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Zusammenfassung 

Ausgangslage und Fragestellung 
Im Gebäudebereich schlummert ein gewaltiges Energie sparpotenzial – rund 
die Hälfte der heute zur Bewirtschaftung von Gebäud en genutzten Energie 
liesse sich durch energieeffiziente Sanierungen res pektive Neubauten 
einsparen. Bei Gebäudesanierungen sind die Anstreng ungen zur Realisie-
rung dieses Energiesparpotenzials derzeit recht bes cheiden. Ermutigender 
ist die Entwicklung im Bereich Neubau nach Minergie . Das Minergie-Label 
kennzeichnet Gebäude, die nach besonders energieeff izienten Kriterien 
gebaut werden und rund 50% weniger Energie benötige n als der heutige 
Standard. Bei Neubauten beträgt der Anteil der Mine rgie-Gebäude zwar 
erst 10%, aber mit stark zunehmender Tendenz. 

Der vorliegende Studie geht der Frage nach, warum d as im Gebäudebereich 
brach liegende Energiesparpotenzial nicht deutlich stärker realisiert 
wird - und durch welche Massnahmen die Durchsetzung  energieeffizienter 
Produkte am Markt gefördert werden kann. Ziel wäre dabei die stärkere 
Verbreitung der sogenannten Best Practice-Lösungen , die sich durch eine 
hohe Energieeffizienz zu akzeptablen Kosten  auszeichnen. 

Vorgehen 
Ein Literaturüberblick zum Thema Durchsetzung von E nergieeffizienz im 
Baubereich sowie eine umfassende Analyse des Markte s für Energieeffi-
zienz im Schweizer Bausektor bilden die Grundlage d er Studie. Darauf 
aufbauend und abgestützt durch zahlreiche Interview s mit Akteuren des 
Schweizer Baumarktes sind 13 Thesen erarbeitet word en. Diese Thesen le-
gen mögliche Faktoren dar, die verhindern, dass sic h energieeffiziente 
Massnahmen im Schweizer Baumarkt verstärkt durchset zen. Die Gültigkeit 
der Thesen wird sodann für vier ausgewählte Produkt e erörtert: für Fens-
ter, Wärmedämmung, Komfortlüftungen und Solaranlage n für die Warmwasser-
gewinnung. Als Beispiel eines bereits erfolgreich e tablierten energieef-
fizienten Produktes wird zudem der Markt für Wärmep umpen untersucht; 
dies erlaubt den Vergleich zwischen erfolgreicheren  und noch weniger er-
folgreichen Produkten. Auf Basis der identifizierte n Hemmnisse gibt der 
vorliegende Beitrag Handlungsempfehlungen zur Förde rung der Energieeffi-
zienz im Baumarkt.  

Literaturüberblick 
Der Markt für energieeffizientes Bauen ist durch In formationsdefizite 
gekennzeichnet. Dies betrifft nicht nur die Kenntni s der Märkte für e-
nergieeffiziente Produkte, sondern auch das Wissen um die Wirtschaft-
lichkeit von Energieeffizienzmassnahmen sowie das K now-how bei den aus-
führenden Gewerbebetrieben. Manche Energieeffizienz massnahmen sind bei 
den heutigen Preisen für fossile Energie ökonomisch  gesehen nicht renta-
bel. Allerdings werden in Rentabilitätsüberlegungen  häufig Zusatznutzen 
energieeffizienter Massnahmen (z.B. angenehmeres Wo hnklima, bessere 
Werterhaltung des Gebäudes usw.) zu wenig berücksic htigt. Die sub-
optimale Marktstruktur im Bausektor, die durch eine  Vielzahl von komple-
xen Prinzipal-Agent-Beziehungen gekennzeichnet ist,  ist für die nur zag-
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hafte Durchsetzung von Energieeffizienz mitverantwo rtlich. Nicht inter-
nalisierte externe Kosten, die komplexe Marktstrukt ur und das damit 
teilweise ausgelöste Marktversagen können den Staat  dazu legitimieren, 
diese Situation mit geeigneten und verhältnismässig en Instrumenten zu 
entschärfen. Dabei sind jedoch die möglichen Auswir kungen auf die diver-
sen Teilmärkte und beteiligten Akteure bei dem Form ulierungsprozess von 
staatlichen Massnahmen unbedingt zu berücksichtigen . 

Analyse der Hemmnisse zur 
Durchsetzung von 
energieeffizienten Massnahmen  
Theoretische Hemmnisanalyse 

Die Frage ist, ob bzw. warum sich im Baumarkt energ ieeffiziente Best 
Practice Lösungen nicht durchsetzen können. Unter B est Practice verste-
hen wir Produkte mit einem bestimmten Niveau an Ene rgieeffizienz, die 
das beste Preis-Leistungsverhältnis aufweisen. Zur Beantwortung dieser 
Frage ist eine Analyse des entsprechenden Marktes n ötig. Zentrale Punkte 
sind dabei Rentabilitätsaspekte, der Wettbewerb unt er den Anbietern, die 
Verfügbarkeit von Informationen sowie die Beziehung en zwischen den am 
Markt beteiligten Akteuren. Der Baumarkt ist von "P rinzipal-Agent-
Beziehungen" gekennzeichnet, in denen ein Auftragge ber (der Prinzipal) 
einen Agenten beauftragt, ihn auf dem Markt zu vert reten. In aller Regel 
verfügt der Agent dabei über mehr Information als s ein Prinzipal. Da-
durch gelingt es ihm, sich bis zu einem gewissen Gr ad der Kontrolle 
durch den Prinzipal zu entziehen und zumindest zum Teil seine eigenen 
Interessen zu verfolgen.  

Auf Basis unserer Literatur- und Marktanalyse werde n folgende, in vier 
Bereiche gegliederte Thesen im Hinblick auf die man gelnde Durchsetzung 
von Energieeffizienzmassnahmen im Baubereich zur Di sposition gestellt: 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1.  Der Markt für energieeffiziente Massnahmen ist nich t transparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, 
sowie zum Produktpreis und zur Produktqualität sind  nur schwer er-
hältlich. 

2.  Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planung s- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präfe-
renzen auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein  Teil der Prä-
ferenzen des Bauherrn werden sich in der Nachfragef unktion also 
nicht widerspiegeln. Ähnlich gelagerte Probleme aus serhalb der 
Prinzipal-Agent-Problematik bestehen in den Beziehu ngen zwischen 
Nutzer (Käufer, Mieter) und Bauherrschaft. 

3.  Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine freie Wahl  der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität 
eingeschränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl de r Agenten nach 
Gesichtspunkten der Energieeffizienz behindert. Urs achen dafür 
sind vertragliche Verpflichtungen, bestehende Bezie hungen zwischen 
Agenten und nicht zuletzt auch soziale Einflussfakt oren. 
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4.  Der Vertrieb und die Installation energieeffiziente r Produkte set-
zen neues Fachwissen voraus, das sich die betreffen den Akteure zu-
erst aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der n ötigen Qualität 
bedienen können. Diese Weiterbildung findet zum Tei l nur ungenü-
gend statt. 

B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

5.  Auf dem Markt für energieeffiziente Massnahmen gibt  es gesamt-
schweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle. 

6.  Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwie rig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend 
abgeschottet. Importe finden kaum statt. Ausländisc he Anbieter 
können auf dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Ab er auch neue 
inländische Anbieter sehen sich grossen Markteintri ttshindernissen 
gegenüber. 

7.  Die durch gesetzliche Regelungen geschaffenen Rahme nbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem 
sie zusätzliche Kosten verursachen oder gewisse Mas snahmen ganz 
verhindern. 

8.  Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierproduk-
ten. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9.  Der Einsatz energieeffizienter Produkte führt zu Me hrkosten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensie-
ren lassen.  

10.  Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inves titionen bedin-
gen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszeitpu nkt nicht mög-
lich, das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch we nn sich die 
Massnahme über Energieeinsparungen während ihrer Le bensdauer amor-
tisieren lässt. 

11.  Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch 
ihren Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung  des Indivi-
duums (das externe Kosten ignoriert), erscheinen da durch energie-
effiziente Massnahmen oft zu unrecht unwirtschaftli ch.  

12.  Anstatt einer Internalisierung der externen Kosten wird in der Re-
gel versucht, diese Verzerrung durch Subventionen a uf dem Energie-
effizienzmarkt zu lösen. Dies Massnahme ist jedoch sogar bei idea-
ler Ausgestaltung der Subventionspolitik suboptimal . 

13.  Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Arc hitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einstie g in den Ener-
gieeffizienzmarkt sind persönliche Überzeugungen un d Präferenzen 
im Umweltschutzbereich. 
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Produktorientierte Hemmnisanalyse 

Der Analyserahmen in Form dieser 13 Thesen lässt si ch einfach auf ver-
schiedene Produktmärkte im Bereich der energieeffiz ienten Baumassnahmen 
anwenden.  

Thermische Solaranlagen 

Wichtigstes Hemmnis im Markt der thermischen Solara nlagen ist deren man-
gelnde Rentabilität. Folglich wirkt sich auch die f ehlende Internalisie-
rung der externen Kosten im Energiemarkt negativ au f die Durchsetzung 
von Solaranlagen aus. Ohne persönliche Präferenzen für Energieeffizienz 
wird sich kaum ein Bauherr für eine thermische Sola ranlage entscheiden - 
es sei denn er erhält entsprechende Förderbeiträge.  Da Subventionen bei 
der Durchsetzung von thermischer Solarenergie relat iv wichtig sind, ist 
die unvorteilhafte Ausgestaltung der Subventionen ( geographische und 
zeitliche Inkonstanz) wiederum ein stark hemmender Faktor. Der relativ 
hohe Anschaffungspreis einer Solaranlage und die Ta tsache, dass deren 
Einbau keine Kostenreduktion anderer Systeme (v.a. der Heizanlage) zur 
Folge hat, führt dazu, dass auch die Investitionsbu dgetrestriktionen 
stark ins Gewicht fallen.  

Direkte Hinweise auf bestehende Kartelle lassen sic h keine feststellen. 
Auf dem Herstellermarkt ist die Konkurrenzsituation  als gross einzustu-
fen. Zu erwähnen ist, dass das Installationsgewerbe  versucht, zusätzli-
chen Wettbewerb – zum Beispiel durch direkt install ierende Hersteller – 
zu unterbinden. 

Der Marktzutritt für neue Hersteller wird nicht dur ch Absprachen oder 
künstliche Schranken behindert. Allerdings zeigen d ie Verkaufszahlen, 
dass Hersteller und Lieferanten mit einem lokalen B ezug von der Kund-
schaft bevorzugt werden. Dies erhöht die Kosten für  einen ausländischen 
Hersteller, da er sich zur Eroberung des Schweizer Marktes auch physisch 
in der Schweiz niederlassen muss. 

Eine grosse Bedeutung kommt der Prinzipal-Agent-Pro blematik zu. Beson-
ders Architekten sprechen sich oft aus ästhetischen  Gründen gegen Solar-
anlagen aus und raten ihren Kunden davon ab. Diesbe züglich ist auch die 
nicht immer freie Wahl des Agenten problematisch, i nsbesondere im Be-
reich der bereits erstellten Einfamilienhäuser, die  schlüsselfertig zum 
Verkauf angeboten werden. Wurde dort nicht bereits bei der Planung zu-
mindest der nachträgliche Einbau einer Solaranlage vorgesehen, so ist 
sie dann auch später kaum noch ein Thema. 

Die derzeitige Ausgestaltung des Mietrechts wird im  Hinblick auf Solar-
anlagen als hemmend eingestuft, weil gerade das Mar ktsegment mit dem 
höchsten Potential – die Mehrfamilienhäuser – davon  betroffen ist. In 
Mehrfamilienhäusern wären die Gestehungskosten für thermische Solarener-
gie besonders tief und die Wirtschaftlichkeit errei chbar. Die sowieso 
schon vorhandene Problematik der Trennung von Inves tor und Nutzniesser 
durch das Mietverhältnis wird verschärft durch die rechtliche Unsicher-
heit, ob eine Umwälzung der Investitionskosten für die Anlagen auch 
wirklich definitiv möglich ist. Ein weiteres, aber schwächer einzustu-
fendes Hemmnis stellt die in vielen Kantonen immer noch verlangte Baube-
willigung für Kompaktanlagen dar. 
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Die befragten Hersteller äusserten sich durchwegs u nzufrieden mit der 
Arbeitsqualität einer Vielzahl der Installateure. S chlecht funktionie-
renden Anlagen halten weitere Kunden vom Einbau ein er Solaranlage ab. 
Durch seine grundsätzlichen Eigenschaften – insbeso ndere seine Langle-
bigkeit, seine Immobilität und sein hoher Preis – h at es das Produkt 
schwer, sich als Pionierprodukt durchzusetzen und m öglichst schnell ei-
nen relevanten Marktanteil zu erobern. 

Komfortlüftungen 

Als wichtigstes Hemmnis im Markt für Komfortlüftung en ist die Aus- be-
ziehungsweise Weiterbildung der Akteure einzustufen . Die Planung und In-
stallation einer Komfortlüftung setzt spezifisches Fachwissen voraus, 
das oft nicht oder nur in ungenügendem Masse vorhan den ist.  

Problematisch ist weiter auch der relativ hohe nöti ge Investitionsbe-
trag. Der Einbau einer Komfortlüftung empfiehlt sic h ganz besonders bei 
Neu- oder grossen Umbauten. Genau zu diesem Zeitpun kt ist das Budget al-
lerdings oft schon ausgereizt. 

Die hohen Investitionskosten vermindern auch die fi nanzielle Rentabili-
tät. Alleine durch die eingesparte Energie lassen s ich Komfortlüftungen 
bei derzeitigen Preisen nicht amortisieren. Umfrage n zeigen, dass Perso-
nen, die in einer Wohnung oder einem Haus mit Komfo rtlüftung wohnen oder 
gewohnt haben, die Zusatznutzen der Lüftung in der Regel als hoch ein-
stufen. Sie sind auch künftig bereit, einen um die entsprechenden Amor-
tisations- und Betriebskosten erhöhten Mietzins in Kauf zu nehmen, um in 
einer Wohnung mit Komfortlüftung wohnen zu können. Personen allerdings, 
die noch nie in einer Wohnung mit Komfortlüftung ge wohnt haben, lehnen 
eine Komfortlüftung aufgrund der mangelnden finanzi ellen Rentabilität in 
der Regel ab. 

Sind keine Umstände vorhanden, aufgrund derer sich eine Komfortlüftung 
durch ihre Zusatznutzen empfiehlt (Verkehrslärm, Po llenallergie etc.), 
so kommt der persönlichen Einstellung eine sehr hoh e Bedeutung zu. Wird 
eine Komfortlüftung vor allem unter dem Gesichtspun kt der Energieeffi-
zienz installiert, so muss der Bauherr bereit sein,  über die Energieein-
sparung nicht amortisierbare Kosten zu tragen. 

Als relevantes Hemmnis ist in diesem Markt weiter d ie mangelnde Transpa-
renz aufzuführen. Durch die Komplexität des Produkt es ist ein Preis-
Leistungsvergleich für den Endkunden kaum durchführ bar. Positiv zu er-
wähnen ist hier das im Aufbau begriffene Testzentru m für Komfortlüftun-
gen. 

Durch die Tatsache, dass viele verschiedene Akteure  an der Planung einer 
Komfortlüftung im weitesten Sinne beteiligt sind, k ommt der Prinzipal-
Agent-Problematik eine grosse Bedeutung zu. Insbeso ndere der Architekt 
hat oft andere Interessen als die Gebäudeplanung au f die Bedürfnisse ei-
ner Komfortlüftung hin auszurichten.  

Weniger ins Gewicht fallen bei Komfortlüftungen die  oft nicht freie Wahl 
der Agenten und die schwierigen Bedingungen für Pio niermärkte. Aufgrund 
der schlechten Datenlage schwierig zu beurteilen is t der Marktzutritt 
und die Existenz von Kartellen. Die Marktsituation lässt allerdings dar-
auf schliessen, dass beide Bereiche nicht zu den ze ntralen Hemmnissen 
zählen. 
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Fenster 

Als deutlichste Hemmnisse für die Durchsetzung ener gieeffizienter Fens-
ter sind die Rentabilität, die Investitionsbudgetre striktion, die nicht 
internalisierten externen Kosten und allenfalls auc h die für den Inves-
titionsentscheid (der mangelnden Rentabilität wegen ) notwendigen persön-
lichen Präferenzen zu nennen. Die Markt- und Rahmen bedingungen sind an-
sonsten insgesamt als gut und nicht energieeffizien zfeindlich zu beur-
teilen. 

Die finanzielle Rentabilität, das zentrale Hemmnis im Bereich der Fens-
ter, hängt von vielen Faktoren ab. Generell lohnt s ich der Einbau ener-
gieeffizienter Fenster rein finanziell meist nicht.  Diese Rentabilitäts-
schwelle liesse sich durch die Internalisierung der  externen Kosten fos-
siler Energie sowie durch die Berücksichtigung der anfallenden Zusatz-
nutzen senken. Damit der Einsatz energieeffizienter  Fenster rentabel 
ist, müssen in den meisten Fällen solche Zusatznutz en wie gesteigerter 
Wohnkomfort, bessere Lärmdämmung oder auch die Wert steigerung des Gebäu-
des in die Rechnung mit einbezogen werden. 

Der Einsatz energieeffizienter Fenster macht insbes ondere dann Sinn, 
wenn diese in ein Gesamtsystem (bestehend aus Fassa de, Dämmung und Lüf-
tung) eingebettet sind. Diese Voraussetzungen limit ieren den potenziel-
len Markt für energieeffiziente Fenster. Zudem brin gen insbesondere bei 
Renovationen auch heutige Standardfenster bereits e ine markante energe-
tische Verbesserung mit sich. Der Grenznutzen von n och energieeffizien-
teren Fenstern ist in den meisten Fällen eher klein . Mit der zunehmenden 
Verbreitung des Minergie-Standards (oder auch noch energieeffizienteren 
Baustandards) werden energieeffiziente Fenster jedo ch vermehrt zum Ein-
satz kommen (müssen). Die restlichen analysierten, potenziellen Hemmnis-
se stellen für die Durchsetzung energieeffizienter Fenster eine geringe 
Bedeutung dar. 

Wärmedämmung 

Abgesehen von einer eher geringen Markttransparenz sind es bei der Wär-
medämmung weniger Marktstrukturprobleme, die einem vermehrten Einsatz 
von energieeffizienten Produkten im Weg stehen. Rel evantere Hemmnisse 
sind die miteinander vernetzten Aspekte Rentabilitä t, Investitionsbud-
getrestriktionen sowie die nicht internalisierten e xternen Kosten. Das 
Anbringen einer energieeffizienten Wärmedämmung kan n lediglich in ein-
zelnen Fällen finanziell rentabel sein. Im Falle vo n steigenden Energie-
preisen und der Berücksichtigung von Zusatznutzen ( z.B. gesteigerter 
Wohnkomfort) kann diese Rentabilität markant gestei gert werden. Für den 
Einbezug von Zusatznutzen in den Entscheidungsproze ss ist die Informati-
on der entsprechenden Akteure von zentraler Bedeutu ng. 

Insbesondere von Bedeutung sind auch rechtliche Rah menbedingungen. Durch 
die Berücksichtigung der Aussenmasse bei Ausnützung sziffern und Grenzab-
ständen, führt eine dickere Dämmung zu einem Nutzra umverlust, was wie-
derum zu entsprechend höheren Kosten führt. 

Letztlich mangelt es auch in diesem Fachbereich an gut ausgebildeten 
Personen. Profunde Kenntnisse der Materie sind nöti g, um einen fachge-
rechten Umgang mit energieeffizienten Wärmedämmunge n sicherzustellen. 
Dieser ist für die Durchsetzung der Produkte zentra l, da negative Erfah-
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rungen weitere potentielle Kunden vom Einsatz einer  solchen Dämmung ab-
halten. 

Luft/Wasser-Wärmepumpen 

Die Analyse eines erfolgreichen Teilmarktes – Luft- Wasser (L/W)-
Wärmepumpen in Einfamilienhäuser-Neubauten – ermögl icht nicht nur Ver-
gleiche zwischen erfolgreichen und noch weniger erf olgreichen Produkten 
und Märkten, sondern dient auch zur Überprüfung des  Analyserahmens. Bei 
einer geeigneten Ausgestaltung des Analyserahmens s ind im Gegensatz zu 
den wenig erfolgreichen Märkten in einem erfolgreic hen Markt deutlich 
weniger starke Hemmnisse zu erwarten.  

Die Marktanalyse der L/W-Wärmepumpen zeigt, dass di e Hemmnisse in diesem 
Sektor tatsächlich relativ klein sind. Einscheidend  in diesem Markt ist 
die Tatsache, dass L/W-Wärmepumpen im Vergleich zu konventionellen Feue-
rungsanlagen wirtschaftlich betrieben werden können . Dadurch fällt auch 
die Preisverzerrung auf dem Energiemarkt durch die Existenz externer 
Kosten kaum noch ins Gewicht; deren Internalisierun g würde der Wärmepum-
pe natürlich einen noch grösseren wirtschaftlichen Vorteil bringen; da-
bei müssten korrekterweise auch die externen Kosten  des Stromverbrauchs 
berücksichtigt werden. 

Noch ungenügend ist die optimierte Planung des Gesa mtsystems bezüglich 
Anlagengrösse und Zusammenspiel der Komponenten. Ei ne verbesserte Pla-
nung könnte hier sowohl zu Kosteneinsparungen wie a uch zu Effizienzstei-
gerungen führen. 

Massnahmen und 
Handlungsempfehlungen 
Die Studie analysiert verschiedenste Massnahmen zur  Bekämpfung der iden-
tifizierten Hemmnisse. Die wichtigste Stellung nehm en dabei Massnahmen 
zur Überwindung des Hemmnisses der mangelnden finan ziellen Rentabilität 
der Energieeffizienzlösungen sowie zur Verbesserung  der Marktstrukturen 
ein. Nachfolgend werden die einzelnen Massnahmen ku rz dargestellt: 

Grundlegende Massnahmen 

Lenkungsabgabe auf Energie : Eine Lenkungsabgabe auf Energie stellt das 
von den Autoren präferierte Element der Massnamen d ar. Die Verwendung 
nicht fossiler Energien verursacht Kosten, die durc h den Bezugspreis 
nicht gedeckt sind, was zu einer stärkeren Nutzung dieser Energieträger 
führt, da sie im Vergleich zu Alternativenergien od er dem Einsatz ener-
gieeffizienter Massnahmen wirtschaftlicher erschein en. Diese Preisver-
zerrung ist denn auch das zentrale Hemmnis für die verstärkte Ausbrei-
tung energieeffizienter Massnahmen. Optimal wäre ei ne Internalisierung 
sämtlicher externer Kosten durch eine Lenkungsabgab e. Da bis dahin al-
lerdings ein extrem langwieriger politischer Prozes s zu erwarten ist, 
wird vorgeschlagen, die im Energiegesetz festgehalt ene Möglichkeit zur 
Einführung einer CO 2-Abgabe zu nutzen. 

Normen und Vorschriften:  Eine einfache und in der Vergangenheit bewährte 
Möglichkeit, die Energieeffizienz im Baubereich zu fördern, ist die An-
wendung energieeffizienter Massnahmen vorzuschreibe n oder weniger effi-
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ziente zu verbieten. Die Fülle der möglichen Vorsch riften und deren Aus-
gestaltungsmöglichkeiten ist dabei praktisch unbegr enzt. Grundsätzlich 
lassen sich zwei Gruppen von Normen und Vorschrifte n unterscheiden. Die 
erste Gruppe sind offene Vorschriften und Normen , die zwar ein zu errei-
chendes Ziel festlegen, jedoch offen lassen, wie di eses Ziel zu errei-
chen ist. Beispiele hierfür sind die SIA-Norm 308/1  und die 80:20-Regel. 
Die zweite Gruppe sind detaillierte Vorschriften und Normen , die konkre-
te Handlungsweisen entweder vorschreiben oder verbi eten. Beispiele könn-
ten eine Vorschrift zur Installation von Solaranlag en oder ein Verbot 
von Elektroheizungen sein. Offene Vorschriften und Normen sind tenden-
ziell zu bevorzugen, da sie den Weg der Zielerreich ung offener lassen 
als detaillierte Vorschriften. Der Wettbewerb der v erschiedenen Möglich-
keiten zur Zielerreichungen führt dazu, dass sich d ie effizienteste Va-
riante durchsetzen kann. 

Subventionen:  Bei einer offenen Subventionen werden finanzielle Beiträge 
zur Erreichung eines bestimmten Ziels ausgeschüttet , während eine ge-
zielte Subvention eine konkrete Handlungsweise unte rstützen. Subventio-
nen weisen grundsätzlich eine grosse Akzeptanz auf,  sie verursachen je-
doch sehr hohe Kosten. Zusätzlich fehlen Informatio nen zur optimalen 
Festlegung und Anpassung der Grenzwerte. Der admini strative Aufwand von 
Subventionen darf nicht unterschätzt werden und bes tehenden Bauten wer-
den nur im Fall einer Sanierung beeinflusst. 

Massnahmen zur Erhöhung des Wettbewerbs im Baugewer be 

Einführung von Qualitätslabels : Die Kauffrequenz der Endkunden auf dem 
Baumarkt ist in der Regel niedrig. Das erschwert da s Sammeln von Erfah-
rungen und somit das Vergleichen verschiedener Anbi eter. In einem Quali-
tätslabel könnten die Erfahrungen mehrer Kunden ein fach kommunizierbar 
zusammengefasst werden. 

Verstärkter Einsatz der Weko zur Förderung der Konk urrenz im Baugewerbe : 
Die Marktuntersuchungen haben ergeben, dass im Baum arkt und insbesondere 
im Installationsgewerbe wettbewerbsbehindernde Prak tiken vermutet werden 
müssen. Informelle Abmachungen reduzieren den Wettb ewerbsdruck zwischen 
den Installationsbetrieben insbesondere durch den A usschluss von Direkt-
vermarktern. Ein verstärkter Einsatz der Weko zur F örderung des Direkt-
vertriebs könnte hier zu einer Belebung des Wettbew erbs und somit zu ei-
nem innovativeren Markt führen. 

Forcierung einer Strukturveränderung im Baunebengew erbe : Geeignete Mass-
nahmen zur Forcierung einer Strukturveränderung sin d schwierig zu fin-
den. Entweder werden sie an der Akzeptanz scheitern  (z.B. Verbote) oder 
kaum Auswirkungen zeigen (z.B. Empfehlungen). Eine umsetzbare Möglich-
keit zur Entschärfung dieses Problems wäre die bewu sste Förderung des 
Direktvertriebs mit Hilfe einer strengen Überwachun g des Verhaltens der 
Akteure durch die Weko. Aufgedeckte Wettbewerbsrech tsverstösse – und 
insbesondere Einschränkungen des freien Vertriebs –  würden sofort geahn-
det. 

Unterstützende Massnahmen 

Verbesserung der Information : Die oft nur sehr ungenügende Informations-
lage der einzelnen Akteure im Baumarkt kann mittels  einer allgemeinen 
oder einer gezielten Informationskampagne erhöht we rden. Die gezielte 
Information ist der allgemeinen vorzuziehen, da dab ei von einer höheren 
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Effektivität und Effizienz ausgegangen werden kann.  Durch direktes An-
sprechen einzelner Gruppen wie z.B. Bauherren, Arch itekten, Mieter oder 
Mietwohnungseigentümer mit spezifisch für sie zusam mengestellten geziel-
ten Informationen können Vorurteile und Vorbehalte ausgeräumt und die 
Sensibilität für das Thema Energieeffizienz gesteig ert werden. So könnte 
auch deutlicher kommuniziert werden, dass Energieef fizienz keinen Kom-
fortverzicht bedeutet, sondern im Gegenteil oft sog ar einen Komfortge-
winn. Durch eine Verbesserung der Informationslage wird insbesondere 
auch die Prinzipal-Agent-Problematik entschärft. 

Verstärkte Weiterbildung der Akteure : Ein in Interviews mit Hersteller 
immer wieder geäussertes Problem ist das teilweise oft sehr mangelhafte 
Fachwissen bei den Akteuren im Baugewerbe. Eine ver stärkte Weiterbildung 
kann mit einer Pflicht oder via Anreize zur Weiterb ildung erreicht wer-
den. Im Rahmen dieser Arbeit wird vorgeschlagen, di e Anreize zur Weiter-
bildung zu erhöhen, indem z.B. ein Bildungsfonds fü r das gesamte Bauge-
werbe errichtet wird. Durch die verpflichtende Fina nzierung eines sol-
chen Bildungsfonds steigt der Anreiz, an Weiterbild ungen teilzunehmen. 

Aufhebung rechtlicher Hemmnisse : Es bestehen weiterhin verschiedene 
kleinere rechtliche Hemmnisse, die dem Einsatz ener gieeffizienten Tech-
nologien im Wege stehen. Die Kosten beim Einsatz vo n Energieeffizienz 
sollen nicht noch weiter in Form von Wohnflächenver lust bei stärkeren 
Dämmungen oder langwierigen Baubewilligungsprozesse n für Solaranlagen 
erhöht werden. Daher wird vorgeschlagen, landesweit  dämmstärkenneutrale 
Ausnützungsziffern und Abstandsvorschriften sowie e ine pauschale Bewil-
ligung für bestimmte Solaranlagen und Wärmepumpen e inzuführen. Mit einer 
klaren Regelung der Kostenumlage im Mietrecht ist b ereits vor  der Inves-
tition klar, wer welche Kosten trägt. Das Risiko fü r den Eigentümer ent-
fällt, dass eine getätigte Investition nach Einspra che der Mieterschaft 
doch nicht über einen erhöhten Mietzins amortisiert  werden kann, während 
die Mieter gleichzeitig von tieferen Energiekosten profitieren. 

Energielabels im Gebäudebereich : Eine Einteilung von Gebäuden nach deren 
Energiekonsum ermöglicht eine transparente Darstell ung der Energiekosten 
und erhöht die Anreize, zumindest diejenigen Energi eeffizienzmassnahmen 
umzusetzen, die sich rein finanziell rentieren. Bei  der Einführung einer 
Lenkungsabgabe ist der Anteil der finanziell rentab len Massnahmen ent-
sprechend höher als ohne eine solche. 

Auf Grund einer Analyse und Bewertung obiger Massna hmen anhand von acht 
verschiedenen Kriterien werden einzelne Massnahmen als Handlungsempfeh-
lungen vorgeschlagen. Wie erwähnt, muss in erster L inie das Hemmnis der 
mangelnden finanziellen Rentabilität überwunden wer den. Dazu eignet sich 
als 

1.  first best Option eine Lenkungsabgabe auf Energie resp. eine CO2-
Abgabe in der Höhe der jeweiligen durch die Nutzung der ve rschie-
denen Energieträger verursachten Kosten. Allerdings  kann eine bal-
dige Einführung einer Lenkungsabgabe nicht erwartet  werden, da der 
politische Prozess sehr viel Zeit in Anspruch nehme n wird. 

2.  second best Option eine offene Subvention energieeffizienter Ge-
bäude oder die Verschärfung von Vorschriften und Normen zur For-
cierung des Einsatzes energieeffizienter Gebäude mi t einem defi-
nierten maximalen Energiebedarf. 
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Weiter wird vorgeschlagen, diese primären Massnahme n durch sekundäre, 
unterstützende Massnahmen zu erweitern. Diese Massn ahmen verstärken den 
Wettbewerb und verbessern den Informationsfluss im Baumarkt. Damit soll-
te die Durchsetzung energieeffizienter Lösungen am Markt zu beschleunigt 
werden. Idealerweise werden diese Massnahmen in Ver bindung mit einer 
Lenkungsabgabe eingesetzt. Kann eine solche aber ni cht eingeführt wer-
den, sind diese Massnahmen unbedingt auch ohne eine  Lenkungsabgabe auf 
Energie einzuführen. Vorgeschlagen wird: 

• Einführung eines Bildungsfonds im gesamten Baugewer be  

• Einführung eines Qualitätslabels für Agenten im Bau gewerbe  

• Einführung von Energieeffizienzklassen für Gebäude  

• Gezielte Informationskampagne  

Von der Einführung folgender Massnahmen sind zwar k eine sehr grossen 
Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der geringen Einführungskosten  drän-
gen sie sich allerdings für eine Umsetzung geradezu  auf. Diese sind:  

• Dämmstärkenneutrales Baurecht  

• Pauschale Baubewilligung für Solaranlagen und Wärme pumpen 

• Klare und einheitliche Regelung der Kostenumlage en ergieeffizienter 
Massnahmen auf die Mieterschaft  

Die Wirkung der einzelnen Massnahmen auf die unters uchten energieeffi-
zienten Produkte wurde bewertet, um die Folgen eine r Massnahme abschät-
zen zu können. Abschliessend sind drei mögliche Mas snahmenpakete  vorge-
stellt worden. 
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1 Fragestellung, Ziel der 
Untersuchung und Methodik 

1.1  Fragestellung 
Energieeffiziente, innovative Lösungen werden im Ge bäudebereich bereits 
seit einigen Jahren auf dem Markt angeboten. So fin den auch Standards 
für Niedrigenergiehäuser, wie z.B. Minergie, zunehm end Anklang. Trotz 
diesen Erfolgen scheinen dem energieeffizienten Bau en auf verschiedenen 
Ebenen Hemmnisse im Weg zu stehen. Während sich Wär mepumpen Jahr für 
Jahr einer grösseren Beliebtheit und Nachfrage erfr euen, scheinen sich 
andere Produkte wie z.B. energieeffiziente Fenster,  erhöhte Wärmedäm-
mung, Komfortlüftungen und thermische Solaranlagen noch nicht endgültig 
am Markt durchzusetzen. Als mögliche Gründe dafür w erden eine fehlende 
Markttransparenz und teilweise ein allgemein zu hoh es Preisniveau und 
damit die fehlende Wirtschaftlichkeit angeführt. Da mit können sich diese 
Produkte auf dem Markt nicht resp. nicht im gewünsc hten Ausmass durch-
setzen. Das BFE geht davon aus, dass die Marktdurch dringung energieeffi-
zienter Produkte grösser wäre, wenn die Produkte de r günstigsten Anbie-
ter allgemein bekannt wären und den Standard bilden  würden (Best Practi-
ce). 

Best Practice ist ein vielseitig verwendeter Begrif f, der je nach Ver-
wendung unterschiedlich verstanden werden kann. All gemein kann Best 
Practice als eine bestimmte Leistung zum bestmöglic hen Preis definiert 
werden. Best Practice orientiert sich in der vorlie genden Studie an e-
nergieeffizienten Produkten, die mindestens den Min ergie-Standard erfül-
len. Als Best Practice gilt dann z.B. jenes Minergi e-Modul, welches zu 
den besten Bedingungen (z.B. Kosten) auf dem Markt erhältlich ist. 

In dieser vom Bundesamt für Energie (BFE) in Auftra g gegebenen Studie 
soll nun untersucht werden, welche Hemmnisse der Du rchsetzung energieef-
fizienter Massnahmen im Weg stehen und wie diese be seitigt werden könn-
ten. Ziel der Studie ist, Massnahmen zu Gunsten der  rascheren Durchset-
zung energieeffizienter Lösungen am Markt zu prüfen  und daraus folgernd 
Empfehlungen an die betroffenen Akteure zu formulie ren. Der Schwerpunkt 
der Untersuchungen liegt dabei auf den Produkten 

• thermische Solarnutzung, 

• Komfortlüftungen, 

• Fenster, 

• Wärmedämmung. 

Als Beispiel eines bereits erfolgreich etablierten Produktes, wird zudem 
der Markt der Luft/Wasser-Wärmepumpe analysiert. 
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1.2  Berichtsaufbau 
Anschliessend wird in Unterkapitel 1.3 das methodis che Vorgehen darge-
stellt. In Kapitel 2 folgt ein Überblick zur vorhan denen Literatur aus 
dem In- und Ausland zum Thema Energieeffizienz im B aubereich. Kapitel 3 
besteht aus einer Einführung in den Baumarkt, der B eschreibung der be-
teiligten Akteure sowie zum Schluss der Darstellung  des aktuellen Stands 
der Energieeffizienz im Gebäudebereich in der Schwe iz. Auf den Grundla-
gen von Kapitel 3 erfolgt die Auswahl der zu unters uchenden Produkte. 
Kapitel 4 gibt einen Überblick zu möglichen Ursache n von Markthemmnissen 
aus ökonomischer Sicht. Dabei sollen insbesondere E lemente aufgezeigt 
werden, die für das reibungslose Funktionieren eine s Marktes unerläss-
lich sind und welche Auswirkungen Störungen und Hem mnisse in diesen Be-
reichen auf den Markt haben. Ein Modell des Baumark tes zeigt die Bezie-
hungen zwischen den in Kapitel 3 beschriebenen Akte uren auf und gibt 
Hinweise auf mögliche Markthemmnisse. Einzelne ener gieeffiziente Produk-
te sind Gegenstand des Kapitels 5. Einerseits werde n die Produktmärkte 
beschrieben, andererseits gilt es, diese Märkte bez üglich Hemmnissen zu 
analysieren. Im darauffolgenden Kapitel 6 werden mö gliche Massnahmen zum 
Abbau der Markthemmnisse erarbeitet und hinsichtlic h ihrer Umsetzbarkeit 
geprüft. Aus diesen möglichen Massnahmen werden Han dlungsempfehlungen an 
die wirtschaftspolitischen Akteure abgeleitetet. 

1.3  Methodik 
1.3.1  Literaturüberblick 

Mit einem Überblick zur in- und ausländischen Liter atur, die sich mit 
der Energieeffizienz und ihren Hemmnissen beschäfti gt, wird in einem 
ersten Schritt die heutigen Erkenntnisse dargestell t. Insbesondere soll 
damit aufgezeigt werden, welche Erfahrungen mit ene rgieeffizienten Pro-
dukten im Baubereich gemacht und wie existierende M arkthemmnissen ange-
gangen worden sind. 

1.3.2  Beschreibung des Baumarktes und Auswahl der Produkt e 

In einem zweiten Schritt wird der schweizerische Ba umarkt detailliert 
beschrieben. Ziel ist es, ein Verständnis für den M arkt und die von E-
nergieeffizienzmassnahmen betroffenen Akteure zu sc haffen. Nach einer 
Darstellung des aktuellen Stands der Energieeffizie nz in der Schweiz 
wird geklärt, welche Komponenten für energieeffizie nte Gebäude von be-
sonderer Bedeutung sind. Daraus folgend werden die für diese Untersu-
chung relevanten Produktgruppen ausgewählt und besc hrieben. 

1.3.3  Marktversagen und Ökonomie 

Unter welchen Bedingungen Märkte funktionieren und wann es zu einem 
Marktversagen kommt, wird in einem dritten Schritt anhand der ökonomi-
schen Theorie aufgezeigt. Der ökonomische Ansatz is t dabei, von einem 
idealen Markt auszugehen. Vergleiche zwischen diese m idealen und dem zu 
analysierenden Markt zeigen dann Abweichungen auf, die das reibungslose 
Funktionieren des Marktes behindern. Aus den Regeln  dieser Markttheorie 
und den Kenntnissen zum Baumarkt und seinen Akteure n wird ein Wirkungs-
modell für den Baumarkt hinsichtlich Energieeffizie nz erstellt. Mittels 
einer detaillierten Beschreibung der Akteure sowie ihrer Beziehungen 
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wird aufgezeigt, wo ein Risiko für die Existenz ein es Hemmnisses be-
steht. Daraus folgernd wird ein Analyserahmen basie rend auf 13 Thesen zu 
Hemmnissen im Energieeffizienzmarkt erarbeitet, der  es erlaubt, den ge-
samten Energieeffizienzmarkt wie auch einzelnen Pro duktteilmärkte anhand 
von Indikatoren auf bestehende Hemmnisse hin zu unt ersuchen und diese zu 
identifizieren. 

1.3.4  Produkte: Markt und Hemmnisse 

In einem vierten Schritt wird eine Übersicht zu den  untersuchten Märkten 
und dessen Produkten geschaffen. Dazu werden der ge samte Baumarkt und 
die entsprechenden Teilmärkte genau beschrieben, um  deren Funktion und 
Interaktion genau verstehen zu können. Dabei intere ssieren Informationen 
zu den verschiedenen Akteuren, den Strukturen, den Preisen, der vergan-
genen und möglichen zukünftigen Entwicklung sowie d er aktuellen und zu-
künftigen Nachfrage. Für jedes Produkt werden mögli che Markthemmnisse 
anhand der im vorherigen Schritt verfassten Thesen analysiert. Ab-
schliessend werden die Resultate dieser Hemmnisanal yse in einer Synthese 
zusammengefasst. Als Resultat dieser Vorgehensweise  können Hemmnisse i-
dentifiziert und deren Relevanz ermittelt werden. 

1.3.5  Massnahmen und Handlungsempfehlungen 

Nach Abschluss der Hemmnisanalyse ist deutlich, wel che Hindernisse die 
Durchsetzung energieeffizienter Produkte am Markt b ehindern und damit 
abzubauen sind. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen  verschiedene Mass-
nahmen geprüft werden, die einer rascheren und umfa ssenderen Diffusion 
von Best-Practice Technologien zum Durchbruch verhe lfen. Diese Massnah-
men sind anhand der Kriterien Vollzug, Wirksamkeit,  Effizienz und Akzep-
tanz zu bewerten. 

Aufgrund der durchgeführten Prüfung von Massnahmen werden im letzten 
Schritt konkrete Handlungsempfehlungen zuhanden der  relevanten Akteure 
ausgearbeitet. Relevante Akteure sind Verbände, Ver waltung, Investoren, 
Architekten, Hersteller sowie politische Entscheidu ngsträger, je nach 
vorgeschlagener Massnahme. 
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2 Literaturüberblick 
Zum Thema Energieeffizienz existiert eine Reihe von  Untersuchungen und 
Publikationen aus der Schweiz und dem Ausland. Der in diesem Kapitel ge-
botene Überblick hat zum Ziel, den Stand der aktuel len Diskussion zu E-
nergieeffizienz aufzuzeigen. Bestehende Erkenntniss e und Resultate die-
nen als Grundlage für die vorliegende Arbeit. Für d iesen Überblick wer-
den einige interessante Studien ausgewählt und gena uer beschrieben. Erst 
wird auf Arbeiten aus der Schweiz eingegangen, ausl ändische Erkenntnisse 
folgen in einem zweiten Unterkapitel. Dieser jeweil ige Überblick ist 
folgendermassen gegliedert: Zu Beginn sind Arbeiten  dargestellt, die 
sich mit Produkten und ihrer Energieeffizienz besch äftigen. Danach fol-
gen Arbeiten zum Thema Minergie/energieeffiziente G ebäude, bevor Er-
kenntnisse von Studien dargestellt werden, die sich  mit einem breiteren 
Spektrum von Energieeffizienz, Hemmnissen und Markt strukturen beschäfti-
gen. 

In einem allgemeinen Überblick zu den existierenden  Studien zum Thema 
Energieeffizienz und energieeffizientes Bauen lasse n sich insbesondere 
zwei Haupthemmnisse beobachten. Zum Einen ist der M arkt für energieeffi-
zientes Bauen durch Informationsdefizite gekennzeic hnet. Dies betrifft 
nicht nur die Kenntnis der Märkte für energieeffizi ente Produkte, son-
dern auch das Wissen um die Wirtschaftlichkeit von Energieeffizienzmass-
nahmen sowie das Know-how bei den ausführenden Gewe rbebetrieben. Diese 
Erkenntnis werden u.a. von Jakob, M., Jochem, E., C hristen, K. (2002), 
Gerheuser, F. W. (2002), Müller, V., Peters, M., Gu bler, M., Maillard, 
S., Keller, L. (2001), Frauenfelder, S. (2002), Bie rmayr, P. et al. 
(2001) oder auch Sorrell, S. et al. (2000) und Golo ve, W. H., Eto, J. H. 
(1996) unterstützt. Zum Anderen ist die sub-optimal e Marktstruktur, die 
eine Vielzahl von komplexen Prinzipal-Agent-Beziehu ngen begünstigt für 
die nur zaghafte Durchsetzung von Energieeffizienz im Baubereich mitver-
antwortlich. Diese These bestätigen insbesondere di e Studien aus dem 
Ausland wie Sorrell, S. et al. (2000), Golove, W. H ., Eto, J. H. (1996) 
und Lutzenhiser, L., Woolsey Biggart, N. et al. (oh ne Jahr). 

2.1  Publikationen zum Thema 
Energieeffizienz aus dem 
Inland 

Einen guten Überblick zu den vom BFE in den letzten  Jahren geförderten 
Untersuchungen zum Thema Energieeffizienz gibt das Buch Bauen, Sanieren, 
wirtschaftlich Investieren  von Meier, R., Beck, M. und Previdoli, P. 1 Ei-
nige dieser Studien werden im Folgenden kurz darges tellt. 

Eine der Grundlagen für die vorliegende Arbeit ist die Untersuchung des 
Cepe (Centre for Energy Policy and Economics) zum T hema Grenzkosten bei 

— 
1 vgl. Meier, R., Beck, M., Previdoli, P. (2002) 
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forcierten Energie-Effizienzmassnahmen in Wohngebäu den . 2 Ausgangslage für 
diese Studie ist das grosse in der Verminderung des  Raumwäremebedarfs 
liegende Energieeffizienzpotenzial. Es wird der Fra ge nachgegangen, wa-
rum die möglichen Energieeffizienzmassnahmen von Ha usbesitzern nur sehr 
wenig genutzt werden. Eines der Ziele war, die heut igen Kosten und 
Grenzkosten für Wärmeschutz- bzw. Energieeffizienzm assnahmen zu eruieren 
und damit deren Rentabilität zu bestimmen. Besonder e Beachtung fanden 
dabei die Produkte Wärmedämmung, Fenster und Lüftun g. Zusätzlich zu dem 
finanziellen Nutzen durch eingesparte Energie wurde n weitere, sogenannte 
nicht-monetäre oder begleitende Nutzen wie Wohnkomf ort in die Betrach-
tung miteinbezogen. Abschliessend sind Prognosen fü r die zukünftige Kos-
tenentwicklung von Energieeffizienzmassnahmen erste llt worden. Die 
Hauptresultate lassen sich in den folgenden Punkten  zusammenfassen: 

• Wärmedämm-Massnahmen sind bei bisher ungedämmten Fa ssaden in den 
meisten Fällen finanziell rentabel. Die Rentabilitä t wird erstens 
durch begleitende Nutzen wie Wohnkomfort und zweite ns durch in Zu-
kunft allenfalls ansteigende Energiepreise noch ver stärkt. 

• Weitergehende, über den heutigen Standard hinausgeh ende Wärmedämm-
Massnahmen sind dann aus energiewirtschaftlicher Si cht kosteneffi-
zient, wenn zudem Nutzen wie bessere Werterhaltung der Gebäude, 
vermiedene Krankheitskosten oder vermiedene externe  Kosten in die 
Rechnung miteinbezogen werden. 

• Bauträgerschaften werden ermutigt, vermehrt in bess eren Wärme-
schutz zu investieren und diese Investition aus dem  langfristigem 
Blickwinkel zu betrachten. Für den Investitionsents cheid zu be-
rücksichtigen, sind auch die induzierte Wertsteiger ung und die 
bessere Vermietbarkeit von Gebäuden mit guter Wärme dämmung. 

• Insbesondere Gebäudeerneuerungen bergen ein sehr gr osses Energie-
effizienz-Potenzial in sich. Ihnen ist daher in Zuk unft mehr Be-
achtung zu schenken. 

• Für die Erschliessung bestehender Potenziale schlag en die Autoren 
folgende Wege vor: Setzen von höheren, periodisch v erschärften 
Baustandards; Förderung von Baustandards wie Minerg ie als Vorrei-
ter und Impulsgeber; Verbesserung der staatlichen R ahmenbedingun-
gen (z.B. Lenkungsabgaben, Anpassung des Mietrechts ). 

Die Interconnection Consulting Group analysierte mi t der Studie Energie-
effiziente Fenster in der Schweiz – Status Quo und Möglichkeiten 3 den 
Schweizer Fenstermarkt. Mittels einer Umfrage wurde n Kriterien beim 
Fensterkauf sowie die Bekanntheit von Minergie ermi ttelt. Entscheidende 
Kriterien beim Kauf eines Fensters sind die Senkung  der Energiekosten 
und eine gute Wärmedämmung. Das Label Minergie ist dieser Umfrage zu 
Folge in der Bevölkerung noch zu wenig verankert. D ie Analyse des 
Schweizer Fenstermarktes zeigt eine stagnierende En twicklung, in Zukunft 
soll der Markt wieder leicht wachsen. Die Preise vo n Fenstern sind wäh-
rend den letzten Jahren stetig gesunken. Für Herste ller sei es daher 

— 
2 vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002) 
3 vgl. Interconnection Consultin Group (2003) 
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zentral, sich mit qualitativ hochstehenden Produkte n eine Nische zu su-
chen. Labels wie Minergie bieten dazu Möglichkeiten . Da sich die Her-
steller nur zaghaft für eine Zertifizierung ihrer P rodukte entscheiden, 
sollte das Interesse für eine Zertifizierung bei de n Herstellern belebt 
werden. Als Mittel dazu werden die Schaffung von We ttbewerbsvorteilen 
(z.B. Favorisierung von zertifizierten Produkten be i Ausschreibungen), 
die rechtliche Absicherung des Minergie-Status und die Senkung der Kos-
ten für die Zertifizierung vorgeschlagen. 

