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Contracting: Die Krux mit den  
Förderprogrammen 

Das Klimaschutzprogramm 2030 stellt im Abschnitt „Gebäude“ 
fest, dass für das Zieljahr 2030 eine Lücke von rund 18 bis 20 
Mio. Tonnen CO2 besteht, die u. a. durch eine verstärkte Förde-
rung geschlossen werden soll. Ein wesentliches Element dieser 
verstärkten Förderung ist das seit dem 1. 1. 2020 verfügbare 
Programm „Heizen mit erneuerbaren Energien“, das in der 
„Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien im Wärmemarkt“ vom 30. 12. 2019 normiert 
ist. Gefördert wird hauptsächlich die Sanierung oder der Aus-
tausch der Wärmeerzeugung von Bestandsimmobilien, wenn 
die neue Anlage mindestens teilweise erneuerbare Energien 
nutzt. Hinzu kommt eine Austauschprämie für Ölheizungen. 
Auch Umfeldmaßnahmen, wie beispielsweise Deinstallatio-
nen, der Austausch von Heizkörpern sowie Verrohrungen, 
Anschlussleitungen oder Speicher sind förderfähig. 

Ausdrücklich werden Contractoren als Zuwendungsempfänger 
benannt, was auch folgerichtig ist, da das Klimaschutzprogramm 
2030 explizit bestimmt, dass Contracting-Modelle verbessert be-
rücksichtigt und Contracting und Leasing unterstützt werden 
sollen. So weit, so gut! Vermutlich wird das aber so in der Praxis 
nicht funktionieren und der erste positive Eindruck weicht 
schnell großer Ernüchterung. Denn das Programm „Heizen mit 
erneuerbaren Energien“ differenziert – ebenso wie die „Bun-
desförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft“ – zwischen 
einer Förderung nach der De-minimis-Verordnung und nach 
AGVO. Bei ersterer sind Gesamt investitionen nebst Umfeld-
maßnahmen förderfähig, bei der AGVO-Förderung hingegen 
nur die Anlagenteile, die für höhere Umweltfreundlichkeit oder 
größere Energieeffizienz sorgen. Wenn dann der Contractor als 
Antragsteller seine wirtschaftlichen Verhältnisse angeben muss 
und ihm nur die AGVO-Förderung bleibt, während der Kunde 
bei eigener Umsetzung De-minimis wählen könnte, führt das 
zu einem erheblichen Minderbetrag für Contractoren. 

Beispiel: Die Investition für den Austausch einer Ölheizung 
gegen eine Gasheizung mit Solarthermie beträgt 100.000,- 
EUR, wobei die Gas-Brennwerttechnik 60.000,- EUR, Um-
feldmaßnahmen wie der Gashausanschluss und die Solarthermie 
je 20.000,- EUR kosten. Die Referenzanlage käme auf 60.000,- 
EUR zzgl. Umfeldkosten von 20.000,- EUR. Bei der De-mini-
mis-Verordnung beträgt die Förderung 40 % von 100.000,- EUR, 
also 40.000,- EUR. Der Contractor, der die AGVO wählen muss 
und kein KMU ist, erhält hingegen eine Förderung von 30 % 
der Investitionsmehrkosten (20.000,- EUR), also 6.000,- EUR. 
Ergebnis: Der Antragsteller nach der De-minimis-Verordnung 

trägt Investitionskosten von 60.000,- EUR, der AGVO-Antrag-
steller hingegen Kosten von 94.000,- EUR. 

Immobilieneigentümer und die allermeisten Betriebe können 
im Regelfall die Förderung nach der De-minimis-Verordnung 
wählen. Jeder professionelle Energiedienstleister hingegen 
dürfte innerhalb von drei Steuerjahren immer die De-minimis-
Schwelle von 200.000,- EUR überschreiten. Kein Contractor 
kann auf dieser Grundlage ein belastbares Geschäftsmodell be-
treiben, zumal bei der Berechnung der De-minimis-Schwelle 
alle verbundenen Unternehmen mit beherrschendem Einfluss 
berücksichtigt werden müssen. 

Kunden entscheiden sich nicht für Contracting, wenn dessen 
Kosten gegenüber der Eigeninvestition deutlich höher liegen. 
Der Wärmebereich ist aber dadurch geprägt, dass nicht profes-
sionelle Unternehmen agieren, sondern meist Akteure, die sich 
nur nebenbei mit der Energieversorgung befassen. Sie scheuen 
den Einsatz innovativer und technisch anspruchsvoller Techno-
logien. Denn die Auswahl zwischen verschiedenen Lösungen 
und die Schätzung der Investitions- und Lebenszykluskosten 
der Varianten benötigt viel Expertise und Erfahrung.

Die Regelungen der Förderprogramme müssen daher so 
ausgelegt werden, dass für die Anwendung von AGVO und 
De-minimis-Verordnung ausschließlich auf den Kunden und 
nicht auf den Contractor abgestellt wird. Nur dann bestehen im 
Vergleich mit der Eigenerrichtung von Anlagen gleiche Bedin-
gungen. Das Abstellen auf den Kunden ist auch wirtschaftlich 
gerechtfertigt. Denn die Richtlinien schreiben Contractoren 
vollständige Transparenz gegenüber Kunden über Art und Höhe 
der Förderung vor, so dass sichergestellt ist, dass die Förderung 
vollständig dem Projekt zugutekommt. Daher wäre es auch nur 
folgerichtig, bei der Antragstellung allein auf die „Person“ des 
Kunden abzustellen. Diese Frage ist auch deshalb von Bedeutung, 
weil im Contractingmarkt ganz überwiegend konzernverbun-
dene Unternehmen oder solche mit öffentlicher Beteiligung tätig 
sind. Nur das Abstellen auf den Kunden ermöglicht das vom 
Bund ausdrücklich gewünschte Contracting. Andernfalls bliebe 
es eine inhaltlose Leerformel. Es ist zu hoffen, dass BAFA und 
KfW kurzfristig Antragsformulare für Contractoren einstellen, 
bei denen die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden und 
nicht des Dienstleisters abgefragt werden. 
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