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Im Einzelnen:

Endgültig eingestellt wird die Neubauförderung des Effizienzhauses/Effizienzgebäudes 55 (EH55), die ohne-
hin zum Monatsende ausgelaufen wäre. Die Förderung für Sanierungen wird vorläufig gestoppt und wieder 
aufgenommen, sobald entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt sind. Über die Zukunft der Neubau-
förderung für EH40-Neubauten wird vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Mittel im Ener-
gie- und Klimafonds und der Mittelbedarfe anderer Programme in der Bundesregierung zügig entschieden. 

Mit dem Förderstopp hat die Bundesregierung ihr jährliches Wohnungsbauziel schon jetzt halbiert. Auch die Bau- und Bundesingenieurkam-
mer kritisiert vorläufigen KfW-Förderstopp für energieeffiziente Gebäude. „Für viele Ingenieurbüros bedeutet der Stopp der KfW-Förderung, 
dass bereits gestellte Anträge nun möglicherweise nicht bewilligt werden oder bereits erbrachte Planungsleistungen nicht umgesetzt werden 
können bzw. verschoben werden müssen. So kann die Energiewende nicht gelingen! Hier ist ganz dringend mehr Planungssicherheit ge-
fragt!“, kommentierte Dr.-Ing. Heinrich Bökamp, Präsident der Bundesingenieurkammer. Foto: MVOPro auf Pixabay

KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude vorläufig gestoppt

Rund 300.000 Wohnungen in Deutschland können 
nicht wie geplant gebaut oder modernisiert 
werden – Auswirkung auf Mieten 
Die Bewilligung von Anträgen nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der KfW wird 
mit sofortiger Wirkung mit einem vorläufigen Programmstopp belegt. Endgültig eingestellt wird die 
Neubauförderung des Effizienzhauses/Effizienzgebäudes 55 (EH55), die ohnehin zum Monatsende 
ausgelaufen wäre. Die enorme Antragsflut im Monat Januar insbesondere für Anträge für die EH55 
Neubauförderung hat die bereit gestellten Mittel deutlich überstiegen. Angesichts der vorläufigen 
Haushaltsführung musste die KfW das Programm daher heute mit sofortiger Wirkung stoppen.

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-effiziente-Geb%C3%A4ude/
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Ebenso wird zügig über den Umgang mit den bereits eingegangenen, aber noch nicht beschiedenen EH55- 
und EH40-Anträgen entschieden. Auch für diese Anträge reichen derzeit die bereitgestellten Haushaltsmit-
tel nicht aus. Um keine Liquiditätslücken für baureife Projekte auf Seiten der Antragsteller entstehen zu las-
sen, prüfen Bundesregierung und KfW ein Darlehensprogramm, das Kredite für alle Antragsteller anbietet, 
deren Anträge nicht bewilligt wurden. Damit soll auch auf etwaige Härtefälle bei privaten Bauherren nach 
Ende der Förderung reagiert werden.

Nicht betroffen vom Programmstopp ist die vom BAFA umgesetzte BEG-Förderung von Einzelmaß-
nahmen in der Sanierung (u.a. Heizungstausch, etc.).

Die neue Bundesregierung hat angesichts der Entwicklungen auf dem Markt entschieden, dass der EH55-
Standard rasch der gesetzliche Mindeststandard im Neubau werden soll. Damit wird konsequent das gesetz-
lich geregelt, was der Markt schon längst kann und was daher auch der regulatorische Mindeststandard sein 
muss.

Genauso wichtig ist es den drei zuständigen Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz, für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie der Finanzen, möglichst schnell die Förderung für die energeti-
sche Gebäudesanierung wieder aufzunehmen und eine klimapolitisch ambitionierte, ganzheitlich orientier-
te Förderung für neue Gebäude, wie sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, aufzusetzen.