Im Rahmen des Technologie-Monitorings 4 schafft Dr. Eicher+Pauli AG in Zu-
sammenarbeit mit Econcept AG Grundlagen für die Beu rteilung der wirt-
schaftlichen Entwicklung neuer Energietechnologien.  Für ausgewählte 
Technologien wird die bisherige Entwicklung dargest ellt und die mögliche 
zukünftige Entwicklung aufgezeigt. In diesem ersten  Technologie-
Monitorings werden motorische Wärmekraftkopplungsan lagen, Brennstoffzel-
lenheizgeräte, Luft-/Wasser-Wärmepumpen sowie die H ochleistungswärmedäm-
mung untersucht. Für die vorliegende Studie relevan te Produkte sind die 
Wärmepumpen und am Rande die Hochleistungswärmedämm ung. Einige Ergebnis-
se im Überblick: 

• Die Kosten von Wärmepumpen sind im Laufe der 90er-J ahre deutlich 
gesunken. Dies wird auf Skaleneffekte, den herrsche nden Preiskampf 
und die Wärmepumpen-Förderung des Bundes zurückgefü hrt. Mit dem 
Wärmepumpen-Testzentrum in Buchs und dem eingeführt en Gütesiegel 
konnte die Markttransparenz erhöht und der Wettbewe rb verschärft 
werden. Auf dem Markt hat eine Bereinigung stattgef unden. Damit 
sind Luft-Wasser-Wärmepumpen für neue Einfamilienhä user heute im 
Vergleich zu Öl- und Gasheizungen konkurrenzfähig. In Zukunft wird 
mit einer weiteren Kostenreduktion gerechnet. 

• Die Vorteile der Hochleistungswärmedämmung (HLWD) l iegen in den 
hohen Dämmwerten und dem geringen Platzbedarf. So b esteht v.a. im 
Sanierungsmarkt ein grosses Potenzial. Gegen HLWD-S ysteme sprechen 
momentan noch der hohe Preis und das schwierige Han dling durch ein 
grosses Beschädigungsrisiko. Bei steigendem Marktvo lumen wird da-
von ausgegangen, dass die Kosten von HLWD-Systemen noch deutlich 
sinken werden. Bis 2010 könnte damit die HLWD gegen über herkömmli-
chen Dämmmaterialien konkurrenzfähig werden. 

• Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass Kostenre duktionen nicht 
nur von Lern- und Skaleneffekten sondern ebenso sta rk vom Entwick-
lungsstand der jeweiligen Marktstruktur abhängen. D aher soll ein 
besonderes Augenmerk auf die Förderung von Nischenm arkttechnolo-
gien und der dazugehörenden Märkten gelegt werden. Bei der Förde-
rung von Technologien in der Schweiz muss beachtet werden, dass 
das internationale Umfeld für die einzelnen Technol ogien stimmt. 
Zentral ist daher die Koordination der Förderung mi t derjenigen 
der EU. Problematisch scheint in diesem Zusammenhan g die Delegati-
on der direkten Förderung an die Kantone. Eine gewi sse Koordinati-
on sollte angestrebt werden. 

— 
4 vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003) 
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• Das Technologie-Monitoring wird laufend weitergefüh rt. Momentan 
wird u.a. die kontrollierte Wohnungslüftung analysi ert. Diese Re-
sultate werden auch für die vorliegende Studie von Bedeutung sein. 

Polis analysierte im Auftrag des BFE die Marktpotenziale und Markthin-
dernisse thermischer Solarenergie. 5 Die Untersuchung konzentrierte sich 
auf die Eigentümer von Einfamilien-, Doppel- und Re ihenhäusern und auf 
heute ausgereifte solare Kompaktanlagen zur Wassere rwärmung. Die Ergeb-
nisse stützen sich auf eine breite Haushaltsbefragu ng und eine Experten-
befragung. Das Marktpotenzial wird als gross einges tuft, allerdings be-
stehen grosse Markthindernisse auf Nachfrager- und Anbieterseite. Die 
Erkenntnisse im Überblick: 

• Die grössten Hindernisse auf der Nachfragerseite si nd Wissensdefi-
zite und Fehlurteile über Kosten, Leistung, Zuverlä ssigkeit und 
Umtriebe beim Einbau von Kompaktanlagen. Obwohl der  Begriff Son-
nenenergie sehr positiv besetzt ist, hat das Produk t thermische 
Solarnutzung  kein klares Profil. 

• Die Hindernisse auf der Anbieterseite sind der Mang el an kompeten-
ten und neutralen Fachberatern, die Trägheit bei Ar chitekten und 
Installateuren und das ungenügend vorhandene Fachwi ssen zu diesen 
Technologien. Die Markttransparenz ist damit gering . 

• Als wichtigste Massnahmen werden vorgeschlagen: kla re Marktpositi-
onierung der Kompaktanlagen als ausgereifte und umw eltfreundliche 
Energiequelle; Aufklärung der Interessenten durch M arketingkampag-
nen; Aufbau und Bekanntmachung einer Stelle für Ber atung, Instal-
lation und Garantieleistungen; Integration der Komp aktanlagen in 
die Vertriebskanäle von Heizungen und Elektroboiler n. 

• Zusätzlich soll als Grundlage für den wirtschaftlic hen Einsatz von 
solaren Kompaktanlagen die energetische Sanierung d es Gebäudebe-
standes vorangetrieben werden. Um diese auszulösen,  müssen die 
rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

In einer weiteren Studie im Auftrag des BFE wurde v on der Arbeitsgemein-
schaft Bureau d’Etudes Keller-Burnier und IPSO die Akzeptanz von Kom-
fortlüftungen im Wohnungsbereich 6 untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse, 
resultierend aus einer Auswertung der Literatur und  einer Befragung von 
Architekten/Investoren und Eigentümern/Mietern, sin d die folgenden: 

• Die technische Ausbildung der beteiligten Akteure i st unzurei-
chend, was zu Mängeln an Komfortlüftungen führen ka nn. 

• Komfortlüftungen sind wenig bekannt und haben mit e iner Reihe von 
Vorurteilen zu kämpfen. Benutzer klagen hauptsächli ch über Lärm-
probleme, sind aber von der guten Luftqualität über zeugt. Ein 
deutlicher Nachteil sind die eher hohen Kosten. Mie ter, die in 
Wohnungen mit einer Komfortlüftung leben, sind dami t generell sehr 

— 
5 vgl. Gerheuser, F. W. (2002) 
6 vgl. Müller, V., Peters, M., Gubler, M., Maillard,  S., Keller, L. (2001) 
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zufrieden. Für einen Viertel der befragten Mieter w ar die Lüftung 
ein Grund, in die Wohnung einzuziehen. 

• Architekten und Investoren verfügen teilweise über Erfahrungen mit 
Komfortlüftungen. Als wichtigste Vorteile von Komfo rtlüftungen 
werden genannt: Energieersparnis, Luftqualität, Lär mschutz, Kom-
fort und Feuchtigkeitsreduktion. Wichtigster Nachte il sind auch 
hier die Kosten. 

• Vorgeschlagenen Massnahmen bzgl. Akzeptanz und Durc hsetzung von 
Komfortlüftungen: Verbesserung der Information für Mieter, Eigen-
tümer und Architekten/Investoren; Verbesserung der Schulung des 
technischen Personals; Überzeugung von Architekten zur Integration 
von Komfortlüftungen. 

Zum Thema Minergie existieren eine Reihe von Publik ationen. So ist u.a. 
im Auftrag des BFE eine Marketing- und PR-Strategie Minergie und Passiv-
haus 7 erstellt worden. Ziel war, die Frage zu klären, ob  der Passivhaus-
Standard in das Minergie-Konzept integriert werden soll und wie eine 
Marketingstrategie für die Produkte Minergie und Pa ssivhaus konkret aus-
sehen könnte. Die wichtigsten Resultate: 

• Die Marktentwicklung von Minergie ist erfreulich. S ie weist jedoch 
regional grosse Unterschiede auf und konzentriert s ich hauptsäch-
lich auf den Neubau. Die weiteren Marktchancen sind  intakt. Der 
Marktanteil von Minergie in 10 Jahren bei Neubauten  wird auf 20-
40% geschätzt, jener im Sanierungsbereich auf unter  5%. 

• Die wichtigsten Markthindernisse sind die höheren B aukosten, In-
formationsdefizite bei Investoren und die zu wenig profilierten 
Zusatznutzen (Wohnkomfort, Werterhalt). 

• Das Passivhaus stösst auch in der Schweiz auf wachs endes Interes-
se, befindet sich aber noch deutlich in einem Pioni ermarkt. Die 
Eingliederung des Passivhaus-Standards in die Dachm arke Minergie 
scheint sinnvoll und wird unterstützt. 

• Die Zusatznutzen von Minergie sind verstärkt in der  Vordergrund zu 
stellen und den Marktakteuren bekannt zu machen. Ob wohl auch das 
Passivhaus zu fördern ist, soll zunächst dem Minerg ie-Standard zu 
breiter Akzeptanz verholfen werden. 

• Es wird eine einheitliche, harmonisierte Energie- u nd Förderpoli-
tik der Kantone gefordert, damit die nötige Breiten wirkung erzielt 
wird. 

Im Rahmen eines Vortrages zu Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit in der 
Baubranche: Erfolgreiche Vermarktung von Niedrigene rgiehäusern jenseits 
der Öko-Nische 8 eruiert Frank-Martin Belz vom Institut für Wirtsch aft und 
Ökologie (IWÖ) der Uni St. Gallen ökologische Wettb ewerbsfelder für 

— 
7 vgl. Frauenfelder, S. (2002) 
8 vgl. Belz, F-M. (2000) 
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Niedrigenergiehäuser. Aus wettbewerbsstrategischer und ökologischer 
Sicht kommt Niedrigenergiehäusern eine grosse Bedeu tung zu. Um solche 
Gebäude auch jenseits der Ökonische erfolgreich ver markten zu können, 
sind folgende Punkte zu beachten: 

• Es müssen breite Kundenkreise angesprochen werden, indem Ökologie 
als gleichberechtigte oder flankierende Profilierun gsdimension ne-
ben Preis und Qualität eingesetzt wird. 

• Niedrigenergiehäuser müssen zu ähnlichen Kosten wie  herkömmliche 
EFH oder MFH erhältlich sein. Zentral ist auch, das s die Niedrig-
energiehäuser technisch ausgereift, qualitativ hoch stehend und äs-
thetisch sind. 

• Bezüglich dem Umgang mit Energie sind die Käufer re sp. Nutzer vor 
und nach dem Kauf zu beraten. Erst damit kommen die  Vorteile des 
Niedrigenergiehauses vollständig zum Tragen. 

Zur Wirtschaftlichkeit von Minergie-Bauten sind Ana lysen der Zürcher 
Kantonalbank ZKB und des Vereins Minergie vorhanden . 9 Im Durchschnitt 
rechnet die ZKB damit, dass die höheren Investition skosten spätestens 
nach 30 Jahren amortisiert sind. Zusätzlich von Bed eutung ist die besse-
re Werterhaltung von Minergie-Bauten im Vergleich z u herkömmlichen Ge-
bäuden und der gesteigerte Wohnkomfort. Die ZKB zei gt ihr Engagement für 
energieeffizientes Bauen, indem sie auf Minergie-Ba uten Hypotheken mit 
reduzierten Zinssätzen gewährt. 

Der zunehmende Erneuerungsbedarf an Gebäuden in der  Schweiz war Gegens-
tand der Untersuchung Neubauen statt Sanieren? 10 von econcept und FHBB. 
Eigentlich müssten Mehrfamilienhäuser alle 50-75 Ja hre umfassend erneu-
ert werden. Hier stellt sich die Frage, ob umfassen d saniert (Gesamter-
neuerung) oder ein Ersatzneubau erstellt werden sol l. Heute beträgt der 
Anteil an Ersatzneubauten bei Gesamterneuerungen nu r 16%. Die Autoren 
der Studie sprechen sich für die Erhöhung des Antei ls von Ersatzneubau-
ten aus. Vorausgesetzt, gewisse Rahmenbedingungen s ind erfüllt, seien 
Ersatzerneubauten in wirtschaftlicher, energetische r, ökologischer und 
sozialer Hinsicht den Gesamtsanierungen vorzuziehen . Zur Förderung von 
Ersatzneubauten werden u.a. folgende Instrumente vo rgeschlagen: 

• Durch im Steuergesetz vorgesehene Abschreibungsmögl ichkeiten wer-
den Anreize gesetzt, Wohnbauten zu amortisieren und  damit finan-
zielle Spielräume für Ersatzneubauten geschaffen. 

• In Siedlungen mit veraltetem MFH-Bestand sollen Aus nutzungsboni 
gewährt werden, falls dies siedlungsplanerisch vert retbar ist. 
Dies ermöglicht auch in dichtem Wohngebiet die Scha ffung von mo-
dernem, grosszügigem Wohnraum. Allenfalls sind dies e Boni an wei-
tere qualitative Auflagen zu knüpfen. 

— 
9 vgl. Rose, M. (2003) und Bürgi, H. (2001) 
10 vgl. econcept/FHBB (2002) 
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• Um Hürden abzubauen, sind Bewilligungsgebühren nur für zusätzliche 
Kapazitäten oder Aufwendungen zu erheben. Dadurch s ind die Gebüh-
ren für Ersatzneubauten tiefer und reduzieren so di eses Hemmnis. 
Als weitere Massnahme ist das Bewilligungsverfahren  zu beschleuni-
gen. 

INFRAS evaluierte in Wirkungen der kantonalen Energievorschriften im Ge-
bäudebereich im Jahr 2002 11 die Auswirkungen von kantonalen Energievor-
schriften. Die Studie kommt zum Schluss, dass im Ja hr 2002 gegenüber dem 
Referenzszenario ohne Energievorschriften der Kanto ne der Energie-
verbrauch um rund 3.4 PJ reduziert werden konnte (w as rund 0.4% des Ge-
samtenergieverbrauchs in der Schweiz entspricht). D iese kantonalen Ener-
gievorschriften haben Investitionen in der Grösseno rdnung von Sfr. 1.3 
Mrd. und eine Beschäftigungswirkung von rund 5'700 Personenjahren ausge-
löst. Damit könne, so die Studie, die Wirkung der E nergievorschriften 
der Kantone als bedeutend bezeichnet werden. 

2.2  Publikationen zum Thema 
Energieeffizienz aus dem 
Ausland 

Haus der Zukunft 12 ist ein österreichisches Programm zur Förderung vo n 
Neubauten und Sanierungen (Wohn- und Bürogebäude), die im Vergleich zum 
heutigen Standard hohen ökologischen, energetischen  und sozialen Anfor-
derungen entsprechen und dabei, trotz der innovativ en Aspekte, zu ähnli-
chen Kosten erstellt oder saniert werden können wie  Gebäude nach den 
heutigen Standardvorschriften. Im Rahmen dieses For schungsprogramms sind 
einige Publikationen erschienen. An dieser Stelle w ird eine Auswahl da-
von präsentiert. 

Eine zentrale Forschungsarbeit ist jene zur Analyse fördernder und hem-
mender Faktoren bei der Markteinführung von innovat iven Wohnbauten 13. Die 
Arbeit analysiert Hemmnisse und fördernde Faktoren bei der Markteinfüh-
rung ausgewählter innovativer Technologien und zeig t hemmende und för-
dernde Faktoren anhand bereits realisierter Pilot- und Demonstrationsob-
jekte auf. Einige der zentralen Resultate sollen hi er genannt werden: 

• Mangelhafte Information stellt eines der Haupthemmn isse dar. In-
formationsdefizite existieren bei allen Akteuren, v on den Nutzern 
über das ausführende Gewerbe bis hin zu den Planern . Gravierend 
ist insbesondere das Informationsdefizit beim ausfü hrenden Gewer-
be, da die Erstellung von energieeffizienten Gebäud en hohe Anfor-
derungen an die Bauausführung stellt. Oft werden in novative Lösun-
gen aus Mangel an Kenntnis nicht in Betracht gezoge n. 

• Ebenso zentral sind die Hemmnisse aus dem marktwirt schaftlichen 
Umfeld. Bauunternehmen sind privatwirtschaftlich or ientierte, ge-

— 
11 vgl. INFRAS (2003) 
12 vgl. www.hausderzukunft.de 
13 vgl. Biermayr, P. et al. (2001) 
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winnmaximierende Unternehmen, die nicht an technisc hen Systemen 
interessiert sind, die nur einen in energieeffizien ten Gebäuden 
minimalen Wärmebedarf abdecken müssen. Bevorzugt we rden überdimen-
sionierte, konventionelle Produkte, die einen maxim alen Gewinn bei 
minimalen Transaktionskosten sicherstellen. Zudem b estehen für das 
Gewerbe z.B. keine Anreize, einen wesentlich erhöht en Wärmeschutz 
zu installieren. Die zusätzliche Dämmdicke erbringt  nur einen mar-
ginalen Umsatz- und Gewinnzuwachs, die Montage ist aber mit Risi-
ken und Transaktionskosten verbunden. 

• Um eine Grundlage für die Durchsetzung innovativer Wohnbauten zu 
schaffen, wird vorgeschlagen, in erster Linie wesen tlich erhöhte 
Wärmeschutzbestimmungen zu implementieren. Nur wenn  die Wärmedäm-
mung adäquat ist, machen Komponenten der Haustechni k wie Lüftungs-
anlagen oder solare Kompaktanlagen wirklich Sinn. D ie Optimierung 
der Gebäudehülle geniesst daher erste Priorität. 

• Mit der Präsentation von erprobten und zugelassenen  technische 
Komponenten und Gesamtsysteme könnten Informationsd efizite bei 
Endnutzern und Installateuren reduziert werden (z.B . Zertifizie-
rung, Label). Um Transaktionskosten abzubauen, sind  für die ein-
zelnen Zielgruppen Informationsangebote und Schulun gen bereitzu-
stellen. Damit unabhängig und neutral informiert wi rd, ist diese 
Aufgabe von der öffentlichen Hand zu übernehmen res p. zu überwa-
chen. 

• Das Förderungswesen im Wohnbau soll national harmon isiert, über-
sichtlich und transparent gestaltet werden. Mittel-  bis langfris-
tig ist es zudem wichtig, das Steuersystem zu ökolo gisieren und 
damit die externen Kosten auf Produkt- und Energiep reisen abzubil-
den. Die dadurch gewonnene Kostenwahrheit erleichte rt den ökonomi-
schen Vergleich von innovativen und herkömmlichen A nsätzen. 14 

• Eine Hauptfolge obiger Analyse ist eine Information soffensive für 
Planer, Wohnbauträger und Technologieproduzenten er arbeitet und 
umgesetzt worden. Ziel davon ist, Informations- und  Motivationsde-
fizite und damit Transaktionskosten bei diesen Ziel gruppen durch 
offensive Informationsarbeit zu reduzieren (via Ema il, Internet 
und Postversand). Damit sollen entscheidende Impuls e für eine 
stärkere Diffusion von innovativen Wohnbauten gegeb en werden.  

Im Rahmen des Programms Haus der Zukunft ist auch d ie Akzeptanzverbesse-
rung von Niedrigenergiehaus-Komponenten 15 ein zentrales Thema. Insbeson-
dere das Lüftungssystem ist bei Niedrigenergiehausk omponenten ein wich-
tiger Bestandteil der Haustechnik. Der Akzeptanz so lcher Anlagen kommt 
daher eine grosse Bedeutung für die Verbreitung von  energieeffizienten 
Gebäuden zu. Es folgen einige ausgewählte Ergebniss e: 

• Die Besitzer von Lüftungsanlagen sind mit den Anlag en mehrheitlich 
sehr zufrieden. Positive Aspekte sind Umweltschutz,  Energiesparen, 
Luftqualität und Komfort. Bemängelt werden trotzdem  relativ häufig 

— 
14 vgl. Biermayr, P., Schriefl, E., Baumann, B. et al . (2002) 
15 vgl. Rohracher, H. et al. (2001) 
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Probleme wie Geräuschentwicklung, zu trockene Luft oder schlechte 
Regelbarkeit der Anlage. In Mehrfamilienhäusern erg eben sich deut-
lich mehr Probleme mit Lüftungsanlagen als in Einfa milienhäusern. 
Nicht-Nutzer stehen Lüftungsanlagen eher skeptisch gegenüber. Vie-
le geäusserte Vorurteile können von Nutzern nicht b estätigt wer-
den. 

• Ein Grossteil der Probleme mit Lüftungsanlagen häng t mit der Pla-
nung und Ausführung der Anlage zusammen und nicht i n erster Linie 
mit der technischen Ausgereiftheit des Produkts. Di es deutet wie-
derum auf nicht ausreichende Kompetenzen und Erfahr ungen hin. 

• Als Massnahmen werden vorgeschlagen: Weiterentwickl ung des recht-
lichen, ökonomischen und organisatorischen Umfelds von Lüftungsan-
lagen (Weiterbildungsmassnahmen, Zertifizierung von  Geräten, Erhö-
hung der Nachfrage durch Marketing und Information) ; Einbezug der 
Erfahrungen der bisherigen Anlagennutzer in die Wei terentwicklung 
der Anlagen; Einbindung der Produktwahrnehmung der Kunden, die 
sich gegen den Kauf einer Lüftungsanlage entschiede n haben, in 
Marketingkonzepte der Hersteller und Installateure.  

Das Programm Haus der Zukunft widmete sich auch der  Frage, wie Energie-
sparen optimal vermittelt werden kann. Die Untersuc hung Psychologie und 
Energie-PR, Energiesparen als optimale Vermittlung nachhaltigen Bauens 
und Wohnens 16 geht der Frage nach, wie Energiesparen erlebbar ge macht und 
sozial verankert und damit effektiv vermittelt werd en kann. Wohnen und 
Leben sind mit Erlebnissen und Emotionen verbunden,  Energiesparen ist 
daher auch auf diese Weise schmackhaft zu machen un d nicht rein tech-
nisch und wissenschaftlich zu vermitteln. Dazu sind  drei Punkte nötig: 

• Emotionale Beziehung: Energiesparende Produkte müss en Markenquali-
tät haben und den Aufbau einer Beziehung ermögliche n. Gütesiegel 
und Module gehen in die richtige Richtung, erlauben  aber noch kei-
ne emotionale Identifikation. 

• Alltägliche Realität: Innovative Energielösungen un d –produkte so-
wie deren Relevanz sind in den Alltag der Nutzer zu  übertragen und 
in verständlicher Sprache zu erklären. 

• Soziale Verankerung: Energielösungen stehen in sozi alen Zusammen-
hängen, die miteinzubeziehen sind. Die Botschaften von Produkten 
müssen sozial sinnvoll und kommunizierbar sein, dam it sie sich 
weiterverbreiten können. 

Das deutsche Fraunhofer Institut für Systemtechnik organisiert seit 1997 
das Forum Hemmnisabbau, das sich die Förderung der Durchsetzung energie-
effizienter Technologien zum Ziel gesetzt hat. Hemm nisse sollen lokali-
siert und abgebaut werden. Die Resultate der Forums  2002 sind in einem 
Bericht 17 veröffentlicht worden. Danach sind es einerseits t echnologi-
sche, andererseits aber auch institutionelle Barrie ren vorhanden, die 
einer verstärkten Diffusion von energieeffizienten Technologien im Wege 

— 
16 vgl. Keul, A., Ruprechtsberger, E., Moser, E. (200 2) 
17 vgl. Ostertag, K., Gruber, E., Schleich, J. (2002)  
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stehen. Von Bedeutung sei die Analyse des Diffusion sverlaufs einer neuen 
Technologie. So können z.B. mit Quervergleichen Sch wachstellen eines 
Diffusionsverlaufs erkannt und durch politische Int ervention behoben 
werden. Für die stationäre Brennstoffzelle wurden M arkthemmnisse wie ei-
ne Entwicklung ohne Kundenorientierung, eine unsach lichen Information 
der Öffentlichkeit oder auch eine mangelnde Zusamme narbeit mit den ver-
schiedenen Akteuren festgestellt. Bremsend auf die Diffusion von Brenn-
stoffzellen wirken auch Faktoren wie ungenügende Qu alifikation der Ar-
beitskräfte und suboptimale rechtliche Rahmenbeding ungen. 

Zwei weitere Studien untersuchten den international en Markt für thermi-
sche Solaranlagen. Der erste, Soltherm Europe – European Market Report 18, 
analysiert den europäischen Markt. Einer der Schlüs se ist, dass thermi-
sche Solaranlagen zwar eingesetzt werden, das gröss te Potenzial jedoch 
noch brach liegt und bearbeitet werden muss. Ansätz e werden im verstärk-
ten Marketing, der Aufklärung und Information zur W eckung des Interesses 
bei potenziellen Kunden, der technologischen Weiter entwicklung von Pro-
dukten sowie der Schulung von Anbietern gesehen. De r zweite Report, So-
lar Thermal Collector Market in IEA-Member Countrie s19, 
(IEA=International Energy Acency) gibt einen Überbl ick zum Markt von 
thermischen Solarkollektoren in den IEA-Mitglieder Ländern. Die gesamt-
haft installierte Fläche ist grundsätzlich zunehmen d, einige Länder, 
darunter auch die Schweiz, fallen im Vergleich der Jahre 1999 und 2000 
durch abnehmendes Wachstum auf. 

Eine Reihe von Forschungsarbeiten aus verschiedenen  Ländern widmete sich 
der Frage, welche allgemeinen Hemmnisse Energieeffi zienz gegenüber exis-
tieren und wie diese abgebaut werden könnten. Ein b edeutendes Element 
sind dabei jeweils die vorherrschenden Strukturen v on privaten oder öf-
fentlichen Organisationen. Die amerikanische Studie  Market Structure and 
Energy Efficiency: The Case of New Commercial Build ings 20 untersucht, wa-
rum Geschäftsgebäude nicht energieeffizienter gebau t werden. Die Autoren 
zeigen auf, dass der Markt für Geschäftsgebäude aus  vielen Teilmärkten 
und Akteuren besteht, die komplex miteinander verne tzt sind. Aus Sicht 
der Gebäudeindustrie sind die erstellten Gebäude be reits energieeffi-
zient – das Bauen von noch energieeffizienteren Geb äuden birgt demnach 
zu viele Risiken in sich. Um einen Wandel herbeizuf ühren, sind koordi-
nierte Anstrengungen auf verschiedenen Ebenen nötig . Die drei Haupt-
stossrichtungen sind: 1. Erhöhung der Relevanz von Energieeffizienz auf 
dem Markt, 2. Förderung der Nachfrage nach Energiee ffizienz und Institu-
tionalisierung derselben bei den einzelnen Marktakt euren sowie 3. Stan-
dardisierung im Entwicklungs- und Designprozess (z. B. Industriestan-
dards). 

Auch die englische Arbeit Reducing Barriers to Energy Efficiency in Pub-
lic and Private Organisations 21 hat zum Ziel, Hemmnisse, die Energieeffi-
zienz im Wege stehen, zu lokalisieren und Wege aufz uzeigen, wie diese 
abgebaut werden könnten. Es werden eine Reihe von H emmnissen geortet, 
die den drei Theorien neoklassische Ökonomie, Behav iourismus und Organi-

— 
18 vgl. van der Ree, B. et al. (2003) 
19 vgl. Weiss, W., Faninger, G. (2002) 
20 vgl. Lutzenhiser, L., Woolsey Biggart, N. et al. ( ohne Jahr) 
21 vgl. Sorrell, S. et al. (2000) 
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sationstheorie zugeordnet werden. Die bedeutendsten  Hemmnisse sind ge-
mäss dieser Untersuchung die vorherrschenden Markts trukturen und damit 
teilweise Marktversagen durch asymmetrische Informa tion (Principal-
Agent-Beziehungen), Transaktionskosten, der Zugang zu Kapital, Risiko 
und wiederum unvollständige Information. Instrument e, um diese Hemmnisse 
abzubauen sind: Aufheben von Marktversagen durch Be reitstellen relevan-
ter Information an alle Akteure; den Akteuren erlau ben, energieeffizien-
te Entscheidungen zu treffen, ohne erst zeit- und k ostenintensiv die nö-
tigen Informationen zusammensuchen und analysieren zu müssen; Anreize 
setzen, energieeffizient zu handeln; sicherstellen,  so weit wie möglich, 
dass asymmetrische Information nicht Entscheidungen  oder Handlungen be-
günstigt, die Energieeffizienz untergraben. 

In welchem Umfang und auf welche Art und Weise Eing riffe der Politik in 
das Marktgeschehen sinnvoll, gerecht und sogar nöti g sind, analysiert 
die amerikanische Studie Market Barriers to Energy Efficiency: A Criti-
cal Reappraisal of the Rationale for Public Policie s to Promote Energy 
Efficiency 22. Von grosser Bedeutung für den Efficiency-Gap sind  Hemmnisse 
wie Transaktionskosten und unvollständige Informati on. Das u.a. dadurch 
ausgelöste Marktversagen legitimiert den Staat, die ses mittels geeigne-
ten und verhältnismässigen Instrumenten zu entschär fen. Allerdings setzt 
sich der Markt für Energieeffizienz aus unzähligen Teilmärkten und Ak-
teuren zusammen, was beim Formulieren von staatlich en Massnahmen unbe-
dingt zu beachten ist. 

2.3  Zusammenfassung 
Die Darstellung der wichtigsten Ergebnisse obiger S tudien aus dem In- 
und Ausland zum Thema Durchsetzung von Energieeffiz ienz im Baubereich 
zeigt auf, dass die identifizierten und untersuchte n Hemmnisse gegenüber 
Energieeffizienz in den meisten Fällen sehr ähnlich  sind. Mehrheitlich 
stehen der Durchsetzung energieeffizienter Produkte  die folgenden Hemm-
nisse im Wege: 

• Fehlende, mangelhafte oder asymmetrische Informatio n, 

• die oft ungenügende finanzielle Rentabilität sowie 

• eine ungünstige Marktstruktur. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist, auf diesen Er kenntnissen aufbau-
end, den Markt für Energieeffizienz in der Schweiz vertieft und umfas-
send zu analysieren. Im Mittelpunkt steht dabei die  Untersuchung der 
Marktstrukturen, der beteiligten Akteure sowie der komplexen Verbindun-
gen zwischen diesen Akteuren (Prinzipal-Agent-Bezie hungen), die für den 
Schweizerischen Markt noch nicht untersucht und dar gestellt worden sind. 
Dazu wird ein Modell erarbeitet, das den Baumarkt, die daran beteiligten 
Akteure sowie ihre Beziehungen untereinander detail liert aufzeigt. Zudem 
wird zur differenzierten Analyse der Märkte ein Ana lyseraster mit Thesen 
zu möglichen Markthemmnissen erarbeitet. Anhand die ses Rasters wird die 
Relevanz der verschiedenen möglichen Hemmnisse für die einzelnen Märkte 

— 
22 vgl. Golove, W. H., Eto, J. H. (1996) 
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bestimmt. Diese Ergebnisse zeigen, inwieweit im Aus land identifizierte 
Hemmnisse auch auf den Schweizer Markt zutreffen un d bieten die Basis 
für die Erarbeitung von Handlungsvorschlägen. 
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3 Der Baumarkt und 
Energieeffizienz 

Um die Durchsetzung energieeffizienter Produkte res p. ganzer Gebäude 
fördern zu können, ist es notwendig, den Baumarkt u nd die Rolle der E-
nergieeffizienz in diesem Markt zu verstehen. Aus d iesem Grund folgt, 
bevor auf die einzelnen Produkte eingegangen wird, eine Übersicht zu dem 
aktuellen Stand der Energieeffizienz und eine Besch reibung des Baumark-
tes in der Schweiz. 

3.1  Energieverbrauch – das 
grosse Senkungspotenzial 

3.1.1  Aktueller Stand der Energieeffizienz im Baubereich 

Der Energieverbrauch in der Schweiz 

Im Zusammenhang mit energieeffizienten Massnahmen i m Baubereich ist die 
Frage, wie viel Energie von welchen Verbrauchergrup pen nachgefragt wird, 
von grosser Bedeutung. Die Behandlung dieser Frage erlaubt, sich ein 
Bild über die hier diskutierte Grössenordnung und d as damit zusammenhän-
gende mögliche Senkungspotenzial zu verschaffen. 

Abbildung 1: Endenergieverbrauch nach Verbrauchergr uppen (in %) 
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Quelle: BFS (2003), S. 386 

Der gesamte Endenergieverbrauch in der Schweiz beli ef sich 2001 auf 
872'630 Terrajoule (TJ). Rund ein Viertel davon ent fällt auf die 
Verbrauchergruppe Haushalt. Der Anteil der Haushalt e am nationalen Ener-
gieverbrauch hat gegenüber der Vergangenheit abgeno mmen. Überproportio-
nal zugenommen hat der Energiebedarf im Verkehrssek tor. 
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Ein Grossteil der in der Schweiz existierenden Gebä ude wurde zwischen 
1950 und 1970 erstellt. Rund drei Viertel der heute  vorhandenen Gebäude 
sind vor 1980 erstellt worden. Viele dieser Häuser sind sehr schlecht 
oder gar nicht isoliert. 23 Das Reduktionspotenzial des Energiebedarfs ist 
damit bei den sogenannten Altbauten am grössten, wi e Abbildung 2 bei-
spielhaft für den Kanton Zürich verdeutlicht. Die H öhe der Säulen gibt 
jeweils für eine Bauperiode an, wie viel Energie in  Form von Litern 
Heizöl pro m 2 und Jahr für Heizung und Warmwasser verwendet werd en. Für 
Gebäude, die bis Ende der 70er-Jahre erstellt worde n sind, beträgt die-
ser Energiebedarf im Durchschnitt über 20 Liter Hei zöl pro m 2 und Jahr. 
Mit einer Sanierung nach dem Minergiestandard könnt e die in diesen Ge-
bäuden benötigte Energie für Heizung und Warmwasser  um über 50% redu-
ziert werden (horizontale Line bei ca. 9 Liter pro m2 und Jahr). Auch das 
Reduktionspotenzial bei Neubauten beträgt, allerdin gs auf viel tieferem 
Niveau, weit über 50% (Reduktion der benötigten Ene rgie von über 10 auf 
unter 4 Liter pro m 2 und Jahr). Obwohl heute vermehrt energieeffizient 
gebaut wird, ist das Energiesparpotenzial enorm. De r Grossteil des Po-
tenzials liegt allerdings im Sanierungsbereich. Bli ckt man noch ein 
bisschen weiter in die Zukunft und bezieht noch ene rgieeffizientere Bau-
standards als Minergie in Betracht (z.B. Minergie-P  oder Passivhaus), so 
reduziert sich die für Heizung und Warmwasser benöt igte Energie nochmals 
um rund einen Drittel. Technologisch scheinen diesb ezüglich kaum Grenzen 
gesetzt, die Frage der Wirtschaftlichkeit darf jedo ch bei solchen Über-
legungen nicht aus den Augen verloren werden. 

Abbildung 2: Energiesparpotenzial beispielhaft anha nd Wohnbauten im Kan-
ton ZH 

Quelle: eigene Darstellung nach Flumroc AG (2003), S. 7; ergänzt 

— 
23 vgl. Flumroc AG (2003), S. 6 
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Eine gesamteuropäische Studie von ECOFYS 24 bestätigt das enorme Redukti-
onspotenzial des Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser. Dieser zu 
Folge könnten mit einer verbesserten Dämmung (Refer enz wäre Schweden, 
das die beste Gebäudedämmung in Europa aufweist) ru nd 50% der in Europa 
für Heizung und Warmwasser genutzten Endenergie ein gespart werden. Dies 
würde nicht nur die Betriebskosten der Immobilien d rastisch senken, son-
dern auch einen relevanten Anteil der verursachten CO2-Emissionen vermei-
den. 

Wachstumsmarkt Minergie 

Ein ermutigende Entwicklung im Zusammenhang mit ene rgieeffizientem Bauen 
ist die stark zunehmende Anzahl Minergie-Bauten. Ab bildung 3 stellt die 
kumulierte Entwicklung der erstellten Minergie-Gebä ude, getrennt nach 
Neubau und Sanierung sowie Gebäudetyp dar. Seit dem  Jahr 1998 hat die 
Anzahl Gebäude mit Minergie-Standard stark zugenomm en. Die durchschnitt-
liche jährliche Zunahme liegt bei rund 70%. Seit de m Jahr 2000 hat die 
Anzahl Gebäude von 719 auf beinahe 3000 per Ende 20 03 zugenommen. Es ist 
davon auszugehen, dass in diesen Zahlen eine Reihe von Gebäuden nicht 
enthalten sind, die zwar nicht nach Minergie zertif iziert sind, diesen 
Energiestandard aber in etwa erreichen. 

Abbildung 3: Anzahl Minergie-Gebäude nach Jahr und Art 
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Quelle: Minergie Agentur Bau (leicht angepasst) 

3.1.2  Das Erneuerungsverhalten in der Schweiz 

Im Zusammenhang mit der Energieeffizienz von Gebäud en kommt dem Erneue-
rungsverhalten eine grosse Bedeutung zu. Wie oben g ezeigt wurde, liegt 
das markanteste Potenzial für Energieeinsparungen b ei den bereits beste-
henden Bauten. In welchem Rhythmus Erneuerungen vor genommen werden, be-
einflusst damit die Energiebilanz entscheidend. Gru ndsätzlich ist zu be-
merken, dass mögliche und sinnvolle energierelevant e Erneuerungen zu oft 

— 
24 vgl. ECOFYS (2002) 
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nicht in Angriff genommen wurden. Die häufigste Ern euerungsmassnahme der 
letzten 15 Jahre betrifft die Fenster. Bei rund der  Hälfte der bis Mitte 
der 70er-Jahre erstellten Gebäude sind in der Zwisc henzeit die Fenster 
ausgewechselt worden. Die Fassade wurde zwar beinah e ebenso oft erneu-
ert, dies beschränkte sich aber in den meisten Fäll en auf eine Instand-
setzung ohne energetische Verbesserung. Nur in rund  10% bis 15% der Fäl-
le beinhaltete die Fassadenerneuerung die Installat ion einer Wärmedäm-
mung. 25  

Abbildung 4: Anteile der durchgeführten Erneuerunge n von Fassaden für 
EFH 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

kei
ne

 E
rn

e
ue

ru
ng

Vor
 1

98
6

19
86-9

0

19
91

- 95

19
96

-2
00

0

ke
in

e 
Ern

eu
er

un
g

Vor
 1

98
6

19
86

-9
0

199
1-9

5

19
96

- 20
00

ke
i
ne

 Ern
e

ue
ru

ng

Vor
 1

986

19
86

-9
0

19
91-9

5

199
6-2

0
00

Nicht energetisch (Fassadenanstrich/Putzerneuerung

Energetische Erneuerung (Kom paktfassade, hinterlüft ete Fassade

Bauperiode vor 1960 Bauperiode 1976-85Bauperiode 1961-75

 
Quelle: vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2 002), S. 22 

In Abbildung 4 wird ersichtlich, dass erst ein sehr  geringer Anteil der 
Erneuerungen von Fassaden einen energetischen Effek t haben. Der 
Grossteil der durchgeführten Erneuerungen betraf ni cht-energetische 
Massnahmen und beschränkten sich dabei im Fassadenb ereich auf einen neu-
en Anstrich resp. eine Putzerneuerung. Beachtlich i st auch der Anteil 
der Gebäude, bei denen noch keine Erneuerungen durc hgeführt worden sind. 
So sind z.B. bei knapp 40% der Gebäude, die vor 196 0 erstellt worden 
sind, keine Fassadenerneuerungen durchgeführt worde n. Bei Gebäuden der 
Bauperiode 1961-75 trifft diese Aussage sogar auf j edes zweite Haus zu. 
Das verbleibende Energiesparpotenzial ist demnach n och sehr gross. Ein 
Ziel wird sein, dieses Potenzial mindestens teilwei se zu realisieren, 
indem Eigentümer zu Erneuerungen mobilisiert werden . 26  

3.2  Der Baumarkt im Überblick 
3.2.1  Grösse und Segmentierung 

Mit einem Ausgabevolumen von rund Sfr. 44 Mrd. im J ahre 2001 entfallen 
rund 10% des Schweizer Bruttoinlandproduktes auf de n Baumarkt. Der Bau-
markt kann auf verschiedene Art und Weise segmentie rt werden. Erstens 

— 
25 vgl. Jochem, E., Jakob, M. (2003), S. 6 
26 Diesem Ziel wird momentan in der Untersuchung „Mob ilisierung der Erneuerungs-
potenziale bei Wohnbauten“ von CEPE/econcept nachge gangen. 
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ist zwischen privater Bau  und öffentlicher Bau  zu unterscheiden. 1999 
betrug der Anteil des öffentlichen Baus  am gesamten Baumarkt rund 36%, 
demzufolge belief sich die private Bautätigkeit auf  die restlichen 64%. 27 
Zweitens kann der Baumarkt in die zwei Segmente Hochbau  und Tiefbau  un-
terteilt werden. Das Segment Hochbau umfasst sämtli che Gebäude, deren 
Hauptteil über dem Erdboden liegen (z.B. Wohn- und Geschäftshäuser, In-
dustriegebäude). Bauwerke, die hauptsächlich ebener dig resp. unter dem 
Erdboden liegen, fallen in das Tiefbausegment (z.B.  Tunnels, Strassen, 
Bahn, Kanalisation). Während im öffentlichen Bau  die Mehrheit der Bau-
projekte im Tiefbau anzusiedeln sind, dominiert im privaten Bau eindeu-
tig und erwartungsgemäss der Hochbau. Abbildung 5 v eranschaulicht die 
möglichen Segmentierungen des Baumarkts mit den ent sprechenden Anteilen. 

Abbildung 5: Segmentierung des Baumarktes (1999) 

Dienstleistungen

Gew erbe

Industrie

Tiefbau (7% )

Strassen, Bahn  usw .

M ehrfam ilienhäuser

Einfam ilienhäuser

W ohnungsbau 
(67% )

W irtschaftsbau 
(33% )

Erschliessungen

Verw altung, Spitäler usw .

Baum arkt 
(100% )

Privater Bau 
(64% )

Öffentlicher Bau 
(36% )

Hochbau (93% )

Hochbau (41% )

Tiefbau (59% )

 
Quelle: UBS (ohne Jahr) 

Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der Bauausgaben i n der Schweiz seit 
1975, getrennt nach den zwei Segmenten Hoch- und Ti efbau. Nach einem 
steilen Wachstum während den 80er-Jahren, ist seit Beginn der 90er-Jahre 
im Baubereich ein leichter Rückgang zu beobachten. 

  

— 
27 vgl. UBS (ohne Jahr), S. 6 



38  
 

 

Abbildung 6: Entwicklung der Bauausgaben (in Sfr. M io. zu Preisen von 
1990) 
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Quelle: eigene Darstellung, Daten BFS (2003), S. 40 6 

Im Rahmen dieser Studie ist nur das Segment Hochbau  und im speziellen 
die Bereiche Wohnungs- und Wirtschaftsbau von Inter esse, da energieeffi-
ziente Lösungen im Baubereich v.a. in Wohnungsbaute n und Dienstleis-
tungsgebäuden zum Einsatz kommen. Für das Segment H ochbau zeigt 
Abbildung 7 die Investitionen nach Kategorie der Ba uwerke für das Jahr 
2002. 

Abbildung 7: Investitionen im Hochbau nach Bauwerks kategorie (2002, in 
Sfr. Mio.) 
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Quelle: eigenen Darstellung, Daten BFS (2003), S. 4 06 

Im Jahr 2002 entfiel der bedeutendste Teil der Inve stitionen im Hochbau 
auf den Bereich der Wohngebäude. Mit rund 16% entfä llt auf öffentliche 
Auftraggeber nur ein geringer Teil der getätigten I nvestitionen. Damit 
sind die wichtigsten Investoren, die vom Einsatz vo n energieeffizienten 
Lösungen überzeugt werden sollen, im Bereich von Pr ivatpersonen, insti-
tutionellen Körperschaften (so auch Unternehmen) so wie Immobiliengesell-
schaften zu finden. 
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3.2.2  Die verschiedenen Akteure im Baumarkt 

Das nun folgende Unterkapitel stellt die im Baumark t aktiven Akteure und 
ihre Aufgaben dar. Diese Beschreibung ist auch Grun dlage für die in Ka-
pitel 4.4 folgende Beschreibung der Beziehungen  zwischen den Akteuren 
und dem darauf aufbauenden Marktmodell. 

Die Wertschöpfungskette in der Bauwirtschaft 

Um eine Übersicht zu den einzelnen Akteuren im Baum arkt zu gewinnen, 
wird im Folgenden kurz auf die Wertschöpfungskette eingegangen. Die 
Wertschöpfungskette setzt sich aus den einzelnen Le istungen resp. Leis-
tungsträgern der Bauwirtschaft zusammen und zeigt a uf, in welcher Phase 
die verschiedenen Akteure auftreten und welche wert schöpfenden Aktivitä-
ten dabei anfallen. 

Abbildung 8: Die Wertschöpfungskette der Bauwirtsch aft 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an UBS (ohn e Jahr), S. 12 

Wie Abbildung 8 zeigt, sind an einem Bauprojekt in jeder Wertschöpfungs-
stufe eine Vielzahl von Akteuren resp. Leistungsträ ger involviert, die 
jeweils eine bestimmte Leistung nachfragen oder ein bringen. Es folgt ein 
Überblick zu den wichtigsten Akteuren im Baumarkt. 

Bauherr, Investor und Kapitalgeber 

Damit ein Gebäude überhaupt realisiert wird, brauch t es einen Auftrag, 
dieses zu erstellen. Dafür zuständig ist der Bauher r, ein Investor oder 
Kapitalgeber. Der Bauherr  möchte ein Gebäude erstellen lassen, fragt 
dieses also nach. Bauherr kann eine Einzelperson se in, die ein Einfami-
lienhaus erstellen lässt, aber auch Unternehmen kön nen als Bauherr auf-
treten, indem sie z.B. ein neues Bürogebäude in Auf trag geben. Ein In-
vestor  verfolgt, indem er in Immobilien investiert, ein R enditeziel. Er 
investiert Geld in ein Gebäude mit dem Ziel, damit kurz- oder länger-
fristig Geld zu verdienen. Meistens nutzt er das er stellte Gebäude nicht 
für eigenen Zwecke sondern verkauft oder vermietet es an andere Partei-
en. Mögliche Investoren sind z.B. Immobiliengesells chaften. Kapitalgeber  
stellen, wie ihr Name bereits vorwegnimmt, Kapital zur Verfügung, ohne 
selbst mit dem zu realisierenden Objekt direkt in V erbindung zu stehen 
(z.B. Banken). Die Abgrenzung zwischen diesen drei Akteuren ist nicht 
ganz einfach, sind die Grenzen doch fliessend. Ein Akteur kann gleich-
zeitig Bauherr, Investor und Kapitalgeber sein, ein e klare Trennung ist 
somit nicht möglich. Wichtig ist, dass diese Akteur e ein Gebäude reali-
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sieren wollen, dafür auch bereit sind, Geld zu inve stieren und damit die 
Planung des spezifischen Projekts in Auftrag geben.  Sie geben die Rah-
menbedingungen vor, d.h. definieren die Anforderung en. Dazu erstellen 
sie Grundkonzepte und Finanzierungspläne. Ihnen kom mt damit auch im Zu-
sammenhang mit Energieeffizienz eine sehr wichtige Bedeutung zu. Ist E-
nergieeffizienz bereits ein Teil der Anforderungen,  so muss dies von den 
nachfolgenden Akteuren zwingend auch umgesetzt werd en. 

Architekt, Bauplaner, Ingenieur und Haustechniker 

In einer zweiten Phase kommen Architekten, Bauplane r, Ingenieure und 
Haustechniker zum Einsatz. Sie planen das zu erstel lende Gebäude nach 
den Anforderungen der ersten Akteuren-Gruppe. Währe nd der Architekt  die 
Pläne erstellt und somit hauptsächlich für die Arch itektur als solches 
zuständig ist, erarbeitet der Bauplaner  Projekt-, Detail- und Ausfüh-
rungspläne für das zu realisierende Projekt. Der Ingenieur  und der Haus-
techniker  kümmern sich um die technischen Fragen beim Bau ei nes Gebäudes 
(z.B. Statik, Art und Einbau der Heizung, Lüftung).  Zwischen diesen Ak-
teuren findet eine intensive Zusammenarbeit statt, damit die Arbeiten 
aufeinander abgestimmt und die verschiedenen Bedürf nisse berücksichtigt 
werden können. Auch diese Gruppe von Akteuren hat b ezüglich dem Einsatz 
von energieeffizienten Lösungen einen grossen Einfl uss. Sie sind es, die 
dem Bauherrn energieeffiziente Massnahmen empfehlen  können und für die 
Planung und den Einsatz derselben verantwortlich si nd. 

Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe und Bauzulieferer 

Das Bauhauptgewerbe  führt in der Regel Rohbauleistungen aus. Es ist da -
mit für die Erstellung der Gebäudehülle verantwortl ich (Rohbau aus Fun-
dament, Mauerwerk und Dachstock). Auf das Bauhauptg ewerbe entfällt ca. 
ein Drittel der gesamten Bauleistungen. 28 Die restlichen zwei Drittel 
werden vom Baunebengewerbe  ausgeführt. Es umfasst Unternehmen, die Aus-
bauarbeiten ausführen. Darunter fallen Spengler- un d Installationsarbei-
ten, der Einbau der Haustechnik (Heizungen, Lüftung en) aber auch Elekt-
roinstallationen, Schreiner-, Metallbau- sowie Male r- und Gipserarbei-
ten. 29 Die Bauzulieferer  schliesslich beliefern das Bauhauptgewerbe und 
das Baunebengewerbe mit dem benötigten Material, wi e z.B. Baustoffe, 
Einrichtungen, Anlagen und Baumaschinen. Diese Akte ure setzen Energieef-
fizienzmassnahmen um, sofern sie in den vorangehend en Phasen eingeplant 
worden sind. Der Spielraum für den Einsatz von ener gieeffizienten Lösun-
gen ist jedoch in dieser Phase nicht mehr sehr gros s. In einem gewissen 
Mass können Bauzulieferer die Energieeffizienz förd ern und weiterentwi-
ckeln, indem sie in die Entwicklung von energieeffi zienten Baumateria-
lien (Dämmung, Fenster) und Anlagen (Heizungen, Lüf tungen) investieren 
und diese auf dem Markt entsprechend propagieren. 

