um 520 Euro niedriger sind 
als mit der Standardverglasung.

Energieberatung erforderlich
Wichtig ist, dass bei beiden Beispielen für 
die Beantragung der Fördergelder ein Ener-
gieberater beauftragt werden muss, der die 
Energieeffizienz der Sanierung bescheinigt. 
Die Kosten dafür variieren je nach Umfang 
der Beratungsleistung und betragen für ei-
nen einfachen Fenstertausch ab 400 Euro. 
Bei Tausch mehrerer Fenster reduziert sich 
der Anteil der Kosten pro Fenster entspre-
chend. Zudem sind auch die Ausgaben für 
die Beratung förderfähig – der Staat zahlt 
hier einen Zuschuss von 50 Prozent.

Hersteller bieten Hilfestellung
Handwerksbetriebe, die sich nicht detailliert 
mit den Fördermöglichkeiten beschäftigen 
wollen, sollten ihren Kunden zumindest 
die existierenden Programme empfehlen. 
Zudem können sie darauf hinweisen, dass 
Hersteller wie Velux ausführliche Informa-
tionen auf ihren Webseiten anbieten (www.
velux.de/förderung). Dort ist zudem auch 
ein Fördergeld-Check vorhanden, der nach 
Eingabe weniger Informationen zum per-
sönlichen Bauvorhaben ausweist, ob es för-
derfähig ist. Auch die für das Beantragen 
staatlicher Zuschüsse und Kredite erforder-
lichen Energieberater können Bauherren 
dort für ihre Region suchen. ■

AUSTAUSCH VARIANTE 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 Energie Plus und 
Elektro-Rollladen (Lichtfläche: 78 × 232 cm)
 ■ nur 30 Prozent Mehrkosten
 ■ 60 Prozent größere Fensterfläche
 ■ besserer Wärmedämmwert

inkl. Einbau 
6591 Euro
– 20 % Zuschuss =
5273 Euro

AUSTAUSCH VARIANTE 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 Energie Plus
 ■ energieeffizientere Verglasung
 ■ 885 Euro Kostenersparnis

inkl. Einbau 
4424 Euro
– 20 % Zuschuss =
3539 Euro

UW = 1,3 W/(m²K)

UW = 1,0 W/(m²K)

Neben der mittlerweile erneut gestoppten 
bundeseinheitlichen KfW-Effizienzhaus-
Förderung existiert auch eine Vielzahl von 
regionalen Förderprogrammen, welche 
aber von Bundesland zu Bundesland sehr 

unterschiedlich sind. Ansprechpartner sind 
hier die örtlichen Landesbanken und Ener-
gieberater. Velux bietet im Internet ein PDF 
mit kostenlosen Informationen zum Down-
load an unter: www.velux.de /förderung