Weitergehende Fragen und Antworten (FAQ-Liste):

1. Was genau wird gestoppt und was passiert mit eingegangen Anträgen?

Ab dem 24. Januar 2022 können zunächst keine neuen Anträge für Fördermittel für die KfW-Programme in 
der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gestellt werden. Dies gilt für alle drei KfW-Programm-
bereiche: Effizienzhaus /Effizienzgebäude 55 im Neubau (EH/EG55), Effizienzhaus /Effizienzgebäude 40 im 
Neubau (EH/EG40), Energetische Sanierung. Die BEG-Förderprogramme der BAFA laufen unverändert 
weiter.

Die KfW-Förderung für energetische Sanierungen wird wieder aufgenommen, sobald entsprechende Haus-
haltsmittel bereitgestellt sind.

Die Förderung für Effizienzhaus/Effizienzgebäude 55 im Neubau (EH/EG55) wird endgültig eingestellt, d.h. 
das bisher für den 31.1.2022 vorgesehene Auslaufen des Programms wird auf den 24.1.2022 vorgezogen. Es 
werden keine neuen Anträge mehr angenommen.

Über die Zukunft der Neubauförderung für EH40-Neubauten wird vor dem Hintergrund der zur Verfügung 
stehenden Mittel im Energie- und Klimafonds und der Mittelbedarfe anderer Programme durch die Bun-
desregierung zügig entschieden.

Ebenso wird zügig über den Umgang mit den bereits eingegangenen, aber noch nicht beschiedenen EH55- 
und EH40-Anträgen entschieden. Auch für diese Anträge reichen derzeit die bereitgestellten KfW-Mittel 
nicht aus. Gegebenenfalls kann für diese eingegangenen Anträge ein Angebot zinsverbilligter Kredite der 
KfW zur Verfügung gestellt werden, das wird jetzt geprüft.

2. Wann wird die Förderung für Sanierungen und die EH 40 wieder aufgenommen?

Die drei Ministerien BMWK, BMWSB und BMF arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst schnell die För-
derung für die energetische Gebäudesanierung wieder aufzunehmen und eine klimapolitisch ambitionierte, 
ganzheitlich orientierte Förderung für neue Gebäude, wie sie auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, 
aufzusetzen.

3. Warum wurde die Möglichkeit zur Antragstellung in der BEG jetzt so kurzfristig gestoppt? Warum 
hat man diese Ankündigung nicht früher gemacht?

Mit dem vorläufigen Programmstopp für die BEG-Förderung und der Überführung des EH55-Standards 
zum gesetzlichen Mindeststandard reagieren die KfW und die neue Bundesregierung auf eine klimapoli-
tische Fehlsteuerung der letzten Jahre. Notwendige Anpassungen wurden in den vergangenen Jahren ver-
säumt.

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
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Obwohl bekannt war, dass der EH55-Standard sich im Neubau als Standard durchgesetzt hat, wurde das 
Ende der EH55-Förderung erst im November 2021 mit Wirkung für Ende Januar 2022 verkündet. So wur-
den in 2021 6 Milliarden Euro Steuergelder – und damit rund ein Drittel der 2021 insgesamt für die Ge-
bäudeeffizienzförderung verfügbaren Mittel - für einen Baustandard zugesagt, der sich längst am Markt 
durchgesetzt hatte.

Das dann im November 2021 angekündigte nahende Ende der EH55-Neubauförderung hat zu einem „Run“ 
auf die Förderung geführt. Dieser extreme Anstieg von Förderanträgen für EH55-Neubauten allein im Janu-
ar 2022 hat dazu geführt, dass die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für die „Bundesförderung 
effiziente Gebäude“ der KfW zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 5 Mrd. Euro bereits jetzt aus-
geschöpft sind. Daher musste die KfW die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit sofortiger 
Wirkung mit einem Programmstopp belegen.