Immobilienverwaltungen und Unterhalt 

In der Nutzungsphase fallen Aufgaben für Akteure an , die sich um die Be-
wirtschaftung  und den Unterhalt  eines Gebäudes kümmern. Bei der Bewirt-
schaftung müssen Fragen nach der Nutzung gestellt w erden. Oft ist der 

— 
28 Gemäss telefonischer Auskunft des Schweizerischen Baumeisterverbandes 
29 vgl. UBS (ohne Jahr), S. 47 
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Bauherr oder der Investor resp. der Eigentümer für das Nutzungskonzept 
verantwortlich. Eine Aufgabe der Bewirtschaftung ka nn darin bestehen, 
Mieter oder Käufer für die zur Verfügung stehenden Flächen zu finden. 
Damit beauftragt werden z.B. Immobilienverwaltungsf irmen. Es kann auch 
Aufgabe der Bewirtschaftung sein, eine Umnutzung zu  realisieren, falls 
der momentane Zweck vom Markt nicht mehr oder in zu  geringem Mass nach-
gefragt wird. Mit dem Unterhalt  eines Gebäudes beschäftigen sich Reini-
gungsfirmen, Haustechniker und Handwerker aller Art . Im Falle von Er-
satzinvestitionen für die Instandhaltung resp. Inst andsetzung (z.B. der 
Ersatz einer Heizung) entstehen Möglichkeiten, ener gieeffizienten Lösun-
gen Raum zu verschaffen. Beide Aufgaben sind Teil d es sogenannte Facili-
ty Managements. 

Recycling- und Entsorgungsbranche 

Am Ende der Wertschöpfungskette steht der Rückbau. Dabei geht es um die 
Entsorgung  des Gebäudes, indem dieses abgerissen und die anfa llenden Ma-
terialien, falls möglich, fachgerecht rezykliert we rden. Diese letzte 
Phase hat für den Einsatz von energieeffizienten Pr odukten keine Bedeu-
tung mehr. 

Für eine verbesserte Koordination aller im komplexe n Prozess der Gebäu-
deerstellung anfallenden Arbeiten werden verschiede ne Formen der Pro-
jektorganisation angewendet. Dabei wird die Verantw ortung für einen ge-
wissen Teilbereich auf einen Partner übertragen. Di es erleichtert insbe-
sondere auch die Kommunikation zwischen Akteuren vo n verschiedenen Wert-
schöpfungsstufen. Die wichtigsten Formen der Projek torganisation werden 
nachfolgend beschrieben. 

Generalplaner 

Der Generalplaner  übernimmt die komplette Planung des Bauwerks (Phas e 
Planung  in Abbildung 8) und ist dafür gegenüber dem Bauher rn verantwort-
lich. Er koordiniert auch Leistungen, die nicht von  ihm nicht selbst er-
bracht werden. 

Generalunternehmer 

Der Generalunternehmer  übernimmt die komplette Verantwortung für die 
Bauleistung. Er realisiert für den Bauherrn unter E inhaltung von Kosten- 
und Termingarantie die schlüsselfertige Erstellung des nutzungsbereiten 
Bauwerkes. Gewisse Leistungen erbringt er selbst un d koordiniert andere, 
für die Erstellung des Bauwerks notwendigen, Leistu ngsträger. Die Ver-
antwortung des Generalunternehmers beschränkt sich somit auf die Phase 
Ausführung  (vgl. Abbildung 8). 

Totalunternehmer 

Im Gegensatz zum Generalunternehmer ist das Leistun gsspektrum des Total-
unternehmers  breiter. Der Totalunternehmer ist verantwortlich f ür die 
gesamte Planungs- und Ausführungsphase und erstellt  im Auftrag des Bau-
herrn das schlüsselfertige Bauwerk. Der Totaluntern ehmer vereint somit 
die Funktionen von Generalplaner und Generalunterne hmer (vgl. Abbildung 
8). 

Systemanbieter / Total Service Contractor 
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Der Systemanbieter  bietet der Bauwirtschaft Gesamtlösungen aus einer 
Hand. Indem er alle Phasen von der Planung bis zum Betrieb übernimmt, 
können in sich optimal abgestimmte Lösungen angebot en werden. Er koordi-
niert insbesondere auch alle Teilleistungen von wei teren Unternehmen. In 
der Schweiz gibt es zwar Unternehmen, die als Syste manbieter auftreten, 
die Nachfrage danach ist jedoch noch nicht vorhande n. Mühe bekunden 
Schweizer Bauherren vor allem noch mit der Abgabe d er Bewirtschaftung an 
den Systemanbieter. Im Ausland scheinen Systemanbie ter auf weniger Wi-
derstand zu stossen (z.B. in England). 30  

Diese Darstellung der Wertschöpfungskette sowie der  grobe Überblick zu 
den verschiedenen Akteuren im Baumarkt, hat aufgeze igt, in welchen Pha-
sen Energieeffizienz ein relevantes Thema sein könn te. Je früher ener-
gieeffiziente Lösungen miteinbezogen werden, desto grösser sind die 
Chancen für eine Umsetzung. Im folgenden Unterkapit el wir auf das Gebäu-
de und seine Komponenten eingegangen. 

3.2.3  Das Gebäude und seine Komponenten 

Damit die relevanten energieeffizienten Lösungen un tersucht werden, ist 
es notwendig, sich mit dem Gebäude und seinen Kompo nenten zu beschäfti-
gen und die Zusammenhänge bezüglich Energieeffizien z aufzuzeigen. Welche 
Komponenten für ein energieeffizientes Haus von zen traler Bedeutung 
sind, kann mit der Darstellung heutiger Standards f ür energieeffiziente 
Gebäude aufgezeigt werden. Im Folgenden werden dahe r die prominentesten 
Beispiele (Minergie, Minergie-P und das deutsche Pa ssivhaus) von Gebäu-
destandards mit niedrigem Energieverbrauch kurz vor gestellt. 

Minergie, Minergie-P und das Passivhaus 

Obwohl sich der Minergie- und Passivhausstandard in  Punkten wie Anforde-
rungsniveau, Nachweis- und Berechnungsweise, Anwend ungsbereiche und 
praktischer Umsetzung unterscheiden, existiert in e twa ein gemeinsames 
übergeordnetes Ziel: Die Erstellung von komfortablen und wirtschaftlich 
vertretbaren Bauten mit sehr niedrigem Energieverbr auch . 31 Bevor auf die 
Merkmale von Niedrigenergiehäusern eingegangen wird , sollen für ein bes-
seres Verständnis die wichtigsten technischen Kennz ahlen kurz erläutert 
werden. Tabelle 1 gibt einen Überblick zu den gebrä uchlichsten Abkürzun-
gen im Bereich der Energieeffizienz und ihrer Bedeu tungen. 

Tabelle 1: Energetische Kennzahlen und ihre Bedeutu ng 

Abkürzung Masseinheit 32 Bedeutung 

Wärmedurchgangskoeffizient U W/m 2K Wärmestrom, der in stationärem 
Zustand bei einer Temperaturdif-
ferenz von 1 Kelvin durch ein 
Bauteil von 1 m 2 Fläche fliesst. 

Gesamtenergiedurchlassgrad g % Der Gesamtenergiedur chlassgrad (= 
g-Wert) bezeichnet den Anteil der 

— 
30 Gemäss Auskunft von Frau Doris Haldner, Batigroup AG 
31 vgl. Binz, A. et al. (2002), S. 11 
32 Eine Erklärung der Abkürzungen der Einheiten finde t sich auf S. 134. 
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Abkürzung Masseinheit 32 Bedeutung 

auftreffenden Sonnenstrahlung der 
einerseits direkt durchgelassen 
wird und andererseits in Form von 
„sekundärer“ Wärmestrahlung in 
den Raum gelangt. 

Energiebezugsfläche EBF m 2 Summe aller Geschossflächen, für 
deren Benutzung ein Beheizen oder 
Klimatisieren notwendig ist. Es 
wird zwischen der Energiebezugs-
fläche mit (EBF) und ohne Raumhö-
henkorrektur (EBF 0) unterschieden.  

Nettowohnfläche NF m 2 Bezeichnet die effektiv bewohnba-
re Fläche eines Gebäudes. 

Heizwärmebedarf Q h kWh/m2 Wärme, die dem beheizten Raum 
während einer Zeitspanne (z.B. 
Jahr) zugeführt werden muss, um 
den Sollwert der Innentemperatur 
einzuhalten, bezogen auf die E-
nergiebezugsfläche. 

Grenzwert H g kWh/m 2 Grenzwert für den Heizwärmebedarf 
Qh in Abhängigkeit der Gebäudeka-
tegorie und der Gebäudehüllzahl 
A/EBF. Es sind Grenzwerte und 
Zielwerte definiert (SIA 380/1). 

Luftwechselrate n L50 h -1  Kennwert, der aussagt, wie viel 
mal das Netto-Luftvolumen bei ei-
ner Druckdifferenz von 50 Pa aus-
getauscht wird (Blower-Door-
Messung), z.B. infolge Luftun-
dichtigkeiten. 

Wärmerückgewinnung % Durch das “Aneinandervorbeistr ö-
men” wird beim Lüftungsgerät im 
Wärmeaustauscher ein Teil der E-
nergie von der warmen Abluft der 
Frischluft zugeführt. Die Kenn-
zahl gibt an, welcher Anteil von 
der enthaltenen Abwärme zurückge-
wonnen wird. Der Lüftungswärme-
verlust kann dadurch massgeblich 
reduziert werden. 

Wärmebrückenverlustkoeffizient 
Ψa 

W/(mK) Längebezogener Wärmedurchgangsko-
effizient, der den gegenüber der 
eindimensionalen Situation verän-
derten Wärmestrom berücksichtigt. 

Nutzungsgrad der Wärmeerzeu-
gung η 

% Verhältnis des Wärmebedarfs 
(Nutzenergie) zum Energiebedarf 
(Endenergie) im Jahresdurch-
schnitt. 
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Abkürzung Masseinheit 32 Bedeutung 

Energiekennzahl Wärme E w kWh/m 2 Gesamte in einem Gebäude während 
eines Jahres verbrauchte Endener-
gie für Heizung und Warmwasser. 

Wärmeleitfähigkeit λ W/mK Materialeigenschaft: Wärmestrom, 
der im stationären Zustand pro m 2 
durch eine homogene Baustoff-
schicht von 1 m Dicke fliesst, 
wenn das Temperaturgefälle 1 Kel-
vin beträgt. 

Quelle: eigene Zusammenstellung, Definitionen aus L ignum (2003), S. 31 

Um Anforderungen an energieeffiziente Gebäude zu de finieren, wird auf 
die Mehrheit obiger Kennzahlen zurückgegriffen. Wel chen Grenzwerten die 
verschiedenen Energieeffizienz-Standards genügen mü ssen und inwiefern 
sie sich von einander unterscheiden, zeigt Tabelle 2: 

 

 

Tabelle 2: Minergie, Minergie-P und Passivhaus im V ergleich 

 Minergie Minergie-P Passivhaus 
Bezugsfläche Energiebezugsfläche 

EBF 
Energiebezugsfläche EBF  Nettowohnfläche NF 

Energiekennzahlen    

Heizwärmebedarf (Q h, 
Nutzenergie) 

≤ 60% H g ≤ 20% H g ≤ 15 kWh/m 2 a NF 

Heizwärmeleistung Keine Vorgaben ≤ 10 W/m 2 EBF ≤ 10 W/m 2 NF 

Energiekennzahl Wärme 
(E w, Endenergie) 

   

EFH 

MFH 

Dienstleistungsbauten  

≤ 42 kWh/m 2 a EBF 

≤ 38 kWh/m 2 a EBF  

≤ 40 kWh/m 2 a EBF 

≤ 30 kWh/m 2 a EBF 

≤ 30 kWh/m 2 a EBF  

≤ 25 kWh/m 2 a EBF 

- 

- 

- 

Energieträger Wertigkeit nach 
Energieträger (Ge-
wichtung) 33 

Wertigkeit nach Ener-
gieträger (Gewichtung) 

Nicht vorgegeben 

Haustechnik    

Lüftung 

Wärmerückgewinnung 
(WRG) 

Abluft mit kontrol-
lierter Zuluft 

Kontrollierte Lüftung 
mit WRG 

Kontrollierte Lüftung 
mit Wärmerückgewinnung  
> 75% 

— 
33 Die einzelnen Energieträger werden unterschiedlich  gewichtet. Wird z.B. ein 
Teil von nicht-erneuerbaren Energieträgern durch ei nen erneuerbaren ersetzt, so 
wirkt sich dies auf die Energiekennzahl eines Gebäu des positiv aus. 
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 Minergie Minergie-P Passivhaus 
Gebäudehülle    

U-Wert 
opake 34 Gebäudehülle 

 

Fenster 

 
Einzelbauteile 
≤ 0.2 W/m 2 K inkl. 
Wärmebrücken 
 
≤ 1.3 W/m 2 K (heu-
tiger Standard) 

 
Einzelbauteile 
≤ 0.15 W/m 2 K inkl. 
Wärmebrücken (Empfeh-
lung) 
≤ 0.8 W/m 2 K (Empfeh-
lung) 

 

≤ 0.15 W/m 2 K 

 

≤ 0.8 W/m 2 K, g ≥ 50% 

Luftdichtigkeit Empfehlung für mög-
lichst luftdichte 
Gebäudehülle 

nL50 ≤ 0.6 h -1  

Luftdichtigkeitsmessung 
erforderlich 

nL50 ≤ 0.6 h -1  

Luftdichtigkeitsmessung 
erforderlich 

Wärmebrücken 
 

Wärmebrücken-
verlustkoeffizient 
( Ψa) 

Wärmebrücken müs sen 
berücksichtigt wer-
den (gemäss SIA 
180) 

Wärmebrücken müssen 
berücksichtigt werden 
(gemäss SIA 180) 

wärmebrückenfreie Aus-
führung 

Wenn Ψa ≤ 0.01 W/(mK), 
dann kein Nachweis 

Quelle: vgl. Binz, A. et al. (2002), S. 15f., Miner gie (a) und von Euw, 
R. (2002), S. 47 

Für einen detaillierteren Vergleich und insbesonder e Beschrieb der ein-
zelnen Niedrigenergie-Standards sei an dieser Stell e auf die Studie von 
Binz, A. et al. (2002) verwiesen. Obige Kriterien f ür ein energieeffi-
zientes Gebäude zeigen deutlich, welchen Komponente n beim Bau eines sol-
chen Gebäudes spezielle Beachtung geschenkt werden muss. Es sind dies 
einerseits die Gebäudehülle  und andererseits die Haustechnik , an die be-
sonders hohe Anforderungen gestellt werden. 35  

Gebäudehülle 

Die Gebäudehülle schirmt, wie der Name bereits sagt , das Gebäude gegen 
aussen ab. Sie besteht aus Mauern resp. den Wänden,  dem Boden, den Fens-
tern sowie dem Dach. Der Gebäudehülle kommt in Sach en Energieeffizienz 
eine sehr grosse Bedeutung zu, weil 

• eine luftdichte Gebäudehülle für energieeffiziente Gebäude ent-
scheidend ist und damit die nötige Heizenergie auf ein Minimum be-
schränkt werden kann; 

• nur eine überdurchschnittliche starke Wärmedämmung die Anforderun-
gen für ein energieeffizientes Haus erfüllt und den  Wärmeverlust 
minimiert; 

• mittels technologisch hochwertigen Fenstern die Wär me im Haus be-
halten wird, ohne die passive Nutzung der Sonnenwär me zu verhin-
dern. 

— 
34 opak bedeutet: undurchsichtig, undurchlässig 
35 vgl. auch von Euw, R. (2002), S. 45ff. 
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Zentrale Elemente einer energieeffizienten Gebäudeh ülle sind somit, wie 
bereits angesprochen, einerseits die Wärmedämmung und andererseits das 
Fenster . Bezüglich der Wärmedämmung ist zwischen den folge nden Systemen 
zu unterscheiden: 

• Bei Kompaktfassaden  werden die Dämmmaterialien (Polystyrol oder 
Mineralwolle) direkt auf das Mauerwerk angebracht u nd verputzt. Um 
die geforderte Dämmung zu erreichen, kommen sehr gr osse Dämmstär-
ken von bis zu 40cm zum Einsatz. Ein negativer Aspe kt davon sind 
die damit sehr dicken Aussenwände. 

• Systemwände  (Holzsystembau) bestehen generell aus einer Isolat i-
onsschicht, die von zwei Holzschichten umgeben ist.  Systemwände 
werden für das entsprechende Bauobjekt vorgefertigt  und auf dem 
Bau direkt montiert. Systemwände weisen bei relativ  geringer Ge-
samtstärke eine gute Wärmedämmung auf. Zusätzlich e rgeben sich 
Vorteile durch geringe Bauzeiten, das Potenzial zum  industriellen 
Bauen und damit tiefere Kosten. 36 Zusätzlich ermöglichen sie die 
gleiche Dämmung bei geringerer Stärke, was eine rel evante Platz-
einsparung gegenüber der Kompaktfassade bedeutet. D ies sind Gründe 
dafür, dass für den Bau von energieeffizienten Gebä uden vermehrt 
auf dieses System zurückgegriffen wird. 

• Hinterlüftete Fassaden  bestehen aus den drei Elementen Untergrund-
konstruktion, Dämmstoff und Bekleidung. Die Isolati on wird auf die 
Untergrundkonstruktion angebracht und mit vorgehäng ten Fassaden-
elementen verkleidet. Vorteile der hinterlüfteten F assade sind 
sehr geringe Unterhaltskosten sowie der relativ ein fache Einsatz 
bei Sanierungen. 

• Bei der Hochleistungswärmedämmung  handelt es sich um ein effizien-
tes und platzsparendes Dämmmaterial. Bei geringem P latzbedarf kann 
damit ein grosse Dämmwirkung erzielt werden. Die he ute noch sehr 
hohen Preise sollen in Zukunft noch stärker sinken. 37 Der Umgang 
mit der Hochleistungswärmedämmung ist noch sehr hei kel, da die 
kleinste Verletzung der Aussenhülle die Dämmleistun g zunichte 
macht. So lange dieses Problem nicht behoben ist, w ird es den 
breiten Einsatz der Hochleistungswärmedämmung wohl verunmöglichen. 

Auch das Element Fenster  trägt wesentlich zur Erreichung einer dichten 
Gebäudehülle bei. Es ist daher entscheidend, dass f ür energieeffiziente 
Gebäude nur hochwertige Fenster eingesetzt werden. Es handelt sich dabei 
um Wärmeschutzverglasungen in hoch dämmenden Fenste rrahmen. Während für 
den Minergie-Standard keine Werte vorgeschrieben si nd, muss der Fenster-
U-Wert für Minergie-P unter 0.8 W/ m 2K liegen. Bei den Fenstergläsern 
konnten in der Vergangenheit grosse technische Fort schritte erzielt wer-
den, was für den energieeffizienten Hausbau neue Pe rspektiven eröffnete. 

Haustechnik 

— 
36 vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 127 
37 vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S. 6 6ff. 
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Ein weiteres zentrales Element im energieeffiziente n Gebäude ist die 
Haustechnik . Diese setzt sich aus Heizung  und Lüftung  zusammen. Diese 
beiden Komponenten werden kombiniert, womit eine op timale Temperierung 
bei gleichzeitiger, kontinuierlicher Lufterneuerung  erreicht wird. 

Ein Heizungssystem, das in den letzten Jahren immer  stärkere Verbreitung 
gefunden hat, ist die Wärmepumpe. 38 Es ist daher interessant zu beobach-
ten, wie sich diese Technik in der Vergangenheit en twickelt hat und wel-
che Faktoren ihr zum Durchbruch verholfen haben. Da raus können Lehren 
gezogen werden, wie die Marktdurchsetzung energieef fizienter Produkte 
unterstützt werden kann. 

Zwingend für das Funktionieren eines energieeffizie nten Gebäudes auf dem 
Standard Minergie resp. Minerige-P/Passivhaus ist e ine kontrollierte Be- 
und Entlüftung. Auf eine sogenannte Komfortlüftung  ist aus folgenden 
Gründen nicht zu verzichten: 

• Die Gebäudehüllen energieeffizienter Gebäude sind s ehr dicht, 
teilweise sogar absolut luftdicht. Dies verunmöglic ht jeglichen 
Luftaustausch. Fehlt nun eine solche Lüftung , so kann dies wegen 
der Dichtigkeit der Gebäudehüllen zu Bauschäden dur ch nicht abge-
führte Feuchtigkeit führen. 

• Lüftungssysteme übernehmen teilweise auch Heizungsf unktionen. Ist 
die Lüftung mit einer Wärmerückgewinnung ausgestatt et, so wird die 
in der Abluft noch enthaltene Wärme dazu genutzt, d ie Zuluft anzu-
wärmen. Damit kann die benötigte Heizenergie reduzi ert werden. 

• Lüftungen schaffen ein angenehmes, gleichbleibendes  Raumklima, was 
einen nicht zu unterschätzenden Zusatznutzen darste llt. Indem die 
Fenster geschlossen bleiben, reduziert sich die Bel astung durch 
Lärm und Staub, ohne gleichzeitig auf frische Luft verzichten zu 
müssen. 

Komfortlüftungen helfen also, den Energiebedarf zu reduzieren und 
gleichzeitig den Wohnkomfort zu erhöhen. Trotzdem s cheint, abgesehen von 
der zunehmenden Verbreitung durch den Erfolg von Mi nergie, die Akzeptanz 
von Komfortlüftungen noch nicht sehr verbreitet zu sein. 39 Mögliche Grün-
de dafür liegen in den relativ hohen Investitionsko sten, Vorurteilen zum 
Betrieb einer Lüftung, der Skepsis gegenüber dem an geblichen gesteiger-
ten Wohnkomfort sowie ungenügende Ausbildung auf Se ite der Techniker. 40 
Interessant ist, dass Nutzer von Lüftungen die Befü rchtungen von Nicht-
Nutzern oft nicht bestätigen können. Erfahrungen au s dem Ausland liefern 
in etwa ähnliche Ergebnisse. Als eine Reaktion dara uf wurden grossen 
Aufklärungs- und Informationskampagnen realisiert. 41  

— 
38 vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S. 5 4ff. 
39 vgl. z.B. Müller, V. et al. (2001) 
40 vgl. z.B. Müller, V. et al. (2001), S. 9ff. 
41 vgl. Rohrbacher, H. et al. (2001), S. 67ff. 
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3.3  Relevante energieeffiziente 
Produkte 

Im Kapitel 3.2.3 ist aufgezeigt worden, welche Komp onenten bei einem e-
nergieeffizienten Gebäude von zentraler Bedeutung s ind. Es werden insbe-
sondere sehr hohe Anforderungen an die Gebäudehülle  und an die Haustech-
nik gestellt. Aus diesen Überlegungen heraus ergebe n sich die relevanten 
energieeffizienten Produkte, die genauer zu betrach ten sind. Für die 
vorliegende Studie sind jene Produkte ausgewählt wo rden, die erstens für 
energieeffiziente Gebäude von zentraler Bedeutung s ind und für die zwei-
tens bereits ein gewisser, wenn auch noch intranspa renter und wenig e-
tablierter Markt besteht. Produkte, die sich noch m ehrheitlich in der 
Prototypphase befinden, sind nicht einbezogen worde n. Aus diesen Überle-
gungen, bereits existierenden Studien zum Thema sow ie Gesprächen mit dem 
BFE ergibt sich die in Tabelle 3 dargestellt Produk tauswahl: 

Tabelle 3: Auswahl energieeffizienter Produkte 

 Produkte 

Gebäudehülle Fenster Wärmedämmung  weitere 
Produkte 

Haustechnik Solare Kom-
paktanlagen 

Komfortlüftungen Wärmepumpen weitere 
Produkte 

Im Bereich der Gebäudehülle sind die Produktkategor ien Fenster  und Wär-
medämmung ausgewählt worden. Auf solare Kompaktanlagen  zur thermischen 
Solarnutzung, Komfortlüftungen  und Wärmepumpen fiel die Wahl bei den 
Komponenten der Haustechnik. Im Rahmen dieses Kapit els erfolgt eine kur-
ze Abgrenzung der betrachteten Produkte. Eine genau ere Darstellung und 
Analyse findet sich in Kapitel 5. Vorerst gilt es z u definieren, was in 
der vorliegenden Studie unter dem Begriff Best Practice  zu verstehen 
ist. 

3.3.1  Best Practice – eine Arbeitsdefinition 

Best Practice ist ein vielseitig verwendeter Begrif f, der je nach Ver-
wendung unterschiedlich verstanden werden kann. All gemein kann Best 
Practice als eine bestimmte Leistung zum bestmöglic hen Preis definiert 
werden. Best Practice orientiert sich in der vorlie genden Studie an e-
nergieeffizienten Produkten, die mindestens den Min ergie-Standard erfül-
len. Als Best Practice gilt dann z.B. jenes Minergi e-Modul, welches zu 
den besten Bedingungen (z.B. Kosten) auf dem Markt erhältlich ist. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die in der Stu die behandelten Pro-
dukte geboten. Dabei werde auch technische Spezifik ationen aufgezeigt, 
die ein Best Practice-Produkt im Bereich Energieeff izienz nach heutigen 
Stand der Technik im Sinne der vorliegenden Studie aufweisen sollte. 
Best Practice ist dann dasjenige Produkt einer Grup pe mit diesen Eigen-
schaften, das zum günstigsten Preis angeboten wird.  Aufgrund der Daten-
lage in den jeweiligen Produktmärkten wird bei der jeweiligen Marktan-
layse eine derart genaue Abgrenzung der Produkte ni cht immer möglich 
sein.  
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3.3.2  Thermische Solarnutzung 

Betrachtet werden Flachkollektoren . Diese können zur Erwärmung des 
Trinkwassers wie auch zur Heizungsunterstützung ein gesetzt werden. 
Schwerpunktmässig wird jedoch die Nutzung zur Trink wassererwärmung ana-
lysiert.  

3.3.3  Lüftungen 

Bei Komfortlüftungen ist bezüglich Energieeffizienz  entscheiden, dass 
sie  

• eine Wärmerückgewinnung von mindestens 80% erreiche n und 

• mit stromsparenden Antrieben ausgestattet sind. 

3.3.4  Fenster 

Als Richtlinie für die Eigenschaften eines energiee ffizienten Fensters 
werden die Abgrenzungen gemäss dem MINERGIE-Modul „ Fenster“ herangezo-
gen: 

• U ≤ 1.0 W/ m 2K und g ≤ 0.7 W/m 2K 

3.3.5  Wärmedämmung 

Bei den Wärmedämmungen wird eine Unterscheidung nac h Kompaktfassaden, 
Systemwänden (v.a. Holzfassaden) und hinterlüfteten  Fassaden vorgenom-
men. Die Hochleistungswärmedämmung (HLWD) wird nur am Rand betrachtet. 
Die Abgrenzung der technischen Eigenschaften erfolg t anhand des MINER-
GIE-Moduls „Wand- und Dachkonstruktionen“: 

• U ≤ 0.2 W/m 2K 

3.3.6  Weitere Produkte 

Neben den näher untersuchten Produkten existieren n och weitere energie-
effiziente Produkte, die für diese Studie nicht det aillierter analysiert 
werden, aber durchaus erwähnenswert sind. Der Einsa tz folgender Techno-
logien kann die Energieeffizienz von Gebäuden weite r erhöhen: 

• Holz-Pellets-Heizungen 

• Solare Heizungen/ Heizungsunterstützung 

• Photovoltaik 

3.4  Zusammenfassung 
Wohnen verbraucht Energie – und dies nicht zu knapp . Rund einen Viertel 
der verbrauchten Endenergie wird von privaten Haush alten in Anspruch ge-
nommen. Gleichzeitig besteht beim heutigen Immobili enbestand ein gewal-
tiges Einsparungspotenzial. Bei bestehenden Gebäude n wie auch bei Neu-
bauten besteht ein grosses Energiesparpotenzial von  rund 50% (z.B. nach 
dem Minergie-Standard). Wie Resultate zum Erneuerun gsverhalten zeigen, 
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sind die Anstrengungen zur Realisierung dieses Ener giesparpotenzials 
noch bescheiden. Ermutigend ist jedoch die Entwickl ung im Bereich Miner-
gie. Das Minergie-Label kennzeichnet Gebäude, die n ach besonders ener-
gieeffizienten Kriterien gebaut werden und rund 50%  weniger Energie be-
nötigen als der heutige Standard. Im Neubau beträgt  der Anteil der Mi-
nergie-Gebäude rund 10% mit stark zunehmender Tende nz. 

Zentrale Merkmale und auch Erfolgskriterien bei ene rgieeffizienten Bau-
ten sind einerseits eine sehr gut gedämmte und luft dichte Gebäudehülle 
und andererseits die Haustechnik. Für die vorliegen de Untersuchung sind 
von beiden Bereichen je zwei Produkte ausgewählt wo rden: für die Gebäu-
dehülle sind dies Fenster und Wärmedämmung, bei der  Haustechnik fiel die 
Wahl auf die Solaranlage für die Warmwassergewinnun g sowie auf die Kom-
fortlüftung. 

Bevor nun analysiert wird, in welchem Mass sich die se Produkte am Markt 
durchsetzen sowie welche Hemmnisse ihnen entgegenst ehen, folgen im 
nächsten Kapitel einige allgemeine Ausführungen zum  Zusammenhang zwi-
schen Hemmnissen, Marktversagen und Ökonomie. 
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4 Hemmnisse, Marktversagen und 
Ökonomie 

Ineffizienzen auf Märkten für bestimmte Produkte kö nnen verschiedene Ur-
sachen haben. In diesem Kapitel wird zuerst der Fra ge nachgegangen, wel-
che Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Mark t funktionieren kann. 
Der ökonomische Ansatz ist dabei, von einem idealen  Markt auszugehen. 
Vergleiche zwischen diesem idealen und dem zu analy sierenden Markt zei-
gen dann Abweichungen auf, die das reibungslose Fun ktionieren des Mark-
tes behindern. Im Folgenden soll hier deshalb in ei nem ersten Schritt 
der aus ökonomischer Sicht ideale Markt beschrieben  und auf die ver-
schiedenen möglichen Marktverzerrungen eingegangen werden. In einem 
zweiten Schritt wird der Markt für energieeffizient e Produkte in einem 
Modell beschrieben, das die Struktur des Marktes fü r energieeffiziente 
Massnahmen im Baubereich darstellt. Im letzten Schr itt wird anhand von 
13 Thesen zu Hemmnissen im Energieeffizienzmarkt ei n Analyserahmen erar-
beitet, der es erlaubt, den gesamten Energieeffizie nzmarkt wie auch ein-
zelnen Produktteilmärkte anhand von Indikatoren auf  bestehende Hemmnisse 
hin zu untersuchen und diese zu identifizieren. In diesem Kapitel wird 
anhand dieses Analyserahmens bereits der Gesamtmark t untersucht. Die de-
taillierte Beurteilung ausgewählter Produktteilmärk te erfolgt dann im 
nächsten Kapitel. 

4.1  Markt und Marktversagen  
4.1.1  Der ideale Markt 

Grundsätzlich zeichnet sich der ideale Markt dadurc h aus, dass zwischen 
Angebot und Nachfrage ein Gleichgewicht herrscht, d as heisst, dass die 
gesamte zum Gleichgewichtspreis angebotene Menge ei nes Gutes auch einen 
Käufer findet und gleichzeitig kein Käufer unbefrie digt bleibt, der be-
reit wäre, das Gut zum Gleichgewichtspreis zu erste hen. Damit ein Markt 
ideal funktionieren kann, sind zwei Grundvoraussetz ungen nötig: die 
vollständige Konkurrenz,  und die vollständige Information.   

Vollständige Konkurrenz 

Unter vollständiger Konkurrenz  versteht man dabei, dass keiner der An-
bieter so gross ist, dass er den Markt beeinflussen  kann. 42 In der ökono-
mischen Theorie spricht man davon, dass die Anbiete r unter vollständiger 
Konkurrenz „Preisnehmer“ sind. Der einzelne Anbiete r kann die Höhe des 
Preises durch sein Handeln nicht beeinflussen. Er k ann einzig und allein 
entscheiden, ob er zum existierenden Marktpreis pro duzieren will oder 
nicht. Die Produktion aufnehmen wird er folglich, w enn seine Gestehungs-
kosten dem Preis entsprechen oder darunter liegen. Eine Bedingung für 
die vollständige Konkurrenz ist der freie Marktzu- und austritt . Jeder 
Anbieter, der neu in den Markt eintreten will, kann  dies jederzeit tun. 

— 
42 vgl. z.B. Zamagni (1987) 
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Es gibt keine rechtlichen oder finanziellen Schrank en, die einen 
Markteintritt erschweren oder gar verhindern. Dasse lbe gilt für einen 
Austritt aus dem Markt. 

Vollständige Information 

Die zweite Grundvoraussetzung für einen idealen Mar kt ist vollständige 
Information . 43 Dies bedeutet, dass jeder Marktteilnehmer über säm tliche 
ihm zur Verfügung stehenden Optionen mit deren jewe iligen Konsequenzen 
informiert ist. So kennen zum Beispiel die Konsumen ten und Produzenten 
jederzeit die Preise und Qualitäten sämtlicher ange botener Waren. Es ist 
somit ausgeschlossen, dass zum Beispiel eine Ware u nter Täuschung des 
Käufers zu teuer verkauft wird oder ohne Wissen des  Käufers an einem an-
deren Ort günstiger zu kaufen wäre. Auch bezüglich des Markteintritts 
herrscht vollständige Information. Potentielle Anbi eter wissen bereits 
vor dem Zeitpunkt ihres Markteintritts, auf was für  eine Kostenstruktur 
sie treffen. Es ist ihnen also möglich, genau zu be stimmen, ob sich für 
sie ein Markteintritt lohnt oder nicht. Solange der  Gleichgewichtspreis 
nicht unter den Stückkosten liegt, wird der Anbiete r in den Markt ein-
treten. 

4.1.2  Marktversagen 

Ein idealer Markt zeichnet sich dadurch aus, dass e r auf entstehende Än-
derungen reagiert und sogleich wieder zu einem Glei chgewicht findet. Er-
reicht ein Markt sein Gleichgewicht nicht, so spric ht man von einem 
Marktversagen . Marktversagen können aus verschiedenen Gründen au ftreten 
und unterschiedlich weit reichende Konsequenzen hab en. Im Folgenden sol-
len in einem Überblick verschiedene Marktversagen k urz dargestellt wer-
den: 

Fehlende Markttransparenz:  Auf Seiten der Nachfrage  bedeutet fehlende 
Markttransparenz, dass es aufgrund fehlender Inform ationen nur schwer 
(wenn überhaupt) möglich ist, die Produkte verschie dener Anbieter zu be-
urteilen und zu vergleichen (sofern man überhaupt a lle Angebote kennt). 
Dies kann mehrere verzerrende Auswirkungen haben:  

• Der Konsument entscheidet sich aufgrund falscher In formation für 
das für ihn falsche Angebot.  

• Der Konsument zahlt nicht den Gleichgewichtspreis f ür das erstan-
dene Produkt. 

• Dem Konsumenten ist die Informationsbeschaffung zu aufwändig, und 
er entscheidet sich deshalb für das nächstbeste Pro dukt. 

Diese Auswirkungen auf Seiten der Nachfrage beeinfl ussen auch das Ange-
bot und vergrössern dadurch den Verzerrungseffekt: Die nachgefragten 
Produkte entsprechen nicht den eigentlichen Präfere nzen der Nachfrage, 
sondern setzen Signale für das Anbieten von subopti malen Produkten. 

— 
43 vgl. z.B. Call & Holahan (1983) 
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Auf Seiten des Angebots  bedeutet fehlende Markttransparenz, dass die ef-
fektive Marktstruktur den Anbietern, die bereits im  Markt sind und auch 
potentiellen Anbietern, die über einen Markteintrit t nachdenken, nicht 
bekannt ist. Aufgrund falscher Informationen treten  potentielle Anbie-
ter, die ein konkurrenzfähiges Produkt auf den Mark t bringen könnten, 
nicht ein, und weniger effiziente Anbieter bleiben im Markt. 

Kartelle:  Absprachen unter den Anbietern haben zum Ziel, den  durch den 
Konkurrenzdruck ausgelösten Preiskampf zu vermeiden . So ist es ihnen 
möglich, Preise zu verlangen, die über dem Gleichge wichtspreis liegen. 
In gewissen Fällen werden Kartelle nicht nur verhin dern, dass sich be-
stehende Anbieter am Markt gegenseitig unterbieten,  sondern auch weitere 
Anbieter am Markteintritt hindern. Oft bilden sich Kartelle aber gerade 
dann, wenn bereits aus andern Gründen Markteintritt sbarrieren bestehen. 

Erschwerter Marktein- oder austritt:  Neben der bereits erwähnten Exis-
tenz von Kartellen können auch andere Faktoren den Markteintritt er-
schweren. So z.B. gesetzliche Auflagen, die zum Ein tritt in einen Markt 
erfüllt sein müssen oder Fixkosten, die der Aufbau einer Produktionsinf-
rastruktur mit sich bringt. Je grösser die Eintritt shürde in einen Markt 
ist, umso schwächer ist der Konkurrenzdruck innerha lb dieses Marktes. 
Dies führt wiederum dazu, dass der Marktpreis über dem Gleichgewichts-
preis zu liegen kommt. Hohe Fixkosten können auch d en Marktaustritt er-
schweren. Ist die angeschaffte Produktionskapazität  nur unter grossen 
Verlusten veräusserbar, wird es länger dauern, bis sich ein Produzent 
entscheidet, den Markt zu verlassen.  

Externe Kosten:  Von externen Kosten spricht man, wenn die Produkti on o-
der der Konsum eines Gutes Kosten verursacht, die n icht in seinem Preis 
inbegriffen sind und somit vom Konsumenten nicht ab gegolten werden. Der 
Preis, den der Konsument in seine Entscheidung einb ezieht, ist also zu 
tief, was zur Folge hat, dass das Gut stärker konsu miert wird, als dies 
bei Einbezug sämtlicher Kosten der Fall wäre. Probl ematisch hierbei ist 
insbesondere die Tatsache, dass auch dann, wenn die  externen Kosten be-
kannt sind, für die Konsumenten kaum ein Anreiz bes teht, sie in ihrer 
Entscheidung zu berücksichtigen. Dies, weil die dur ch die Berücksichti-
gung der externen Kosten entstehenden Mehrkosten be im Konsumenten selbst 
anfallen, der entstandene Nutzen – also die Vermeid ung externen Kosten – 
aber für die Allgemeinheit anfällt. Für den einzeln en Konsumenten über-
steigen die Kosten also den Nutzen. 

Preisfestsetzung:  Ein dem Markt sozusagen von aussen auferlegtes Mar kt-
versagen entsteht durch Preisfestsetzungen. Der Pre is als Anreiz zur An-
passung entfällt, da er starr ist. Entspricht der f estgesetzte Preis 
nicht genau dem Gleichgewichtspreis (was eine ständ ige Anpassung an Ver-
änderungen der Marktsituation bedingen würde), so l iegt eine Marktver-
zerrung vor. 

Verzerrungen auf anderen Märkten:  Werden in einem Markt Verzerrungen 
durch Marktversagen, Steuern oder Subventionen herv orgerufenen, so kön-
nen diese auch andere Märkte betreffen. Je stärker die Märkte miteinan-
der verknüpft sind, umso stärker werden sich die Ve rzerrungen zwischen 
ihnen übertragen. Ein Markt, der durch Verzerrungen  eines anderen Mark-
tes beeinflusst ist, kann sein Gleichgewicht nicht erreichen, auch wenn 
er ansonsten ideal funktioniert. 
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Der Einbezug von Vertretern:  Zu einer Erschwerung des Informationsflus-
ses, und damit zu unvollständiger Information, komm t es, wenn sich An-
bieter und Nachfrager auf dem Markt nicht selbst ge genüberstehen, son-
dern durch Vertreter miteinander in Beziehung trete n. Zudem haben die 
Vertreter Interessen, die meist nicht deckungsgleic h sind mit den Inte-
ressen derjenigen, die sie vertreten. Die Literatur  spricht hierbei vom 
Prinzipal-Agent-Problem. 

4.1.3  Hemmnisse in einem funktionierenden Markt 

Nicht alle Hemmnisse die der Durchsetzung eines Pro duktes oder einer 
Massnahme im Wege stehen, beruhen zwingend auf Mark tversagen. Auch in 
einem funktionierenden Markt können Hemmnisse exist ieren, die verhin-
dern, dass sich scheinbar wirtschaftliche Massnahme n nicht durchsetzen. 44 
Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass sich bes timmte Massnahmen im 
Durchschnitt  zwar rentieren, dass allerdings gewisse grundsätzl iche Be-
dingungen erfüllt sein müssen, damit die Massnahme rentabel eingesetzt 
werden kann, die ein Teil der potentiellen Nutzer n icht vorweisen kann. 
Ein weiteres Hemmnis können versteckte Kosten sein,  die bei der Umset-
zung der Massnahme anfallen, wie zum Beispiel Manag ement- oder Einfüh-
rungs- und Umsetzungskosten. Hinzu kommen möglicher weise mit der Mass-
nahme einhergehende Risiken, die der Entscheidungst räger in seiner der-
zeitigen Situation nicht tragen kann (z.B. lange Am ortisationsdauer in 
einer wirtschaftlich unsicheren Lage). Ein letztes Hemmnis, das nicht 
auf ein Marktversagen zurückzuführen sein muss, kan n der Mangel an den 
nötigen Ressourcen für die Investition in energieef fiziente Massnahmen 
sein. Investoren werden für eine in sich durchaus p otentiell rentable 
Teilinvestition keine Ressourcen zur Verfügung stel len, wenn der ausfüh-
rende Akteur die finanzielle Sicherheit des betroff enen Gesamtprojektes 
nicht garantieren kann. 

4.2  Ein Modell des Marktes für 
energieeffiziente Lösungen 

Dieses Teilkapitel stellt den Baumarkt und die Wirk ungszusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Akteuren als Marktmodell  dar. Im Gegensatz zu 
der bereits erfolgten Beschreibung der Akteure und ihrer Aufgaben  in Ka-
pitel 3 stehen hier die Beziehungen  zwischen den Akteuren im Vorder-
grund. Anhand einer Analyse des Marktmodells können  Charakteristiken des 
Marktes identifiziert werden, die eine rasche Durch setzung energieeffi-
zienter Massnahmen erschweren. 

— 
44 vgl. für einen ausführlichen theoretischen Rahmen zu Hemmnissen in einem funk-
tionierenden Markt Jaffe und Stavins (1994), für ei nen praktischen Kontext Sor-
rell et al. (2000). 
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4.2.1  Die Beziehungen zwischen den Akteuren 

In einem ersten Schritt gilt es, die zwischen den a m Markt beteiligten 
Akteuren bestehenden Beziehungen zu beschreiben, be vor dann in einem 
zweiten Schritt das Umfeld, die Einflussfaktoren un d die Charakteristi-
ken dieser Beziehungen analysiert und beschreiben w erden. 

Abbildung 9 stellt die verschiedenen Akteure und di e zwischen ihnen ent-
stehenden Beziehungen in Form von Pfeilen dar. Dabe i zeigt die Richtung 
des Pfeils das Ergehen eines Auftrags von einem Akt eur an einen anderen 
an.  

Der zentrale Akteur auf diesem Markt ist die Bauher rschaft. Die Bauherr-
schaft stellt keine einheitliche Gruppe dar. Unters chieden werden sollen 
hier Bauherren, die ein Objekt bauen lassen, um es nachher aus selber zu 
bewohnen und Investoren oder Kapitalgeber, die den Bau eines Objektes 
als Anlagemöglichkeit nutzen. Die zweite Gruppe von  Bauherren wird ent-
weder direkt oder indirekt (über Immobilienhändler oder -bewirtschafter) 
mit den zukünftigen Nutzern des Objektes (Käufer od er Mieter) in Verbin-
dung treten. Die Bauherren beauftragen den Architek ten mit der Planung 
eines Objektes. Bei Elementen des Objektes, die bes onderes zusätzliches 
Fachwissen voraussetzen, wird der Architekt einen P laner, Ingenieur oder 
Haustechniker hinzuziehen. Seltener, und darum nur gestrichelt einge-
zeichnet, kommt eine direkte Beziehung zwischen der  Bauherrschaft und 
dem Planer, Ingenieur oder Haustechniker zustande ( der dann wiederum ev. 
einen Architekten mit gewissen Aufgaben beauftragt) . Mit der konkreten 
Ausführung des Objektes beauftragt nun der Architek t, Planer, Ingenieur 
oder Haustechniker Akteure aus dem Bauhaupt- und -n ebengewerbe. Diese 
wiederum werden (ev. über eine oder mehrere nicht d argestellte Zwischen-
handelsstufen) von den Produzenten der entsprechend en Produkte belie-
fert. Vom Baugewerbe erfolgt dabei der Auftrag zur Lieferung von Produk-
ten an die Produzenten, während im Gegenzug die Pro duzenten das Bauge-
werbe mit der Vertreibung ihrer Produkte am Markt b eauftragen. 

Eine direkte Beziehung zwischen Baunebengewerbe und  dem Eigennutzer, 
Käufer oder Bewirtschafter kommt bei Sanierungen od er Ersatzinvestitio-
nen zustande. 

Abbildung 9: Beziehungen zwischen den Akteuren im M arkt für energieeffi-
ziente Produkte 
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In der Abbildung dargestellt sind auch der Generalp laner, der Generalun-
ternehmer und der Totalunternehmer. Der Generalplan er vereint die Funk-
tionen der Architekten, Planer, Ingenieure und Haus techniker. Der Gene-
ralunternehmer übernimmt sowohl die Aufgaben des Ba uhaupt- wie auch des 
Baunebengewerbes. Der Totalunternehmer wiederum ver eint den Generalpla-
ner und den Generalunternehmer.  

4.2.2  Die Erweiterung der Beziehungsstruktur zum Marktmod ell  

Die im letzten Abschnitt dargestellte Beziehungsstr uktur soll nun zu ei-
nem Modell des Marktes für energieeffiziente Produk te erweitert werden. 
Dazu gilt es, die Akteure ihrer Funktion entspreche nd der Nachfrage- be-
ziehungsweise der Angebotsseite zuzuordnen. Weiter ist zu untersuchen, 
durch welche Interessen, Einflüsse und Überlegungen  ihre Entscheidungen 
geprägt sind. Das Zusammenspiel dieser Faktoren bes timmt Angebot und 
Nachfrage, die sich auf dem Markt für energieeffizi ente Produkte gegenü-
berstehen (vgl. Abbildung 10, S. 58) 

Die Bauherrschaft 

Der zentrale Akteur auf der Nachfrageseite ist die Bauherrschaft. Sie 
erteilt den Auftrag, ein Objekt zu bauen oder zu sa nieren und wird dabei 
eine gewisse Zahlungsbereitschaft für energieeffizi ente Massnahmen be-
sitzen, die je nach Situation unterschiedlich ausfa llen wird. Gewisse 
Bauherren werden ein aktives Interesse für Energiee ffizienz mitbringen 
und gewisse Massnahmen am Objekt umgesetzt wissen w ollen. Andere haben 
sich über das Thema Energieeffizienz noch keine wei teren Gedanken ge-
macht und äussern deshalb auch keine dahingehenden Präferenzen. Ein Teil 
dieser zweiten Gruppe wird allerdings, falls mit de n nötigen Information 
konfrontiert, durchaus bereit sein unter bestimmten  Bedingungen gewisse 
energieeffiziente Massnahmen umzusetzen. 45 Diese Form von Präferenzen, 
die nicht aktiv geäussert werden, auf Nachfrage und  nach Informierung 
jedoch zutage treten, sollen im Folgenden als „late ntes Interesse“ be-
zeichnet werden. Bei der Bauherrschaft gilt es zwis chen zwei Arten von 
Bauherren zu unterscheiden: dem Eigennutzer, der da s Objekt baut, um es 
nachher auch selbst zu nutzen und dem Investor oder  Kapitalgeber, der 
das Objekt als Kapitalanlage errichten lässt.  

Der Eigennutzer:  Der zukünftige Nutzer eines Objektes hat je nach d er 
Funktion desselben gewisse Ansprüche an dessen Eige nschaften. Zu unter-
scheiden ist, ob es sich um den Neubau eines Objekt es, dessen Sanierung 
oder lediglich einer Ersatzinvestition eines Teils der Infrastruktur 
handelt. Diese Faktoren werden die Zahlungsbereitsc haft des Nutzers für 
energieeffiziente Produkte beeinflussen. Am unprobl ematischsten ist der 
Einsatz energieeffizienter Produkte bei einem Neuba u, da sie in diesem 
Fall bereits bei der Planung berücksichtigt werden können und eine even-
tueller Mehraufwand einen eher geringen Teil der Ge samtinvestitionssumme 
ausmacht. Bei einer Sanierung erweist es sich oft a ls problematisch, 

— 
45 Als Beispiel können hier Anlagen zur thermischen S olarnutzung genannt werden: 
Im Rahmen einer repräsentativen Telefonbefragung vo n derzeitigen und zukünftigen 
EFH-Besitzern (Gerheuser 2002), wurde festgestellt,  dass sich viele der befrag-
ten potentiellen Nutzer nach  einer Aufklärungen über die tatsächlichen Eigen-
schaften (Zuverlässigkeit, Deckungsgrad Warmwasser etc), Kosten, Installations-
dauer etc. den Einbau einer solchen doch vorstellen  können. 
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dass bestimmte Anforderungen energieeffizienter Pro dukte spezielle An-
passungen der Bausubstanz verlangen, die einen beac htlichen Mehraufwand 
bedeuten (z.B. neue Leitungskanäle für Solarkollekt oren). Insbesondere 
bei Teilsanierungen ist zudem das Budget in der Reg el sehr eng. Zudem 
machen dort eventuell nötige Mehraufwendungen schne ll einen sehr be-
trächtlichen Teil der Gesamtkosten aus. Bei einer E rsatzinvestition ist 
häufig nur ein Teil der entsprechenden Infrastruktu r erneuerungsbedürf-
tig. Die Umstellung auf ein energieeffizientes Prod ukt, die einen Total-
ersatz erforderlich macht, führt deshalb im Verglei ch zu einem Teiler-
satz zu markanten Mehrkosten. 

Der Investor oder Kapitalgeber als Bauherr: Auch der Investor oder Kapi-
talgeber besitzt eine gewisse Zahlungsbereitschaft für energieeffiziente 
Massnahmen. Der Grund für den Bau des Objektes ist allerdings primär die 
Anlage von Geldmitteln, was bedeutet, dass die Zahl ungsbereitschaft für 
energieeffiziente Massnahmen stark davon abhängig i st, wie deren Einsatz 
die Rendite der Investition beeinflusst. Zu untersc hieden ist hier, ob 
das Objekt zum Verkauf oder zur Bewirtschaftung bes timmt ist. Bei einem 
zum Verkauf bestimmten Objekt gilt es aus Sicht der  Investoren und Kapi-
talgeber, die Rendite der Investitionskosten zu opt imieren. Dies wird 
die Zahlungsbereitschaft für energieeffiziente Prod ukte im Allgemeinen 
senken, da sie meist zwar zu niedrigeren Betriebs- dafür aber zu höheren  
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Investitionskosten führen. 46 Bei der Erstellung eines Objektes zur eige-
nen Bewirtschaftung, werden auch die Betriebskosten  eine Rolle spielen 
und damit die Zahlungsbereitschaft für Energieeffiz ienz tendenziell eher 
erhöhen. Zu unterscheiden ist hier wiederum die Sit uation eines Neubaus 
von einer Sanierung oder einer Ersatzinvestition. 

Der Architekt 

Der Architekt befindet sich sowohl auf der Angebots - wie auch auf der 
Nachfrageseite. Vom Bauherrn wird er mit der Gestal tung des Bauvorhabens 
beauftragt, da dieser selber nicht über das nötige Fachwissen verfügt. 
Sind die energieeffizienten Massnahmen nun nicht au f der Produktebene 
angesiedelt, sondern reine Konstruktionsmassnahmen (wie z.B. die Vermei-
dung von Wärmebrücken), so ist der Architekt auf de r Angebotsseite ein-
zuordnen. Bei produktorientierten Massnahmen (wie z .B. energieeffizien-
ten Fenstern), ist der Architekt der Nachfrageseite  zuzuordnen, da er 
die Auswahl der Produkte meist selber trifft oder s onst zumindest einen 
relevanten Einfluss darauf hat. Die Entscheidung de s Architekten für o-
der gegen überdurchschnittliche Energieeffizienz wi rd davon abhängen, 
welche zusätzlichen Investitionen (wie z.B. Weiterb ildung) seinerseits 
dazu nötig sind und welche Risiken eine solche Ents cheidung mit sich 
bringt. 

Planer, Ingenieure, Haustechniker 

Für besondere technische Aufgaben wird der Architek t einen Planer, Inge-
nieur oder Haustechniker beiziehen. 47 Deren Position auf dem Markt ist 
ähnlich gelagert wie die des Architekten. Geht es u m konstruktionsbe-
dingte energieeffiziente Massnahmen, gehören sie zu r Angebotsseite, bei 
produktorientierten Massnahmen (wie dem Einbau eine s Lüftungssystems), 
sind sie der Nachfrageseite zuzuordnen. Auch die En tscheidung für oder 
gegen überdurchschnittliche Energieeffizienz wird v on entsprechenden 
Faktoren beeinflusst: der nötigen Investition und d es damit verbundenen 
Risikos. 

Käufer und Mieter 

Weitere auf dem Markt aktive Akteure, die der Nachf rageseite zuzuordnen 
sind, sind die Nutzer von Objekten, die sie nicht s elbst haben erstellen 
lassen, also Käufer und Mieter. Diese werden entwed er direkt mit der 
Bauherrschaft in Kontakt treten oder indirekt über Immobilienhändler be-
ziehungsweise  
-bewirtschafter. Die Energieeffizienz wird eine unt er vielen verschiede-
nen Ansprüchen sein, die das Objekt erfüllen muss ( z.B. Lage, Grösse, 
Preis). Die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für ene rgieeffiziente Mass-

— 
46 Ausnahmen können dann entstehen, wenn durch eine e nergieeffiziente Bauweise 
bei gewissen anderen Elemente des Gebäudes (insb. d er Heizanlage) gespart werden 
kann, oder wenn der Investor davon ausgehen kann, d ass er die zusätzlichen In-
vestitionen in die Energieeffizienz über einen höhe ren Verkaufspreis wieder er-
wirtschaften kann. 
47 Seltener erfolgt der Auftrag des Bauherrn an den P laner, Ingenieur oder Haus-
techniker, der dann einen Architekten beizieht. In der Grafik sind diese Bezie-
hungen darum gestrichelt eingezeichnet. 
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nahmen wird diejenige der Investoren und Kapitalgeb er direkt beeinflus-
sen. 

Das Baugewerbe 

Das Bauhaupt- und Nebengewerbe werden in der Regel vom Architekten mit 
dem Bau des Objektes beauftragt. Beide sind der Ang ebotsseite zuzuord-
nen, da sie selbst keine eigene Nachfrage generiere n, sondern diejenige 
der Bauherrschaft und der Architekten umsetzen.  

Die Produzenten 

Beliefert wird das Baugewerbe von den Produzenten d er entsprechenden 
Produkte (zum Teil über eine oder mehrere Zwischenh andelsstufen). Auch 
diese sind der Angebotsseite zuzuordnen. Dabei ist zu beachten, dass ge-
rade bei den Produzenten energieeffizienter Produkt e der Anteil derjeni-
gen, die noch relativ neu am Markt sind, sehr gross  ist. Neue Marktteil-
nehmer müssen ihre Vertriebstruktur erst aufbauen, was grosse Investiti-
onen bedingt. Zudem haben diese Akteure noch keine Ersatzaufträge, die 
einen Teil des Umsatzes generieren. 

4.3  Thesen zu Markthemmnissen 
Im Folgenden werden 13 Thesen in drei thematischen Gruppen zu möglichen 
Hemmnissen für die Durchsetzung energieeffizienter Massnahen formuliert 
und in einen zweiten Schritt detailliert erläutert.  Dabei werden Indika-
toren identifiziert, die Hinweise auf das Zutreffen  einer These für den 
jeweils beobachteten Markt geben. 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

14.  Der Markt für energieeffiziente Massnahmen ist nich t transparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, 
sowie zum Produktpreis und zur Produktqualität sind  nur schwer er-
hältlich. 

15.  Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planung s- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präfe-
renzen auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein  Teil der Prä-
ferenzen des Bauherrn werden sich in der Nachfragef unktion also 
nicht widerspiegeln. Ähnlich gelagerte Probleme aus serhalb der 
Prinzipal-Agent-Problematik bestehen in den Beziehu ngen zwischen 
Nutzer (Käufer, Mieter) und Bauherrschaft. 

16.  Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine freie Wahl  der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität 
eingeschränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl de r Agenten nach 
Gesichtspunkten der Energieeffizienz behindert. Urs achen dafür 
sind vertragliche Verpflichtungen, bestehende Bezie hungen zwischen 
Agenten und nicht zuletzt auch soziale Einflussfakt oren. 

17.  Der Vertrieb und die Installation energieeffiziente r Produkte set-
zen neues Fachwissen voraus, das sich die betreffen den Akteure zu-
erst aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der n ötigen Qualität 
bedienen können. Diese Weiterbildung findet zum Tei l nur ungenü-
gend statt. 
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B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

18.  Auf dem Markt für energieeffiziente Massnahmen gibt  es gesamt-
schweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle. 

19.  Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwie rig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend 
abgeschottet. Importe finden kaum statt. Ausländisc he Anbieter 
können auf dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Ab er auch neue 
inländische Anbieter sehen sich grossen Markteintri ttshindernissen 
gegenüber. 

20.  Die durch gesetzliche Regelungen geschaffenen Rahme nbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem 
sie zusätzliche Kosten verursachen oder gewisse Mas snahmen ganz 
verhindern. 

21.  Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierproduk-
ten. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

22.  Der Einsatz energieeffizienter Produkte führt zu Me hrkosten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensie-
ren lassen.  

23.  Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inves titionen bedin-
gen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszeitpu nkt nicht mög-
lich, das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch we nn sich die 
Massnahme über Energieeinsparungen während ihrer Le bensdauer amor-
tisieren lässt. 

24.  Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch 
ihren Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung  des Indivi-
duums (das externe Kosten ignoriert), erscheinen da durch energie-
effiziente Massnahmen oft zu unrecht unwirtschaftli ch.  

25.  Anstatt einer Internalisierung der externen Kosten wird in der Re-
gel versucht, diese Verzerrung durch Subventionen a uf dem Energie-
effizienzmarkt zu lösen. Dies Massnahme ist jedoch sogar bei idea-
ler Ausgestaltung der Subventionspolitik suboptimal . 

26.  Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Arc hitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einstie g in den Ener-
gieeffizienzmarkt sind persönliche Überzeugungen un d Präferenzen 
im Umweltschutzbereich. 

Diese Thesen werden im Folgenden genauer erläutert.  Dabei wird auch un-
tersucht, inwieweit sie tatsächlich auf den Schweiz er Baumarkt im Allge-
meinen zutreffen, bevor dann im nächsten Kapitel ei nzelne Produktmärkte 
aus dem Bereich der energieeffizienten Massnahmen a nhand dieser Thesen 
analysiert werden. 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 
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4.3.1  Fehlende Markttransparenz 

Ein Grund, warum eine Massnahme als nicht rentabel erachtet wird, kann 
darin liegen, dass dem potentiellen Verkäufer die E xistenz einer durch-
aus rentabel einsetzbaren Massnahme gar nicht erst bekannt ist, und er 
deshalb von falschen Voraussetzungen ausgeht. 

These: Der Markt für energieeffiziente Massnahmen ist nich t transparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, sowie 
zum Produktpreis und zur Produktqualität sind nur s chwer erhältlich.   

Die Folge eines intransparenten Marktes sind hohe I nformationsbeschaf-
fungskosten und oft sogar gänzlich fehlende Informa tionen. Diese hohen 
Kosten führen dazu, dass viele Marktakteure sich ga r nicht erst infor-
mieren werden, da ihnen der Aufwand zu gross ist. 48 Dadurch kann die E-
xistenz rentabler Produkte unerkannt bleiben, oder die Rentabilität be-
kannter Produkte fälschlicherweise nicht anerkannt werden. Zudem können 
sich bei fehlender Transparenz bewusst oder unbewus st verbreitete 
Falschinformationen länger halten, da die richtigst ellende Information 
eben nur für einen relativ hohen Preis erhältlich i st. Trifft diese The-
se zu, ist zu erwarten, dass Informationen nicht, n ur schwer oder ledig-
lich gegen Bezahlung verfügbar sind, oder dass zum Verstehen der erhält-
lichen Informationen eine intensive Einarbeitung in  die technische Mate-
rie nötig ist.  

Auf dem Baumarkt wird die Intransparenz grundsätzli ch durch das übli-
cherweise grosse Gefälle bezüglich des Fachwissens zwischen Auftraggeber 
und -nehmer begünstigt. Wenig transparent sind zude m auch die effektiv 
am Markt bezahlten Preise, da diese durch Mengenrab atte und Abgebotsrun-
den sehr beträchtlich vom Katalogpreis abweichen kö nnen. 

In besonderem Masse zum Tragen kommt das Problem de r nur schwer verfüg-
baren Informationen bei Ersatzinvestitionen. Eine E rsatzinvestition fin-
det vielfach unter Zeitdruck statt, weil ein defekt es Bauteil möglichst 
rasch ersetzt werden muss. In einer solchen Situati on ist die Zeit, die 
zum Einholen der für eine fundierte Entscheidung nö tigen Informationen 
sowieso schon besonders knapp. Informationen, deren  Beschaffung einen 
grossen Aufwand erfordert, können also gar nicht me hr eingeholt werden. 
Die Intransparenz wird in diesen Fällen dazu führen , dass das bereits 
bekannte Produkt wieder eingesetzt und zudem der be reits bekannte In-
stallateur verpflichtet wird. 49 

Indikatoren für fehlende Markttransparenz sind: 

• nur schwer oder gar nicht verfügbare Information üb er Anbieter, Pro-
dukte, Produkteigenschaften und Preise. 

— 
48 Sorrell et al. (2000) gehen sogar davon aus, dass in vielen Fällen die Infor-
mationsbeschaffungskosten über den Energiekosten li egen, und dass die Informati-
onen deshalb gar nicht erst beschafft werden. 
49 Zu der bei Ersatzinvestitionen zudem ebenfalls bes onderen Kostensituation vgl. 
den folgenden Abschnitt 3. 
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• nur gegen Bezahlung erhältliche Informationen, wobe i die Höhe des 
Preises ein Indikator für das Ausmass der Intranspa renz ist. 

• der potentielle Käufer muss sich selber aktiv um di e für eine fun-
dierte Kaufentscheidung nötigen Informationen bemüh en. Je grösser der 
dafür zu betreibende Aufwand, umso grösser ist auch  die Intranspa-
renz. 

• zur Auswertung der vorhandenen Informationen ist sp ezifisches Fach-
wissen nötig. 

4.3.2  Prinzipal-Agent-Beziehungen und ähnlich gelagerte P robleme 

Dem Verhältnis zwischen den Akteuren kommt bei der Durchsetzung energie-
effizienter Massnahmen eine entscheidende Bedeutung  zu. Zur Umsetzung 
eines Bauvorhabens ist der Bauherr auf andere Akteu re angewiesen, die 
ihn auf dem Markt vertreten.  

These: Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planung s- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präferenzen 
auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein Teil d er Präferenzen des 
Bauherrn werden sich in der Nachfragefunktion also nicht widerspiegeln. 
Ähnlich gelagerte Probleme ausserhalb der Prinzipal -Agent-Problematik 
bestehen in den Beziehungen zwischen Nutzer (Käufer , Mieter) und Bau-
herrschaft.  

In der Theorie spricht man von einer Prinzipal-Agen t-Beziehung wenn ein 
Auftragnehmer (Agent) anstelle eines Auftraggebers (Prinzipal) handelt. 50 
Der Agent maximiert seinen persönlichen Nutzen, was  nicht dem Nutzenma-
ximum des Prinzipals entsprechen wird. Der Agent be sitzt dabei einen In-
formationsvorteil, indem er über Informationen verf ügt, die der Prinzi-
pal nicht hat oder indem der Prinzipal auf eine Inf ormierung durch den 
Agenten angewiesen ist, die dieser entsprechend zu seinen Gunsten ver-
zerren kann. Wie in Abbildung 9 dargestellt wurde, kommt bei der Reali-
sierung eines Bauobjektes eine Vielzahl von solchen  Beziehungen zustan-
de. Diese Beziehungen gilt es anhand der Prinzipal- Agent-Theorie zu ana-
lysieren, um festzustellen, inwiefern sie von der d arin beschriebenen 
Problematik betroffen sind. Hinweise auf Prinzipal- Agent-Probleme sind 
dabei Beziehungen mit Informationsasymmetrien zuung unsten des Prinzipals 
und die Tatsache, dass die Qualität der Arbeit des Agenten durch den 
Prinzipal gar nicht oder nur schwer überprüfbar ist , weil letzterem ent-
weder das nötige Fachwissen oder die nötigen Inform ationen fehlen. In 
einer Prinzipal-Agent-Beziehung ist dabei der Agent  in der Lage, dem 
Prinzipal zumindest einen Teil der zur Beurteilung der erledigten Arbeit 
nötigen Informationen vorzuenthalten.  

Im Folgenden sollen nun die im Kapitel 4.2 beschrie benen Beziehungen 
nach möglichen Prinzipal-Agent-Problemen untersucht  werden. 

— 
50 vgl. z.B.: Stiglitz (1993) 
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Der Architekt als Agent der Bauherrschaft 

Zur Realisierung grösserer Vorhaben (insb. bei Neub auten) beauftragt der 
Bauherr einen Architekten, den er mit der Gestaltun g des Objektes beauf-
tragt. Hat der Bauherr lediglich ein passives Inter esse an Energieeffi-
zienz, wird diese bei der Planung des Objektes nur dann Ausdruck finden, 
wenn der Architekt sie anspricht. Hat der Bauherr e in aktives Interesse 
an Energieeffizienz, wird er den Architekten über s eine diesbezüglichen 
Präferenzen informieren. Ein zentrales Merkmal der Beziehung zwischen 
Bauherr und Architekt ist die sehr stark ausgeprägt e Informationsasym-
metrie zugunsten des Architekten. Auch ein überdurc hschnittlich gut in-
formierter Bauherr ist zwingend auf das spezifische  Fachwissen des Ar-
chitekten angewiesen. Dies beinhaltet unter anderem  auch die Einschät-
zung von Kosten und Nutzen energieeffizienter Massn ahmen. Hier ist der 
Bauherr auf eine Beratung durch den Architekten ang ewiesen. Eine zentra-
le Rolle bei dieser Beratung spielen die Interessen  und Ansichten des 
Architekten. Die Prinzipal-Agent-Theorie besagt, da ss der Architekt als 
Agent in dieser Situation nun nicht den Nutzen des Prinzipals, des Bau-
herrn, sondern seinen eigenen maximiert. Aus Sicht des Architekten be-
deutet die Durchführung einer solchen Energieeffizi enzberatung und dann 
auch das Umsetzen dieser Massnahmen, einen beträcht lichen Mehraufwand, 
sowohl bezüglich der eigenen Weiterbildung als auch  bezüglich der Pla-
nung des Objektes. Zudem ist der Einsatz neuer Tech nologien immer mit 
einem gewissen Fehlerrisiko verbunden. Diese Faktor en verursachen Zu-
satzkosten, für die der Architekt entschädigt werde n will. Gerade im 
Vergleich mit bereits mehrfach errichteten Objekten  oder gewissen immer 
ähnlichen Baudetails, die routinemässig erledigt we rden können, ist die-
ser Mehraufwand beträchtlich. Ein Überwälzen dieser  Kosten an den Bau-
herrn ist schwierig, da in der Regel die Investitio nssumme bereits durch 
die energieeffizienten Massnahmen höher liegt. Eine  weitere Erhöhung der 
Kosten aufgrund des Mehraufwandes und des zusätzlic hen Risikos des Ar-
chitekten können somit schnell dazu führen, dass de r Bauherr auf spe-
zielle Energieeffizienz verzichtet. Erschwerend kom mt hier die übliche 
Praxis hinzu, dass Architekten einen gewissen Proze ntsatz der Bausumme 
als Honorar erhalten. Da in aller Regel die Bausumm e durch das Budget 
des Bauherrn nach oben begrenzt ist, werden Ausgabe n für energieeffi-
ziente Massnahmen an einem anderen Ort eingespart. Das Honorar des Ar-
chitekten bleibt also konstant, während sein Aufwan d zunimmt. Lediglich 
in Fällen, in denen die energieeffizienten Massnahm en tatsächlich zu-
sätzlich  zur Bausumme hinzukommen steigt das Honorar des Ar chitekten. 
Allerdings ist auch in diesem Fall – vor allem bei den ersten Ausführun-
gen energieeffizienter Massnahmen – zu erwarten, da ss die besonderen 
Aufwendungen des Architekten damit nicht gedeckt si nd. 

Von Seiten des Architekten sind drei Reaktionen auf  diese Situation 
denkbar: 

1.  Der Architekt verzichtet auf ein Engagement im Ener gieeffizienzbe-
reich und rät auch seinen Kunden davon ab. 51 In diesem Fall kommt 

— 
51 Im Rahmen dieser Studie befragte Architekten haben  sich zum Beispiel auch da-
hingehend geäussert, dass die Baustandards in der S chweiz bereits dermassen hoch 
sind, dass zusätzliche Massnahmen als übertrieben b ezeichnet werden müssen. Als 
grosser Nachteil werden auch die Einschränkungen be züglich der Materialwahl und 
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das latente Interesse 52 für Energieeffizienz des Bauherrn gar nicht 
erst zur Sprache. Auf eine aktiv geäusserte Präfere nz reagiert der 
Architekt mit ablehnenden Argumenten 53, denen die Bauherrschaft 
aufgrund der bereits beschriebenen grossen Informat ionsasymmetrie, 
die in dieser Beziehung vorliegt, in der Regel Glau ben schenkt. Um 
seinen Präferenzen zur Durchsetzung zu verhelfen, m üsste der Bau-
herr in diesem Fall zuerst den Architekten überzeug en. 

2.  Der Architekt nimmt eine neutrale Haltung gegenüber  Energieeffi-
zienz ein. Wünscht ein Kunde besondere Massnahmen, versucht er 
diese so weit er dazu in der Lage ist, umzusetzen o der geht Koope-
rationen mit anderen Partnern ein (z.B. Planern). L atente Interes-
sen für Energieeffizienz bleiben auch in diesem Fal l verborgen, 
aktive Präferenzen können einfacher durchgesetzt we rden. Die ge-
troffenen Massnahmen bewegen sich allerdings im Rah men des Wissens 
des Bauherren, da sich der Architekt in diesem Fall  nicht grund-
sätzlich bezüglich Energieeffizienz weiterbildet. 

3.  Der Architekt investiert bewusst in die Weiterbildu ng zum Thema 
Energieeffizienz. Bewusst versucht er dann die Bauh errschaft vom 
Einsatz energieeffizienter Massnahmen zu überzeugen . Somit werden 
sowohl aktive wie auch latente Interessen diskutier t und gegebe-
nenfalls auch umgesetzt. 

Dieser Überblick zeigt, dass latente Interessen nur  dann überhaupt Ein-
gang in die Planung des Objektes finden, wenn der A rchitekt sich bewusst 
und zielgerichtet darum bemüht, ansonsten bleiben s ie unerkannt. Weiter 
zeigt sich, dass sich aktive Präferenzen bei energi epolitisch eher neut-
ralen Architekten nur im Rahmen des Wissens des Bau herren durchsetzen, 
obwohl der Bauherr bei entsprechender Aufklärung vi elleicht zu weiteren 
Massnahmen bereit gewesen wäre. In den Fällen, in d enen Architekten e-
nergieeffizienten Massnahmen nicht für sinnvoll hal ten, werden nur die-
jenigen Präferenzen Ausdruck im Objekt finden, bei denen sich der Bau-
herr in seiner Überzeugung von den Gegenargumenten nicht erschüttern 
lässt, 54 oder in denen sein Fachwissen fundiert genug ist, um die Argu-
mente des Architekten widerlegen zu können. 

Energieeffiziente Massnahmen, die nicht auf der Pro dukt- sondern der 
Konstruktionsebene (z.B. wärmebrückenoptimierte Bal konplatten) angesie-
delt sind und sich in dieser Phase der Projektreali sation nicht durch-
setzen, erhalten im späteren Verlauf keine zusätzli chen Anstösse mehr, 

                                                                          
der Formgebung genannt, die die bauliche Ästhetik s tören. 
52 vgl. zu diesem Begriff Kapitel 4.2.2, den Abschnit t „Die Bauherrschaft“. 
53 Ein im Rahmen dieser Studie befragter Architekt z. B. rät seinen Kunden von 
Komfortlüftungen ab, weil sie dann ihr Haus nicht m ehr für längere Zeit (ca. 3 
Wochen) alleine lassen könnten, da die Lüftung stet er Aufmerksamkeit bedarf. E-
benfalls befragte Bewohner von Objekten mit einer s olchen Lüftung machten jedoch 
eine genau dem Gegenteil entsprechende Aussage: Nur  eine Komfortlüftung ermögli-
che es, nach dreiwöchiger Abwesenheit ohne irgendwe lchen Aufwand in ein frisch 
gelüftetes Haus zurückzukehren. 
54 Aufgrund von Auswertungen der Informationen die im  Rahmen der Subventionsgesu-
che von Solaranlagen erhoben wurde, geht der Bereic hsleiter „aktive Sonnenener-
gie beim BFE Hr. U. Wolfer davon aus, dass 50% alle r Solaranlagen gegen den Wil-
len des zuständigen Architekten installiert wurden.  Eine detaillierte Analyse 
des Marktes der thermischen Solarnutzung erfolgt in  Kapitel 5. 
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da es eben keiner spezieller Produkte bedarf, hinte r denen ein Anbieter 
mit einem entsprechenden Absatzinteresse steht. 

Der Planer, Ingenieur oder Haustechniker als Agent des Architekten 

Für spezielle Aufgaben – wie komplexe Statikberechn ungen oder spezielle 
Haustechnik (z.B. Lüftungen oder Wärmefassaden) – w ird der Architekt ex-
terne Aufträge an entsprechende Fachpersonen vergeb en. In der Regel er-
folgt dazu ein genauer Anforderungskatalog, der auc h bezüglich des Ein-
bezugs besonderer energieeffizienter Massnahmen kei nen grossen Spielraum 
mehr lässt. In diesen Fällen ist auch die Einflussm öglichkeit der Fach-
personen hin zu mehr Energieeffizienz klein. Bezieh t der Architekt diese 
Spezialisten jedoch bereits bei der Entwicklungspha se mit ein, können 
sie im gegebenen Rahmen einen gewissen Einfluss auf  die Energieeffizienz 
des Objektes haben. Allerdings setzt auch dies auf Seiten des Spezialis-
ten eine bewusste Investition in die Weiterbildung voraus. Die dabei 
vorhanden Schwierigkeiten entsprechen denjenigen, d ie für den Architek-
ten geschildert wurden. Zudem ist auch diese Bezieh ung von einer starken 
Informationsasymmetrie (dieses Mal zuungunsten des Architekten) gekenn-
zeichnet. Die Umsetzung von Vorschlägen des Archite kten bezüglich ener-
gieeffizienter Massnahmen hängen also stark vom Wis sensstand des betei-
ligten Spezialisten ab. Ist dieser an die Vorschrif ten übersteigender 
Energieeffizienz nicht interessiert, werden möglich e Massnahmen nicht 
umgesetzt werden. Wenn der Spezialist allerdings be sondere Kenntnisse in 
diesem Bereich hat, kann er unter Umständen den Arc hitekten zu einer 
stärkeren Beachtung der Energieeffizienz bewegen. I n diesem Zusammenhang 
stellt sich allerdings die grundsätzliche Frage, ob  der Architekt über-
haupt bereit ist, einen Unterauftrag – und somit ei nen Teil des Umsatzes 
– zu vergeben, oder ob er, anstatt der Anstellung e ines Agenten zur Lö-
sung einer bestimmten energieeffizienten Aufgabe, d em Bauherrn von die-
ser Massnahme abrät. Entscheidet sich der Architekt , einen Unterauftrag 
zu vergeben, wird er den Spezialisten zudem weniger  nach den Präferenzen 
der Bauherrschaft als vielmehr nach seinen eigenen auswählen, was wie-
derum erschwerend auf die Durchsetzung der Präferen zen des Bauherren 
wirken kann. 

Der Planer, Ingenieur oder Haustechniker als Agent des Bauherrn 

Eher selten kommt eine direkte Beziehung zwischen d er Bauherrschaft und 
einem Spezialisten zustande. Doch auch in diesem Fa ll gelten die bereits 
zu der Beziehung Bauherr-Architekt gemachten Festst ellungen: So besteht 
wiederum eine grosse Informationsasymmetrie zuungun sten des Bauherren, 
die dazu führt, dass sich die passiven Präferenzen der Bauherrschaft gar 
nicht, die aktiven nur bei einer Kooperation des Sp ezialisten oder bei 
einem besonders informierten und entschlossenen Bau herren durchsetzen 
werden. Für den Spezialisten bedeutet die Umsetzung  energieeffizienter 
Massnahmen einen zusätzlichen Aufwand in Form von W eiterbildung und Ri-
siko. Kommt der Spezialist zum Schluss, dass der Ei nbezug der Energieef-
fizienz nur den Nutzen des Bauherren, nicht aber se inen eigenen stei-
gert, wird er diese Massnahmen nicht einbeziehen. 

Das Bauhauptgewerbe als Agent des Architekten oder des Spezialisten 

Das Bauhauptgewerbe ist für den Rohbau bis und mit Dachstock verantwort-
lich. Es setzt die vom Architekten erhaltenen Instr uktionen/Pläne mit 
der Erstellung des Rohbaus um. Mit energieeffizient en Massnahmen wird 
das Bauhauptgewerbe daher nicht direkt konfrontiert . Für die Installati-
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on von Fenstern, Wärmedämmung und Haustechnik ist d ieses nicht zustän-
dig. Trotzdem muss das Bauhauptgewerbe sich mit den  geplanten Installa-
tionen beschäftigen, schliesslich muss der Rohbau a uf die nachfolgenden 
Komponenten Gebäudehülle und Haustechnik abgestimmt  sein. In erster Line 
hat das Bauhauptgewerbe die Pläne des Architekten a uszuführen und be-
schäftigt sich somit nicht aktiv mit der Auswahl vo n einzelnen Komponen-
ten. Der Rohbau wird jedoch auch in Rücksprache mit  dem Architekten er-
stellt, wobei für das Bauhauptgewerbe durchaus Mögl ichkeiten bestehen, 
den Architekten mit Vorschlägen in Richtung Energie effizienz zu beein-
flussen. Dieser Spielraum ist jedoch eher beschränk t. Viel mehr ist der 
Architekt abhängig von der Fähigkeit des Bauhauptge werbes, neue und in-
novative Technologien fachgerecht in den Rohbau ein zuplanen. Dies bedeu-
tet ein Risiko für den Architekten, der energieeffi zient bauen möchte. 
Mangelndes Fachwissen kann dazu führen, dass ursprü nglich geplante Ener-
gieeffizienzmassnahem wieder verworfen werden. Oft treten Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe als General- resp. Totalunternehmer  zusammen auf. Dies 
ermöglicht eine optimale Abstimmung der einzelnen A rbeitsschritte sowie 
der eingesetzten Komponenten. 

Das Baunebengewerbe als Agent des Architekten oder des Spezialisten 

Mit dem Ausbau des Rohbaus beauftragt der Architekt 55 Akteure des Baune-
bengewerbes. Dieses ist meist sehr kleinräumig orga nisiert mit einem 
entsprechend hohen Anteil an kleinen Betrieben. Das  Baunebengewerbe ist 
traditionell ein angebotsorientiertes Gewerbe. Der Installateur ver-
treibt bestimmte Produkte von Produzenten (vgl. Abs chnitt „Das Bauneben-
gewerbe als Agent der Produzenten“), die er auf Anf rage installiert. 
Dies bedeutet, dass in der Regel keine aktive Stimu lation der Nachfrage 
betrieben wird. Insbesondere nimmt das Baunebengewe rbe keine aktive Be-
ratungsrolle gegenüber dem Architekten ein. Es ist somit kein klassi-
sches Verkaufgewerbe, das den Markt aktiv bearbeite t. Die Information 
des Architekten über grundsätzlich neue Produkte (w ie z.B. Wärmepumpe 
anstatt Ölheizung) findet nicht über das Baunebenge werbe statt. Bezüg-
lich neuen Technologien oder Massnahmen muss das Ba unebengewerbe deshalb 
als träge bezeichnet werden. Dies zeigt sich auch d arin, dass Weiterbil-
dung in diesen Berufen keinen hohen Stellenwert bes itzt. 56 Somit erfährt 
der Installateur nur von technologischen Neuerungen , die der Produzent 
der Produkte, die er vertreibt, ihm mitteilt. Neuer ungen ausserhalb die-
ser Produktlinie gehen in der Regel an ihm vorbei. Vom Baunebengewerbe 
ist deshalb kein grösserer Impuls in Richtung verst ärkter Energieeffi-
zienz zu erwarten. Entwickelt der Produzent energie technisch verbesserte 
Produkte, werden diese von den Installateuren natür lich auch vertrie-
ben, 57 eine aktive Förderung der Energieeffizienz findet in der Regel al-

— 
55 Zur besseren Lesbarkeit soll im Folgenden nur noch  auf den Architekten verwie-
sen werden. Die Überlegungen gelten entsprechend au ch für Planer, Ingenieure und 
Haustechniker. 
56 Diese Aussage wurde auch in einer Vielzahl der für  diese Studie geführten In-
terviews bestätigt und spiegelt sich auch in der We iterbildungsoffensive „Penta 
Project“, die u.a. auch von BFE unterstützt wird wi der, die zum Ziel hat, das 
Baunebengewerbe in Bezug auf neue energieeffiziente n Produkte weiterzubilden, da 
diese „von alleine“ nicht zustande kommt. 
57 Dies ist auch der Grund weshalb sich bei grundsätz lich bereits bestehenden 
Produkten (wie z.B. Ölheizungen) energietechnisch v erbesserte Varianten einfach 
durchsetzen können. 
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lerdings nicht statt. Durch die Regionalisierung di eser Branche kommt 
weiter hinzu, dass sehr oft langjährige Beziehungen  zwischen den Auf-
traggebern und den jeweiligen Installateuren besteh en. Andere Installa-
teure, die energieeffiziente Produkte eventuell akt iver vertreiben wür-
den, kommen so gar nicht zum Zug, was wiederum dazu  führt, dass auch der 
Architekt nicht direkter mit diesen Produkten in Ko ntakt kommt.  

Der Bauherr als „Agent“ des Nutzers  

Bisher noch nicht betrachtet wurde die Situation, i n der der Nutzer 
nicht auch gleichzeitig der Bauherr, sondern Käufer  oder Mieter eines 
bereits erstellten Objektes ist. In diesem Fall kom mt keine eigentliche 
Beziehung im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie zust ande, allerdings sind 
die Auswirkungen der Tatsache, dass der Nutzer das Objekt nicht selber 
baut, sondern dieses durch einen anderen Akteur, de r seinen eigenen Nut-
zen maximiert, erstellt wird, ähnlich gelagert, wie  in den bisher be-
trachteten Prinzipal-Agent-Beziehungen. Der Nutzer kann in diesem Fall 
keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Objektes nehmen, sondern le-
diglich entscheiden, ob er ein bestimmtes Objekt ka uft beziehungsweise 
mietet oder nicht. Neben allen anderen Präferenzen wird der Nutzer auch 
hier eine gewisse Präferenz für die Energieeffizien z des zu kaufenden 
oder zu mietenden Objektes und eine entsprechende Z ahlungsbereitschaft 
dafür haben. Allerdings ist zu erwarten, dass ander e Faktoren als die 
Energieeffizienz (z.B.: Lage, Grösse, Ausbau, Preis e, Erschliessung, 
Lärmbelastung etc.) einen sehr viel höheren Stellen wert besitzen werden. 
Die Energieeffizienz wird wohl nur in den allerselt ensten Fällen das 
massgebliche Entscheidungskriterium sein, insbesond ere dann, wenn der 
einzige für den Nutzer relevante Unterschied zwisch en zwei Objekten die 
Energieeffizienz ist. 

Die Tatsache, dass die Energieeffizienz nur eines u nter vielen Merkmalen 
eines Objektes ist, das dieses aus Sicht der Nachfr ager auszeichnet und 
dabei auch andere Merkmale wie Lage, Grösse und Pre is als sehr viel 
zentraler bewertet werden, macht es für den Bauherr en schwierig, auf die 
Nachfrage nach Energieeffizienz einzugehen. Nur ein  Teil der Nutzer wird 
bereit sein, die vollen Mehrkosten für die getroffe nen energieeffizien-
ten Massnahmen zu bezahlen. Ein Bauherr kann also n icht davon ausgehen, 
dass er ein energieoptimiertes Objekt auch wirklich  zum vollen Preis ab-
setzen kann, da energiebewusste Kunden das Objekt v ielleicht aus einem 
anderen Grund ablehnen, ein anderer Interessent all erdings nicht bereits 
ist, den Mehrbetrag für Energieeffizienz aufzubring en, obwohl ihm das 
Objekt ansonsten zusagt. 

Hinzu kommt in dieser Beziehung ein Problem der Anr eizasymmetrie, das in 
der Literatur zu diesem Thema 58 unter dem Begriff „ split incentives “ be-
schreiben wird und ebenfalls über den eigentlichen Rahmen der Prinzipal-
Agent-Theorie hinausgeht, im Resultat jedoch auch w ieder dazu führt, 
dass der Nutzen des „Prinzipals“, hier also des Nut zers des Objektes, 
nicht maximiert wird. Der Verkäufer oder Vermieter des Objektes wird an 
energieeffizienten Massnahmen nur ein beschränktes Interesse haben, da 
der Nutzen in Form niedriger Energiekosten beim Nut zer anfällt. Die E-

— 
58 vgl. z.B.: Sorrel et al (2000), Kommission der Eur opäischen Gemeinschaften 
(2003), Böde et al. (2000) 



 69 
 Bundesamt für Energie BFE 

nergieeinsparung bietet für den Besitzer also keine n Anreiz, in energie-
effiziente Massnahmen zu investieren. Der Nutzer, d er von den gesunkenen 
Betriebskosten profitieren können hat jedoch ebenfa lls höchstens sehr 
schwache Anreize von sich aus in energieeffiziente Massnahmen zu inves-
tieren, da er aufgrund der Natur eines Mietverhältn isses nicht sicher 
sein kann, dass er das Objekt lange genug bewohnen wird, um die Investi-
tionskosten durch die eingesparten Energiekosten au ch wirklich zu amor-
tisieren. 

Der Immobilienhändler oder -bewirtschafter als Agen t sowohl des Nutzers 
als auch des Bauherrn 

In vielen Fällen wird der zukünftige Käufer oder Mi eter des Objektes 
nicht direkt mit der Bauherrschaft in Verbindung tr eten, sondern über 
einen Immobilienhändler im Falle einer Kaufabsicht oder einem Immobi-
lienbewirtschafter bei der Suche nach einem Mietobj ekt. Der Immobilien-
händler oder -bewirtschafter selbst ist vor allem a n einer möglichst ef-
fizienten Abwicklung des Geschäftes interessiert. D as genaue Erfassen 
und Auswerten der nicht erfüllten Präferenzen der K äufer- oder Mieter-
schaft (von denen zudem ein grosser Teil ungenannt bleibt) und deren 
Weiterleitung an die Bauherren ist nicht in seinem Interesse. Zudem wird 
der Immobilienhändler oder -bewirtschafter seine Ku nden logischerweise 
nur von Eigenschaften, die die Objekte bereits besi tzen, zu überzeugen 
versuchen. Sind keine Gebäude mit energieeffiziente n Massnahmen im Ange-
bot, wir er seine Kundschaft über solche auch gar n icht informieren. Ein 
Interesse bezüglich Energieeffizienz wird er also n ur dann in seiner 
Kundschaft zu wecken versuchen, wenn dies dem Verka uf oder der Vermie-
tung eines Objektes dient. 

In den Fällen, in denen eine direkte Beziehung zwis chen dem Bauherrn und 
dem Käufer oder Mieter erfolgt, gilt die oben gemac hte grundsätzliche 
Bemerkung, dass die Eigenschaften des Objektes nich t mehr beeinflusst 
werden können, und der Nutzer seine Präferenz nur d urch ein Abschliessen 
oder Ablehnen des Geschäftes ausdrücken kann. Durch  die direkte Bezie-
hung zwischen den beiden Akteuren ist hier allerdin gs ein besserer In-
formationsfluss gewährleistet. Zu erwarten ist jedo ch, dass eine solche 
direkte Beziehung vor allem dann zustande kommt, we nn der Bauherr kein 
professioneller Akteur auf dem Gebäude und Wohnungs markt ist, sondern 
vielmehr eine Wohnung im eigenen Haus o.ä. vermiete t wird. Somit ist 
auch die Chance, dass er weitere Objekte bauen wird , bei deren Planung 
die von den Nutzern gewonnenen Informationen einfli essen werden, gering. 
Die in dieser Beziehung geäusserten Präferenzen wer den also höchstwahr-
scheinlich keinen Ausdruck finden. 

Indikatoren für Prinzipal-Agent-Probleme sind: 

• Beziehungen zwischen Auftraggebern und Agenten 

• Informationsasymmetrien  

eingeschränkte Möglichkeiten des Prinzipals zur Kon trolle der Qualität 
der Arbeit des Agenten 
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4.3.3  Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonstigen  Auf-
tragnehmer 

Ein ähnliches allerdings sehr viel restriktiveres H emmnis als die be-
schriebene Prinzipal-Agent-Problematik sind Situati onen, in denen der 
Bauherr gar nicht die Möglichkeit hat, den Agenten,  der ihm am Markt 
vertritt, selber zu bestimmen.  

These: Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine fre ie Wahl der zu beauf-
tragenden Agenten und sonstigen Auftragnehmer mögli ch ist, ist diese 
Freiheit in der Realität eingeschränkt. Dadurch wir d auch eine freie 
Wahl der Agenten und Auftragnehmer nach Gesichtspun kten der Energieeffi-
zienz behindert. Ursachen dafür sind vertragliche V erpflichtungen, be-
stehende Beziehungen zwischen den Akteuren und nich t zuletzt auch sozia-
le Einflussfaktoren. 

Die Wahl des Architekten 

Das Architekturgewerbe ist ein eher regionales Gewe rbe (insb. bzgl. 
kleineren Bauvorhaben), da eine lange Anreise des A rchitekten mit höhe-
ren Kosten und weiteren Umständen verbunden ist. Zu dem besteht oft eine 
soziale Bindung zum Architekten des Ortes, die nich t einfach übergangen 
wird. Ein die freie Wahl des Architekten ebenfalls einschränkendes Ele-
ment ist die oft mit dem Kauf des Grundstücks einzu gehende Verpflich-
tung, einen bestimmten Architekten mit dem Bau des Objektes zu beauftra-
gen. Die Wahl des Architekten wird also nur in eine r Minderheit der Fäl-
le von der Präferenz des Bauherren bezüglich energi eeffizienten Massnah-
men abhängen. Insbesondere werden wiederum die pass iven Präferenzen der 
Bauherren in dieser Wahl überhaupt keinen Ausdruck finden. 

Die Wahl der Agenten und sonstigen Auftragnehmer im  Baugewerbe 

Die Wahl der ausführenden Agenten und sonstigen Auf tragnehmer im Bauge-
werbe wird in der Regel nicht durch den Bauherrn so ndern durch den Ar-
chitekten getroffen. Hier wird nicht primär die opt imale Umsetzung der 
Präferenz des Kunden ausschlaggebend sein (Prinzipa l-Agent-Problem), 
sondern vielmehr bereits etablierte Beziehungen zwi schen dem Architekten 
und den weiteren Akteuren. 

Im Falle der Wahl des Agenten oder sonstigen Auftra gnehmers (vor allem 
des Baunebengewerbes) bei Ersatzinvestitionen werde n vor allem in länd-
lichen Regionen soziale Faktoren eine grosse Rolle spielen und deshalb 
üblicherweise „wie schon immer“ der im Dorf bekannt e Installateur beauf-
tragt, der auch bereits die bestehende Anlage einge baut hat. Hier wird 
zudem auch der bereits erwähnte Zeitdruck, der für Ersatzinvestitionen 
sehr oft bezeichnend ist, dazu führen, dass der am einfachsten zu kon-
taktierende Installateur gerufen wird. 

Indikatoren für eine nicht wirklich freie Wahl der Agenten und sonstigen 
Auftragnehmer sind: 

• Verpflichtungen zur Beauftragung gewisser Agenten u nd Auftragnehmer 

• soziale Komponenten, die bei der Wahl des Agenten o der Auftragnehmers 
berücksichtigt werden 

• Kosten des Wechsels des Agenten oder Auftragnehmers  
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• die Wahl weiterer Agenten oder Auftragnehmer wird e inem Agenten über-
tragen 

4.3.4  Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildung 

Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen ist auf der  technischen Seite 
die Bildung der beteiligten Akteure zentral. 

These:  Der Vertrieb und die Installation energieeffiziente r Produkte 
setzen neues Fachwissen voraus, das sich die betref fenden Akteure zuerst 
aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der nötige n Qualität bedienen 
können.  

Die meisten Akteure des Baugewerbes nehmen grundsät zlich selbst keine 
aktive Bearbeitung des Marktes vor, sondern vertrei ben passiv das beste-
hende Angebot auf Anfrage. Da die Einführung neuer Produkte mit hohen 
Kosten insbesondere für die nötige Weiterbildung un d damit mit Risiken 
verbunden ist, besteht hier ein starker Bias hin zu  bekannten Technolo-
gien und Produkten. 59 Dies führt dazu, dass neue Produkte gar nicht oder  
nur widerwillig (und damit oft auch qualitativ unbe friedigend) eingebaut 
werden. Als Reaktion der Produzenten auf diesen Sac hverhalt ist zu beo-
bachten, dass sie auf der einen Seite beginnen, dem  Baugewerbe gewisse 
Aufgaben abzunehmen, mit derer Ausführung diese Pro bleme bekunden (z.B.: 
die Montage der Produkte), und dass sie vermehrt ve rsuchen, die Ent-
scheidungsträger für den Einsatz ihrer Produkte, wi e die Architekten und 
die Bauherrschaft, zu erreichen und so die Nachfrag e zu stimulieren. Ein 
solches Engagement ist allerdings wiederum mit hohe n Kosten verbunden, 
die Produzenten, die lediglich neue Produkte anbiet en, nicht aufbringen 
können. 

B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

4.3.5  Kartellistische Absprachen 

Ein Grund für die mangelnde Rentabilität und dadurc h auch für die man-
gelnde Durchsetzung von Massnahmen kann darin liege n, dass die Produkte 
teurer sind, als sie sein müssten. Eine erste Ursac he dafür können 
Preisabsprachen sein. 

These: Auf dem Markt für energieeffiziente Massnahmen gibt  es gesamt-
schweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle.  

Kartelle schützen die Teilnehmer vor der Konkurrenz  untereinander und 
unter Umständen auch vor neuen Konkurrenten, die ve rsuchen auf dem Markt 
aktiv zu werden. Die Schaffung von Zusatznutzen ode r Preisvorteilen für 
den Kunden sind in einer Kartellsituation nicht meh r nötig, um die eige-
ne Stellung am Markt behaupten zu können, da sie du rch die Absprache ga-
rantiert wird. Dadurch wird die Innovationstätigkei t verlangsamt und der 
Preis höher angesetzt als unter Konkurrenzdruck. Be stehen in einem Markt 
Kartelle, so ist zu erwarten, dass die Preise relat iv hohe Margen bein-
halten und sich der aktuelle Stand der Technik hint er dem zur Zeit zu 
marktgerechten Konditionen Möglichen befindet. Dies es schlechte 

— 
59 Diese Aussage ist u.a. auch von E. Seidl von suiss etec bestätigt worden. 
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Preis/Leistungsverhältnis würde dann wiederum die D urchsetzung der ent-
sprechenden Massnahmen erschweren.  

Für die Entstehung von Kartellen begünstigende Bedi ngungen sind eine ü-
berblickbare Zahl von sich konkurrenzierenden Anbie tern, fehlende Mark-
transparenz, schwieriger Marktzutritt oder ein regi onaler Markt. Bei der 
Diskussion der ersten beiden Thesen wurde bereits f estgestellt, dass die 
letzten drei dieser Punkte auf den Schweizerischen Baumarkt zutreffen. 
Bezüglich der Anzahl der Anbieter ist festzustellen , dass sich für die 
meisten Produkte und Aufgaben einer sehr grosse Anz ahl von Akteuren auf 
dem Baumarkt befindet. Allerdings ist dabei zu beac hten, dass für die 
Entstehung von Kartellen die Anzahl der sich konkurrenzierenden  Anbieter 
entscheidend ist. Je weniger Anbieter sich konkurre nzieren, umso einfa-
cher ist die Organisation einer Absprache zwischen ihnen. Trotz der 
Vielzahl der Anbieter im Baumarkt ist die Anzahl de r sich tatsächlich 
konkurrenzierenden Akteure – bedingt durch die Regi onalisierung des 
Marktes – in der Regel eher klein, was eine Verstän digung zwischen ihnen 
gleich zweifach erleichtert: erstens durch die geri nge Anzahl der Akteu-
re und zweitens durch die räumliche Nähe aufgrund d es regionalen Mark-
tes. Auch das oft angewandte Einladungsverfahren be i der Ausschreibung 
von Projekten hält die Anzahl der Konkurrenten tief . Es lässt sich somit 
leicht feststellen, dass der Baumarkt von seiner St ruktur her die Ent-
stehung von Kartellen sehr stark begünstigt. Es ist  deshalb auch nicht 
überraschend, dass gerade in diesem Markt schon ein e Vielzahl von Kar-
tellen aufgedeckt wurden und weitere noch immer ver mutet werden. 

Da Kartelle in der Regel mit dem Gesetz in Konflikt  treten, handelt es 
sich dabei erwartungsgemäss um geheime Absprachen, was wiederum ihre 
Aufdeckung schwierig macht. Ein grosser Erfolgsfakt or bei der Entlarvung 
von Kartellen, sind deshalb auch Insideraussagen. O hne dieses Insider-
wissen ist besonders das Aufdecken landesweiter Kar telle äusserst 
schwierig. Im Fall eines landesweiten Kartells ist zu erwarten, dass 
sich die Preise landesweit kaum unterscheiden. Alle rdings kann dieser 
Indikator genauso auch auf eine sehr ausgeprägte Ko nkurrenzsituation 
hinweisen, in der der Preis den Grenzkosten entspri cht. In einem solchen 
Fall können durch sonstige Unterschiede nicht erklä rbare Preisdifferen-
zen zum Ausland ein Indikator für landesweite Karte lle sein. 