Dazu Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirt-
schaft GdW

Durch den am Montag bekannt gewordenen sofortigen Stopp der Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG) der KfW werden rund 300.000 Wohnungen in Deutschland nicht wie geplant gebaut oder moder-
nisiert werden können. Das zeigen Berechnungen des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW auf 
Grundlage der bislang erzielten Fördereffekte durch die BEG. Zwei Drittel davon sind neue Wohnungen, 
die Bauherren wie die sozial orientierten Wohnungsunternehmen mithilfe der Förderung errichten und 
zu preiswerten Mieten anbieten wollten. Ein weiteres Drittel sind Wohnungen, die energetisch saniert und 
damit für das Erreichen der Klimaziele fit gemacht werden sollten.  

Jährliches Wohnungsbauziel schon jetzt halbieren

„Wenn 200.000 Wohnungen nicht gebaut werden können oder die komplette Planung dafür ohne Voran-
kündigung über den Haufen geworfen wird, dann kann die Bundesregierung ihr jährliches Wohnungsbau-
ziel schon jetzt halbieren“, sagt Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft 
GdW. Eine aufwändige Umplanung wird viel Zeit und Geld kosten, selbst wenn die Regierung eine Nach-
folgeförderung auflegt. Das gilt auch für die 100.000 Wohnungen, die mit der BEG-Förderung hätten 
modernisiert und damit klimaschonender werden können. 

Investitionen in Höhe von 80 Milliarden Euro hätte die Förderung angestoßen    

„Es geht hier um Investitionen in Höhe von 80 Milliarden Euro in bezahlbaren und klimaschonenden Wohn-
raum, die diese Förderung angestoßen hätte. Mit einem Streichen der Förderung wird dem Engagement der 
Bauherren für zukunftsfähigen Wohnraum eine Absage erteilt. Die Folge werden noch längere Schlangen 
von Wohnungssuchenden sein und ein deutlicher Knick auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität“, sagt 
Gedaschko.

Durchschlagenden Erfolg des Programms

Allein im Zeitraum November 2021 bis heute sind bei der KfW Anträge in Höhe von über 20 Milliarden 
Euro Fördervolumen eingegangen. Das gibt einen Hinweis auf den durchschlagenden Erfolg Programms, ist 
aber gleichzeitig mit dem Argument einer „Antragsflut“ der Grund für sein Ende. „Als Fazit lässt sich nur 
ziehen: Die Praxis liefert und die Politik bremst“, so Gedaschko. Ein Grund für die vielen Anträge der letzten 
Wochen ist die Einstellung der Förderung für das Effizienzhaus 55 (EH55) zu Ende Januar 2022. Das hätte 
mit einer verstetigten Förderung vermieden werden können.

Energetische Sanierung des Bestandes wesentlich

Für die Erreichung der Klimaziele ist die Dekarbonisierung des Gebäudesektors in der Nutzungsphase von 
essentieller Bedeutung. Hier ist insbesondere die energetische Sanierung des Bestandes wesentlich. Da-
für sind zwischen 6,1 und 14 Milliarden Euro pro Jahr an Zuschüssen zur energetischen Modernisierung 
vermieteter Wohngebäude notwendig, um die Klimaziele annähernd warmmietneutral zu erreichen. Das 
zeigen Berechnungen im Auftrag der sozial orientierten Wohnungswirtschaft und des Deutschen Mieter-

http://wohnungswirtschaft-heute.de/
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bundes. Die notwendigen Mehrinvestitionen für energetische Sanierungen im Gebäudesektor belaufen sich 
nach einer BDI-Studie auf etwa 400 Milliarden Euro.

Dringend verlässliche Bedingungen und Planungssicherheit

Die hohen Investitionen der sozial verantwortlichen Wohnungsunternehmen in bezahlbaren und klima-
schonenden Wohnraum brauchen dringend verlässliche Bedingungen und Planungssicherheit. Deshalb 
sollte die Bundesregierung den Förderstopp unbedingt zurücknehmen und die BEG-Förderung als wichtige 
Grundlage zum Erreichen der Klimaziele verstetigen.

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deut-
scher Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, ge-
nossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunter-
nehmen. Sie bewirtschaften rd. 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. 
Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnun-
gen in Deutschland bewirtschaften.

Quelle:  GdW, BlngK, BMWK, RED
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