Indikatoren für kartellistische Vereinbarungen sind :  

• Insideraussagen 

• höhere Preise als im Ausland (bei landesweiten Kart ellen), 

• regionale Preisunterschiede (bei regionalen Kartell en), 

• gleichförmige Preisbewegungen, 

• grundsätzlich Kartelle begünstigende Marktbedingung en, wobei man bei 
diesem Punkt davon ausgeht, dass sich unter günstig en Bedingungen 
dann auch meist tatsächlich Kartelle bilden werden.  Dazu gehören: 

o eine überblickbare Anzahl sich konkurrenzierender A nbieter 

o regionale Märkte 

o Markteintrittsschranken 
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4.3.6  Schwieriger Marktzutritt 

Ein weiterer Grund für zu hohe Preise kann in einer  zu schwachen Konkur-
renzsituation auf dem betreffenden Markt begründet sein. Gibt es auf ei-
nem Markt nur wenige Anbieter und können neue Anbie ter nicht oder nur 
sehr schwer eintreten, wird auf diesem Markt auch o hne bewusste Abspra-
chen in der Regel kein intensiver Wettbewerb herrsc hen. 

These: Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwie rig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend abge-
schottet. Importe finden kaum statt. Ausländische A nbieter können auf 
dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Aber auch neu e inländische Anbie-
ter sehen sich grossen Markteintrittshindernissen g egenüber. 

Hohe Markteintrittsschranken verringern den Konkurr enzdruck und somit 
den Preis- und Innovationskampf zwischen den Anbiet ern. Diese mangelnde 
Konkurrenz wird aus Sicht des Kunden zu einem schle chteren Preis/Lei-
stungsverhältnis führen. Die beiden – neben den eve ntuell durch ein Kar-
tell künstlich errichteten – wichtigsten Markteintr ittsschranken sind 
hohe Fixkosten und regionale Märkte. Hohe Fixkosten  bedingen die Be-
schaffung einer grossen Menge an Ressourcen bevor ü berhaupt ein Gewinn 
generiert werden kann. In einem regionalen Markt (z .B. wegen hohen 
Transportkosten) muss eine Vielzahl von Produktions standorten aufgebaut 
werden, um weiträumig am Markt präsent zu sein. Die s verhindert das Aus-
schöpfen von Skalenerträgen. Diese Perspektiven sin d für neue Anbieter 
nicht ermutigend.  

Im Baumarkt trifft das Vorhandensein hoher Fixkoste n auf einzelne Pro-
dukte sicherlich zu, auf andere jedoch wiederum nic ht. Hier ist also ei-
ne produktspezifische Analyse notwenig. Eine starke  Regionalisierung des 
Marktes ist im Baubereich allerdings allgemein zu b eobachten. Besonders 
im Baunebengewerbe werden Aufträge in der Regel von  lokalen Auftragneh-
mern ausgeführt. 

Schwierig gestaltet sich der Markteintritt auch für  neue Produzenten. 
Die Produzenten im Baubereich treten grundsätzlich nicht mit dem Nutzer 
in Kontakt. Vielmehr beliefern sie die Akteure des Bauhaupt- und -
nebengewerbes, 60 die dann die Installation übernehmen. Viele der Pr odu-
zenten gerade im Markt der energieeffizienten Produ kte sind selbst neu 
auf dem Markt, was bedeutet, dass sie die entsprech enden Absatzkanäle 
erst aufbauen müssen. Dazu müssen sie Vertriebspart ner finden, die be-
reit sind, die entsprechenden Investitionen auf sic h zu nehmen, die eine 
Einführung eines neuen Produktes mit sich bringt. A ls Anreiz werden sich 
die Produzenten eventuell an diesen Investitionen b eteiligen müssen. 
Dieser Prozess ist allerdings sehr aufwändig. Gerad e neue kleine Firmen, 
deren Produkt am Markt noch nicht bekannt ist und s ich deshalb noch we-
nig verkauft, sind oft nicht in der Lage, in grösse rem Umfang Mittel für 
den Aufbau der Absatzkanäle aufzubringen. Etabliert e Produzenten hinge-
gen haben bereits ein breites Kontaktnetz von Vertr iebspartnern. Ausser-
dem können sie in einem etablierten Markt davon pro fitieren, dass nach 
einiger Zeit Ersatzinvestitionen fällig sind. Für n eue Produkte bestehen 

— 
60 Sehr oft besteht hier sogar noch eine weitere Abst ufung in Form von Zwischen-
händlern. 
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hier also relevante Eintrittsschwierigkeiten, die e in schnelles Wachs-
tums des Marktes erschweren. 

Indikatoren für Markteintrittsschranken sind: 

• hohe Fixkosten 

• regionalisierte Märkte 

• geringe Importanteile 

• geringe Marktanteile ausländischer Anbieter 

• kaum neue Schweizer Anbieter 

4.3.7  Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Durchsetzung von Massnahmen kann auch durch rec htliche Rahmenbedin-
gungen erschwert werden, die den Aufwand für ihren Einsatz erhöhen oder 
andere Massnahmen bevorzugen. 

These: Die durch gesetzliche Regelungen geschaffene n Rahmenbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem sie zu-
sätzliche Kosten verursachen oder gewisse Massnahme n ganz verhindern. 

Eine zentrale Voraussetzung für das reibungslose Fu nktionieren eines 
Marktes sind optimale Rahmenbedingungen, die möglic hst wenig in die Ab-
läufe des Marktes eingreifen, es sei denn, um Markt versagen oder -
verzerrungen zu korrigieren. 

In Bezug auf energieeffiziente Massnahmen gilt es z u untersuchen, inwie-
weit die rechtlichen Vorschriften energieeffiziente  Massnahmen gegenüber 
traditionellen Methoden und Produkten mit zusätzlic hen Kosten belasten 
oder erstere durch Verbote gar ganz verhindern. Die  Kosten können dabei 
direkt monetär (z.B. für nötige Bewilligungen) wie auch durch zusätzli-
chen Aufwand (z.B. für das Einreichen des Antrages auf Bewilligung) an-
fallen. 

Indikatoren sind hier gesetzliche Regelungen, die i n ihrem Endeffekt da-
zu führen, dass die Wahl energieeffizienter Massnah men Zusatzkosten aus-
löst, die bei der Wahl einer traditionellen Alterna tive nicht anfallen 
würden. 

4.3.8  Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

Abschliessen – und in mancher Hinsicht zusammenfass end – wird der Frage 
nachgegangen, inwieweit der Baumarkt geeignet ist, Pionierprodukten eine 
Chance zu geben. 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Eine Vielzahl der in diesem Kapitel bereits diskuti erten Hemmnisse macht 
die Entstehung von Pioniermärkten, im Bereich der E nergieeffizienz, 
schwierig. Punkte sind dabei die sich nur schwach d urchsetzende Nachfra-
ge einerseits und der erschwerte Marktzutritt, insb esondere der Aufbau 
einer eigenen Vertriebsstruktur, andererseits. Weit er kommt hinzu, dass 
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es sich bei den Produkten im Baumarkt um sehr langl ebige und entspre-
chende kostenintensive Produkte handelt. Die Konsum enten werden sich al-
so entsprechend risikoavers verhalten und keine „Pr obekäufe“ aus reiner 
Neugier tätigen, wie dies zum Beispiel bei günstige n Wegwerfprodukten 
der Fall wäre.  

Wie bereits ausgeführt ist die Beschaffung der nöti gen Informationen zum 
Einstieg in den Energieeffizienzmarkt für alle bete iligten Akteure mit 
namhaften Kosten verbunden. Hinzu kommt die struktu rbedingte Trägheit 
des Baumarktes. Neue Trends setzen sich nur langsam  durch. Bei den ener-
gieeffizienten Massnahmen kommt nun noch hinzu, das s bei deren Anwendung 
gewisse Risiken getragen werden müssen, die sich er st über relativ gros-
se Zeiträume abschreiben lassen, was naturgemäss zu  beträchtlichen Unsi-
cherheiten führt. Wie in Abschnitt 4.3.3. bereits a usgeführt, kann sich 
die Nachfrage für energieeffiziente Massnahmen am M arkt nicht sehr stark 
durchsetzen. Das Risiko für die Akteure, wenn sie nicht  in den Energie-
effizienzmarkt eintreten, ist also klein. Dem gegen über steht das Risiko 
des beträchtlichen Aufwandes für die Beschaffung de s notwendigen Wis-
sens, dessen Rendite im Durchschnitt  wohl positiv ist, in den einzelnen 
Fällen aber sehr unterschiedlich ausfallen und somi t immer wieder auch 
negativ sein wird. Bei Akteuren, die am Markt berei ts zufriedenstellend 
platziert sind und durch ein Eintreten in den Energ ieeffizienzmarkt 
nicht eine Verbesserung ihrer Positionierung erwart en können, wird eine 
Tendenz zum Verbleiben alleine im angestammten Mark t zu erwarten sein. 

Eine nur langsame Durchsetzung eines Produktes am M arkt hat wiederum 
zwei weitere Folgen, die die weitere Entwicklung br emsen: Erstens können 
Skalenerträge durch erhöhte Produktionszahlen nicht  realisiert werden, 
die eine Senkung des Preises und somit eine weitere  Verbreitung des Pro-
duktes möglich machen würden, und zweitens wird dur ch die langsame 
Durchsetzung eine Steigerung des Bekanntheitsgrades  verhindert, was wie-
derum die Nachahmungskäufe bremst, die einen bedeut enden Teil der Nach-
frage sein können. 

Indikatoren für schlechte Pioniermarktbedingungen s ind: 

• schwacher Nachfragedruck nach Pionierprodukten 

• hohe Markteintrittskosten 

• hohes Markteintrittsrisiko 

• träger Markt/hohe Risikoaversion der Marktteilnehme r 

• kostenintensive und langlebige Produkte 

• Produktion und Handel lediglich relativ geringer St ückzahlen 

• immobile Produkte 

C. Rentabilität, externe Kosten und Präferenzen  

4.3.9  Fehlende Rentabilität 

Ein zentraler Grund, warum eine Massnahme nicht ein gesetzt wird, kann in 
der Tatsache liegen, dass sich dieser Einsatz aus S icht des Bauherrn 
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nicht lohnt, wenn er Aufwand und Ertrag zueinander in Beziehung setzt. 
Hieraus folgt die erste These:  

These: Der Einsatz energieeffizienter Produkte führt zu Me hrkosten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensieren 
lassen.   

Da Rentabilitätsüberlegungen im Baubereich eine gro sse Rolle spielen, 
können nicht amortisierbare Zusatzkosten dazu führe n, dass das entspre-
chende Produkt deswegen nicht berücksichtigt wird. Ein entscheidender 
Punkt, über den bei potentiellen Käufern oft Unklar heit herrscht, sind 
die eine Massnahme begleitenden Zusatznutzen . Damit werden weitere Nut-
zen als nur das Einsparen von Energie bezeichnet. 61 In Rentabilitätsrech-
nungen werden in der Regel jedoch einfach die durch  die Energieeinspa-
rung vermiedenen Kosten den Kosten der Massnahme ge genübergestellt. So-
mit wird der gesamte Aufwand nur auf die Energieein sparung umgelegt, ob-
wohl in anderen Bereichen durch die Massnahme ebenf alls Gewinne entste-
hen. Dadurch erscheint die Massnahme unrentabler al s sie in Wirklichkeit 
ist. Besonders kritisch ist diese Problematik bei M assnahmen, die unter 
Berücksichtigung der Zusatznutzen rentabel sind, oh ne deren Berücksich-
tigung aber nicht rentabel erscheinen. Aufwändig ge staltet sich hier die 
Umrechnung von zusätzlichen Nutzen wie zum Beispiel  mehr Ruhe in einen 
monetären Betrag. Hierzu sind grössere Erhebungen z um Beispiel zur Zah-
lungsbereitschaft der Bevölkerung für Wohnobjekte a n ruhigeren Lagen nö-
tig. Einen solchen Aufwand kann der einzelne intere ssierte Bauherr nicht 
auf sich nehmen. 

Besonders zum Tragen kommt diese Problematik im Ber eich der Sanierungen 
und der Ersatzinvestitionen (z.B. gesamte oder teil weise Erneuerung der 
Heizanlage). Ersatzinvestitionen betreffen oft nur einen kleinen Teil 
bestehender Anlagen (z.B. lediglich den Heizkessel und nicht die gesamte 
Heizanlage) und verursachen somit relativ geringe K osten im Vergleich zu 
einem Ersatz gleich der gesamten Anlage durch ein e nergieeffizientes 
Produkt. Falls also die Steigerung der Energieeffiz ienz überhaupt ein 
Thema ist, werden im Fall einer Ersatzinvestition v ielfach die Mehrkos-
ten, die für einen Einbau energieeffizienter Produk te aufgebracht werden 
müssen, der entscheidende Ablehnungsgrund sein. 

Inwiefern die Rentabilität ungenügend ist, zeigt si ch in Amortisations-
rechnungen für die entsprechende Massnahme.  

4.3.10  Investitionsbudgetrestriktionen 

Die Ablehnung einer energieeffizienten Massnahme trotz dem Wissen um de-
ren Rentabilität  kann darin begründet liegen, dass es dem Bauherrn zum 
Investitionszeitpunkt nicht möglich ist, das nötige  Kapital auszubrin-
gen. 

These: Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inves titionen be-
dingen, ist es einem Grossteil der Bauherren zum In vestitionszeitpunkt 
nicht möglich, das zusätzliche Kapital aufzubringen , auch wenn sich die 

— 
61 Welche Zusatznutzen die verschiedenen Produkte mit  sich bringen wird in den 
Marktanalysen für die einzelnen Produkte in Kapitel  5 detailliert beschrieben. 
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Massnahme über Energieeinsparungen während ihrer Le bensdauer amortisie-
ren lässt. 

Ein wichtiges Hemmnis für die Durchsetzung energiee ffizienter Massnahmen 
– trotz einer allfälligen Rentabilität des Einsatze s – ist die Tatsache, 
dass sie in den allermeisten Fällen höhere Investit ionskosten bedingen. 
Dies bedeutet, dass für den Einsatz energieeffizien ter Massnahmen in der 
Regel zum Investitionszeitpunkt mehr Ressourcen auf gebracht werden müs-
sen, als im Falle eines Verzichtes auf diese Massna hmen. Diese zusätz-
lich nötigen Ressourcen können dazu führen, dass di e Kapitalkosten stei-
gen und deshalb höhere Amortisationsraten oder läng ere Amortisationsdau-
ern gefordert werden müssen. Ist diese zusätzliche Belastung nicht trag-
bar, können die Investitionen in Energieeffizienz n icht getätigt werden. 
Insbesondere private Bauherren im EFH-Bereich werde n von dieser Budget-
restriktion betroffen sein.  

Indikatoren für Investitionsbudgetrestriktionen sin d:  

• Einschränkungen von Seiten der Kapitalmärkte bezügl ich der Höhe ge-
währten Fremdkapitals 

• Aussagen betroffener Akteure 

4.3.11  Externe Kosten im Energiemarkt  

Einen entscheidenden Einfluss auf die Rentabilitäts rechnungen haben die 
Energiepreise. Eine Verzerrung derselben, wird auch  die Rentabilitäts-
rechnungen verzerren. 

These: Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.  

Ein offensichtliches aber gerade deswegen nicht zu vernachlässigendes 
Problem im Hinblick auf die Durchsetzung energieeff izienter Massnahmen 
sind die Verzerrungen auf dem Energiemarkt. Die Erz eugung von Energie 
aus fossilen Energieträgern erzeugt Kosten, die nic ht vom Nutzer selbst, 
sondern von der Allgemeinheit getragen werden müsse n; sogenannte externe 
Kosten .  62  Die Tatsache, dass der Nutzer diese externen Koste n nicht tra-
gen muss, führt dazu, dass er sie in seine Nutzenre chnung nicht einbe-
zieht. Dies wiederum führt dazu, dass er das Gut ‚f ossile Energie’ stär-
ker nutzen wird, als wenn er einen höheren Preis, b ezahlen müsste, der 
die der Allgemeinheit verursachten Kosten einbezieh t. 

— 
62 Dies zeigt auch ein Vergleich der aktuellen Gesamt besteuerung von Heizöl von 
4,2 Rp./l im Vergleich mit einer CO 2-Lenkungsabgabe von lediglich Fr. 30.- pro 
Tonne CO 2, die bereits 7 Rp./l ausmacht. Wenn also die exter nen Kosten einer 
Tonne CO 2 bei lediglich Fr. 30.-/t liegen, ist der Preis für  einen Liter Heizöl 
2,8 Rp. tiefer als unter Einbezug der externen Kost en. Liegen die externen Kos-
ten einer Tonnen CO 2 eher in der Nähe des Maximums der CO 2-Lenkungsabgabe von Fr. 
210.- pro Tonne CO 2, so betragen sie sogar ganze 42 Rp./l.  
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Das Spiegelbild dieser externen Kosten auf dem Mark t der fossilen Ener-
gie, sind externe Nutzen auf den Märkten der nicht- fossilen Energie und 
der Energieeffizienz. Nutzer, die in die Vermeidung  des Konsums fossiler 
Energien investieren, vermindern damit gewisse Kost en, die die Allge-
meinheit zu tragen hätte. Für diesen Wohlfahrtsgewi nn wird der Nutzer 
allerdings nicht entschädigt. In eine Vergleichsrec hung zwischen der 
Nutzung externer Kosten erzeugender Energieträger u nd deren Alternati-
ven, werden auf der Seite der fossilen Energien die  verursachten Kosten 
genau so wenig eingehen, wie die für die Allgemeinh eit erreichte Wohl-
fahrtsteigerung auf Seiten der Alternativeenergien.  Solange der Nutzer 
fossiler Energien nicht für sämtliche von ihm verur sachten Kosten auf-
kommen muss, und der Nutzer alternativer Energien o der energieeffizien-
ter Massnahmen nicht für die Vermeidung externer Ko sten entschädigt 
wird, wird der relative Preis fossiler Energien unt er seinem tatsächli-
chen Niveau liegen und somit deren übermässige Nutz ung fördern. 

Eine Konsequenz der Existenz dieser Verzerrungen is t auch eine Verzer-
rung des viel verwendeten Begriffs der „Rentabilitä t“ o-
der„Wirtschaftlichkeit“. Dabei werden die Kosten fü r energieeffiziente 
Massnahmen denjenigen für traditionelle Alternative n gegenübergestellt. 
Eine energieeffiziente Massnahme gilt als „unwirtsc haftlich“, wenn die 
Kosten höher ausfallen als bei der traditionellen A lternative. In einem 
solchen Fall wird der Ruf nach einer technischen Ve rbesserung des Pro-
duktes laut, um dessen „Wirtschaftlichkeit“ zu erre ichen. Damit wird al-
lerdings verlangt, dass die Kosten dieser Massnahme n unter den Gesamt-
kosten der Nutzung fossiler Energien liegen, obwohl  letztere erwiesener-
massen zu tief angesetzt sind. 

Indikatoren für einen Einfluss der externen Kosten im Energiemarkt sind: 

• Die „Wirtschaftlichkeit“ ist ein relevantes Entsche idungsargument bei 
der Wahl zwischen energieeffizienten und konvention ellen Produkten 

• Der Ölpreis gilt als Reverenzpreis für Energie 63 

• Subventionsgelder werden als relevantes Entscheidun gsargument genannt 

4.3.12  Ausgestaltung von Subventionen 

Die einfachste Lösung die Problematik der externen Kosten zu lösen, ist 
deren Internalisierung. Die politisch einfacher dur chsetzbare und des-
halb auch gewählte Variante ist die Subventionierun g des erwünschten 
Verhaltens, also das „Belohnen“ der Vermeidung exte rner Kosten. Auch im 
Falle einer optimalen Ausgestaltung der Subvention hat diese allerdings 
den bedeutenden Nachteil gegenüber der Internalisie rung externer Kosten, 
dass sie nicht primär das unerwünschte Verhalten re duziert, sondern das 
erwünschte Verhalten ausdehnt. Subventionen sind so mit immer eine s econd 
best-option .  

— 
63 Energieträger, die keine oder weniger externe Kost en verursachen als Öl, 
scheinen dadurch in Vergleichrechnungen immer teure r als Öl, obwohl sie unter 
Einbezug der externen Kosten günstiger wären. 
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These: Anstatt einer Internalisierung der externen Kosten wird in der 
Regel versucht, diese Verzerrung durch Subventionen  auf dem Energieeffi-
zienzmarkt zu lösen. Dies Massnahme ist jedoch soga r bei idealer Ausges-
taltung der Subventionspolitik suboptimal. 

Die Problematik von Subventionen 

Um dies aufzuzeigen, wird ein kleiner Exkurs in die  ökonomische Theorie 
unternommen: Abbildung 11 zeigt die Konsummöglichke iten für zwei Güter. 
Die x-Achse stellt dabei die konsumierte Menge des externe Kosten verur-
sachenden Gutes X dar. Auf der y-Achse wird die kon sumierte Menge des 
„erwünschten Gutes“ Y dargestellt. Der Punkt X beze ichnet die Menge, die 
vom Gut X konsumiert werden kann, wenn sämtliche  vorhandenen Ressourcen 
nur für dieses Gut ausgegeben werden. Analog bezeic hnet Punkt Y die Men-
ge des Gutes Y die mit den vorhandenen Ressourcen m aximal konsumiert 
werden kann. Die Verbindung der Punkte X und Y ist die sogenannte Kon-
summöglichkeitenkurve k und stellt alle mit den vor handenen Ressourcen 
möglichen Konsumkombinationen dar. Welche Konsumkom bination gewählt 
wird, hängt von den Präferenzen der Nachfrager ab, die in Form der In-
differenzkurve i dargestellt wird.  

Eine Internalisierung der durch den Konsum von Gut X verursachten exter-
nen Kosten führt nun dazu, dass sich dessen Konsumm öglichkeiten verrin-
gern. Der maximal mögliche Konsum des Gutes X wird von X auf X’ sinken. 
Entsprechend der Indifferenzkurve wird weniger X (x ’ statt x) und mehr Y 
(y’ statt y) konsumiert werden. 

Abbildung 11: Internalisierung externer Kosten und Subvention 

Durch eine Subvention des Konsums des Gutes Y hinge gen wird die Konsum-
möglichkeit des Gutes X nicht eingeschränkt, dafür diejenige des Gutes Y 
ausgedehnt (von Y auf Y’). Entsprechend der Präfere nzfunktion wird wie-
derum mehr Y (y’’ statt y) konsumiert. Dabei wird a uch der Konsum von X 
(x’’ statt x) reduziert, allerdings in einem viel g eringeren Masse als 
in der Situation der internalisierten Kosten. Diese s zeigt Beispiel 
deutlich, dass eine Subvention primär eine Mehrkonsum des subventionier-
ten Produktes bewirkt und den unerwünschten Konsum eines anderen Produk-
tes weit weniger stark reduziert als dies bei einer  Internalisierung al-
ler verursachten Kosten der Fall wäre. 
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Weiter zeigt diese Betrachtung auf, dass dies Messu ng des Erfolgs einer 
Subvention anhand des Anteils des gewünschten Verha ltens trügerisch ist. 
Dieser Indikator berücksichtigt die Entwicklung des  Gesamtmarktes nicht. 
Wie gezeigt führt eine Subvention allerdings zu ein er Ausdehnung des Ge-
samtmarktes, eine Internalisierung der externen Kos ten aber zu dessen 
Abnahme. Alleine die Berechnung des Anteils des erw ünschten Verhaltens 
ab Gesamtmarkt bringt diese sehr relevante Tatsache  nicht zur Geltung. 

Die Ausgestaltung von Subventionen 

Zu diesem grundsätzlichen Problem einer Subvention im Vergleich zu der 
Internalisierung externer Kosten, kommt die Problem atik der Ausgestal-
tung  einer Subvention. Um die Höhe der benötigten Subve ntionsgelder zu 
optimieren, wäre es ideal, nur diejenigen Konsument en zu unterstützen, 
die das erwünschte Verhalten ansonsten nicht erbrin gen würden. Diese Un-
terscheidung wird in der Praxis nicht möglich sein.  Die Folge davon ist, 
dass ein Teil der Subvention an Individuen ausgezah lt wird, die sich so-
wieso für die erwünschte Verhaltensweise entschiede n hätten. Ein Teil 
der aufgewendeten Subventionsgelder wird also keine  Verhaltensänderung 
zur Folge haben. 

Weiter eingeschränkt wird die Wirkungsweise einer S ubvention, wenn sie 
nicht einfach verständlich ausgestaltet und zeitlic h stabil sind. Ist 
dies nicht der Fall, fallen zusätzliche Information sbeschaffungskosten 
an. Eine zeitliche Inkonstanz der Subvention bedeut et für potentielle 
Nutzer zudem ein Risiko bei der Planung, da nicht m it Sicherheit davon 
ausgegangen werden kann, dass die Subvention bei de r Realisierung dann 
auch wirklich ausbezahlt wird. 

Grundsätzlich ist allerdings festzuhalten, dass die  Subvention eines 
Produktes zu einer Reduktion des Preises führt und somit höhere Absatz-
mengen erzielt werden können als ohne Subvention. U nter dem Gesichts-
punkt der Marktvergrösserung ist eine Subvention ge genüber einer Situa-
tion ohne Subvention und ohne Internalisierung exte rner Kosten trotz der 
hier aufgezeigten Nachteile deshalb positiv zu wert en. In den folgenden 
Analysen wird deshalb das Augenmerk auf die Ausgest altung der gewährten 
Subventionen gerichtet sein. 

Indikatoren für eine problematische Ausgestaltung d er Subventionen sind: 

• deren zeitliche Inkonstanz,  

• unklare Berechtigung,  

• lokal unterschiedliche Subventionsformen und -beträ ge,  

• tiefer Bekanntheitsgrad der Subvention, 

• das Knüpfen der Subvention an eine relativ eng defi nierte Verhaltens-
weise. 

4.3.13  Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen und Pr äferen-
zen 

Bei nicht rentablen Massnahmen, werden die persönli chen Einstellungen 
und Präferenzen der betroffenen Akteure zum Thema E nergieeffizienz oder 
Umweltschutz eine entscheidende Rolle spielen. Je w ichtiger diese Präfe-
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renzen sind, damit eine Massnahme eingesetzt wird, umso schwerer wird 
sie sich durchsetzen können. 

These: Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Arc hitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einstie g in den Energieeffi-
zienzmarkt sind persönliche Überzeugungen und Präfe renzen im Umwelt-
schutzbereich.   

 Das Thema Energieeffizienz ist im Kontext der Umwe ltproblematik ein sehr 
stark mit Emotionen beladenes Thema, deren Erfassun g sich in ökonomi-
schen Modellen schwierig gestaltet. Im Rahmen diese r Studie befragte Ak-
teure, die sich im Bereich der energieeffizienten M assnahmen angeben, 
haben als Grund für den Eintritt in den Markt persö nliche Überzeugungen 
in der Regel vor finanziellen Überlegungen genannt.  Der Eintrittsgrund 
ist also nicht der Druck des Marktes sondern vielme hr eine persönliche 
Präferenz für Umweltschutz und Energieeffizienz, di e ihrer Meinung nach 
auch im Baumarkt umgesetzt werden kann. Dies bekräf tigt wiederum die be-
reits beschriebene These, dass sich die Nachfrage n ach Energieeffizienz 
auf dem Markt nur schwach bemerkbar machen kann. Ih r Druck ist nicht 
gross genug, Akteure im grossen Stil zu einem Umden ken zu veranlassen. 
Vielmehr braucht es die persönliche Einstellung gew isser Akteure, um 
diesen Schritt zu vollziehen. Auf der anderen Seite  bedeutet dies, dass 
Akteure, denen Energieeffizienz kein persönliches A nliegen ist, nicht 
dazu veranlasst werden, sich trotzdem mit diesem Th ema auseinander zu 
setzen. 64  

Indikatoren für die Relevanz von persönlichen Einst ellungen und Präfe-
renzen sind: 

• Aussagen von Akteuren, dass persönliche Einstellung en und Präferenzen 
die Entscheidungsgrundlage für den Eintritt in den Markt waren. 

• Aussagen von Akteuren, dass sie keinen Marktdruck z um Eintritt in den 
neuen Markt erfahren. 

4.4  Zusammenfassung 
In diesem Kapitel wurden nach einer kurzen ökonomis chen Einführung zum 
Thema Markthemmnisse der Baumarkt, die darin tätige n Akteure und ihre 
Beziehungen in einem Marktmodell beschreiben.  Dabe i wurde deutlich, 
dass der Baumarkt und insbesondere jener für energi eeffiziente Produkte 
geprägt ist durch sehr komplexe Beziehungen zwische n diesen Akteuren. 
Aufbauend auf diesen beiden Teilkapiteln wurde der Frage nach möglichen 
Hemmnissen nachgegangen. In Form von 13 Thesen wurd e dort ein Analyse-
rahmen geschaffen, mit dessen Hilfe einzelne Produk tmärkte detailliert 
analysiert werden können. 

 

— 
64 Ein in diesem Zusammenhang in Interviews häufig ge äussertes Argument ist, dass 
die Energievorschriften in der Schweiz bei weitem e nergieeffizient genug seien.  
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5 Produkte: Markt und Hemmnisse 
In diesem Kapitel werden nun einzelne Produktmärkte  aufgrund der Er-
kenntnisse aus Kapitel 4 anhand des dort entwickelt en Analyserahmens un-
tersucht. Dabei werden Hemmnisse identifiziert, die  spezifisch für ein-
zelne Produkte gelten. Diese Detailanalysen ermögli chen es in eine spä-
teren Schritt (vgl. Kap. 6) spezifisch auf die einz elnen Produkte zuge-
schnittene Handlungsempfehlungen zu formulieren. 

Anhaltspunkte liefern auch die Vergleiche der Hemmn isse in den einzelnen 
Produktmärkten. Um deren Aussagekraft zu vergrösser n soll in diesem Ka-
pitel als weitere Vergleichmöglichkeit der Markt ei nes energieeffizien-
ten Produktes analysiert werden, das sich bereits e rfolgreich durchset-
zen konnte: die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Nachfolgend  werden dann die 
thermische Solarnutzung, die Komfortlüftungen, die Fenster und zuletzt 
die Wärmedämmung untersucht. 

5.1  Wärmepumpen – ein 
Beispielmarkt 

Eine energieeffiziente Massnahme, die sich in den l etzten Jahren immer 
stärker durchgesetzt hat, ist die Wärmepumpe im Ein familienhausbereich. 
Ihr Marktanteil bei EFH-Neubauten liegt bereits bei  ca. 35%. 65 Die Durch-
setzung der Luft/Wasser-Elektrowärmepumpen soll des halb hier als Bei-
spiel eines erfolgreichen Marktes dienen. Eine Anal yse dieses Marktes 
wird Vergleiche zu der Ausprägung der Hemmnisse in den anderen analy-
sierten Märkten ermöglichen. 

5.1.1  Relevante Produkte und Einsatzbereiche 

Es werden drei Arten von Wärmepumpen unterschieden:  

1.  Luft/Wasser-Wärmepumpen, die die Energie der Umgebu ngsluft nutzen, 

2.  Wasser/Wasser-Wärmepumpen, die die Energie von Gewä ssern nutzen 
und 

3.  Sole/Wasser-Wärmepumpen, die die Energie in tiefere n Erdschichten 
nutzen. 

Im breiten Stil durchgesetzt hat sich die Luft/Wass er-Wärmepumpe (L/W-
Wärmepumpe) vor allem im EFH-Neubau-Markt. Die Anal yse konzentriert sich 
deshalb sowohl auf dieses Produkt, wie auch auf die sen Einsatzbereich. 
Auf die Entwicklungen bei den W/W- und den S/W-Wärm epumpen wird zu Be-
ginn dieses Teilkapitels eingegangen. Bezüglich des  Einsatzbereiches 
„Sanierungen“ gilt, dass dort, wo Unterschiede zwis chen dem Einsatz im 
Bereich der EFH-Neubauten und dem Bereich der Sanie rungen für die er-

— 
65 vgl. Eicher et al. (2003), S. 54 
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folgreiche Durchsetzung im EFH-Neubau-Bereich veran twortlich sind, dies 
dargestellt wird. 

5.1.2  Marktsituation 

Abbildung 12 zeigt die Verkaufszahlen von Wärmepump en mit einer Leistung 
von bis zu 20 kW und die Bautätigkeit auf dem Einfa milienhausmarkt. Da-
bei zeigt sich deutlich, wie sich die Wärmepumpen i n diesem Segment im-
mer deutlicher durchzusetzen vermochten. Gleichzeit ig ist dies auch der 
wichtige Absatzmarkt für Wärmepumpen: Über 80% 66 aller Wärmepumpen im 
Jahr 2002 wurden hier abgesetzt. Durch technische V erbesserungen gewinnt 
allerdings der Sanierungsmarkt zusehends an Bedeutu ng. So wurden im Jahr 
2003 im EFH-Neubaubereich wiederum 6158 Wärmepumpen  abgesetzt. Durch das 
Wachstum im Sanierungsbereich entspricht dies aber nur noch einem Anteil 
von 71%. 

Abbildung 12: Anteil Wärmepumpen <20kW bei EFH-Neub auten (Schweiz), 
1980; 1992-2003  
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Quelle: eigene Darstellung nach Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz, 
www.fws.ch 

Obwohl die verwendete Technik der Wärmepumpe schon seit sehr langer Zeit 
bekannt ist, findet sie erst seit wenigen Jahren ei ne breite  Anwendung 
im Gebäudewärmebereich. Der Markt steht zur Zeit am  Ende seiner Aufbau-
phase und damit gleichzeitig auch am Beginn der Wac hstumsphase. In der 
Zeit des Aufbaus sind die Lerneffekte besonders gro ss: Die gemachten Er-
fahrungen ermöglichen technische Verbesserungen und  eine effizientere 
Produktion. Skalenerträge üben einen Druck zur Konz entration der Anbie-
ter aus. Im Laufe dieser Aufbauphase findet eine er ste Marktbereinigung 
statt: Weniger erfolgreiche Produzenten verlassen d en Markt, andere 
schöpfen das Potential der Zusammenarbeit aus. In d ieser Marktphase ist 

— 
66 Verkaufte Wärmepumpen in der Schweiz total 2002: 7 554, im Neubau 6158. Quelle: 
Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz, www.fws.ch.  
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in der Regel eine Verbesserung der Leistung bei gle ichzeitiger Preissen-
kung zu beobachten. Diese beiden Effekte erhöhen de n Absatz und somit 
wieder die Lerneffekte, die wiederum Verbesserungen  zu lassen. Diese 
Entwicklung führt den Markt in die Wachstumsphase, in der das Produkt 
seine Massentauglichkeit erreicht. Der Markt vergrö ssert sich, die rela-
tiven Lerneffekte nehmen jedoch ab. 

Betrachtet man die Entwicklung der zentralen Kennza hlen – Kosten und 
Leistung – von L/W-Wärmepumpen, so zeigt sich eine Leistungssteigerung 
bei gleichzeitiger Kostensenkung. Die folgenden Gra fiken zeigen die Ent-
wicklung der Investitionskosten, der Wärmegestehung skosten und der Jah-
resarbeitszahl, einem Mass der Effizienz des Geräte s. Die Preis- und 
Leistungsentwicklungen im L/W-Wärmepumpenmarkt sind  ein zentrales Ele-
ment, das die positive Entwicklung dieses Marktes b egünstigt hat. Die 
folgenden Abbildungen sollen darüber einen Überblic k bieten. Es zeigt 
sich, dass in den letzten Jahren sowohl die Investi tionskosten, wie auch 
die Wärmegestehungskosten pro Kilowattstunde gesunk en sind (vgl. 
Abbildung 13 und Abbildung 14) Bemerkenswert ist in sbesondere die Tatsa-
che, dass die Wärmegestehungskosten einer L/W-Wärme pumpe seit dem Jahr 
2000 unter den Kosten einer Ölheizung liegen. 
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Abbildung 13: Entwicklung der spezifischen Investit ionskosten 
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Quelle: eigene Darstellung nach Eicher et al (2003)  

Abbildung 14: Entwicklung der Wärmegestehungskosten   
 bei effektivem Verlauf der Energiepreise (teuerung sbereinigt, 
Preisbasis 2000) 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Jahr

R
p.

/k
W

h

Hersteller 1 Hersteller 2 Hersteller 3 Ölheizung
 

Quelle: eigene Darstellung nach Eicher et al (2003)  
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Abbildung 15: Entwicklung der Jahresarbeitszahlen 
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Quelle: eigene Darstellung nach Eicher et al (2003)  

Abbildung 15 zeigt die Entwicklung der Jahresarbeit szahl, einem Mass für 
die Effizienz der Leistungserbringung. Auch hier ze igen sich im Zeitab-
lauf markante Fortschritte. 

In den letzten Jahren hat sich die L/W-Wärmepumpe z u einem konkurrenzfä-
higen Marktprodukt entwickelt. Die Phase des Markta ufbaus ist abge-
schlossen. Das Technologie-Monitoring im Auftrag de s BFE 67 sieht denn 
auch Verlangsamungen der Preisreduktionen und des L eistungswachstums für 
die nächsten Jahre voraus. Die Entwicklung der näch sten Jahre wird vor 
allem in einer Vergrösserung des Marktes bestehen. Hinzu kommt, dass der 
Markt nun in ein Alter kommt, indem immer mehr Ersa tzinvestitionen getä-
tigt werden müssen, die die Verkaufzahlen ebenfalls  erhöhen werden. 

Ein Marktbereich, der sich der Wärmepumpe erst in a ller jüngster Zeit zu 
öffnen beginnt, ist der Sanierungsmarkt. Die Erneue rung einer bestehen-
den Heizanlage ist in den meisten Fällen immer noch  günstiger als ihr 
Ersatz durch eine Wärmepumpe. Hinzu kommt, dass bes tehende Anlagen meist 
Stück für Stück (Heizkessel, Brenner, Tank etc.) er neuert werden, wenn 
das entsprechende Bauteil versagt. Diese kleineren Investitionen stehen 
dann jeweils einer sehr viel grösseren Gesamtinvest ition einer Wärmepum-
pe gegenüber.  

Erschwerend wirkte im Sanierungsmarkt bisher zudem,  dass Wärmepumpen in 
Kombination mit Radiatorenheizungen weniger geeigne t waren und zusammen 
mit einer Bodenheizung betrieben werden sollten. In  die Berechnung muss-
te deshalb je nach dem noch der Ersatz der Radiator enheizung durch eine 

— 
67 vgl. Eicher et al. (2003) 
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Bodenheizung einbezogen werden, die höchstens bei e iner sehr gross ange-
legten Sanierung Sinn machte. Neuere Modelle lassen  sich in der Zwi-
schenzeit jedoch bereits mit konventionellen Radiat orenheizungen betrei-
ben, was den Einsatzbereich im Sanierungsmarkt bede utend erweitert. 
Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der Wärmepumpenv erkäufe im Sanie-
rungsmarkt und macht den insgesamt zunehmenden Tren d deutlich. Zu beach-
ten ist allerdings, dass hierbei auch der Ersatz be reits vorher existie-
render Wärmepumpenanlagen als Sanierung bezeichnet wird. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass ein Teil dieses steigenden  Trends auf die zu-
nehmenden Ersatzverkäufe alter Wärmepumpenanlagen z urückzuführen ist. 
Eine Differenzierung zwischen der Sanierung einer W ärmepumpe und der ei-
ner anderen Anlage wird leider erst seit dem Jahr 2 002 vorgenommen und 
kann darum nur für diese letzten zwei Jahre ausgewi esen werden. Sowohl 
im Jahr 2002 wie auch im Jahr 2003 machte der Ersat z alter Wärmepumpen-
anlagen einen Anteil von 48% am gesamten Sanierungs markt 68 aus. 

Abbildung 16: Wärmepumpenverkäufe <20 kW im Sanieru ngsmarkt 
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Quelle: eigene Darstellung, Daten von Fördergemeins chaft Wärmepumpen 
Schweiz, www.fws.ch.  

Auf der Ebene der Hersteller und Vertreiber sind In formationen zu Umsatz 
oder Marktanteilen nicht erhältlich. Eine grobe Übe rsicht lässt sich 
einzig durch anhand der Testübersicht des Wärmepump entestzentrums in 
Buchs (früher Töss) 69 gewinnen, die folgende Anzahlen an Antragsstellern  
aufführt: 39 für L/W-, 38 für W/W- und 56 für S/W-W ärmepumpen. Durch Zu-
sammenschlüsse und Verdrängung hat es in diesem Mar kt bereits eine ge-
wisse Konzentration gegeben. Allerdings ist aufgrun d der beträchtlichen 

— 
68 Diese Angabe bezieht sich nicht nur auf die hier b etrachtete Anlagengrösse von 
weniger als 20 kW, sondern auf sämtliche Wärmepumpe nverkäufe. Als Näherung wurde 
angenommen, dass der Anteil der ersetzten alten Anl agen auch im Teilmarkt der 
Anlagen < 20 kW demjenigen des Gesamtmarktes entspr icht. 
69 www.ntb.ch/3157.html; Stand der Liste: 16.10.2003.  
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Skalenerträge mit einer weiteren Reduktion der Anza hl der Hersteller zu 
rechnen. 70 

Diese Konzentration auf der Anbieterseite wird sich  auch auf der Pro-
duktebene auswirken. So sind durch die Realisierung  der Skalenerträge 
Preissenkungen zu erwarten. Die Autoren des „Techno logie-Monitoring“ 71 
erwarten bis zum Jahr 2010 Preissenkungen im Rahmen  von 13-19%. Ein 
grosses Preissenkungspotential besteht insbesondere  in der robotertech-
nikgestützten Fertigung der Aggregate, die allerdin gs eine Verzehnfa-
chung der derzeitigen Schweizer Produktionszahlen v oraussetzt, um renta-
bel eingesetzt zu werden. 

Auch auf der technologische Seite erwartet das „Tec hnologie-Monitoring“ 
weitere Fortschritte, die zu Effizienzsteigerungen und somit auch zu ei-
ner noch besseren Wirtschaftlichkeit führen werden. 72 Zu einer noch stär-
keren Verbreitung der Wärmepumpe würde die Einführu ng einer CO 2-Abgabe 
führen, die die Heizwärme aus mit fossilen Energien  verteuern, und damit 
die Kostenvorteile der Wärmepumpen weiter vergrösse rn wird. Zu erwarten 
ist in diesem Szenario ein Marktanteilsverlust der L/W-Wärmepumpen ins-
besondere an die S/W-Wärmepumpen, die dann ihre Vor teile, der höheren 
Effizienz, der fast vollständigen Wartungsfreiheit und der Tatsache, 
dass sie keine störenden Lärmemissionen verursachen , besser ausspielen 
können. Unterstützt wird dieser Marktanteilswachstu m der S/W-Wärmepumpen 
in Zukunft weiter auch durch die in jüngster Zeit e rfolgte Reduktion der 
Investitionskosten, deren weitere Reduktion sowohl aufgrund weiterer 
technischer Fortschritte, wie auch durch die vom Wa chstum ausgelöstem 
Skaleneffekte erwartet werden muss. 

5.1.3  Mögliche zukünftige Entwicklung – ein Ausblick 

Die Verbesserung bezüglich der Jahresarbeitszahlen haben sich im Zeit-
verlauf verlangsamt und sind seit einigen Jahren so gar relativ konstant 
geblieben. Dies hat auch mit Verboten sehr leistung sfähiger aber auch 
äusserst umweltschädlicher Kühlmittel zu tun. Bezüg lich der technischen 
Kennzahlen der Geräte, werden allerdings auch in Zu kunft noch weitere 
Fortschritte erwartet. Erb et al. 73 sehen Verbesserungspotentiale im Be-
reich der Wärmepumpenaggregate zum Beispiel beim Ei nsatz von Elektromo-
toren oder durch eine Zwischeneinspritzung. Zudem w eisen sie auf ein be-
deutendes Optimierungspotential bei der Systemdimen sionierung und auch 
bei der Systemabstimmung und –regelung hin, wodurch  weitere Effizienz-
verbesserungen erreicht werden können. 

Diese Entwicklungen verbessern die jetzt schon gege bene Wirtschaftlich-
keit vom Wärmepumpenanlagen noch weiter, was sich w iederum positiv auf 
die Absatzzahlen auswirken wird, die dann wiederum zu einer weiteren 
Senkung der Stückkosten führt. Immer stärker werden  Wärmepumpen also aus 
reinen Kostenüberlegungen eingesetzt werden. Dieser  Effekt würde durch 
die Einführung einer CO 2-Abgabe noch zusätzlich verstärkt werden. 

— 
70 vgl. auch Eicher et al. (2003). 
71 Eicher et al (2003), S. 63. 
72 Unter Vorraussetzung konstanter Strompreise. 
73 Erb et al. (2004) 
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Weitere positive Impulse sind auch vom Sanierungsma rkt zu erwarten, wo 
technische Verbesserungen höhere Vorlauftemperature n erlauben und somit 
der Einsatz mit Radiatorenheizungen (mit einer leic hten Einbusse bezüg-
lich der Jahresarbeitszahl) in der Zwischenzeit pro blemlos möglich ist. 
Ein Wachstum in diesem Bereich wird wiederum die Nu tzung von Skalener-
trägen ermöglichen und so die Wirtschaftlichkeit vo n Wärmepumpen weiter 
verbessern. 

5.1.4  Analyse der Hemmnisse 

Die erfolgreiche Durchsetzung der L/W-Wärmepumpen a m Markt weist darauf 
hin, dass offenbar wenige Hemmnisse bestehen, bezie hungsweise dass die 
bestehenden Hemmnisse nur schwach ausgeprägt sind. Im Folgenden wird 
dies anhand der Thesen des Analyserahmens überprüft . 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1. Fehlende Markttransparenz 

These:  Der Markt Wärmepumpen ist nicht transparent. Infor mationen zu den 
am Markt tätigen Anbietern, ihren Produkten, sowie zum Produktpreis und 
zur Produktqualität sind nur schwer erhältlich. 

Die Transparenz auf Produktebene ist positiv zu bew erten. Die Testbe-
richte des Wärmepumpentestzentrums (WPZ) ermögliche n hier Leistungsver-
gleiche zwischen den Produkten. Zudem bietet die Ze rtifizierung des WPZ 
dem Kunden die Sicherheit, ein alltagstaugliches Pr odukt zu erwerben. 
Nicht möglich sind allgemeine Preisvergleiche. Die Preise für die ein-
zelnen Produkte müssen bei den jeweiligen Händlern oder Herstellern er-
fragt werden.  

2. Prinzipal-Agent-Beziehungen 

These: Beim Einbau einer Wärmepumpe kommt es in der  Regel nicht zu einer 
direkten Beziehung zwischen dem Bauherrn und dem Pr oduzenten. Vielmehr 
lassen sich einer der beiden Akteure oder beide dur ch Agenten Vertreten. 
Diese Beziehungen unterliegen der Prinzipal-Agent-P roblematik und führen 
somit oft nicht zu dem für den Bauherrn optimalen E rgebnis. Ähnlich ge-
lagerte Probleme ausserhalb der Prinzipal-Agent-Pro blematik bestehen in 
den Beziehungen zwischen Nutzer (Käufer, Mieter) un d Bauherrschaft. 

Da gerade bei Neubauten die Installation einer L/W- Wärmepumpe nicht kom-
plexer oder aufwändiger ist als die eines tradition ellen Heizungssys-
tems, ist die Prinzipal-Agent-Problematik nicht als  relevantes Hemmnis 
zu gewichten. Den beteiligten Agenten werden in der  Regel durch die Prä-
ferenz des Bauherrn für eine L/W-Wärmepumpe keine N achteile erwachsen, 
so dass auch keine Anreize bestehen, die Präferenze n des Prinzipals 
nicht zu berücksichtigen. 
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Komplexer ist die Situation bei der Installation ei ner W/W- oder S/W-
Wärmepumpe. Hier ist der Bauherr auf Fachpersonen a ngewiesen, zu deren 
Überprüfung ihm das Fachwissen fehlt. Durch die in diesem Bereich nötige 
sehr starke Spezialisierung ist allerdings nicht da von auszugehen, dass 
Anbieter diesen Markt unausgebildet zu bearbeiten v ersuchen. Bei der 
Auswahl einer kompetenten Fachperson hilft das Verz eichnis der FWS-
Fachpartner auf www.fws.ch. 

3. Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonsti gen Auftragnehmer 

These: Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine fre ie Wahl der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität einge-
schränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl der Age nten nach Gesichts-
punkten der Energieeffizienz behindert. Ursachen da für sind vertragliche 
Verpflichtungen, bestehende Beziehungen zwischen Ag enten und nicht zu-
letzt auch soziale Einflussfaktoren. 

Die eingeschränkte Wahlfreiheit der Prinzipale ist im Bereich der Wärme-
pumpen als wenig relevant zu bewerten. Im Bereich d er L/W-Wärmepumpen, 
weil durch die Tatsache, dass fast alle grossen Anb ieter traditioneller 
Heizsysteme in der Zwischenzeit auch Wärmepumpen in  ihrem Programm ha-
ben, der Bezug einer solchen Anlage in der Regel au ch über den zum Bei-
spiel aus gesellschaftlichen Gründen zu berücksicht igenden Installateur 
möglich ist.  

4. Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildu ng 

These : Der Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen s etzen neues 
Fachwissen voraus, das sich die betreffenden Akteur e zuerst aneignen 
müssen, bevor sie den Markt mit der nötigen Qualitä t bedienen können. 
Diese Weiterbildung findet zum Teil nur ungenügend statt. 

Da sich L/W-Wärmepumpen in ihrer Technik relevant v on traditionellen 
Heizsystemen unterscheiden, ist eine Weiterbildung der entsprechenden 
Fachkräfte unerlässlich. Besonders wichtig ist sie,  wenn Wärmepumpen in 
bereits bestehende Systeme integriert werden sollen , da hier auf ein op-
timales Zusammenspiel von verschiedenen Komponenten  geachtet werden 
muss, die ursprünglich nicht für diesen Einsatz gep lant waren. Dies 
setzt eine gründliche Kenntnis der Materie voraus. Mit der Verbreitung 
der Wärmepumpe hat sich auch der Druck zur Weiterbi ldung erhöht, aller-
dings besteht auch hier noch ein entsprechender Bil dungsbedarf. So iden-
tifizieren Erb et al. 74 gerade bei der Planung der Anlagengrösse und bei 
der Abstimmung der Gesamtsysteme Optimierungspotent iale. 

— 
74 Erb et al. (2004) 
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B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

5. Kartellistische Absprachen  

These: Auf dem Markt für Wärmepumpen gibt es gesamt schweizerische Kar-
telle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle. 

Aufgrund der Datenlage, die zum Beispiel keine Bere chnung der Marktan-
teil einzelner Anbieter zulässt ist, eine detaillie rte Beurteilung die-
ser These schwierig. Aufgrund der Tatsache allerdin gs, dass eine relativ 
grosse Zahl von Anbietern – auch aus dem Ausland – in diesem Markt tätig 
ist, ist die Aufrechterhaltung eines Kartells als s chwierig zu beurtei-
len. 

6. Schwieriger Marktzutritt 

These: Der Eintritt in den Markt der Wärmepumpen is t für neue Anbieter 
sehr schwierig. Von der ausländischen Konkurrenz is t der Schweizerische 
Markt weitgehend abgeschottet. Importe finden kaum statt. Ausländische 
Anbieter können auf dem Schweizer Markt kaum Fuss f assen. Aber auch neue 
inländische Anbieter sehen sich grossen Markteintri ttshindernissen ge-
genüber. 

Die Datenlage lässt auch bezüglich des Marktzutritt es keine ausführliche 
Analyse zu. Das WPZ führt wohl auch ausländische An bieter in seinen 
Testberichten, allerdings lässt sich ihr Marktantei l nicht bestimmen. 
Die Präsenz ausländischer Anbieter am Markt beweist  allerdings zumin-
dest, dass ein Eintritt möglich ist. 

7. Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

These: Die durch gesetzliche Regelungen geschaffene n Rahmenbedingungen 
erschweren die Durchsetzung von Wärmepumpen, indem sie zusätzliche Kos-
ten verursachen oder gewisse Massnahmen ganz verhin dern. 

Die Installation einer L/W-Wärmepumpe wird im Norma lfall nicht durch 
rechtliche Vorschriften verhindert oder erschwert. In besonders dich be-
siedelten Wohngebieten kann unter Umständen die Lär memissionen zu Prob-
lemen führen, allerdings sind auch auf diesem Gebie t technische Fort-
schritte zu verzeichnen, die zu immer geräuschärmer en Anlagen führen. 

Im Falle der Wärmepumpen ist bezüglich der rechtlic hen Rahmenbedingungen 
auch eine potentiell begünstige Vorschrift zu erwäh nen. So schreibt der 
Kanton Zürich seit 1997 vor, dass bei Neubauten höc hsten 80% des Ener-
giebedarfes aus nicht erneuerbaren Energiequellen g edeckt werden darf. 
Inwieweit diese Verordnung die Wärmepumpenverkäufe tatsächlich fördert 
ist in Fachkreisen noch umstritten. Während Herr Ku nz, Abteilungsleiter 
der Abteilung Energie/Energiefachstelle des Amtes f ür Abfall, Wasser, 
Energie und Luft des Kantons Zürich, einen eindeuti gen Zusammenhang zwi-
schen der Einführung dieses Gesetzes und der Zunahm e des Anteils der 
Wärmepumpen vor allem im EFH-Bereich sieht, gehen z um Beispiel Herr 
Beck, Geschäftsführer des FWS, und Herr Andreoli, M itglied der Ge-
schäftsleitung der Firma CTA und Verantwortlicher d er Sparte Wärmepum-
pen, von einem zu vernachlässigenden Effekt im EFH- Bereich aus und sehen 
die relevanten Auswirkungen vor allem im Bereich de r Grossanlagen.  
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Eine genauere Untersuchung dieses Sachverhaltes ist  zur Zeit noch nicht 
möglich, da der Kanton Zürich ein Einzelfall ist. E s haben zwar in der 
Zwischenzeit viele weitere Kantone eine ähnliche Re gelung eingeführt, 
allerdings haben die Erfahrungen in Zürich gezeigt,  dass mit einer An-
laufzeit von ca. 3 Jahren gerechnet werden muss, be vor sich der Markt 
dieser Regelung angepasst hat und verlässliche Zahl en vorliegen. Zur 
Zeit liegen die Wärmepumpenzahlen des FWS nicht nac h Kantonen differen-
ziert vor. Eine nach Kantonen unterscheidende Erheb ung zusammen mit Ver-
gleichen zwischen Kantonen mit einer 80:20-Regel un d solchen ohne könnte 
hier allerdings bereits in wenigen Jahren interessa nte Resultate zur 
Auswirkungen solcher Regeln bieten. 

Bereits jetzt zeigt sich jedoch, dass der Kanton Zü rich einen im Ver-
gleich zur gesamten Schweiz überdurchschnittlich ho hen Anteil an Wärme-
pumpen von 54% aufweist. 75 Direkte Hinweise, dass dieser höhere Anteil an 
Wärmepumpen zur Hauptsache auf die 80:20-Regel zurü ckzuführen ist, gibt 
es nicht. Allerdings ist diese Regel im Bereich Ene rgieeffizienz der 
wichtigste Unterschied zwischen Zürich und dem Rest  der Schweiz. Die 
Vermutung eines Zusammenhangs ist somit naheliegend . Genaure Aussagen 
lassen sich hierzu aber erst machen, wenn Daten aus  anderen Kantonen, 
die eine ähnliche Regel eingeführt haben vorliegen.  

8. Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Der Markt für L/W-Wärmepumpen hat die Pionierphase bereits hinter sich, 
weshalb schlechte Bedingungen für Pioniermärkte der zeit kein Hemmnis 
mehr darstellen können. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9. Fehlende Rentabilität 

These: Der Einsatz einer Wärmepumpe führt zu Mehrkosten, d ie sich durch 
die resultierenden Energieeinsparungen nicht kompen sieren lassen.  

Wie oben gezeigt, lässt sich eine L/W-Wärmepumpe re ntabel betreiben. Fi-
nanzielle Nachteile durch den Einsatz einer L/W-Wär mepumpe ergeben sich 
lediglich, wenn für ihren Einsatz kostspielige Anpa ssungen an bereits 
bestehenden Installationen, wie der Einbau einer Fu ssbodenheizung, vor-
genommen werden sollen. 76 Ideal ist eine Abstimmung aller Komponenten der 
Wärmeanlage von Beginn an. Diese Situation ist vor allem im Neubaumarkt 
gegeben.  

Die Rentabilität ist ein entscheidender Unterschied  der L/W-Wärmepumpe 
im Vergleich zu W/W- und S/W-Wärmepumpen, die sehr viel höhere Investi-
tionskosten verursachen und deshalb bei den heutige n Energiepreisen 

— 
75 Gruenberg & Partner et al. (2003) 
76 Wie oben dargestellt führt die technische Verbesse rung der Anlagen (höhere 
Vorlauftemperaturen) zu einer starken Reduktion die ses Hemmnisses, was ein Stei-
gerung der Verkäufe im Sanierungssektor zur Folge h at. 
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nicht rentabel sind. Zu beobachten ist für diese be iden Wärmepumpentypen 
denn auch ein kleiner Marktanteil. Dieser vergrösse rt sich aber im 
Gleichschritt mit Verbesserungen der Kostenstruktur . 

10. Investitionsbudgetrestriktionen 

These: Bei energieeffizienten Massnahmen, die höher e Investitionen be-
dingen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszei tpunkt nicht möglich, 
das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch wenn sic h die Massnahme über 
Energieeinsparungen während ihrer Lebensdauer absch reiben lässt. 

Für L/W-Wärmepumpen spielen Investitionsbudgetrestr iktionen im Neubaube-
reich keine gewichtige Rolle, da der aufzubringende  Betrag in etwa dem 
einer Ölheizung entspricht. Schwieriger ist die Sit uation im Sanierungs-
bereich: Wenn nicht sowieso die gesamte alte Anlage  ersetzt werden muss, 
sind die Kosten für den Ersatz der Anlage durch ein  L/W-Wärmepumpe im 
Vergleich zu der meist nur teilweise nötigen Sanier ung der bestehenden 
Anlage sehr hoch. Hinzu kommen eventuell noch Anpas sungen an den beste-
henden Heizungsinstallation, die die Kosten weiter in die Höhe treiben. 

11. Externe Kosten im Energiemarkt  

These: Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren e xterne Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.  

Da sich L/W-Wärmepumpen in der Zwischenzeit auch un ter den vorherrschen-
den Energiepreisen, die externen Kosten nicht berüc ksichtigen, rentabel 
betreiben lassen, ist diese Problematik kein schwer es Hemmnis. Durch ei-
ne Internalisierung der externen Kosten wäre eine W ärmepumpe im Ver-
gleich zu traditionellen fossilen Systemen allerdin gs noch rentabler, 
was ihre Verbreitung weiter begünstigen würde.  

12. Ausgestaltung von Subventionen 

These: Die Subventionen für Wärmepumpen sind nicht optimal  ausgestaltet. 

Zur Zeit gibt es keine bundesweiten Subventionen fü r Wärmepumpen. Ein 
Verzeichnis der zur Zeit gewährten Förderbeiträge ( ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) findet sich auf der Homepage des F WS.77 Gemäss dieser 
Liste bieten lediglich die Kantone Baselland, Graub ünden und Neuchâtel 
kantonale Subventionen an. Eine Seite von EnergieSc hweiz 78 listet auch 
die Kantone Genf, Waadt, Solothurn, Aargau 79 und Nidwalden 80. Weiter steu-
ern verschiedene Elektrizitätswerke in ihrem jeweil igen Vertriebsgebiet 
bedeutende Subventionen an den Einbau einer Wärmepu mpe bei. Diese unter-
scheiden sich jedoch je nach Region in ihrer Ausges taltung (z.B. nach 
Leistung, nach Anlage, nach Wohnung, nach Wärmepump entyp...) und ihrer 

— 
77 www.fws.ch/zahlen_05.html 
78 www.e-kantone.ch/de/default.htm 
79 Nur Sanierungen und keine Beiträge an L/W-Wärmepum pen. 
80 Nur Sanierungen. 
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Höhe. Mit wie viel Förderung zu rechnen ist, ist al so jeweils individu-
ell abzuklären, was wiederum Informationsbeschaffun gskosten verursacht. 

13. Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen un d Präferenzen 

These: Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherr en, Architekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einstie g in den Energieeffi-
zienzmarkt sind persönliche Überzeugungen und Präfe renzen im Umwelt-
schutzbereich. 

Durch die Rentabilität der L/W-Wärmepumpen spielen die persönlichen Ein-
stellungen und Präferenzen keine dominante Rolle me hr. Da sich die In-
vestition auch finanziell lohnt, braucht es kein be sonders starkes Be-
wusstsein für Energieeffizienz, um sich für eine L/ W-Wärmepumpe zu ent-
scheiden.  

Anders sieht diese Situation für die teureren und a uch mit erheblich 
grösserem Aufwand zu installierenden W/W- und S/W-W ärmepumpen aus. Da 
hier eine rein finanzielle Rentabilität noch nicht gegeben ist, braucht 
es, um diese Mehrkosten in Kauf zu nehmen, ein rela tiv starkes Energie-
bewusstsein. 

5.2  Thermische Solarnutzung 
5.2.1  Relevante Produkte 

Bei der folgenden Marktanalyse liegt der Schwerpunk t auf dem bei weitem 
wichtigsten Segment der sogenannten Flachkollektoren , die zur Erwärmung 
des Trinkwassers wie auch zur Heizungsunterstützung  eingesetzt werden 
können. Nicht näher eingegangen wird auf die thermi sche Solarnutzung im 
Bereich der Heutrocknung und der Erwärmung des Wass ers in Schwimmbädern. 
Ebenfalls nicht vertieft werden die technisch anspr uchsvolleren und dar-
um zur Zeit noch teureren Röhrenkollektoren mit ein em entsprechend klei-
nen Marktanteil (siehe unten). Als Einsatzfeld für Flachkollektoren wird 
primär die Warmwassererzeugung betrachtet. 

5.2.2  Marktsituation 

Marktphase 

Thermische Solaranlagen sind bereits seit geraumer Zeit auf dem Markt 
erhältlich. In den letzten Jahren konnten grosse te chnische Fortschritte 
verzeichnet werden, wodurch die Solaranlagen zur Wa ssererwärmung an Att-
raktivität hinzugewonnen haben. Heutige Anlagen kön nen rund 60% des Jah-
resbedarfs an Warmwasser abdecken, wobei die Leistu ng je nach Jahreszeit 
und Sonneneinstrahlung sehr stark schwankt wie Abbi ldung 17 zeigt. 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 17: Deckungsgrad von Solaranlagen zur War mwassererzeugung 
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Quelle: eigene Grafik nach www.viessmann.ch 

Eine entscheidende Entwicklung der letzten Jahre si nd die sogenannten 
Kompaktanlagen. Dadurch wird die Serienfertigung de r Anlagen ermöglicht, 
was im Vergleich zu den früheren, für jedes Objekt „massgeschneiderten“ 
Anlagen zu Kosteneinsparungen sowohl in der Herstel lung wie auch in der 
Installation führt. Durch diese Entwicklung hat sic h zudem auch die Ein-
baudauer solcher Anlagen stark auf einen, höchstens  zwei Tage verkürzt.  

Grosse Unterschiede bezüglich Preisniveau und Leist ungsfähigkeit beste-
hen zwischen Flach- und Röhrenkollektoren: Während Flachkollektoren 
technisch relativ einfach aufgebaut und deshalb aus  zu einem vergleichs-
weise tieferen Preis angeboten werden können, sind Vakuum-
Röhrenkollektoren technisch aufwändiger und entspre chend teurer. Aller-
dings weisen zweitere auch eine höhere Leistung auf . 

Trotz dieser beachtlichen Leistungen ist die Nachfr age nach thermischen 
Solaranlagen relativ klein. Der zunehmende Trend de r 90er-Jahre bei den 
für den Gebäudebereich relevanten Flachkollektoren hat sich nach einem 
Allzeithoch 1998 81 gewendet. Seitdem stagnieren die Zuwachsraten unge fähr 
auf dem Niveau von 1997. (vgl. Abbildung 18) 

— 
81 Hr. U. Wolfer von der Sektion „Erneuerbare Energie n“ des BFE weist daraufhin, 
dass dieser hohe Wert für das Jahr 1998 auf seiner Meinung nach unrealistisch 
hohe Angaben eines einzelnen Herstellers zurückzufü hren sind. In diesem Fall ist 
die Entwicklung mit einer Stagnation der Wachstumsr aten ab 1997 zu beschreiben. 
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Abbildung 18: In der Schweiz verkaufte Flachkollekt orenfläche pro Jahr, 
1990-2002 
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Quelle: eigene Grafik nach SOLAR Sonnenenergiefachv erband Schweiz (2003) 

Grösse 

Der Sonnenenergiefachverband Schweiz SOLAR (ehemals  SOFAS) beziffert das 
Volumen des thermischen Solarenergiemarktes für das  Jahr 2000 auf 41.5 
Mio. Fr. 31.6 Mio. Fr. (76%) davon entfallen auf Fl achkollektoren (vgl. 
Abbildung 19). 

Abbildung 19: Marktvolumen thermische Solarenergie 2000 (Verkauf) in 
Mio. Fr. 
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Quelle: Sonnenenergie Fachverband Schweiz, SOFAS (2 001), eigene Darstel-
lung 82 

— 
82 „Das Marktvolumen umfasst die gesamten Investition en, die im Erhebungsjahr zum 
Kauf von Solarenergieanlagen getätigt werden.“, SOF AS (2001), S.6. 
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Marktstruktur 

Anhand der vom Testzentrum SPF – Solartechnik, Prüf ung, Forschung im In-
ternet 83 aufgeführten, in der Schweiz vertriebenen Flachkol lektoren wurde 
eine Auswertung nach Herkunftsland des jeweiligen K ollektormodells 
durchgeführt. Erfasst sind 90 Flachkollektorenmodel le von 64 Herstel-
lern. Der grösste Teil davon sind Schweizer Anbiete r (23), danach folgen 
Deutschland (16) und Österreich (15) (vgl. Abbildun g 20) 

Abbildung 20: Hersteller in der Schweiz erhältliche r Flachkollektoren 
nach Herkunftsland 
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Quelle: www.spf.ch, eigene Berechnungen 

Trotz der relativ grossen Anzahl auf dem Schweizeri schen Markt aktiver 
ausländischer Hersteller, wird der bei weitem gröss te Teil der verkauf-
ten Kollektorfläche lokal produziert. Von 24'839m 2 in der Schweiz im Jahr 
2002 verkauften Flachkollektorenfläche wurden 19'82 7m2 – also fast 80% – 
in der Schweiz hergestellt (vgl. Abbildung 21). Die  Fläche importierter 
Produkte von 5’012m 2 ist kleiner als der Export Schweizerischer Produkt e 
(7’373m 2). 

— 
83 www.solarenergy.ch 
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Abbildung 21: Herkunft der in der Schweiz verkaufte n Flachkollektoren-
fläche 2002 in m 2 
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Quelle: SOLAR Sonnenenergiefachverband Schweiz (200 3), eigene Darstel-
lung 

Der Vertrieb der Produkte erfolgt nur in ganz wenig en Fällen vom Her-
steller direkt an die Bauherrschaft. Abbildung 22 z eigt den Vertrieb von 
Flachkollektoren für das Jahr 2002. Dabei zeigt sic h deutlich die Rele-
vanz der Installateure und Händler in diesem Markt.  Lediglich 6% der 
verkauften Kollektorenfläche wurde vom Hersteller d irekt an den Kunden 
verkauft.  

Abbildung 22: Vertrieb von Flachkollektoren, 2002 
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Quelle: SOLAR – Sonnenenergiefachverband Schweiz (2 002), eigene Darstel-
lung 

Abbildung 23 zeigt die in den Jahren 1997-2001 abge setzte Fläche an So-
larkollektoren pro Hersteller. Erfasst wurden insge samt 60 Hersteller. 
Diese Auswertung zeigt, dass es keinen dominierende n Hersteller gibt. 
Die drei grössten Hersteller liegen mit Markanteile n von 15%, 14% und 
11% sehr nahe bei einander; ebenso die Nummern vier  bis sechs mit 8%, 7% 
respektive 6%.  
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Abbildung 23: Verteilung der subventionierten Kolle ktorenfläche auf die 
Hersteller, 1997-2001 
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Quelle: BFE, Hr. Wolfer 84 

Abbildung 24: Verteilung der in den Jahren 1997-200 1 subventionierten 
Anlagen auf die Hersteller 
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Quelle: BFE, Hr. Wolfer 85 

— 
84 Die Daten stammen aus einer BFE-Auswertung der Bew illigungen für Subventionen 
für die Jahre 1997-2001 
85 Zu beachten ist hier, dass die Bezeichnung der Her steller in den beiden Grafi-
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Auch die Verteilung der Anzahl Anlagen auf die jewe iligen Hersteller in 
Abbildung 24 zeichnet ein Bild eines Marktes ohne e inen absolut dominie-
renden Hersteller. Die ersten beiden liegen gleich auf, die Nummern drei 
bis fünf trennt nur ein einziger Prozentpunkt vonei nander, während die 
nachfolgenden drei wiederum allesamt 5% der verkauf ten Anlagen abgesetzt 
haben. 

Abbildung 25 zeigt eine Auswertung des Kollektor-Ka talogs 2004 der SPF 
nach den Preisen pro m 2 Kollektorfläche für Flachkollektoren. 86 Dabei 
zeigt sich ein sehr breites Preisspektrum, das nach  Aussagen von Fach-
personen zum Teil mit der Bauart, den Einsatzmöglic hkeiten und der Leis-
tung der Produkte erklärt werden kann. Es weist all erdings auch auf noch 
wenig standardisierte Produkte hin, was wiederum ei ne zu erwartende Si-
tuation in einem Pioniermarkt darstellt. 

Abbildung 25: Preise von Flachkollektoranlagen pro m2 
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Quelle: Swissolar (2004) 

Bei den heutigen Energiepreisen können Solaranlagen  noch nicht oder nur 
schwer mit konventionellen Anlagen konkurrenzieren,  wenn auf die Wirt-
schaftlichkeit abgestellt wird. So wird die thermis che Solarnutzung heu-
te von vielen Interessenten als vernünftiger Luxus  bezeichnet, der sich 
zwar finanziell noch nicht rechnet aber für den Anw ender doch die Mög-
lichkeit schafft, einen positiven Beitrag zur Umwel t zu leisten. Geprüf-

                                                                          
ken nicht auf identische Hersteller verweisen, sond ern lediglich ihre Rangfolge 
angeben.  
86 Die Preise wurde von SPF für eine Fläche vom 1 m 2 bei einer Abnahme vom 10m 2 
ermittelt. Aus dem Katalog übernommen wurden die in  der Schweiz geltenden Preise 
in CHF. Wo diese Angabe fehlte, wurden die EUR-Prei se für Deutschland erfasst. 
Fehlte auch diese Angabe, wurden die EUR-Preise für  Österreich übernommen. Die 
EUR-Preise wurden jeweils zu einem Kurs von 1.55 CH F/EUR umgerechnet. Aus Grün-
den der Darstellung werden in der Grafik insgesamt fünf Kollektoren nicht darge-
stellt. Deren Preise liegen pro m 2 bei CHF 826, 878, 972, 1043 und 1158. 
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te und technisch ausgereifte solare Kompaktanlagen kosten heute zwischen 
Sfr. 9'000 bis 12'000. 87  

Das grösste Marktpotenzial für den Einbau thermisch er Solaranlagen wird 
bei den Einfamilienhausbesitzern gesehen. Trotz Hin dernissen wie der Hö-
he der Anfangsinvestitionen sowie der noch nicht er reichten Wirtschaft-
lichkeit ist bei Hauseigentümern oft ein gewisser I dealismus vorhanden. 
Bei Mehrfamilienhäusern oder Mietobjekten werden vo n Experten in der na-
hen Zukunft keine grossen Zuwachsraten erwartet, ob wohl dieser Bereich 
von den technischen Gegebenheiten der Produkte ein grosses Potential und 
entsprechend grosse Marktchancen böte.  88  

Zu erwartende Entwicklungen 

Angesichts der hohen Skalenerträge (insb. durch die  automatisierte Fer-
tigung der Kollektoren) ist eine Bereinigung auf Se iten der noch sehr 
zahlreichen Hersteller zu erwarten. Zur Zeit wird d ie Hälfte der Flach-
kollektorfläche von 56 Herstellen produziert (vgl. Abbildung 23). Die 
Bereinigung auf der Anbieterseite wird auch zu Prei ssenkungen führen. 
Weniger stark auswirken werden sich technologische Fortschritte, da hier 
keine grossen Entwicklungsschritte mehr zu erwarten  sind. Tseng et al. 89 
erwarten insgesamt eine Reduktion der Kosten pro kW  um 20% bis 2010 und 
um 40% bis 2030 gegenüber dem Jahr 2000. 

Ein Potential stellt auch der Bezug von Anlagen aus  Ländern mit sehr ho-
hen Produktionsstückzahlen (mit entsprechenden Skal enerträgen) und tie-
fen Produktionskosten dar. Wichtig hierbei ist insb esondere China. Der-
zeit sind dort kleinere Systeme erhältlich, die Wär megestehungskosten 
von lediglich 1 Rp/kW aufweisen. Hr. von Rotz vom S PF weist allerdings 
darauf hin, dass diese Anlagen zur Zeit noch bedeut ende qualitative Män-
gel aufweisen. So bestehen insbesondere in den Bere ichen Frost- und Ü-
berhitzungsschutz grössere Probleme. Zudem lassen s ich die Anlagen nur 
schwer mit anderen System kombinieren. Schwächen be i der Materialquali-
tät deckt auch die Tatsache auf, dass einige der zu  Untersuchungszwecken 
in die Schweiz transportierten Anlagen den Transpor t nicht unbeschadet 
überstanden haben. Neben den Transport- und Vertrie bskosten würden die 
Wärmegestehungskosten dieser also auch durch die nö tigen technischen und 
qualitativen Verbesserungen ansteigen, was Prognose n zu den Gestehungs-
kosten solcher Anlagen in Zukunft zur Zeit noch kau m möglich macht. 

5.2.3  Analyse der Hemmnisse 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1. Fehlende Markttransparenz 

These:  Der Markt für Produkte im Bereich der thermischen Solarnutzung 
ist nicht transparent. Informationen zu den am Mark t tätigen Anbietern, 

— 
87 vgl. Gehrhäuser, F. W. (2002), S. 38; 57 und Prosp ekt Vögelin GmbH Solartech-
nik. 
88 vgl. Gerhäuser, F. W. (2002), S. 50ff. 
89 Tseng et al. (1999), S. 10 
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ihren Produkten, sowie zum Produktpreis und zur Pro duktqualität sind nur 
schwer erhältlich. 

Einen sehr breiten Zugang zu Informationen liefert die Dachorganisation 
im Bereich Solarenergie SWISSOLAR auf ihrer Homepag e (www.swissolar.ch) 
und über eine kostenlosen Telefoninformationsdienst . Neben grundlegenden 
Informationen zu den Möglichkeiten der solaren Ener gienutzung, findet 
sich dort ein Verzeichnis auf dem Markt tätiger Anb ieter, jeweils mit 
Kontaktadresse und Kurzbeschrieb, sofern sie sich i n diese Kartei haben 
eintragen lassen. Wo vorhanden wird dort auch auf d ie Homepage des je-
weiligen Herstellers verwiesen. Deren Informationsq ualität ist sehr un-
terschiedlich. Einzelne informieren sehr ausführlic h und leicht ver-
ständlich über die Eigenschaften und Funktionsweise n ihrer Produkte, 
während es andere beim Aufführen einer Kontaktadres se belassen. Auf der 
Homepage der SWISSOLAR werden weiter Übersichten üb er Energieberatungs-
stellen, Förderbeiträge und Steuervergünstigungen a ngeboten. Zudem be-
steht ein Link zu der Homepage des Institutes SPF S olartechnik, Prüfung, 
Forschung der Fachhochschule Rapperswil, das Produk te prüft und zertifi-
ziert. Zu den in der Schweiz erhältlichen Kollektor en, Systemen, Materi-
alien und Komponenten lassen sich dort detaillierte  Testberichte herun-
terladen. Auch mit den angebotenen Erklärungen sind  diese Informationen 
für einen Laien jedoch sehr schwer verständlich. Au f dieser Homepage 
wird denn auch zusätzlich noch darauf hingewiesen, dass Vergleiche zwi-
schen den Produkten nicht generell möglich sind, da  deren Eignung sehr 
stark vom Umfeld am Einbauort abhängig ist, und des halb in unterschied-
lichen Situationen auch unterschiedliche Produkte z u bevorzugen sind. 
Preisangaben finden sich keine, allerdings ist bei SPF eine CD-ROM er-
hältlich, die Software zur Ermittlung für bestimmte  Situationen geeigne-
ten Anlagen enthält und auch Angaben zu den Preisen  der Kollektoren 
macht. Zu diesen Preisen kommen dann allerdings noc h die Kosten für die 
weiteren nötigen Komponenten und die Montage hinzu,  weshalb sich der 
Endpreis ohne eine Offerte direkt beim Anbieter nic ht ermitteln lässt. 
Auch das Verstehen und Bedienen der Software erford ert von einem Laien 
einen beträchtlichen Zeitaufwand zur Einarbeitung i n die Materie. Sie 
ist vor allem für die professionellere Anwendung ge eignet, bei der sich 
das angeeignete Wissen dann für die Installation me hrerer Anlagen nutzen 
lässt. 

Als positiv zu werten ist die sich in Europa im Gan g befindende Normie-
rung von Solaranlagen. Einheitliche und allgemein a nerkannte Qualitäts-
zertifikate und Testcenter vereinfachen die Informa tionsbeschaffung und 
den Produktvergleich für den Kunden sowie den inter nationalen Vertrieb 
durch die Produzenten. 90 Diese Entwicklungen sollten sich in Zukunft auch 
positiv auf die Wirtschaftlichkeit und damit Attrak tivität thermischer 
Solaranlagen auswirken. 

Insgesamt kann der Markt als mässig transparent bez eichnet werden, al-
lerdings mit einer sich verbessernden Tendenz durch  die Informationsbe-
mühungen von Swissolar, der Tests der SPF sowie der  Tatsache, dass euro-
paweite Qualitätszertifikate immer weiter verbreite t werden. Hindernd 
ist vor allem das doch anspruchsvolle technische Wi ssen, dass der Bau-

— 
90 siehe z.B. www.solarserver.de oder www.solarenergy .ch 
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herr sich aneignen muss, wenn er die ihm von divers en anderen Akteuren 
mitgeteilten Informationen überprüfen will. 

2. Prinzipal-Agent-Beziehungen 

These: Beim Einbau einer thermischen Solaranlage ko mmt es in der Regel 
nicht zu einer direkten Beziehung zwischen dem Bauh errn und dem Produ-
zenten. Vielmehr lassen sich einer der beiden Akteu re oder beide durch 
Agenten Vertreten. Diese Beziehungen unterliegen de r Prinzipal-Agent-
Problematik und führen somit oft nicht zu dem für d en Bauherrn optimalen 
Ergebnis. Ähnlich gelagerte Probleme ausserhalb der  Prinzipal-Agent-
Problematik bestehen in den Beziehungen zwischen Nu tzer (Käufer, Mieter) 
und Bauherrschaft. 

In Abbildung 22 wurde bereits dargestellt, dass im Jahre 2002 lediglich 
6% der vertriebenen Flachkollektorenfläche direkt v om Produzenten an den 
Bauherrn geliefert wurden. Damit zeigt sich deutlic h, dass in den sel-
tensten Fällen eine direkte Beziehung zwischen dem Bauherrn und dem Pro-
duzenten zustande kommt. Vor allem bei Neubauten wi rd die Bauherrschaft 
durch einen Architekten vertreten. Bei einem später en Einbau einer So-
laranlage, wird sich der Bauherr mit einem Berater/ Planer oder einem In-
stallateur in Verbindung setzen. Alle diese Beziehu ngen sind in der Re-
gel von einer sehr starken Informationsasymmetrie z uungunsten des Bau-
herrn gekennzeichnet und somit mit sehr grosser Wah rscheinlichkeit von 
der oben (Abschnitt 4.2.2) beschriebenen Prinzipal- Agent-Problematik be-
troffen. Allerdings gilt es, grundsätzliche Untersc hiede in diesen Be-
ziehungen zu beachten, die auch zu sehr unterschied lichen Resultaten be-
züglich des Einsatzes von Solaranlagen führen werde n.  

Wendet sich der interessierte Bauherr an einen auf Solaranlagen spezia-
lisierten Berater/Planer oder Installateur, so ist dieser natürlich am 
Verkauf einer solchen Anlage interessiert. Er wird sich also aktiv für 
den Verkauf eines solchen Produkts einsetzen. Da de r Bauherr in der Re-
gel die notwendige fachliche Kompetenz zur Auswahl einer geeigneten An-
lage nicht besitzt, wird er sehr stark auf die Info rmationen des Verkau-
fenden angewiesen sein und eventuell die Wahl sogar  ganz ihm überlassen. 
Dessen Interesse wiederum ist die Ausreizung der Za hlungsbereitschaft 
seines Kunden, um seinen eigenen Gewinn zu maximier en. In dieser Bezie-
hung ist die Gefahr, das trotz der Präferenzen des Bauherrn keine Solar-
anlage eingebaut wird praktisch nicht vorhanden. Eh er ist ein Bias zu 
einer teureren Anlage als nötig zu erwarten, wenn d er Budgetrahmen und 
die Zahlungsbereitschaft des Kunden dies zulassen. 

Anders ist die Situation, in der der Bauherr einen Architekten mit der 
Planung eines ganzen Objektes und somit auch einer allfälligen Solaran-
lage betraut. Nicht alle Architekten sind grundsätz lich am Einbau von 
Solaranlagen interessiert (vgl. hierzu die Ausführu ngen in Abschnitt 
„Der Architekt als Agent der Bauherrschaft“ auf S. 64). Wie bereits er-
wähnt (Fussnote S.64), geht das Bundesamt für Energ ie davon aus, dass 
zirka 50% aller Solaranlagen gegen  den Willen des Architekten instal-
liert werden. Es ist also anzunehmen, dass auch ein e grosse Anzahl von 
Solaranlagen aufgrund des Einspruchs des Architekte n nicht installiert 
werden. Ist der Architekt mit dem Einbau einer Sola ranlage nicht einver-
standen, so werden sich nur die Präferenzen überzeu gter Bauherren durch-
setzen können. Dies setzt allerdings auch eine gewi sse Informationsbasis 
auf Seiten der Bauherrschaft voraus, um abwägen zu können, ob der Archi-
tekt einen Einbau aus auch für den Bauherrn relevan ten Gründen ablehnt 
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oder nicht. Diese Prinzipal-Agent-Beziehung kann in sbesondere für laten-
te Interessen ein definitives Hemmnis darstellen; d ann also, wenn der 
Architekt den Bauherren nicht von sich aus über die  Möglichkeiten der 
thermischen Solarnutzung informiert und so eventuel l dessen Interesse 
weckt. 

Problematisch ist die Installation von Solaranlagen  im Mietwohnungsbe-
reich, insbesondere, wenn die Anlage nachträglich e ingebaut wird, da In-
vestitionskosten und -nutzen nicht bei derselben Pa rtei anfallen (aus-
führlich in Abschnitt „Der Bauherr als ‚Agent’ des Nutzers“ auf S. 68). 
Da in dieser Beziehung jedoch die rechtlichen Rahme nbedingungen eine 
zentrale Rolle spielen, wird sie im Rahmen der letz ten These abgehandelt 
(s. S.108). 

3. Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonsti gen Auftragnehmer 

These: Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine fre ie Wahl der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität einge-
schränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl der Age nten nach Gesichts-
punkten der Energieeffizienz behindert. Ursachen da für sind vertragliche 
Verpflichtungen, bestehende Beziehungen zwischen Ag enten und nicht zu-
letzt auch soziale Einflussfaktoren. 

Im Markt der thermischen Solarnutzung ist hier wied erum zwischen zwei 
Situationen zu unterscheiden: Bei einem Neubau wird  die Planung der So-
laranlage in der Regel über den Architekten abgewic kelt, bei einer spä-
teren Nachrüstung ist nur in Ausnahmefälle der Beiz ug eines Architekten 
nötig, weshalb meistens eine direkte Beziehung zwis chen dem Besitzer und 
dem Installateur zustande kommt. Die Unterschiede z wischen diesen beiden 
Beziehungen wurden oben unter dem Aspekt der Prinzi pal-Agent-Problematik 
bereits beschrieben. Bezüglich der Wahl des Archite kten besteht oft eine 
beim Kauf des Grundstücks einzugehende Verpflichtun g zur Beauftragung 
eines bestimmten Architekten. In kleinräumigen Gebi eten ist auch von ei-
ner „soziale Verpflichtung“ zur Beauftragung des ör tlichen Architekten 
auszugehen. Eher schwach ist die Einschränkung der Wahlfreiheit bei ei-
ner direkten Beauftragung des Installateurs durch d en Bauherren, da der 
Verweis auf die nötige Fachkenntnis und Erfahrung e ine wohl in aller Re-
gel akzeptierte Begründung für die Wahl eines ander en als des üblichen 
Heizanlagen- oder Sanitärinstallateurs sein wird. P roblematisch kann 
sich die Situation dann gestalten, wenn sich der Ba uherr selber bereits 
informiert und für ein gewisses Produkt entschieden  hat, das der lokale, 
auch im Bereich Solaranlagen grundsätzlich kompeten te, Installateur al-
lerdings nicht vertreibt und deshalb auch nicht ein bauen will. Soziale 
Verpflichtungen können dann die Wahl eines anderen Installateurs er-
schweren. 

4. Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildu ng 

These : Der Vertrieb und die Installation von Produkten für  die thermi-
sche Solarnutzung setzen neues Fachwissen voraus, d as sich die betref-
fenden Akteure zuerst aneignen müssen, bevor sie de n Markt mit der nöti-
gen Qualität bedienen können. Diese Weiterbildung f indet zum Teil nur 
ungenügend statt. 

Ein von allen befragten Herstellern geäussertes Pro blem bei der Durch-
setzung von thermischen Solarprodukten ist die nöti ge Investition in die 
Fachkompetenz des Installateurs. Die Bereitschaft i m Baunebengewerbe zur 
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Weiterbildung ist eher gering. So erwähnen Herstell er Installateure, die 
den Einbau von Solaranlagen nur in ihr Angebot aufn ehmen, um allfällige 
Anfragen und Aufträge nicht abschlagen zu müssen, o hne sich allerdings 
genügend aus- und weiterzubilden. Diese eher „unmot ivierte“ Art des Ein-
tritts in den Markt wird sowohl zu einer ungenügend en Beratung poten-
tieller Kunden wie auch zu einer schlechten Arbeits qualität im Falle ei-
ner Installation führen. Die entsprechend schlechte n Erfahrungen der 
Nutzer werden wiederum einen negativen Effekt auf m ögliche Nachahmungs-
käufe haben. 

Die Hersteller entwickeln nun Strategien, um dieser  Problematik auszu-
weichen. So bietet eine Firma Firma zum Beispiel de n Installateuren an, 
die effektive Montage und die Inbetriebnahme zu übe rnehmen. Eine andere 
Firma bietet dem Kunden die Übernahme einer vollstä ndigen Systemgarantie 
für fünf Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage.  

Für den Bauherrn wird die Wahl eines kompetenten Pa rtners zudem durch 
die auf www.swissolar.ch publizierte Liste mit „Sol arprofis“ erleich-
tert. Einen gewissen Druck auf die registrierten „S olarprofis“ fachlich 
à jour zu bleiben ergibt sich durch die Möglichkeit  für die Kunden auf 
derselben Internetseite eine Meldung an swissolar z u senden, wenn dieser 
mit der Arbeit des „Profis“ nicht zufrieden war. 

B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

5. Kartellistische Absprachen  

These: Auf dem Markt für thermische Solarnutzung gi bt es gesamtschweize-
rische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzka rtelle. 

Die Auswertung der Subventionsgesuche für Solaranla gen in den Jahren 
1997-2001 durch das BFE 91 hat gezeigt, dass sich sehr viele Konkurrenten 
auf diesem Markt beteiligen. Diese Tatsache erschwe rt eine Absprache. 
Unter der Annahme, dass die grösseren Anbieter ein Kartell bilden, das 
die Hälfte des Marktes beherrscht, so blieben 55 an dere Hersteller, die 
durch das Unterbieten des hohen Kartellpreises Mark tanteile hinzugewin-
nen könnten, was wiederum das Kartell dazu zwingen würde, seine Preise 
zu senken. Auch die Auswertung der Preise ergab ein e relativ breite 
Streuung, die bei existierenden Absprachen nicht zu  erwarten wäre. 92 Zu 
erwähnen ist hier auch das Beispiel der deutschen F irma Buderus, die ei-
ne landesweite Präsenz auf dem Schweizer Marktes an strebt. Ein Vergleich 
der Preise im Internet 93 für das günstige „Einstiegsmodell“ zur thermi-
schen Solarnutzung zeigt, dass dasselbe Produkt in Deutschland vor  Mehr-
wertsteuer um 11-12% teurer angeboten wird als in d er Schweiz. Nach 
Mehrwertsteuer führt dieser Preisunterschied zu um 20% teureren Produk-

— 
91 vgl. Abbildung 23 und Abbildung 24. 
92 Bedingt durch die sehr grossen Leistungsunterschie den unter unterschiedlichen 
Betriebsbedienungen, ist ein Preis/Leistungsverglei ch auf einer allgemeinen Ebe-
ne nicht möglich. So können Anlagen unter gewissen Umständen ein optimales 
Preis/Leistungs-Verhältnis ausweisen, während sie i n anderen Situationen von 
Konkurrenzprodukten überflügelt werden.  
93 Informationen von www.buderus.ch und www.buderus.d e, Zugriff am 13.02.2004, 
Modell Logasol SKN 2.0-s, Ausführungen für senkrech te und waagrechte Montage, 
Umrechung der deutschen Preise mit 1.55 CHF/EUR  
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ten auf dem deutschen verglichen mit dem Schweizer Markt. Einerseits 
macht diese aggressive Preisstrategie deutlich, das s die Firma Buderus 
nicht von einem allzu hohen Preisniveau in der Schw eiz ausgeht, da sie 
sonst die Schweizer Preise auch mit einer weniger a ggressiven Strategie 
unterbieten könnte, andererseits erschweren Anbiete r mit günstigen Prei-
sen, wie bereits erwähnt, das aufrecht Erhalten ein es Kartells. Kartelle 
auf Herstellerebene sind aufgrund dieser Gegebenhei ten als unwahrschein-
lich einzustufen. 

Abbildung 26: Preisvergleich Sonnenkollektoren Deut schland-Schweiz 
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Quelle: SPF, eigene Darstellung 

Abbildung 27: Preisvergleich Sonnenkollektoren Öste rreich-Schweiz 
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Quelle: SPF, eigene Darstellung 
 
Ein in Abbildung 26 und Abbildung 27 dargestellter Preisvergleich sämt-
licher im Collector Catalog des SPF 94 aufgeführten Kollektorenmodelle 
zeigt einen weniger starken Unterschied zwischen de m Preis pro m 2 vor  

— 
94 Collector Catalog 2004; CD-Rom des SPF. Umrechnung skurs 1.55 CHF/EUR 



 107 
 Bundesamt für Energie BFE 

Mehrwertsteuer in Deutschland, Österreich und der S chweiz. Die Diagonale 
entspricht dabei einem Wechselkurs CHF/EUR von 1.55 . Jeder Datenpunkt 
stellt ein Kollektormodell dar. Entsprechen sich di e Preise beim ange-
nommenen Wechselkurs, kommt der Punkt auf der Diago nale zu liegen. Liegt 
der Punkt über der Diagonale, ist der Europreis höh er als der Preis in 
Schweizer Franken. Liegt der Punkt darunter ist der  Kollektor pro m 2 in 
der Schweiz günstiger. Die Abweichungen für einzeln e Modelle können da-
bei beträchtlich sein, insgesamt ist aber keine gru ndsätzliche Abwei-
chung in die eine oder andere Richtung feststellbar . Berechnet man den 
Durchschnittspreis pro m 2 Kollektorfläche für die verschiedenen Länder in 
Schweizer Franken, so ergeben sich folgende Werte: Deutschland: 577 
Fr/m 2, Schweiz: 579 Fr/m 2 und Österreich: 581 Fr/m 2. 95 Dieser Vergleich 
macht deutlich, dass einerseits der Preisunterschie d bei Sonnenkollekto-
ren zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreic h minimal ist, und 
dass sich zweites die erfolgreichere Durchsetzung v on Solaranlagen so-
wohl in Deutschland (mit einem niedrigeren Durchsch nittspreis), wie auch 
in Österreich (mit einem höheren  Durchschnittspreis) nicht mit den Kos-
ten für den Kollektor erklären lässt. Zu beachten i st zudem, dass der 
Preisvergleich die Preise vor  Mehrwertsteuer  betrachtet. Diese ist in 
den beiden zum Vergleich aufgeführten Ländern sehr viel höher als in der 
Schweiz, weshalb die Endpreise in der Schweiz unter  den Endpreisen in 
Deutschland und Österreich zu liegen kommen. Dieser  Vergleich bekräftigt 
zudem obige Feststellung, dass ein Kartell der Koll ektorenhersteller im 
Schweizer Markt als unwahrscheinlich anzusehen ist.  Wegen nicht vorhan-
dener Daten leider nicht überprüfen lassen sich die  Preise der restli-
chen Bauteile einer Solaranlage. 96 

Eine zweite Möglichkeit der Absprache bietet sich a uf der Ebene der In-
stallateure. Wie bereits in Abbildung 22 gezeigt, f indet nur ein margi-
naler Teil des Absatzes direkt vom Hersteller aus s tatt. Dabei reduziert 
die Regionalisierung des Installationsgewerbes die Anzahl der tatsäch-
lich aktiven Konkurrenten und erleichtert dadurch a uch Absprachen. Die-
ser Möglichkeit zu Absprachen erschwerend gegenüber  steht jedoch die 
Tatsache, dass sich erst eine relativ kleine Anzahl  von Installateuren 
bewusst im Bereich der Solarnutzung positioniert. D ie Tatsache, dass 
diese sogenannten „Solarprofis“ durch den Verband S wissolar auf dessen 
Homepage97 publiziert werden, erleichtert dem interessierten Käufer die 
Wahl eines solchen Fachbetriebs. Dieser Teilmarkt i st regional sehr viel 
weniger dicht besetzt, was die Attraktivität von Ge bietsabgrenzungen und 
regionalen Absprachen senkt.  

6. Schwieriger Marktzutritt 

These: Der Eintritt in den Markt der thermischen So larnutzung ist für 
neue Anbieter sehr schwierig. Von der ausländischen  Konkurrenz ist der 
Schweizerische Markt weitgehend abgeschottet. Impor te finden kaum statt. 
Ausländische Anbieter können auf dem Schweizer Mark t kaum Fuss fassen. 

— 
95 Die Medianwerte liegen für D u. A. bei 470 Fr/m 2, für die CH bei 471 Fr/m 2.  
96 Zum Preis der Bauteile der Anlage hinzu kommen noc h die Arbeitskosten der In-
stallation. Es ist zu erwarten, dass diese aufgrund  des höheren Lohnniveaus in 
der Schweiz über denjenigen der verglichenen Nachba rländer liegen. 
97 www.swissolar.ch 
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Aber auch neue inländische Anbieter sehen sich gros sen Markteintritts-
hindernissen gegenüber. 

Zur Ermittlung der ausländischen Anbieter auf dem S chweizerischen Markt 
für Flachkollektoren, wurde die Datenbank der veröf fentlichen Testbe-
richte ausgewertet. Wie in Abbildung 20 bereits dar gestellt, sind von 
insgesamt 64 Anbietern, die Flachkollektoren auf de m Schweizer Markt 
vertreiben, deren 23 (dies entspricht 36%) aus der Schweiz. Der Eintritt 
in den Schweizer Markt scheint für ausländische Anb ieter also gut mög-
lich zu sein. Ein etwas anderes Bild liefert jedoch  das Abstellen auf 
die in der Schweiz verkaufte Flachkollektorenfläche : Von insgesamt 
24'839 im Jahr 2002 verkauften Quadratmetern stammt en ganze 19’827 m 2 
(80%) aus dem Inland (vgl. Abbildung 21). Dies zeig t, dass die Schweizer 
Anbieter trotz ihrer zahlenmässigen Unterlegenheit über eine sehr viel 
bessere Marktpräsenz verfügen, als die ausländische n Anbieter. Es gilt 
hierbei allerdings zu bedenken, dass die allerwenig sten der erwähnten 
ausländischen Anbieter überhaupt eine Niederlassung  in der Schweiz ha-
ben. Somit ist auch zu erwarten, dass sie den Schwe izer Markt weniger 
stark bearbeiten als die vor Ort tätigen Schweizer Anbieter. Deutlich 
scheint allerdings, dass die Kunden offensichtlich Schweizer Anbieter 
bevorzugen, was für ausländische Anbieter tatsächli ch eine 
Markteintrittschranke darstellt. 

7. Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

These: Die durch gesetzliche Regelungen geschaffene n Rahmenbedingungen 
erschweren die Durchsetzung der thermischen Solarnu tzung, indem sie zu-
sätzliche Kosten verursachen oder gewisse Massnahme n ganz verhindern. 

Bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen betreff en zwei Bereiche die 
thermische Solarnutzung besonders: das Bau- und das  Mietrecht. 

Hemmnisse durch das Baurecht 

In vielen Kantonen bedarf es für die Installation e iner Solaranlage ei-
ner Baubewilligung. Auf Seiten des Bauherren führt dies zu zusätzlichen 
Geld- und Zeitkosten, die den Einbau einer solchen Anlage zusätzlich 
verteuern und damit wiederum deren Attraktivität se nken. 

Hemmnisse durch das Mietrecht 

Das Mietrecht regelt, welche Kosten der Besitzer au f die Mieter abwälzen 
kann. Im Falle einer Solaranlage profitiert nicht d er Besitzer sondern 
der Mieter von den niedrigeren Energiekosten. Der B esitzer des Objektes 
hat somit nur einen Anreiz, eine Solaranlage einzub auen, wenn er die In-
vestitionskosten auch an die Mieterschaft weitergeg eben kann. Dabei wird 
er auf das investierte Kapital eine mit anderen ihm  offen stehenden In-
vestitionen vergleichbare Rendite erwarten. Zudem m uss er in der Lage 
und bereit sein, dieses nötige Kapital bereitzustel len.  

Das Mietrecht sieht dann eine Möglichkeit der Überw älzung vor, wenn die 
Investition eine Mehrleistung ist. Als Mehrleistung en gelten Investitio-
nen, für wertvermehrende Verbesserung, die Vergröss erung der Mietsache 
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sowie zusätzliche Nebenleistungen. 98 In diesem Fall kann der Eigentümer 
die Investition mitsamt einer angemessenen Rendite auf die Mieterschaft 
überwälzen. 99 

Aus Sicht des Mieters steht nach der Überwälzung de r Kosten einer Solar-
anlage einer fixen Erhöhung des Mietzinses eine wen ig klar bezifferbare 
und unsichere Einsparung bei den Nebenkosten gegenü ber. Das Risiko der 
Investition trägt somit der Mieter, 100 was Einsprüche gegen die Mietzins-
erhöhung wahrscheinlich macht. Dies wiederum erhöht  die Unsicherheit auf 
Seiten des Besitzers und senkt somit die Attraktivi tät der Investition. 
Es ist zu erwarten, dass die Komplexität dieser Sit uation dazu führt, 
dass in den meisten Fällen vom Einbau einer Solaran lage in Mietobjekten 
abgesehen wird, insbesondere im Falle eines nachträ glichen Einbaus.  

Der entscheidende Punkt in dieser Situation ist dab ei die Unsicherheit 
für den Besitzer, die die Möglichkeit der Anfechtun g einer Mietzinserhö-
hung mit sich bringt. Insbesondere davon, ob Solara nlagen vom Gericht 
als wertvermehrende Investitionen anerkannt werden oder nicht, da nur 
erstere auf die Mieterschaft überwälzt werden könne n. Wird die Überwäl-
zung der Investitionskosten einer bereits bestehend en Solaranlage auf 
die Mieterschaft gerichtlich abgelehnt, kann der Be sitzer die Investiti-
on nicht mehr amortisieren, da nicht er von den ger ingeren Energiekosten 
profitiert.  

Einen entscheidenden ersten Schritt zur Klärung die ser Situation hat das 
Urteil eines Neuenburger Zivilgerichtes geleistet, das die Überwälzung 
der Investition einer Solaranlage, die im Rahmen ei ner Sanierung einge-
baut wurde, auf die Mieterschaft stützte. Das Geric ht hielt allerdings 
auch fest, dass Solaranlagen zur Zeit noch über  dem üblichen Sanierungs-
standard liegen und somit einen Grenzfall zur Luxussanierung  darstellen, 
die von der Mieterschaft nicht grundsätzlich zu akz eptieren sind. Allein 
die Umweltfreundlichkeit einer Solaranlage und die Tatsache, das tradi-
tionelle Warmwasseraufbereitungssysteme in jedem Fa ll auf die Mieter ü-
berwälzt werden, bewegte den Richter dazu, in diese m Fall zu entschei-
den, dass die Solaranlage keine Luxusinvestition da rstellt. 101 Bis es zu 
einer abschliessenden Klärung des Sachverhaltes kom mt, werden deshalb 
wohl noch weitere Gerichtsurteile anstehen. 

Diese ungünstige und noch nicht definitiv geregelte  Situation spiegelt 
sich auch in den Verkaufszahlen wider: Im Jahr 2002  waren 60,4% der ver-
kauften Flachkollektorfläche für Einfamilienhäuser bestimmt, lediglich 
24,1% für den Einsatz auf Mehrfamilienhäusern, obwo hl deren Nutzungspo-
tential um ein Vielfaches grösser ist. Noch drastis cher zeigt sich die-
ser Unterschied bei der Anzahl der Anlagen: Während  im Jahr 2002 2050 
Anlagen für Einfamilienhäuser verkauft wurden, ware n es nur 219 für 
Mehrfamilienhäuser. Es wurden also beinahe zehn Mal  soviel Anlagen für 

— 
98 vgl. Verordnung über Miete und Pacht von Wohn- und  Geschäftsräumen (VMWG), 
Art. 14. 
99 vgl. Art 269a OR. 
100  Die Rendite des Eigentümers wird nicht durch die e ffektive Energieeinsparung 
bestimmt, sondern durch den bei der Berechnung der Mietzinserhöhung verwendeten 
Renditesatz. 
101  Gogniat (2001) 
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Einfamilienhäuser verkauft als für Mehrfamilienhäus er. 102 Nach Erfahrun-
gen aus dem Subventionsprogramm des BFE 103 werden Solaranlagen vor allem 
in vom Eigentümer mitbewohnten kleineren Mehrfamili enhäusern oder in 
Wohnbaugenossenschaften eingebaut. Dies stützt die These der Relevanz 
der Eigentumsverhältnisse zusätzlich. 

8. Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Die im Abschnitt „Schlechte Bedingungen für Pionier märkte“ (S. 74) be-
reits aufgeführten Faktoren, die die Durchsetzung v on Pioniermärkten er-
schweren, treffen alle auch auf den Markt der therm ischen Solarnutzung 
zu: Wie auch sonst auf dem Baumarkt üblich, erfolgt  der Absatz der Pro-
dukte nicht direkt, sondern über eine Vertriebstruk tur, was dessen zeit- 
und kostenintensiven Aufbau bedingt. Weiter sind So laranlagen langlebi-
ge, immobile und relativ kostenintensive Produkte, was spontane Probe-
käufe grundsätzlich verhindert. Hinzu kommt die ebe nfalls bereits be-
schriebene Trägheit im Bau- und Wohnungsmarkt, die den Nachfragedruck 
nach Solaranlagen stark dämpft. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9. Fehlende Rentabilität 

These: Der Einsatz thermischer Solaranlagen führt zu Mehrk osten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensieren 
lassen.  

Durch die Entwicklung von Kompaktanlagen konnten di e Kosten für die 
thermische Solarnutzung –insbesondere auch bei der Installation – deut-
lich gesenkt werden. Problematisch bei Berechnungen  der Rentabilität von 
Solaranlagen ist die Tatsache, dass sie immer auch die Installation ei-
nes weiteren Wärme- oder Heizsystems erfordern, da mit der Solarenergie 
alleine die benötigte Wärme nicht im gesamten Jahre sverlauf erzeugt wer-
den kann. Insbesondere während der Bedarfsspitze im  Winter ist der Er-
trag relativ klein, was den Einbau eines vollständi gen weiteren Systems 
bedingt. Der Nutzung der Solaranlage steht deshalb also immer die Nicht-
Nutzung des zweiten, ebenfalls vorhandenen Systems gegenüber. 104 Die 
Mehrkosten für die Installation einer Solaranlage f ühren also zu keiner 
Verringerung der sonstigen Investitionskosten bei d er gesamten Wärmean-
lage des Objektes sondern um eine Steigerung der Ge samtinvestitionskos-
ten um den Preis der Solaranlage. Insbesondere bei einer alleinigen Be-
rücksichtigung der Investitionskosten (wie dies im Baubereich oft vor-
kommt) ist eine Solaranlage aus finanzieller Sicht keine Option. Eine 

— 
102  Daten aus SOLAR (2003), z.T. eigene Berechnungen.  
103  Auskunft von Hr. Wolfer 
104  Diese Problematik kann sich bei energieeffizienten  Gebäuden (z.B. MINERGIE) 
vermindern, wenn die benötigte Wärme z.B. mit einem  Holzofen erzeugt wird, der 
sowieso angeschafft worden wäre. Eine solche Situat ion kann allerdings nicht als 
Referenzsituation für Wirtschaftlichkeitsrechnungen  hinzugezogen werden, weil 
die Kosten z.B. des Holzofens aus rein subjektiven Gründen (die zudem nicht ge-
neralisiert werden können) nicht in die Rechnung mi teinbezogen werden. 
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aus dem Blickwinkel möglichst niedriger Investition skosten optimale Kom-
bination ist eine Solaranlage in Verbindung mit ein er Gasheizung. Im 
Vergleich zu einer Ölheizung fallen so zum Beispiel  Investitionen für 
einen Tank und der damit verbundene Raumverlust weg . Der Nachteil des 
etwas höheren Energiepreises wird durch die Tatsach e abgeschwächt, dass 
die Solaranlage gerade bei der Menge der bezogenen Energie zu Reduktio-
nen führt. 105 

Erschwerend für eine Rentabilitätsrechnung im Berei ch der thermischen 
Solarnutzung zur Trinkwassererwärmung ist die Tatsa che, dass durch die 
verschiedenen Möglichkeiten der Wassererwärmung nic ht von einem einheit-
lichen Vergleichpreis ausgegangen werden kann. So k ann Wasser sowohl per 
Elektroboiler wie auch über die Zentralheizung (Öl und Gas) erwärmt wer-
den. Darüber hinaus sind auch Kombinationen denkbar  (z.B. Erwärmung per 
Elektroboiler wenn im Sommer die Heizung nicht läuf t; Wasservorwärmung 
mittels Wärmepumpe etc.). Diese Vielfalt der Möglic hkeiten und die un-
terschiedlichen Preise der verschiedenen Energieträ ger machen die Fest-
setzung eines Referenzpreises für die Energie zu Tr inkwassererwärmung 
praktisch unmöglich. Zur Zeit sind qualitativ hochs tehende Anlagen in 
der Lage mit der Warmwassererzeugung per Elektroboi ler zu konkurrieren. 
Im Vergleich zur Erwärmung mit fossilen Energieträg ern zu derzeitigen 
Preisen 106, sind Solaranlagen jedoch derzeit höchstens in Aus nahmefällen 
rentabel. 

Als kostensenkende  Faktoren nicht berücksichtigt wurden hier mögliche  
Subventionen (deren sehr  unterschiedliche Höhe würde die Spannbreite 
noch einmal massiv vergrössern. Vgl. These 5 auf S.  64) und allfällig 
mögliche Steuerreduktionen (die sich nicht nur kant onal sondern auch 
entsprechend dem Einkommen des Investors unterschei den) 

Als kostensteigernder  Faktor nicht berücksichtigt wird die Tatsache, 
dass zwingend der Einbau einer weiteren Wärmequelle  nötig ist. 107 Wie be-
reits dargestellt verkompliziert dieser Faktor die Rechnung sehr stark 
und wird wiederum zu sehr grossen Spannbreiten führ en. 

Einfache Überlegungen führen schnell zum Schluss, d ass sich die Werte in 
der Realität im Mittelfeld dieser Bandbreite und ni cht an den Rändern 
befinden werden. So wird zum Beispiel bei der Berec hnung des günstigsten 
Falles angenommen, dass die Anlage mit dem tiefsten  Preis gleichzeitig 
den höchsten Wirkungsgrad, die grösste Lebensdauer und die niedrigsten 
Installationskosten aufweist. Der ungünstigste Fall  enthält die implizi-
te Annahme, dass die teuerste Anlage den schlechtes ten Wirkungsgrad, die 
kürzeste Lebensdauer und die höchsten Installations kosten aufwiest. Das 

— 
105  Zu beachten ist, dass der Entscheid für eine Solar anlage in dieser Kombinati-
on dann auch an die Akzeptanz und die Installations möglichkeit einer Gasheizung 
geknüpft ist und die Rentabilität somit nicht der e inzige Entscheidungsfaktor 
ist.  
106  vgl. hierzu These 4: „Externe Kosten im Energiemar kt“ 
107  Nicht eingegangen wird hier auf solare Heizungen, die den gesamten  Heizwärme-
bedarf (Warmwasser und Raumwärme) aus der Sonne gew innen. Dazu sind Speicher-
tanks mit mehreren 1’000l Fassungsvermögen notwendi g, die wiederum in die Rech-
nung einbezogen werden müssen (Investitionskosten, Raumverlust...). 
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Bundesamt für Energie geht für die hier betrachtete n Kompaktanlagen von 
Gestehungskosten zwischen 25 und 40 Rp/kWh aus. 108 

Eine günstigere Kostenstruktur weisen grössere Anla gen auf Mehrfamilien-
häuser auf. Dort kann mit Gestehungskosten ab 10 Rp ./kWh gerechnet wer-
den. Problematisch erweist sich in diesem Fall nich t die Rentabilität, 
sondern das Eigentumsverhältnis, dass dazu führt, d ass Investor (Eigen-
tümer) und Nutzniesser (Mieter) nicht dieselbe Pers on sind. Dieser Prob-
lemkreis wird in These 11 auf S. 108 ausführlich da rgestellt. 

10. Investitionsbudgetrestriktionen 

These: Bei energieeffizienten Massnahmen, die höher e Investitionen be-
dingen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszei tpunkt nicht möglich, 
das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch wenn sic h die Massnahme über 
Energieeinsparungen während ihrer Lebensdauer absch reiben lässt. 

Problematisch für den Absatz von Solaranlagen ist d ie bereits erwähnte 
Tatsache, dass sie eine reine Zusatz investition darstellen. Zum Investi-
tionszeitpunkt ist der Bauherr also gezwungen, entw eder zusätzliche fi-
nanzielle Mittel einzubringen oder an anderen Ausst attungspunkten des 
Objektes Einsparungen vorzunehmen. Befragte Archite kten berichten, dass 
besonders jüngere Bauherren ein grosses Interesse a n energieeffizienten 
Massnahmen haben, dass in diesem Lebensabschnitt of t aber noch nicht 
sehr viel Eigenkapital vorhanden ist, weshalb die L imiten der Finanzin-
stitute bezüglich dem Verhältnis zwischen Fremd- un d Eigenkapital oft 
vollständig ausgereizt werden müssen. Eine Erhöhung  der Investitionssum-
me ist in solchen Fälle nicht mehr möglich. 

Eine Möglichkeit, diese Restriktion zu umgehen, ist  die finanziell wenig 
aufwändige Vorbereitung der Installation einer Sola ranlage bereits beim 
Bau eines Objektes, zwecks späterer Nachrüstung mit  einer Solaranlage. 

11. Externe Kosten im Energiemarkt  

These: Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren e xterne Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.  

Die thermische Solarnutzung ist von den Preisverzer rungen durch die ex-
ternen Kosten im Bereich der fossilen Energien beso nders betroffen: 
Durch die Notwendigkeit des Einbaus eines weitern E nergiesystems, ist 
die Investitionssumme für eine solar unterstütze En ergieversorgung im 
Vergleich zu ihren Alternativen sehr hoch. 109 Wird zudem eine Vergleichs-
rechung gegenüber fossilen Energieträgern durchgefü hrt, erscheinen So-
laranlagen sehr unwirtschaftlich 110, was potentielle Käufer, die bei ih-

— 
108  vgl. BFE (2002), S.5) 
109  Die erste Alternative bei allen Kombinationsmöglic hkeiten ist jeweils die er-
satzlose Streichung der Solaranlage. 
110  Der Begriff „unwirtschaftlich“ ist jedoch irreführ end, da bei einer vollstän-
digen Wirtschaftlichkeitsrechnung auch externe Kost en einbezogen werden müssen 
(vgl. Abschnitt „Externe Kosten im Energiemarkt“ au f S.  77). 
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rer Entscheidung den Faktor „Wirtschaftlichkeit“ st ark gewichten, ab-
schrecken wird. 

12. Ausgestaltung von Subventionen 

These: Die Subventionen für thermische Solaranlagen sind n icht optimal 
ausgestaltet.  

Um den Einsatz von Solaranlagen trotz der finanziel l ungünstigen Grund-
voraussetzung zu fördern, bieten fast alle Kantone Fördergelder an. 111 
Durch die Tatsache, dass diese Subventionen von den  Kantonen vergeben 
werden, ist ihre Ausgestaltung auch entsprechend un terschiedlich. Einige 
Kantone bieten einen Pauschalbeitrag pro Anlage an,  andere einen Grund-
beitrag und einen Leistungsbeitrag pro Quadratmeter  Kollektorenfläche. 
Einige Kantone vergüten auch einen bestimmten Betra g pro kWh. Neben der 
Ausgestaltung ist auch die Höhe der Beiträge sehr u nterschiedlich. Wäh-
rend zum Beispiel der Kanton Genf jede Anlage mit e inem Grundbetrag von 
Fr. 5’000.- unterstützt und pro Quadratmeter Kollek torfläche weitere Fr. 
350.- (ab 20 m 2 sogar Fr. 700.-) bezahlt oder der Kanton Luzern ne ben ei-
nem Grundbetrag von Fr. 1’000.- pro Quadratmeter Ko llektorfläche noch 
einmal Fr. 2000.- beisteuert, erhält man im Kanton Uri lediglich eine 
Pauschale von Fr. 1’000.- pro Anlage. Der Kanton Sc haffhausen vergütet 
neben einem Grundbeitrag von Fr. 500.- weitere Fr. 90.-/m 2. Einzelne Ge-
meinden bieten zusätzlich zu den kantonalen Förderp rogrammen noch weite-
re Beiträge an. Diese sehr unterschiedlichen Subven tionen erhöhen die 
Transaktionskosten beim Einbau einer Solaranlage. F ür jeden Standort 
gilt es wieder neu, verschiedene Amtsstellen nach e ventuellen Beiträgen 
anzufragen. Gerade im Falle eines Neubaus kann dies er zusätzliche Zeit-
aufwand eine sehr stark abschreckende Wirkung haben , da bereits eine 
Menge anderer Abklärungen nötig sind. Eine Vereinhe itlichung könnte hier 
die Transparenz erhöhen und die Transaktionskosten senken. Das harmoni-
sierte Fördermodell der Kantone, dessen Umsetzung d erzeit in Gang ist, 
legt hier bereits einen gewissen Rahmen fest und re gelt insbesondere die 
Grundlagen, auf denen die Höhe der Fördergelder zu berechnen ist. Inwie-
weit überhaupt oder in welcher Höhe Förderungen aus geschüttet, bleibt 
allerdings weiterhin in der Kompetenz der Kantone; so zum Beispiel auch 
die Entscheidung, ob die Beträge pauschal pro Anlag e oder leistungsab-
hängig berechnet werden. 112  

Eine in Interviews sehr oft geäusserte Problematik kommt dadurch hinzu, 
dass die Förderprogramme oft nur für sehr kurze Zei träume beschlossen 
werden und dann jeweils wieder neu aufgelegt werden  müssen. Diese Neu-
auflagen bedingen immer wieder einen politischen Ve rhandlungsprozess, 
der zu Änderungen in der Ausgestaltung der Programm e, deren Reduktion 
oder gar deren Streichung führen kann. Diese Unsich erheit bezüglich der 

— 
111  Gemäss Förderbeitragsliste der SWISSOLAR erhält ma n lediglich in den Kantonen 
Obwalden und Schwyz gar keine Subventionen, im Kant on St. Gallen nur in der 
Stadt St. Gallen, im Kanton Zug nur in der Stadt Zu g und der Gemeinde Hünenberg 
sowie im Kanton Zürich nur in der Stadt Zürich und in den Gemeinden Dietikon, 
Opfikon und Bachenbülach. www.swissolar.ch (13.01.0 4) 
112  vgl. Kessler et al. (2003), für die spezifischen R ichtlinien zur thermischen 
Solarnutzung S. 29f. Die oben aufgeführten Beispiel e entsprechen bereits den 
Richtlinien des harmonisierten Fördermodells. 
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Höhe der zu erwartenden Beiträge erhöht die Transak tionskosten und das 
Risiko, was wiederum die Attraktivität einer Solara nlage senkt. 

13. Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen un d Präferenzen 

These: Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherr en, Architekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einstie g in den Energieeffi-
zienzmarkt sind persönliche Überzeugungen und Präfe renzen im Umwelt-
schutzbereich. 

Im Bereich der thermischen Solarnutzung ist insbeso ndere die persönliche 
Überzeugung des Bauherrn entscheidend, da eine Sola ranlage keinen Ersatz 
für ein anderes Energiesystem darstellt und somit z u relativ hohen In-
vestitionskosten führt. Weiter erlaubt zum Beispiel  auch der alleinige 
Einsatz einer Wärmepumpe die CO 2-freie Energieversorgung einer Immobilie, 
was für einen Teil der potentiellen Käufer bereits genug des Umwelt-
schutzes sein kann. Zum Einbau einer Solaranlage br aucht es also eine 
relativ starke Umweltpräferenz seitens des Bauherre n. 

Der Druck auf Architekten und Spezialisten, sich im  Bereich der Solar-
energie weiterzubilden, ist noch nicht sehr gross, da auch die Nachfrage 
relativ klein ist. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine  Vernachlässigung des 
Bereichs „Solarenergie“ in aller Regel nicht zu rel evanten Verlusten für 
einen Architekten oder Spezialisten führen. Zu beac hten ist auch, dass 
die Investition in die entsprechende Weiterbildung für einen Architekten 
nicht zwingend eine positive Rendite hat (ausführli ch unter These 12). 
Die Bedingungen auf dem Markt sind also noch nicht so attraktiv, dass 
ein Eintritt aus Sicht der Gewinnsteigerung zwingen d Sinn macht. Die 
persönlichen Präferenzen für einen bewussten Umgang  mit Energie werden 
hier also noch eine relevante Rolle spielen. 

5.3  Komfortlüftungen 
5.3.1  Relevante Produkte 

Für diese Analyse betrachtet werden Komfortlüftunge n mit Wärmerückgewin-
nung in Wohnbauten. Nicht eingegangen wird dabei au f eine Kombination 
mit einer Luftbefeuchtung oder Kühlung. 

5.3.2  Marktsituation 

Auftrieb haben Komfortlüftungen in den letzten Jahr en durch die Tatsache 
erfahren, dass der Minergie-Standard diese als eine  Bedingung für die 
Zertifizierung vorschreibt. Ausserhalb dieses Markt segmentes sind sie 
jedoch noch wenig verbreitet. Der Vorschrift des Ve reins Minergie liegt 
die Tatsache zugrunde, dass energetisch optimierte Gebäude über eine 
luftdichte Aussenhülle verfügen und somit bei gesch lossenen Fenstern und 
Türen kein Luftaustausch stattfindet, was zu einer erhöhten Luftfeuch-
tigkeit im Innenraum und damit zu Schäden an der Ba usubstanz führen 
kann. Bei einer Belüftung über die Fenster geht jew eils viel Energie in 
Form von erwärmter Raumluft verloren. Zudem sinkt d ie Luftqualität auf-
grund der dichten Aussenhülle sehr schnell, was ein  entsprechend häufi-
ges Lüften nötig macht (oder zu einem aus energetis chen Gesichtspunkten 
verheerenden „Dauerlüften“ über Kippfenster führt).  Eine energetisch 
sinnvollere und auch für eine bessere Luftqualität sorgende Form der Be-
lüftung ist die Komfortlüftung, die den Innenraum p ermanent mit Frisch-
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luft versorgt. Mittels einer Wärmerückgewinnung wir d dabei verhindert, 
dass die zur Erwärmung der Raumluft verwendete Ener gie an die Aussenwelt 
abgegeben wird. Gute Komfortlüftungen erreichen ein e Wärmerückgewinnung 
von über 80%. Abbildung 28 zeigt die mögliche Energ ieeinsparung für ver-
schieden stark gedämmte Gebäude. 

Abbildung 28: Heizwärmebedarf mit Fenster- oder Kom fortlüftung 
 bei unterschiedlich dichter Gebäudehülle 
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Quelle: eigene Grafik nach Jochem et al. (2003) 

Dabei gilt zu beachten, dass der Einsatz einer Komf ortlüftung aus ener-
getischen Gesichtspunkten Sinn macht, sobald die Hü lle eines Gebäudes 
luftdicht ist. Dies schliesst also auch ältere und entsprechend schwach 
gedämmte Objekte ein. Solche Gebäude weisen eine en tsprechend längere 
Heizperiode auf, in denen auch entsprechend viel en ergiereiche Warmluft 
durch die Fensterlüftung verloren geht. Hier kann e ine Komfortlüftung 
ihren Vorteil der Wärmerückgewinnung also besonders  lange ausspielen. 113 
Die Gefahr von Bauschäden durch Schimmelpilz ist be i Sanierungen bei 
welchen die Fenster erneuert werden, aber keine Wär medämmung angebracht 
wird besonders gross, falls auf die Komfortlüftung verzichtet wird. Die-
se Situation ist in der Praxis heute leider häufig anzutreffen. 

Eine Statistik des Lüftungsmarktes besteht zum heut igen Zeitpunkt noch 
nicht, was eine Marktübersicht schwierig gestaltet.  Vom Verband suisse-
tec, in dem auch die Lüftungsbetriebe zusammengesch lossen sind, wurde 
auf den Ausstellerkatalog der Fachmesse für Heizung , Lüftung, Klima, 
Kälte und Sanitär Hilsa `04 verwiesen. Dort werden unter dem Begriff 
„Lüftungen“ 75 Unternehmen aufgeführt. Unklar bleib t allerdings, welche 
dieser Unternehmen tatsächlich im Bereich der Komfo rtlüftungen tätig 
sind. Auch eine Unterscheidung in- und ausländische r Firmen ist kaum 
möglich, da vielfach Niederlassungen in der Schweiz  bestehen und dann 
deren Adresse als Hersteller aufgeführt wird. Auch Gespräche mit Firmen-
vertreten konnten hier kaum Konkretisierung bringen  (i.d.R. heisst es, 
dass keine Absatzzahlen und ähnliche Daten kommuniz iert werden). Wichti-

— 
113  vgl. Hässig et al. (2004) 
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ge Systemanbieter sind Zehnder Comfosystems, Helios , Visionair/Vescal, 
Gebr. Tobler, SM Heag, Competair und andere. Zu bea chten ist in diesem 
Zusammenhang, dass im Rahmen des Technologie-Monito ring des BFE im Jahr 
2004 eine Beschreibung des Marktes für Komfortlüftu ngen anläuft, was die 
Transparenz in diesem Bereich stark verbessern wird . 

Die Abteilung Energie des Amtes für Abfall. Wasser,  Energie und Luft 
veröffentlicht im Internet 114 ein Anbieterverzeichnis für „Komponenten 
für die kontrollierte Wohnungslüftung“. Dort werden  37 Anbieter von Lüf-
tungsgeräten mit einer Wärmerückgewinnung aufgeführ t. Es wird allerdings 
nicht zwischen Herstellern und Händlern unterschied en. 

Da bei Komfortlüftungen die effektive Verteilung de r Luft eine planungs-
intensive Aufgabe ist, gibt es viele Anbieter, die das Lüftungsgerät 
selbst nicht herstellen, sondern von grösseren, im gesamten europäischen 
Markt tätigen Firmen einkaufen, und sich auf die Zu sammenstellung des 
Systems und die Verteilung spezialisieren. Diese Fo rm der Arbeitsteilung 
erschwert die Unterscheidung zwischen in- und auslä ndischen Anbietern 
zusätzlich, da die Kombination des Gesamtsystems zu m Beispiel in der 
Schweiz entwickelt wurde, jedoch ein Lüftungsgerät aus dem Ausland ein-
gesetzt wird. 

Der Aufwand der Luftverteilung spiegelt sich dann a uch im Preis des Ge-
samtsystems wieder. An die Gesamtkosten einer Komfo rtlüftung eines Ein-
familienhauses von ca. 10-13’000 Fr. trägt das Lüft ungsgerät selber le-
diglich zwischen 2’500 und 4’500 Fr. bei. 115  

5.3.3  Mögliche zukünftige Entwicklung – ein Ausblick 

Huber 116 geht davon aus, dass in Zukunft vermehrt grössere Hersteller und 
Handelsfirmen Komfortlüftungen in ihr Programm aufn ehmen werden. Dadurch 
geraten kleinere Anbieter zunehmend unter Druck. Zu  erwarten ist also 
eine Verschiebung hin zu zum Teil neuen grösseren A nbietern zulasten be-
reits am Markt tätiger kleinerer Firmen. 

Auch im Installationsgewerbe werden Verschiebungen erwartet: Dort könn-
ten sich grössere Lüftungsfirmen aus dem Wohnungsma rkt zurückziehen, wo-
durch vermehrt Sanität- Heizung- und Elektroinstall ationsfirmen bei der 
Installation von Komfortlüftungen zum Zug kommen kö nnten. 

Zu erwarten ist in Zukunft zudem ein vermehrtes Ang ebot ganzer Lüftungs-
systeme im Gegensatz zur jeweils individuellen Zusa mmenstellung einzel-
ner Komponenten. Dadurch wird auch die Planung der Anlagen beeinflusst: 
Vor allem für kleinere Objekte wird sie zunehmend d urch den Systemanbie-
ter und den Installateur erfolgen. Planer werden vo r allem die Wahl des 
Systems beeinflussen. 

— 
114  
www.energie.zh.ch/internet/bd/awel/energie/de/theme n/allgemeines_zu_energie/luef
tung.SubContainerList.Su 
bContainer1.ContentContainerList.0021.DownloadFile. pdf 
115  Preisangaben aus Interviewaussagen von Lüftungsver käufern. 
116  Huber (2004) 
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Huber geht weiter davon aus, dass die jährliche Wac hstumsrate der letz-
ten Jahre von 30% abnehmen und auf ca. 20% sinken w ird. Mittelfristig 
geht er von einem Potential von einem Viertel aller  neu erstellten Woh-
nungen aus, die mit einer Komfortlüftung ausgerüste t werden. Der grösste 
Teil des Marktes wird dabei in Agglomerationen und im oberen Preisseg-
ment liegen. 

5.3.4  Analyse der Hemmnisse 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1. Fehlende Markttransparenz 

These:  Der Markt für energieeffiziente Massnahmen ist nic ht transparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, sowie 
zum Produktpreis und zur Produktqualität sind nur s chwer erhältlich. 

Wie oben bereits ausgeführt, ist ein Überblick über  den Markt der Kom-
fortlüftung zur Zeit nicht erhältlich. Vergleiche z wischen verschiedenen 
Produkten sind zudem schwierig anzustellen, da es s ich beim schlussend-
lich angewandten Produkt (also einer komplett insta llierten Komfortlüf-
tung) um ein „massgeschneidertes“ Produkt handelt. Für den Bauherren ist 
in diesem Umfeld also besonders wichtig, dass er di e Realisierung einer 
kompetenten Fachperson anvertrauen kann (vgl. zu di eser Problematik The-
se 9).  

Unter dem Gesichtspunkt der Transparenz positiv zu werten ist der sich 
mit Unterstützung des BFE im Aufbau befindende Prüf stand für Kompaktlüf-
tungsgeräte für Komfortlüftungen an der HTA Luzern.  Die dadurch erhält-
lichen Testresultate ermöglichen Preis/Leistungsver gleiche zwischen ver-
schiedenen Geräten und geben zudem Auskunft über ih re spezifischen Ei-
genschaften, was die Wahl des für die jeweilige Sit uation optimalen Ge-
rätes erleichtert. Auch mit diesen Resultaten werde n komplette Komfort-
lüftungsanlagen aufgrund ihres individuellen Charak ters und des grossen 
Einflusses der Planung und Installation auf die Ges amtkosten weiterhin 
schwer vergleichbar bleiben.  

Eine gewisse Standardisierung der Komponenten soll für die Zukunft ange-
strengt werden. Konkret sollte versucht werden wich tige Schnittstellen 
zu standardisieren. Drei solcher wichtigen Schnitts tellen sind:  

1.  Die Stelle, an der die Luft die Luftleitung verläss t und in den 
Raum austritt beziehungsweise im Falle der Abluft, den Raum ver-
lässt. In der Fachsprache heisst dieses Element „Lu ftdurchlass“. 
Da die Luftleitungen meistens im Beton eingelegt we rden, sind die-
se fix installiert für die ganze Gebäudelebensdauer . Der eigentli-
che Durchlass wird meistens aus Kunststoff gefertig t und von Aus-
sen eingesteckt/geschraubt und hat eine viel kürzer e Lebensdauer. 
Ist diese Schnittstelle standardisiert so können be i jedem Wechsel 
alle Anbieter von Luftdurchlässen berücksichtigt we rden und es 
entsteht viel mehr Wettbewerb. 

2.  Eine ähnliche Schnittstelle ist dort wo alle Luftle itungen sich 
verteilen resp. Zusammenlaufen. Auch hier besteht d ieselbe Proble-
matik eines Übergangs von im Beton verlegten Leitun gen zu offenen 
Installationen. Der Luftverteiler resp. Luftsammler  sollen in Zu-
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kunft mit standardisierten Flanschen für diese Über gänge versehen 
werden. 

3.  Die Luftanschlussstutzen von Kleingeräten sollten i n Dimension und 
Lage standardisiert werden. Nur so kann für eine be liebige Anlage-
installation auch spät im Planungsprozess und bei j eder Erneuerung 
wieder aus einer grossen Palette von Geräten ausgew ählt werden und 
somit der Wettbewerb gefördert werden. Zudem werden  die Produkte 
günstiger, wenn die Anbieter sich auf kleinere Vari antenzahlen be-
schränken können. 

2. Prinzipal-Agent-Beziehungen 

These:  Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planun gs- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präferenzen 
auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein Teil d er Präferenzen des 
Bauherrn werden sich in der Nachfragefunktion also nicht widerspiegeln. 
Ähnlich gelagerte Probleme ausserhalb der Prinzipal -Agent-Problematik 
bestehen in den Beziehungen zwischen Nutzer (Käufer , Mieter) und Bau-
herrschaft. 

Bis eine Komfortlüftung in Betrieb genommen werden kann, sind viele Ak-
teure beteiligt. Neben dem Bauherren selbst sind di es der Architekt, e-
ventuell eine Heizung/Lüftung/Klima-Planer, der Ins tallateur und der 
Lieferant. Diese Vielzahl von Akteuren erschwert ei ne Optimierung des 
Gesamtsystems. Diese jedoch ist bei Komfortlüftunge n besonders zentral, 
da die jeweiligen Bauteile und ihre Installation en tsprechende der bau-
lichen Gegebenheiten und der Benutzungssituation an gepasst werden müs-
sen. Ansonsten kann ein optimales Funktionieren der  Anlage (insb. in Be-
zug auf Zugverhalten, Lärmpegel, Geruchsentwicklung ) nicht gewährleistet 
werden. Für R. Furter von der HTA Luzern sind Forts chritte in diesem Be-
reich davon abhängig, dass in Zukunft „das ganze Ko mfortlüftungssystem 
durch einen Verantwortlichen geplant und realisiert  wird“ 117, worauf sich 
in der Schweiz bis jetzt erst wenige kleinere Unter nehmen spezialisiert 
haben. Diese Übertragung der Gesamtverantwortung an  nur einen  Akteur, 
der direkt mit dem Bauherrn kommuniziert, reduziert  die Stufen der Prin-
zipal-Agent-Beziehungen und verhindert damit, dass Einzelkomponenten an-
statt das Gesamtsystem optimiert werden. Allerdings  besteht auch hier 
weiterhin eine Prinzipal-Agent-Beziehung mit den ge schilderten möglichen 
Problemen der Interessenvertretung. Zudem ist anzum erken, dass der Vor-
stellung eines Alleinverantwortlichen die Tatsache entgegensteht, dass 
der Architekt immer auch stark betroffen ist und de mentsprechend mitent-
scheiden wird. 

3. Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonsti gen Auftragnehmer 

These:  Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine freie Wah l der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität einge-
schränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl der Age nten nach Gesichts-
punkten der Energieeffizienz behindert. Ursachen da für sind vertragliche 
Verpflichtungen, bestehende Beziehungen zwischen Ag enten und nicht zu-
letzt auch soziale Einflussfaktoren. 

— 
117  Furter (2002) 
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Wie bereits erwähnt, wird die Entscheidung für oder  gegen eine Komfort-
lüftung nicht separat sondern oft in Zusammenhang m it der Frage der Rol-
le der Energieeffizienz gefällt. Dadurch ist auch d ie Problematik der 
oft nicht freien Wahl des Agenten auf der gesamten Gebäudeebene und we-
niger auf der Produktebene zu betrachten. Verhinder t zum Beispiel die 
Verpflichtung zur Beauftragung eines gewissen Archi tekten den Bau eines 
energieeffizienten Gebäudes, kommt es gar nie mehr zur Wahl eines Ak-
teurs für die Planung und Installation einer Komfor tlüftung. Kann jedoch 
der Bauherr seine Präferenz zum Bau eines energieef fizienten Objektes 
durchsetzen, wird dies auch zum Einbau einer Komfor tlüftung führen. So-
mit ist hier insbesondere entscheidend, inwieweit d ie freie Wahl des Ar-
chitekten gegeben ist. Gerade in diesem Bereich ist  es allerdings üb-
lich, dass Architekten Grundstücke aufkaufen, und d iese nur mit der Be-
dingung für den Bau des Objektes verantwortlich zu sein, zum Verkauf an-
bieten beziehungsweise Objekte selber erstellen und  diese dann fertig 
erstellt 118 veräussern. 

Mit zunehmender Bekanntheit des Systems unter den B auherren, werden die-
se jedoch in die Lage versetzt, den Baufachleuten, insbesondere den Ar-
chitekten, klare Vorgaben machen zu können, was sie  erhalten möchten und 
können damit die Wahl des Auftragnehmers stärker be einflussen. 

4. Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildu ng 

These:  Die Planung, der Vertrieb und die Installation von Komfortlüftun-
gen setzen neues Fachwissen voraus, das sich die be treffenden Akteure 
zuerst aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der  nötigen Qualität be-
dienen können. Diese Weiterbildung findet zum Teil nur ungenügend statt. 

Wie bereits dargestellt, ist bei Komfortlüftungen e ine genaue Abstimmung 
der einzelnen Bauteile aufeinander und auf die Einb ausituation erforder-
lich, um die Optimierung der Gesamtanlage zu gewähr leisten. Da besonders 
der Einsatz im Wohnbereich ein relativ neues Feld i st, ist hier eine 
Weiterbildung für Haustechnik-Planer und Architekte n besonders wich-
tig, 119 und die Problematik der mangelnden Weiterbildung b esonders rele-
vant. 

Solange Architekten vielfach minimale Kenntnisse de r Komfortlüftungssys-
teme haben, wirken diese sogar kontraproduktiv, ind em der Bauherrschaft 
die Realisierung eines Systems abgeraten wird. Desh alb ist gerade für 
Architekten ein besonders grosser Informations- und  Ausbildungsbedarf 
vorhanden. 

— 
118  Allenfalls können Wünsche der zukünftigen Eigentüm er noch einbezogen werden. 
Dabei geht es in der Regel aber hauptsächlich um Fr agen der Einrichtung oder ev. 
der Raumaufteilung. 
119  Entsprechende Kurse werden zum Beispiel von den En ergiefachstellen oder dem 
Forum Energie Zürich angeboten. 
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B. Die Struktur des Marktes 

5. Kartellistische Absprachen  

These:  Auf dem Markt für energieeffiziente Massnahmen gib t es gesamt-
schweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle. 

Aufgrund der bereits beschriebenen schlechten Daten lage gestaltet sich 
eine umfassende Beurteilung dieser These schwierig.  Die Tatsache, dass 
jedoch gerade für die Lüftungsgeräte  ein internationaler Markt besteht 
und ein Teil der in der Schweiz vertriebenen Geräte  gemäss in dieser 
Branche tätigen Personen importiert wird, ist hier eher kein Kartell zu 
vermuten. Separat betrachtet werden muss der Bereic h der eigentlichen 
Installation  zusammen mit der Kombination  des Lüftungsgerätes mit den 
anderen nötigen Komponenten (Filter, Leitungen etc. ). Die Tatsache, dass 
die installierte Lüftung kein Produkt ab Stange ist , begünstigt eine Re-
gionalisierung des Marktes, der wiederum gewisse Pr eisabsprachen oder 
Gebietsaufteilungen begünstigen würde. Hierzu konnt en allerdings weder 
bestätigende noch widerlegende Indikatoren identifi ziert werden. 

Im Hinblick auf die Frage nach kartellrechtlich rel evanten Preisabspra-
chen wurden die Preise verschiedener kürzlich abgew ickelter Aufträge 
ausgewertet. Preisangebote im Baugewerbe werden mei stens aufgrund einer 
Ausschreibung, welche durch einen unabhängigen Plan er erarbeitet wird, 
eingereicht. Diese Ausschreibung umfasst die genau zu erbringenden Leis-
tungen wie Arbeitsleistungen sowie auch die zu lief ernden Materialen und 
Geräte. Die Preisangebote werden vom Planer auf ihr e Vollständigkeit ge-
prüft und einander gegenübergestellt. Bei diesen Ve rgleichen, welche 
auch auf der Ebene der Teilleistungen erfolgen, ste llt der Planer si-
cher, dass wirklich Gleiches mit Gleichem vergliche n wird. Bei Unklar-
heiten oder offensichtlichen Abweichungen von den v erlangten Leistungen 
wird der Planer im Rahmen der Bereinigungsrunde (au ch als Abgebot be-
zeichnet) die Angebote auf einen effektiv vergleich baren Stand bringen. 
So kann es auch sein, dass sich die Preise innerhal b der „Abgebotsrunde“ 
unter Umständen erhöhen. 

Eigentliche Abgebote werden normalerweise durch den  Bauherrn, bzw. des-
sen Vertreter und nicht durch den Planer eingeholt.  (Der Planer hat ei-
gentlich kein Interesse an einem stark gedrückten P reis; eine gute Zu-
sammenarbeit und gute Qualität ist ihm wichtiger). Abgebotsrunden durch 
den Bauherrenvertreter laufen ungefähr wie folgt ab : Die Unternehmer 
werden kontaktiert (meist telefonisch) und mit den Konkurrenzangeboten 
mehr oder weniger direkt konfrontiert. Darauf dürfe n diese bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ein bereinigtes (tieferes) Ang ebot einreichen. Nor-
malerweise wird der Unternehmer nach einer „Fabrika tfreigabe“ fragen. 
Das heisst er möchte frei sein (teurere) Qualitätsk omponenten durch bil-
ligere Fabrikate zu ersetzen, dies wird vor allem b eim Gerät selbst und 
bei den Armaturen zu Preis- (und ev. Qualitäts-)Red uktionen führen. 

Im übrigen, falls keine Fabrikatsfreigabe gewährt w ird, wird der Unter-
nehmer sein Angebot aufgrund folgender Überlegungen  weiter reduzieren: 

• Wie ist meine Auslastung? Brauche ich dringend Auft räge? 

• Wer ist der Bauherr? Kann ich immer wieder Aufträge  von ihm erwarten? 

• Ist es ein Prestigeobjekt? 
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• Wie gut ist der Planer bzw. seine Unterlagen (ein g uter Planer spart 
dem Unternehmer auch Kosten) 

• Kann ich ein Paket mit einer anderen angebotenen Le istung bilden 
(z.B. Heizung oder Sanitär) 

Entsprechend der Vielfalt dieser Punkte, können die  Preise nochmals 
stark ändern. Als Beispiel sei hier der Vergleich v on 5 Anbietern er-
wähnt, bei denen das günstigste Angebot 1.351 Mio F r., das teuerste zu 
Beginn bei 1.871 Mio Fr. lag. Am Ende aller Verhand lungen erhielt der 
ursprünglich teuerste Anbieter den Zuschlag für 1.1 99 Mio Fr. 120 Die fol-
genden Tabellen zeigen weitere Vergleiche verschied ener Projektaus-
schreibungen. 

Tabelle 4: Preisvergleiche Lüftungen 1 

 

 

 

 

Tabelle 5: Preisvergleiche Lüftungen 2 

 

— 
120  Bei diesen Beispielen handelt es sich um grosse Wo hnüberbauungen, weshalb 
auch die Frankenbeträge sehr hoch ausfallen. 

   
Firma 
1 

Firma 
2 

Firma 
3 

Firma 
4 

Firma 
5 

Firma 
6 

Firma 
7 

Wohnungslüftung Fr.  73'727  75'550  92'470  85'690  82'550  90'770  96'172  
Aussenluftfassung 
KWL Fr.  10'720  11'380  13'740  12'270  12'985  16'320  19'762  
Tot. Lüftungsanla-
gen Fr.  84'447  86'930  

106'21
0 97'960  95'535  

107'09
0 

115'93
4 

abz. Rabatt %     3.0%  2.0% 3.0% 0.0% 4.0% 

abz. Rabatt Fr.  0 0 3'186  1'959  2'866  0 4'637  

  Fr.  84'447  86'930  
103'02

3 96'000  92'668  
107'09

0 
111'29

6 

abz. Skonto %     2.0%  2.0% 2.0% 0.0% 2.0% 

abz.  Fr.  0 0 2'060  1'920  1'853  0 2'225  
Total netto ohne 
MWST Fr.  84'447  86'930  

100'96
3 94'080  90'815  

107'09
0 

109'07
0 

MWST 7.6% Fr.  6'418  6'607  7'673  7'150  6'902  8'139  8'289  
Total netto inkl. 
MWST Fr.  90'865  93'537  

108'63
6 

101'23
1 97'718  

115'22
9 

117'36
0 

Prozentfolge  100.0%  102.9%  119.6%  111.4%  107.5%  126.8%  129.2%  

Rangfolge  1  2 5 4 3 6 7 
Rabatt /  
Skonto   

2% / 
2% 

5% / 
2% 

5% / 
2% 

2% / 
2% 

3% / 
2% 

5% / 
2% 

4% / 
2% 

Quelle: Basler & Hofmann, Ingenieure und Planer AG 
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Offerteeingaben vom Dezember 2002   Firma 1  Firma 2  Firma 3  Firma 4  

Total Lüftungsanlagen brutto Fr.  13'663  14'670  15'050  16'160  

abz. Skonto %   2%      

Skonto Fr.  0 293  0 0 

Total netto ohne MWST Fr.  13'663  14'376  15'050  16'160  

MWST 7.6% Fr.  1'038  1'092  1'143  1'228  

Total netto inkl. MWST Fr.  14'701  15'469  16'193  17'388  

Prozentfolge   100.0%  105.2%  110.2%  118.3%  

Rangfolge   1  2 3 4 

Quelle: Basler & Hofmann, Ingenieure und Planer AG  

 

 Tabelle 6: Preisvergleiche Lüftungen 3 

Offerteeingabe vom April 
2003   Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 

Geräte und Kanäle Fr. 9'414    

Armaturen und Gitter Fr. 110    

Transport und Montage Fr. 3'840    

Wärmedämmung Fr. 

19'170  

560  

14'980  

  
Fortluft-Leitungen Koch-
stelle   700    470    
Abluftanlage WC/Lager im 
UG Fr. 2'020    1'160    

Total Lüftungsanlagen Fr. 21'890  13'924  16'610  14'778  

abzüglich Rabatt % 5.0%      3.0%  

Rabatt Fr. 1'094  0.00  0.00  443  

Zwischentotal Fr. 20'795  13'924  1'610  14'334  

abzüglich Skonto % 2.0%  2.0%   2.0%  

Skonto Fr. 415  278  0 286  

Total netto ohne MWST Fr. 20'379  13'645  16'610  14'047  

MWST 7.6% Fr. 1'548  1'037  1'262  1'067  

Total netto inkl. MWST Fr. 21'928  14'682  17'872  15'115  

Total nach 1 Abgebotsrun-
de inkl. MWST 

Fr. 0  15'900  0 0 

Prozentfolge   145.1%  105.2%  118.2%  100.0%  

Rangfolge   4  2 3 1 

Quelle: Basler & Hofmann, Ingenieure und Planer AG  
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6. Schwieriger Marktzutritt 

These:  Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwi erig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend abge-
schottet. Importe finden kaum statt. Ausländische A nbieter können auf 
dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Aber auch neu e inländische Anbie-
ter sehen sich grossen Markteintrittshindernissen g egenüber. 

Aufgrund der derzeitigen Datenlage ist eine Beurtei lung von im Markt für 
Komfortlüftungen eventuell existierenden Eintrittsc hranken ebenfalls 
schwierig. Die Tatsache, dass eine recht aufwändige  und individuelle 
Planung und Installation vor Ort nötig sind und die  damit einhergehende 
Regionalisierung macht zumindest einen breiten Eint ritt in den Markt 
sehr kostspielig. Der Konkurrenzdruck von geografis ch weiter entfernten 
in- und ausländischen Anbietern ist also eher klein , was zu einem trägen 
Markt führen kann. 

7. Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

These:  Die durch gesetzliche Regelungen geschaffenen Rahm enbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem sie zu-
sätzliche Kosten verursachen oder gewisse Massnahme n ganz verhindern. 

Da sich Komfortlüftungen im Innenraum der Gebäude b efinden und keine re-
levanten Emissionen verursachen, bestehen keine rec htliche Hemmnisse, 
die deren Einsatz behindern. 

Die bei den Solaranlagen gemachten Bemerkungen zur Problematik der Umle-
gung der Kosten auf die Mieterschaft sind für Komfo rtlüftungen weniger 
relevant, da diese nur bei Sanierungen in grossem S til nachträglich ein-
gebaut werden. Bei Umbauten dieser Grössenordnung i st eine Weiterführung 
bestehender Mietverhältnisse kaum möglich, wodurch die Situation von mit 
Mietzinserhöhungen konfrontierten Mietern gar nicht  erst aufkommt. 

8. Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Die Tatsache, dass der Einbau einer Komfortlüftung eine Bedingung für 
das Erreichen des Minergie-Labels ist, hat den Komf ortlüftungen den Mi-
nergie-Markt erschlossen. Somit müssen sich die Kom fortlüftungen nur 
teilweise als Pioniermarkt im Teilmarkt der Energie effizienz etablieren. 
Durch diese Bedingung wird – im Gegensatz zu andere n Produkten wie z.B. 
einer Solaranlage – die Entscheidung für oder gegen  eine Komfortlüftung 
nicht an dieses Produkt, sondern an die grundsätzli che Frage für oder 
gegen Minergie geknüpft. Somit tritt auch der finan zielle Aufwand allei-
ne für die Komfortlüftung in den Hintergrund und wi rd im Rahmen der 
grundsätzlich zu erwartenden Mehrkosten für ein Min ergie-Objekt wahrge-
nommen. Der Einbezug der Komfortlüftung in den Mine rgie-Standard hat die 
Entwicklung des Komfortlüftungs-Marktes stark geför dert. 

Ausserhalb des Energieeffizienzbereichs oder lärmbe lasteten Regionen 
werden Komfortlüftungen noch als Luxus wahrgenommen  und auch aufgrund 
der noch vorhandenen Vorurteile wenig in Betracht g ezogen. Dort gelten 
auch die bereits allgemein dargestellten Hemmnisse für Pionierprodukte 
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wie hohe Investitionskosten, die Langlebigkeit der Produkte sowie die 
Trägheit des Baumarktes. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9. Fehlende Rentabilität 

These: Der Einsatz einer Komfortlüftung  führt zu Mehrkosten, die sich 
durch die resultierenden Energieeinsparungen nicht kompensieren lassen. 

Sollen die Mehrkosten für eine Komfortlüftung allei ne über die damit er-
zielte Energieeinsparung amortisiert werden, so ist  dies derzeit nicht 
möglich. 121 Es gilt allerdings zu beachten, dass durch den Ein bau einer 
Komfortlüftung noch weitere Zusatznutzen erzielt we rden, die allerdings 
nur schwer finanziell fassbar sind. 122 Diese sind eine Verbesserung der 
Luftqualität (frische Luft, keine abgestandenen Ger üche), den Komfort 
sich nicht mehr ums Lüften kümmern zu müssen (kein Hantieren mit Fens-
tern), Schutz vor Pollen und Insekten, keine Kaltlu ft (keine Zugser-
scheinungen) im Winter, die Vermeidung von Bauschäd en infolge Feuchtig-
keit, die Reduktion der Lärm- und Schadstoffbelastu ng bei ansonsten ge-
öffneten Fenstern, die Reduktion des Diebstahlrisik os durch geschlossene 
Fenster, Frischluftzufuhr auch bei längerer Abwesen heit (z.B. Ferien) 
sowie eine subjektiv empfundene Steigerung des Wohn komforts („Behaglich-
keit“ 123). Rechnet man diese Nutzen in die Amortisationsrec hnung mit ein, 
ist eine Komfortlüftung als wirtschaftlich zu bezei chnen. Problematisch 
bleiben allerdings sowohl die Wahrnehmung, wie auch  die Monetarisierung 
dieser Zusatznutzen. In einer Umfrage nannten denn auch 46% der Investo-
ren und 56% der Architekten die Kosten als Nachteil  von Komfortlüftun-
gen. 124 Solange der potentielle Käufer nicht über die Zusa tznutzen aufge-
klärt ist und ihm keine Richtgrössen zu deren Monet arisierung geboten 
werden, kann er sie kaum in eine Rentabilitätsrechn ung einbeziehen. 
Bleibt er dann bei den Angaben einer allein auf der  Energieeinsparung 
beruhenden Rechnung stehen, erscheint ihm eine Komf ortlüftung nicht ren-
tabel. Zu beachten ist hier die Tatsache, dass bei Mietern mit  Komfort-
lüftung die Kosten nicht mehr als Nachteil gesehen werden: Nur in 2% der 
Fälle, wurden sie als Nachteil genannt. 125 Bei Mietern ohne  Komfortlüf-
tung beträgt dieser Anteil allerdings 35%. 126 Die Tatsache, dass nur noch 
2% der Befragten die Kosten als Nachteil bezeichnen , zeigt dass all die 
Zusatznutzen tatsächlich einen grossen ökonomischen  Wert wiederspiegeln. 
Dieser Wert wird aber erst von denjenigen Mietern r ichtig erkannt, die 
eine Komfortlüftung bereits persönlich erlebt und k ennen gelernt haben. 

Im Auftrag des BFE läuft derzeit eine ausführliche Studie zum Thema der 
Zusatznutzen bei energieeffizienten Wohnbauten. 127 In einer Umfrage nann-
ten dort 9,9% aller Befragten den Preis eine Lüftun gsanlage als gewich-
tigen Nachteil. Dabei ist allerdings zu beachten, d ass der Preis nur von 

— 
121  vgl. z.B. Jochem et al (2003) 
122  Der Erfassung dieser Zusatznutzen widmet sich die BFE-Studie „Direkte und in-
direkte Zusatznutzen beim energieeffizienten Bauen und Erneuern“. 
123  vgl. Müller et al. (2001) 
124  vgl. Müller et al. (2001), S. 25 
125  vgl. Müller et al. (2001), S. 30 
126  ebd. 
127  Ott et al. (2004) 
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Befragten, die derzeit nicht in einem Objekt mit Ko mfortlüftung leben 
genannt wurden. In der Teilgruppe der Bewohner von Objekten mit einer 
Komfortlüftung, wurde der Preis nie als Nachteil ge nannt. 

Aufgrund der Umfrageergebnisse wurde zudem die Zahl ungsbereitschaft der 
Bewohner von Ein- und Mehrfamilienhäusern erfasst. 128 25% der Bewohner 
von Mehrfamilienhäuser sind bereit, für eine Komfor tlüftung eine Erhö-
hung des Mietzinses in Kauf zu nehmen. Die Zahlungs bereitschaft schwankt 
zwischen 10 und 500 CHF pro Monat. Im Durchschnitt liegt sie bei 98.40 
CHF. 25.2% der Bewohner von Einfamilienhäuser sind bereits einen höheren 
Anschaffungspreis für ihr Haus in Kauf zu nehmen, w enn eine Komfortlüf-
tung installiert ist. Die Zahlungsbereitschaft schw ankt zwischen 2'000 
und 50'000 CHF. Im Durchschnitt liegt sie bei 17'41 4.65 CHF. 

Es ist somit festzuhalten, dass die Komfortlüftung eine gute Rentabili-
tät aufweist, wenn auch die Zusatznutzen einbezogen  werden. Eine rein 
energetische Beurteilung wird diesem System nicht g erecht. 129  

10. Investitionsbudgetrestriktionen 

These:  Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inve stitionen be-
dingen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszei tpunkt nicht möglich, 
das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch wenn sic h die Massnahme wäh-
rend ihrer Lebensdauer abschreiben lässt. 

Da Komfortlüftungen zur Hauptsache im Minergie-Bere ich eingesetzt wer-
den, in dem diese eine Bedingung für die Zertifizie rung sind, ergibt 
sich die direkte  Entscheidungssituation, ob eine Komfortlüftung ein ge-
baut werden soll oder nicht eher selten, es sei den n, die Entscheidung 
für eine Minergie-Zertifizierung selbst ist noch ni cht definitiv gefal-
len. Bauherren, die sich für das Bauen nach dem Min ergie-Standard ent-
schieden haben, sind sich der Mehrkosten bewusst. L ehnen Bauherren den 
Minergie-Standard aus Kostengründen ab, können für diese Entscheidung 
nicht allein die Kosten der Komfortlüftung verantwo rtlich gemacht wer-
den. Die Entscheidung für oder gegen eine Komfortlü ftung fällt aufgrund 
der Verknüpfung mit dem Minergie-Standard also nich t als eine Produkt-
entscheidung, sondern vielmehr auf der generellen E bene der Energieeffi-
zienz und des Komforts. In diese Entscheidung flies sen dann natürlich 
entsprechend viele andere Faktoren ein, weshalb dav on ausgegangen werden 
kann, dass die Komfortlüftung selbst nur eine unter geordnete Rolle 
spielt, es sei denn, ihr Einsatz wird auch ganz bew usst aufgrund von ei-
nem oder mehreren der vielfältigen Zusatznutzen gew ählt. 

Ausserhalb des Minergie-Bereiches spielen die Komfo rtlüftungen auch im 
Zusammenhang mit Lärmschutz eine zunehmend grössere  Rolle. So wird häu-
fig beim Einbau von Schallschutzfenstern auch der E inbau einer Komfort-
lüftung erwogen, da sonst der Nutzen von Schallschu tzfenstern beschränkt 
ist, wenn diese beispielweise nachts zum Lüften off en bleiben müssen. Es 

— 
128  Die Zahlen sind provisorisch. Für die endgültigen Resultate wird auf den 
Schlussbericht verwiesen. 
129  Das Produkt Komfortlüftung hat sehr viele Leistung smerkmale. Die Energieeffi-
zienz ist nur eines davon. Eine Beurteilung oder Ve rmarktung alleine aufgrund 
dieses einen Merkmals, käme einem Verkauf moderner Flachbildschirme alleine über 
ihre energetische Rentabilität gegenüber Röhrenbild schirmen gleich. 
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sind schon einige Fälle bekannt, wo zuerst die Komf ortlüftung gewünscht 
wurde und erst dadurch auch der MINERGIE-Standard z ur Sprache gebracht 
und anschliessend realisiert wurde. 

Insgesamt ist diese Art der Belüftung grundsätzlich  aber noch wenig be-
kannt. So zeigt die bereits erwähnte Umfrage 130, dass sich nur 10% der 
Mieter ohne Komfortlüftung etwas unter diesem Begri ff vorstellen können. 
Zudem haben sich lediglich 8% dieser Gruppe überhau pt Gedanken zum Thema 
Lüftung gemacht. Eine Bearbeitung dieses Segmentes macht aus systemtech-
nischen Gründen nur bei Gebäuden mit dichter Aussen hülle Sinn. 

11. Externe Kosten im Energiemarkt  

These:  Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe  Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.  

Eine Internalisierung der externen Kosten im Bereic h der fossilen Ener-
gien würde dazu führen, dass die mit einer Komfortl üftung erzielte Ener-
gieersparnis auch finanziell stärker ins Gewicht fa llen würde. So wären 
die Investitionskosten für eine solche Lüftung auch  bereits bei einer 
geringeren Bewertung der weiteren Nutzen schneller amortisierbar. Aller-
dings ist zu erwarten, dass sich Komfortlüftungen a uch nach einer sol-
chen Internalisierung noch nicht alleine über die E nergieeinsparung a-
mortisieren lassen, weshalb Komfortlüftungen in den  meisten Fällen wei-
terhin abgelehnt würden, wo die finanzielle Rentabi lität das entschei-
dende Kriterium ist.  

Spielt die Amortisation über die Energieeinsparung hingegen keine Rolle 
und werden die vielfältigen Zusatznutzen miteinbezo gen, so kann eine 
Komfortlüftung bereits heute als „rentabel“ bezeich net werden. Die ex-
ternen Kosten sind für Komfortlüftungen deshalb kei n zentrales Problem. 

12. Ausgestaltung von Subventionen 

These: Die Subventionen für Komfortlüftungen sind nicht op timal ausges-
taltet. 

Der Einbau einer Komfortlüftung wird nicht subventi oniert, obwohl sie zu 
beträchtlichen Energieeinsparungen führt. Die ist a ngesichts der grossen 
Zusatznutzen der Komfortlüftung der damit verbunden en Wirtschaftlichkeit 
nicht weiter überraschend. Gewisse Kantone gewähren  allerdings Förder-
beiträge für Minergie-Häuser, die dann auch der vor geschriebenen Kom-
fortlüftung zugute kommen.  

Aus Effektivitätsüberlegungen ist eine Förderung vo n Komfortlüftungen 
nur in Gebäuden mit dichter Bauhülle sinnvoll. Dies  würde auch sanierte 
Altbauten miteinbeziehen. In vielen Fällen kann ber eits durch den Ersatz 
der Fenster eine genügende Dichtigkeit erreicht wer den. 

— 
130  Gerheuser (2002) 
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13. Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen un d Präferenzen 

These:  Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Ar chitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einbezu g einer Komfortlüf-
tung sind persönliche Überzeugungen und Präferenzen  im Umweltschutzbe-
reich. 

Wie bereits beschreiben, sind Komfortlüftungen in d er Schweiz grundsätz-
lich eher unbekannt, ihr Einsatz deswegen keinesweg s üblich. Durch die 
Bedingung des Vereins Minergie, dass Objekte zur Er langung der Zertifi-
zierung mit einer Komfortlüftung ausgerüstet sein m üssen, kommen nun al-
lerdings Interessenten im Bereich des energieeffizi enten Bauens zwangs-
läufig mit dieser Thematik in Kontakt. Der Absatz v on Komfortlüftungen 
ist also relativ direkt an die Anzahl der Minergie- Neubauten oder  
-Sanierungen gebunden. 

Die vielen Zusatznutzen der Lüftung und insbesonder e die akute Lärmprob-
lematik (Strassen, Fluglärm in der Agglomeration Zü rich) dürften zu ei-
ner grösseren Nachfrage führen. Diese wird sicher s ehr stark von persön-
lichen Einstellungen und Präferenzen geprägt sein. 

5.4  Fenster 
5.4.1  Das Fenstersystem 

Ein Fenster setzt sich aus den drei energietechnisc h wichtigen Komponen-
ten Verglasung, Rahmen und Randverbund zusammen. Ha ndelsüblich sind heu-
te Zweifach- oder Dreifach-Verglasungen mit verschi edenen Rahmen. Im An-
gebot sind Holzrahmen, Metallrahmen, Holz-Metallrah men oder Kunststoff-
rahmen. Die energetische Qualität von Fenstern wird  durch die folgenden 
drei technischen Werte bestimmt: 131  

• U-Wert: flächiger Transmissionswärmeverlust, gemess en in W/m 2K; 
gibt an, welche Wärmemenge durch einen m 2 des Bauteils in einer 
Stunde bei einem Temperaturunterschied von 1 K strö mt. Der U-Wert 
ist das Hauptmass für die Beurteilung der Energieef fizienz von 
Fenstern. 

• g- Wert: Gesamtenergiedurchlasswert, gemessen in %.  Je höher der 
g-Wert, desto grösser ist die mögliche Nutzung der Wärme durch 
Sonneneinstrahlung. Dies ist insbesondere für Wohnb auten im Winter 
von Interesse. Damit im Sommer die Sonneneinstrahlu ng nicht zu 
gross wird, sind entsprechende Sonnenschutzsysteme zu installie-
ren. Mit der Zunahme des g-Werts sinkt der U-Wert d es Fensters. 
Daher ist eine auf die örtlichen Gegebenheiten abge stimmte, opti-
male Kombination dieser beiden Werte anzustreben. 

• Ψ-Wert (Psi-Wert): Transmissionswärmeverluste durch Glasrandver-
bund, gemessen in W/mK. Die relative Bedeutung des Glasrandver-
bunds nimmt mit sinkenden U-Werten des Glases und d es Rahmens zu. 

— 
131  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 129 
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Standardmässig werden heute Gläser mit einem U-Wert  von 1.1 W/m 2K einge-
setzt. Gläser mit tieferen U-Werten werden erst ver einzelt eingebaut, 
obwohl Gläser mit einem U-Wert von 0.5 bereits seit  bald zehn Jahren er-
hältlich sind. In letzter Zeit konnte jedoch eine s teigende Nachfrage 
für qualitativ hochstehende Verglasungen beobachtet  werden. 132 

5.4.2  Marktsituation 

Grösse 

Bevor auf die energieeffizienten Fenster eingegange n wird, wird ein 
Blick auf den gesamten Fenstermarkt geworfen. Damit  lässt sich auch die 
Relevanz resp. das Gewicht des Marktes für energiee ffiziente Fenster 
besser abschätzen. Abbildung 29 zeigt die Grösse de s Schweizer Fenster-
marktes anhand der abgesetzten Fenster während den vergangenen 6 Jahren 
sowie eine Prognose bis 2005. 

Abbildung 29: Entwicklung des Fenstermarktes (in 1' 000 Fenstereinheiten 
FE) 
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Quelle: vgl. Interconnection Consulting (2002), S. 95 

Der jährliche Absatz von Fenstern in der Schweiz be wegt sich in der 
Grössenordnung von rund zwei Millionen Einheiten pr o Jahr. Mehr als die 
Hälfte davon (im Durchschnitt ca. 56%) wird im Rahm en von Renovationen 
eingesetzt, während die restlichen 44% im Neubausek tor Verwendung fin-
den. Durch den mehr oder weniger stagnierenden Gesa mtmarkt ist ein ei-
gentlicher Verdrängungswettbewerb im Gang. Neben de m Verwendungszweck 
(Neubau/Sanierung) kann auch zwischen der Art der N achfrager unterschie-
den werden. In Abbildung 30 ist die Entwicklung der  privaten sowie der 
institutionellen Nachfrage (Objektbau) dargestellt.  

— 
132  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 135 
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Abbildung 30: Entwicklung der Nachfrage nach zwei S egmenten (in 1'000 
FE) 
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Quelle: vgl. Interconnection Consulting (2002), S. 97 

Bei der Segmentierung nach Art der Nachfrager zeigt  sich, dass rund 45% 
der abgesetzten Fenster von privaten Bauherrn für d en Neubau oder die 
Renovation des eigenen Hauses nachgefragt werden. D ie anderen 55% werden 
durch Bauherren nachgefragt, die nicht für sich pri vat, sondern mehr-
heitlich Gebäude aus Investitionsgründen oder für U nternehmenszwecke 
erstellen (z.B. Mehrfamilienhäuser, Unternehmensgeb äude). 

Abbildung 31: Entwicklung des Gesamtmarktes (in Sfr . Millionen) 
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Quelle: vgl. Interconnection Consulting (2002), S. 97 

Abschliessend für den allgemeinen Marktüberblick is t in Abbildung 31 die 
wertmässige Entwicklung des Gesamtmarktes inklusive  einer Prognose bis 
2005 dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass der  Wert aller in der 
Schweiz abgesetzten Fenster seit dem Jahr 2000 rück läufig ist. Im fol-
genden Unterkapitel wird deutlich werden, dass haup tsächlich sinkende 
Preise für den rückläufigen Umsatz verantwortlich s ind. 



130  
 

 

Preise 

Abbildung 32: Entwicklung der Fensterpreise (in Sfr . pro FE) 
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Quelle: vgl. Interconnection Consulting (2002), S. 100 

Abbildung 32 macht deutlich, dass die durchschnittl ichen Fensterpreise 
(ohne Montage) – und dies unabhängig vom gewählten Rahmenmaterial – seit 
1998 stetig gesunken sind. Bis 2005 wird eine Forts etzung dieses Ver-
laufs erwartet. Bei dieser Entwicklung ist interess ant, dass nicht nur 
die Preise laufend gesunken sind, sondern dass glei chzeitig auch eine 
markante technologische Entwicklung beobachtet werd en konnte. 

Der Preis eines Fensters wird von verschiedenen Kom ponenten beeinflusst. 
Einige davon sollen an dieser Stelle erwähnt werden : 133  

• Der Rahmenanteil beeinflusst nicht nur den U-Wert d es Gesamtfens-
ters, sondern auch dessen Herstellungskosten. Der r elative Rahmen-
anteil ist kleiner, je grösser die Fensterfläche un d je geringer 
die Anzahl der Flügel. Ein grösseres Fenster mit ei ner geringen 
Flügelanzahl ist somit kostengünstiger als zwei ode r drei kleinere 
Fenster. Die spezifischen Fensterpreise (in Sfr./m 2) sinken also 
mit zunehmender Fensterfläche. 

• Bei allen Rahmen- und Randverbundsarten kann ein di rekter Zusam-
menhang zwischen steigenden Preisen und abnehmenden  U-Werten beo-
bachtet werden. 

• Fenster mit Holzrahmen sind tendenziell günstiger a ls Holz-
Metallfenster aber teurer als Kunststofffenster. Da s höchste 
Preisniveau weisen Fenster mit Metallrahmen auf. 

• Der Anteil der Gläser an den Herstellungskosten ein es Fensters be-
trägt nur ca. 10% bis 15%. Der Preisanteil der Mont age von ca. 25% 
beeinflusst den Gesamtpreis relativ stark. 

— 
133  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 135ff. und InterConnec-
tion Consulting (2003), S. 100 
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• Die vom Cepe durchgeführte Analyse hat keinen Preis sprung in Ab-
hängigkeit des zusätzlich notwendigen Glases für da s Erreichen 
tieferer U-Werten ergeben. Der Preisanstieg kann al lein mit dem 
Sinken des U-Wertes des Glases erklärt werden. Die Verbesserung 
des Glas-U-Wertes kann demnach als gradueller Proze ss bezeichnet 
werden. Auch bei der Verbesserung der Rahmen kann e in gradueller 
Preisanstieg beobachtet werden. 

• Die Zusatzkosten für sehr energieeffiziente Fenster  (z.B. Passiv-
hausfenster) sind noch sehr hoch. Dies kann damit b egründet wer-
den, dass es sich dabei um einen Pioniermarkt hande lt und erst 
sehr kleine Mengen gehandelt werden. 

Technische Entwicklung 

Der in den letzten 40 Jahren realisierte technische  Fortschritt war bei 
der Verglasung wie auch beim gesamten Fenster beach tlich. Der U-Wert 
konnte von Bauperiode zu Bauperiode verbessert werd en. Gründe dafür sind 
eine verbesserte Beschichtung der Scheiben, Zwei- u nd Dreifachverglasun-
gen sowie eine Weiterentwicklung der Rahmen. Tabell e 7 gibt einen Über-
blick zu der Entwicklung der U-Werte von Glas und F enster nach einzelnen 
Bauperioden. In den letzten 30 Jahren konnte der U- Wert des Fensters 
mehr als halbiert werden.  

Tabelle 7: Entwicklung der U-Werte (W/m 2K) nach Fenstertypen und Bauperi-
oden 

  U-Wert Glas (W/m2K)  U-Wert Fenster 
(W/m2K)  

Bauperio-
de  

Fenstertyp  Standard Verbes-
sert 

Standard Verbes-
sert 

Bis 1960 Einfachverglasung 3.7 – 6    

1961-75 Doppelverglasung, ab 
1970 IV 

2.8 – 3.3     

1976-85 Doppelverglasung bis 
IV Verglasung (3-
Fachverglasung) 

2.7 1.7 2.0 – 2.5  1.6 

1986-1990 IV Verglasung bis Wär-
meschutzverglasung 

1.3 – 1.8   1.4 – 1.7   

1990-93 1.1 0.7 1.3 – 1.5  1.2 

1993-2002 

Wärmeschutzverglasung 
Zweifach und Dreifach 

1.0 – 1.1  0.5 1.3 – 1.5  1.0 

Quelle: vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2 002), S. 16 

Diese starke technologische Entwicklung trieb die P reise – wie man er-
warten könnte – jedoch nicht in die Höhe. Abbildung  33 zeigt beispiel-
haft die technologische und die preisliche Entwickl ung einer Zweifach-
Isolierverglasung. 
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Abbildung 33: Preisentwicklung und technologischer Fortschritt (reale 
Preise) 
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Quelle: eigene Darstellung nach Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. 
(2002), S. 256 

Der U-Wert des Glases konnte während der beobachtet en Zeit von ca. 3 
W/m2K auf heute unter 1.0 W/m 2K verbessert werden. Gleichzeitig ist der 
Preis für ein Fenster mit Zweifach-Isolierverglasun g (trotz der markan-
ten technischen Verbesserung) um rund 10% gesunken.  

Struktur der Anbieter und geografische Abgrenzung 

Bezüglich der Struktur der Hersteller und Anbieter von Fenstern lässt 
sich folgende allgemeine Grobeinteilung machen: 134  

• Grosse, führende Anbieter : Diese sind gekennzeichnet durch den 
Einsatz von kapitalintensiven Maschinen. Sie stelle n gute (Stan-
dard-)Produkte in grossen Mengen her, was Skaleneff ekte und damit 
attraktive Preise ermöglicht. Die zur Verfügung ste henden Mittel 
ermöglichen die Forschung und Entwicklung im Hinbli ck auf die Pro-
duktion von innovativen Produkten. 

• Kleine bis mittlere Anbieter : Dieser Anbieterkategorie stehen be-
schränkte Mittel zur Verfügung. Dies erschwert die Hervorbringung 
von technischen Innovationen sowie die Realisierung  von Skalenef-
fekten. 

• Spezialisten und innovative Nischenanbieter : Einige Anbieter haben 
sich erfolgreich spezialisiert und bieten im Nische nmarkt MINERGIE 
oder teilweise sogar im Bereich der Passivhäuser ih re Produkte an. 
Dabei handelt es sich um kleine und grosse Anbieter , die in diesem 
Markt auftreten. Sie stellen innovative und qualita tiv hochstehen-
de Produkte her, dies allerdings zu relativ hohen P reisen. 

In der Schweiz gibt es eine Vielzahl von Fensterbau ern. Allein der 
Schweizerischen Fachvereinigung der Fenster- und Fa ssadenbranche sind 

— 
134  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 133 
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rund 180 Unternehmen angeschlossen. Dabei handelt e s sich um sehr unter-
schiedliche Anbieter, vom Grossunternehmen bis zum Dorfschreiner. 

Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass der versc härfte Preiswettbe-
werb grössere Betriebseinheiten fordert und somit d en Konzentrationspro-
zess weiter verstärkt. Kleinere Hersteller kommen z unehmend unter Druck 
und werden vermehrt von grösseren Konkurrenten über nommen und in deren 
Firmennetzwerke integriert. Die Kleinbetriebe bleib en oft unter ihrem 
Markennamen aktiv, lagern ihre Produktion jedoch ko mplett oder teilweise 
an die Muttergesellschaft aus. Damit entstehen grös sere Betriebseinhei-
ten mit besserer Kapazitätsauslastung. Dieses Wettb ewebsmodell, das seit 
langem in England erfolgreich eingesetzt wird, nenn t sich „trade frame 
supplier“. In diesem harten Konkurrenzumfeld ermögl icht die zunehmende 
Nachfrage nach energieeffizienten Fenstern eine wil lkommene Differenzie-
rungsstrategie für innovative Betriebe. 135 Da Marken beim Produkt Fenster 
wesentlich schwächer ausgeprägt sind als im Consume r-Bereich und die 
Produkte aus Kundensicht kaum unterscheidbar sind, müssen Unterschiede 
bewusst geschaffen und kommuniziert werden. Standar disierte und breit 
abgestützte Label, wie z.B. Minergie, können diesen  Prozess unterstüt-
zen. 136  

Abbildung 34: Marktanteile der Fensterproduzenten i m Vergleich (in %) 
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Quelle: eigene Darstellung, Angaben von der Interco nnection Consulting 
Group 

Verglichen mit Deutschland weist die Schweiz eine r elativ hohe Marktkon-
zentration bei Fensterproduzenten auf (vgl. Abbildu ng 34). So beläuft 
sich der Marktanteil des Schweizer Marktführers auf  19.2%, während in 
Deutschland 3.3% auf den Spitzenreiter entfallen. Ö sterreich weist eine 
ähnliche Marktstruktur wie die Schweiz auf. So hat der österreichische 
Marktführer einen Marktanteil von 15.7%. Werden die  Top 3 der Schweizer 
Produzenten betrachtet, so summiert sich deren Mark tanteil auf 31%. In 
Deutschland sind dies 7.1% und in Österreich 28.8% (Zahlen des Jahres 
2001). 137 Betrachtet man die Top 10 der Schweizer Fensterpro duzenten, so 
vereinen diese beinahe die Hälfte des generierten U msatzes auf sich 
(46.8%). Der markante Unterschied der Marktkonzentr ation zwischen der 

— 
135  vgl. www.interconnectionconsulting.com 
136  vgl. InterConnection Consulting (2003), S. 92 
137  vgl. InterConnection Consulting (2003), S. 93 
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Schweiz und Deutschland lässt sich hauptsächlich mi t der unterschiedli-
chen Grösse des Marktes sowie der geografischen Grö sse des Landes erklä-
ren. Der Fenstermarkt kann primär als regionaler Ma rkt bezeichnet wer-
den. Sind jedoch die Transportstrecken – wie in der  Schweiz – nicht all-
zu gross, so begünstigt dies den interregionalen Ha ndel von Fenstern. 
Diese Aussage betrifft insbesondere die Lieferung v on Fenstern für 
Grossprojekte. Beim Bau von EFH und MFH spielt nach  wie vor der regiona-
le Markt eine wichtige Rolle. 138 Damit kann der relativ grosse Marktan-
teil von einigen wenigen Fensterproduzenten der Sch weiz teilweise er-
klärt werden. 

Die Absatzkanäle 

Abbildung 35 zeigt die Bedeutung der verschiedenen Vertriebskanäle für 
die Fensterbranche. Bei der Betrachtung der Anteile  wird deutlich, dass 
beinahe zwei Drittel der verkauften Fenster nach wi e vor direkt vom Her-
steller vertrieben werden. Da die Bedeutung der res tlichen Vertriebska-
näle in Zukunft leicht steigen soll, wird für den D irektvertrieb ein 
leichter Rückgang prognostiziert. Der Direktvertrie b wird aber weiterhin 
klar dominieren. Der Anteil der in Baumärkten verka uften Fenstern ist 
seiner geringen Grösse wegen nicht in der Abbildung  enthalten. Über die-
sen Absatzkanal werden nur rund 0.6% aller Fenster vertrieben, das 
Wachstum über die beobachtete Zeit wird jedoch auf ca. 20% geschätzt. 
Die davon betroffene Menge ist aber immer noch unbe deutend. Im Gegensatz 
zum Verkauf im Baumarkt ist anzunehmen, dass die Tr ansparenz im dominie-
renden Direktvertrieb einiges geringer ist. Gründe dafür sind die Preis-
kalkulation, die je nach Unternehmen, zu beliefernd em Projekt und aktu-
eller Wirtschaftslage wieder anders ausfällt sowie fehlende allgemein-
verbindliche Listenpreise. 

Abbildung 35: Absatzkanäle der Fensterbranche (Ante ile in %) 
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Quelle: eigene Darstellung, Daten von Interconnecti on Consulting (2003), 
S. 109 

5.4.3  Energieeffiziente Fenster 

Betrachtet man nur das Marktsegment der energieeffi zienten Fenster (Mi-
nergie-Standard oder besser), so ist zu beobachten,  dass sich diese Art 

— 
138  gemäss Aussage von Doris Haldner, Batrigroup AG 
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von Fenstern teilweise nicht mehr in der Entwicklun gsphase befindet. Die 
auf dem Markt erhältlichen Fenster nach Minergie-St andard gelten als 
ausgereifte Produkte. Der aktuelle Markt für energi eeffiziente Fenster 
kann als Wachstumsmarkt bezeichnet werden, insbeson dere auch daher, da 
energieeffiziente Fenster vermehrt in Neubauten ein gesetzt werden. 139 
Dies untermauert auch das zunehmende Interesse der Hersteller an einer 
Zertifizierung ihrer Produkte als Minergie-Modul. 

Diese These bestätigt eine Studie von Interconnecti on Consulting, die 
für die kommenden Jahre einen wachsenden Marktantei l für energieeffi-
ziente Fenster 140 erwartet. Betrug dieser 2001 noch 3.8%, so sollen ge-
mäss Prognose im Jahr 2005 bereits 4.3% aller abges etzten Fenster in 
diesem Sinne energieeffizient sein (vgl. Abbildung 36). Mit diesen Zah-
len beläuft sich das jährliche Marktwachstum auf kn app 2%, was bei einer 
insgesamt stagnierenden oder sogar leicht rückläufi gen Marktentwicklung 
doch beachtlich ist. 141 Zu betonen ist an dieser Stelle jedoch das noch 
allgemein tiefe Niveau der Marktdurchdringung von e nergieeffizienten 
Fenstern. 142  

Abbildung 36: Verbreitung energieeffizienter Fenste r 
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Quelle: eigene Darstellung nach InterConnection Con sulting (2003), S. 
124 

Bei Bauten nach Minergie-Standard werden diese ener gieeffizienten Fens-
ter auch sehr verbreitet eingesetzt. Obwohl bei Min ergie-Bauten auch 
Fenster nach heutigem Standard verwendet werden dür fen (U-Wert ≤ 1.3 
W/m2K), kommen bessere Fenster häufig zum Einsatz. Eine  eben durchgeführ-
te Untersuchung kam zum Schluss, dass der mittlere U-Wert von Fenstern 
bei Minergie-Bauten rund 1.1 W/m 2K beträgt. Damit liegt der Fenster-U-

— 
139  vgl. z.B. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (200 2), S. 129f. 
140  Bei der von Interconnection Consulting durchgeführ ten Marktabklärung wurde 
die Verbreitung von energieeffizienten Fenstern erh oben. Als energieeffizient 
gelten dabei Fenster, die dem Minergie-Modul „Fenst er“ entsprechen. Mit den ab 
dem 1.1.04 gültigen, verschärften Anforderungen an das Minergie-Modul „Fenster“ 
wird die Marktdurchdringung eher noch niedriger sei n als oben angemerkt. 
141  vgl. InterConnection Consulting (2003), S. 124 
142  Diese Daten beruhen auf freiwilligen Angaben von F ensterproduzenten und sind 
im Rahmen einer Umfrage der Interconnection Consult ing Group erhoben worden. Je 
nach Rückmeldungsquote sind diese Zahlen daher mit Vorsicht zu geniessen. 
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Wert der untersuchten Minergie-Bauten ca. 20% unter  dem aktuellen Stan-
dard bei Neubauten. Fenster mit Passivhausqualität werden jedoch nur 
sehr vereinzelt eingesetzt. 143 Dies dürfte mit den nach wie vor hohen 
Preisen dieser „High-Tech-Fenster“ und dem relativ geringen zusätzlich 
möglichen Energiesparpotenzial zusammenhängen. 

Eine Umfrage des Cepe 144 bei Fensterherstellern in der Schweiz hat bezüg-
lich der heutigen Marktsituation folgende qualitati ven Erkenntnisse er-
geben: 

• Im Bereich der Gläser konnten in den vergangenen Ja hren grössere 
Fortschritte beobachtet werden als bei den Rahmen. 

• Nur eine relativ kleine Anzahl von Herstellern ist in der Lage, 
Fenster nach den strengen Anforderungen des Passivh ausstandards zu 
fabrizieren. 

• Mittlerweile existieren zahlreiche Hersteller, die in der Lage 
sind, verbesserte Rahmenqualitäten anzubieten. Dies  betrifft v.a. 
die Holz-, Holz-Metall- und Kunststoffrahmen. 

Interessant ist die Tatsache, dass von den 40 gröss ten Fensterbauern in 
der Schweiz nur gerade vier über eine Zertifizierun g (z.B. Minergie) 
verfügen (Stand März 2003). Einige Unternehmen vert reiben minergie-
zertifizierte Systeme in Lizenz. Innerhalb eines Ja hres planen 12.5% der 
Unternehmen, eine Zertifizierung ihrer Fenster nach  Minergie einzurei-
chen. Gründe dafür sind erhoffte Wettbewerbsvorteil e oder eine geplante 
Produktion in Lizenz. 67.5% planen keine Zertifizie rung ihres Betriebes 
in absehbarer Zeit. Genannt wurden die folgenden He mmnisse: 145  

• Keine Nachfrage am Markt nach diesen Produkten. 

• Die teureren Produkte sind bei dem herrschenden Pre iskampf nicht 
absetzbar. 

• Die Zertifizierung ist zu teuer und zu umständlich.  

•  Von einigen Herstellern wird bemängelt, dass Miner gie ein Privat-
verein sei und daher nicht genug breit abgestützt w äre. 

Nach diesen Aussagen bestehen noch wenig Anreize, s ich als Fabrikant 
z.B. dem Minergie-Label anzuschliessen. Die Fenster hersteller erhoffen 
sich momentan noch keine markanten Wettbewerbsvorte ile von einer Miner-
gie-Zertifikation. Ein gewichtiger Grund dürfte der  sich verschärfende 
Preiskampf sein. Während den vergangenen Jahren sin d die Preise für 
Fenster dauernd gesunken, und in naher Zukunft ist keine Trendwende zu 
erwarten. Innovative und damit teurere Produkte hab en es somit auf dem 
Markt besonders schwer, gleichzeitig ergeben sich d amit aber auch Chan-
cen für Anbieter von Nischenprodukten. Mittelfristi g könnte dies für die 
Innovationstätigkeit, trotz momentan eher schwierig em Marktumfeld, för-

— 
143  vgl. Lehner, S. et al. (2004), S. 41 
144  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 133ff. 
145  vgl. InterConnection Consulting (2003), S. 121f. 
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derlich sein. Hinzu kommt, dass Fenster nach heutig em Standard bereits 
minergie-tauglich sind. 146 Beim Bau eines Minergie-Hauses können heutige 
Standard-Fenster verwendet werden, sofern damit die  Grenzwerte für die 
gesamte Gebäudehülle erreicht werden. Natürlich ste ht es dem Bauherrn 
offen, energieeffizientere Fenster einzubauen. Für Hersteller ist damit 
eine Zertifizierung nach Minergie keine Bedingung, damit ihre Fenster 
für den Bau eines Minergie-Hauses berücksichtigt we rden können. Die Ver-
wendung von Minergie-Modulen vereinfacht die Überpr üfung, ob der Miner-
gie-Standard eingehalten wird, jedoch beträchtlich.  Für minergiezertifi-
zierte Hersteller müssen daher klare Wettbewerbsvor teile geschaffen wer-
den, damit deutliche Anreize zur Produktion von zer tifizierten energie-
effizienten Produkten entstehen. So könnten z.B. ze rtifizierte Produkte 
bei Ausschreibungen bevorzugt behandelt werden. Sol che Wettbewerbsvor-
teile sind auch dementsprechend zu kommunizieren. L aut Aussagen des 
Schweizerischen Fensterverbandes hat in letzter Zei t das Interesse an 
der Minergie-Zertifizierung stark zugenommen. 147 Diese Entwicklung 
scheint damit, trotz obiger Gründe, langsam in Fahr t zu kommen. 

5.4.4  Mögliche zukünftige Entwicklung – ein Ausblick 

Die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass anfänglich skeptisch aufgenomme-
ne neue Technologien sich zu Beginn nicht oder nur mühsam am Markt 
durchsetzen konnten. Sobald jedoch ein gewisses Mas s an Information und 
Aufklärung vorhanden war und die nachgefragten Meng en zunahmen, haben 
sich diese innovativen Produkte in einem Wachstumsm arkt behaupten und 
etablieren können. Gründe dafür sind ein effiziente s Marketing, d.h. ei-
ne verkaufsorientierte Marktbearbeitung, das Ausnüt zen von Lern- und 
Skaleneffekten und damit die Senkung der Stückkoste n und die Verbesse-
rung des Preis-Leistungsverhältnisses. Mittels Lern kurven, die aus der 
bisherigen Entwicklung abgeleitet wurden, können Pr ognosen zu Kosten und 
technischer Entwicklung gemacht werden. 

Die folgenden Beispiele zeigen auf, wie sich die Pr eise von Fenstern, je 
nach technischer Ausführung, in den kommenden Jahre n entwickeln könnten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Prognosen über ein en grösseren Zeitho-
rizont hinaus immer mit grossen Unsicherheiten verb unden sind und nicht 
als allgemein verbindlich verstanden werden dürfen.  

— 
146  gemäss Interview mit Donat Kamber, Architekt, am 7 .11.03. 
147  gemäss Aussage von O. Malz, FFF 
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Tabelle 8: Mögliche Investitionskostenentwicklung f ür Holzfenster  
 2000-2030 (Sfr./m 2) in Preisen von 2000 

Fenstersystem 2000 2010 2020 2030 

Holzrahmen, U-
Wert 1.4 

450.- 425.- 405.- 390.- 

Holzrahmen, U-
Wert 1.1 

585.- 535.- 470.- 440.- 

Holzrahmen, U-
Wert 0.8 

830.- 600.- 530.- 490.- 

Quelle: vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2 002), S. 259 

Tabelle 8 zeigt die prognostizierte Entwicklung der  Investitionskosten 
von Holzfenstern über die Jahre 2000 bis 2030. Dari n nicht enthalten 
sind die Kosten für die Baustellenanlieferung und M ontage, da angenommen 
wurde, dass diese über den Zeitraum hinweg in etwa konstant bleiben wer-
den. Eine Mitberücksichtigung dieser Kosten würde d aher das Kostende-
gressionspotenzial beobachteter Fenster verwässern.  Bei neueren Techno-
logien (U-Wert 0.8) ist das Kostensenkungspotenzial  bedeutend grösser 
als bei heute etablierten Systemen (U-Wert 1.4). Di es hat damit zu tun, 
dass bei den noch eher unbekannten Technologien, di e heute in Kleinstse-
rien hergestellt und in Nischen- resp. Pioniermärkt en vertrieben werden, 
das Potenzial für Lern- und Skaleneffekte deutlich höher einzustufen ist 
als bei Produkten heutigen Standards. Die Beobachtu ng der Entwicklung 
von Herstellungskosten und produzierter Menge in de r Vergangenheit er-
gibt Degressionskoeffizienten zwischen 0.85 und 0.9 . Dies bedeutet, dass 
sich die Herstellungskosten eines Produktes bei jed er Verdoppelung der 
hergestellten Menge (kumulierte Produktion) um 10% bis 15% reduzieren. 
Diese Entwicklung ist eine Folge von Lern- und Skal eneffekten. Für Fens-
ter mit einem U-Wert von 1.4 wird eine Kostendegres sion von jährlich 
0.47% erwartet. Im Gegensatz dazu beträgt beim Fens ter mit einem U-Wert 
von 0.8 die geschätzte jährliche Senkung der Herste llungskosten rund 
1.74%. Diese Kostendegressionen könnten bei in Zuku nft höheren als der 
unterstellten Stückzahlen und bei grösseren Innovat ionsschritten noch 
höher ausfallen. 148  

5.4.5  Analyse der Hemmnisse 

Bei der folgenden Hemmnisanalyse werden zwei versch iedene Aspekte be-
leuchtet. Anders als bei Produkten wie einer Solara nlage oder einer Kom-
fortlüftung lautet die Frage nicht, ob  ein Fenster eingebaut wird oder 
nicht, sondern was für eine Qualität  Fenster eingebaut wird. Damit erge-
ben sich die folgenden zwei Fragen, auf die im Rahm en dieser Hemmnisana-
lyse Antworten gesucht werden: 

1.  Warum werden energieeffiziente Fenster (Minergie-St andard oder 
besser) bei Neubauten oder auch bei Renovationen ni cht vermehrt 
eingesetzt? 

— 
148  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 258f. 
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2.  Warum werden ältere Fenster nicht vermehrt durch en ergetisch bes-
sere, d.h. mindestens heutige Standard-Fenster erse tzt? 

Bei der zweiten Frage wird bewusst vom Best-Practic e-Standard abgewi-
chen. Dabei werden Hemmnisse aufgezeigt, die einem Ersatz von alten 
Fenstern durch heutige Standardfenster im Weg stehe n. Das Energiesparpo-
tenzial beim Ersatz von alten Fenstern durch heutig e Standardfenster ist 
in der Regel viel grösser (relativ wie auch absolut  betrachtet) als beim 
Wechsel von Standardfenstern zu Minergie-Fenstern. Aus diesem Grund ist 
obige Abweichung vom Fokus dieser Studie durchaus g erechtfertigt. Einige 
der untenstehenden Thesen müssen differenziert nach  obigen Fragestellun-
gen betrachtet werden, andere wiederum betreffen be ide Fragestellungen 
gleichermassen. 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1. Fehlende Markttransparenz 

These: Der Markt für energieeffiziente Fenster ist nicht t ransparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, sowie 
zum Produktpreis und zur Produktqualität sind nur s chwer erhältlich.  

Die Vertriebsstruktur ist einer der Hauptgründe der  Preisintransparenz 
und damit der Preisunterschiede im Fenstermarkt. Im  Rahmen kleinerer 
Bauprojekte (EFH, MFH) spielt meistens nicht der na tionale oder gar in-
ternationale, sondern der regionale Markt. Bestimmt  sind dabei die 
Transportkosten von Bedeutung, sicher aber auch die  regionale Vernetzung 
der Bauwirtschaft. Unterstützt wird dies dadurch, d ass Architekten oft 
mit einer Anzahl Anbietern zusammen arbeiten und so mit keine neuen Her-
steller zur Offertstellung einladen. Diese Art von Marktorganisation 
kann zu einer Intransparenz, insbesondere bezüglich  der vorhandenen An-
bieter und ihrer Preise führen. Bei grösseren Baupr ojekten hingegen 
spielt der nationale oder sogar der internationale Markt, womit auch die 
nötige (Preis-) Transparenz geschaffen wird. 149  

Ein weiterer Grund, der die Transparenz beeinträcht ig, sind die verbrei-
teten Abgebotsrunden. Zur Offertstellung eingeladen e Hersteller bieten 
ihr Produkt zu einem bestimmten Preis an. Der Auftr aggeber vergleicht 
die Preise der verschiedenen Offerten und versucht anschliessend, bei 
den Anbietern Preisnachlässe zu erwirken, was oft a uch gelingt. Abhängig 
vom jeweiligen Projekt können dabei regelrechte „Ra battschlachten“ in 
Gang kommen. 150 Die vor und nach einer solchen Abgebotsrunde angeg ebenen 
Preise können stark von einander abweichen. Ein wei teres Instrument, das 
oft eingesetzt wird, sind Mengenrabatte. Für ein Gr ossprojekt wird der 
durchschnittliche Preis pro Fenster deutlich tiefer  liegen als wenn nur 
zehn Fenster für ein EFH benötigt werden. 

Für heutige Standard-Fenster kann jedoch davon ausg egangen werden, dass 
die Markttransparenz genügend ist. Mangelhafte Mark ttransparenz stellt 
somit kein Markthemmnis für den Ersatz von alten Fe nstern durch heutige 
Standarfenster dar. Betrachtet man den Markt für se hr energieeffiziente 

— 
149  gemäss Aussage von Doris Haldner, Batigroup AG 
150  gemäss Aussage von Frederik Lehner, Interconnectio n Consulting Group, 20.1.04 
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Fenster, so kann für bestimmte Segmente von einer f ehlenden Markttrans-
parenz gesprochen werden. Eine mögliche Ursache von  Marktintransparenz, 
gerade bei energieeffizienten Produkten, ist im noc h eher kleinen Markt 
zu finden. Für Hersteller bedeutet der Eintritt in den Markt für ener-
gieeffiziente Produkte zunächst ein Risiko. Erstens  ist die Technologie 
teilweise noch unbekannt, womit Investitionen in Kn ow-how und Infra-
struktur nötig sind, zweitens ist die Nachfrage auf  dem Markt nach ener-
gieeffizienten und damit meist teureren Produkten n och eher bescheiden 
und drittens ist die zukünftige Entwicklung noch mi t Unsicherheit behaf-
tet. Als Folge erhöht sich der Produktpreis um eine n sogenannten Pio-
niermarktzuschlag, der von Unternehmen zu Unternehm en unterschiedlich 
hoch ausfallen kann. Es kommt hinzu, dass sich oft kleinere und mittlere 
Unternehmen in den Nischenmarkt der Energieeffizien z wagen. Diese haben 
meistens nicht die Möglichkeit, ihre High-Tech-Fens ter während der Ein-
führungsphase mit dem Verkauf von konventionellen F enstern querzufinan-
zieren. Hier könnte auch die Verbreitung von Energi eeffizienz-Labeln 
(z.B. Minergie, Minergie-P oder Passivhaus) den Pro duzenten helfen, sich 
und ihre Produkte auf einer attraktiven Plattform z u positionieren und 
damit die Nachfrage nach energieeffizienten Fenster n zu stimulieren. 151 

Bei Fenstern existieren grössere Preisunterschiede,  womit die Vermutung 
zu einem intransparenten Fenstermarkt geäussert wer den könnte. Die Auto-
ren dieser Studie gehen jedoch nicht davon aus, das s Preisunterschiede 
ein grösseres Hemmnis für die Diffusion von energie effizienten Fenstern 
darstellen. Folgende Argumente untermauern diese An sicht: 

• Die Preise von Fenstern, die von grossen Hersteller n vertrieben 
werden, variieren bedeutend weniger als beim Direkt vertrieb von 
Kleinunternehmen. Zusätzlich sind grössere Preisunt erschiede zwi-
schen dem Privat- und dem Objektbau zu beobachten. Dies spricht 
dafür, dass der mengenmässig dominierende Anteil vo n Fenstern über 
Kanäle abgesetzt wird, die zu kleineren Preisunters chieden nei-
gen. 152 Jene Kanäle, die grosse Preisunterschiede begünsti gen, sind 
demnach von geringerer Relevanz und beeinflussen so mit auch den 
Absatz energieeffizienter Fenster nur in geringerem  Mass. 

• Im Falle von grossen Preisunterschieden existieren auch Produkte, 
die deutlich billiger als der Durchschnitt und dami t sehr viel 
günstiger als das teuerste Produkt sein müssen. Es besteht damit 
durchaus die Möglichkeit, energieeffiziente Produkt e zu einem sehr 
guten und damit bereits wirtschaftlichen Preis-Leis tungsverhältnis 
erwerben zu können. Mit der Schaffung einer grösser en Transparenz 
könnte diese Entwicklung und damit die Durchsetzung  genannter Pro-
dukte beschleunigt werden. 

• Besonders im Bereich der EFH und MFH wird der Einfl uss des Pro-
duktpreises von Fenstern auf die Marktdurchsetzung sehr stark ü-
berschätzt. Andere Komponenten wie Marketing oder S upport durch 
die Hersteller oder auch die Überzeugung von Archit ekten und Pla-
nern sind viel gewichtiger. 153 

— 
151  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 147 
152  gemäss Aussage von Frederik Lehner, Interconnectio n Consulting Group 
153  gemäss Aussage von Frederik Lehner, Interconnectio n Consulting Group 
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Bei Grossprojekten gelten obige Hemmnisse nur besch ränkt. Die Transpa-
renz ist dabei jeweils viel höher, Angebote werden nicht nur regional 
sondern national oder auch international eingeholt.  Die Transportkosten 
spielen bei grossen Mengen eine untergeordnete Roll e. 

Der Fachverband Fenster- und Fassadenbranche (FFF) publiziert auf seiner 
Homepage die in der Schweiz verfügbaren nach Minerg ie zertifizierten 
Fenster. Zudem besteht auch hier die Regel, dass ze rtifizierte Minergie-
Fenster höchstens 10% teurer sein dürfen als heutig e Standardfenster. 
Solche Massnahmen tragen auch dazu bei, dass die Tr ansparenz auf dem 
Markt für energieeffiziente Fenster erhöht wird. 

2. Prinzipal-Agent-Beziehungen 

These: Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planung s- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präferenzen 
auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein Teil d er Präferenzen des 
Bauherrn werden sich in der Nachfragefunktion also nicht widerspiegeln. 
Ähnlich gelagerte Probleme ausserhalb der Prinzipal -Agent-Problematik 
bestehen in den Beziehungen zwischen Nutzer (Käufer , Mieter) und Bau-
herrschaft.  

Prinzipal-Agent-Beziehungen spielen im Fenstermarkt  eine eher unterge-
ordnete Rolle. Fenster sind keine sehr komplexen Pr odukte, womit auch 
die Beziehungen zwischen den Agenten überschaubarer  werden. Für den Bau-
herrn zentral ist, dass die richtige Art von Fenste rn am richtigen Ort 
und in der richtigen Grösse eingebaut werden, und d ies ist einfach zu 
überprüfen. Der Energieeffizienz von Fenstern wird dabei allenfalls in 
zweiter Linie Beachtung geschenkt. Wie weiter oben dargestellt, lohnt 
sich der Einsatz energieeffizienter Fenster rein wi rtschaftlich in den 
meisten Fällen nicht. Daher wäre eine Aufklärung de r Kunden zu möglichen 
Zusatznutzen Aufgabe der Fachpersonen. Diese Verant wortung wird zu wenig 
wahrgenommen.  

Besonders für den Sanierungsmarkt können solche Pri nzipal-Agent-
Beziehungen unter Umständen ein Problem darstellen.  Dies ist der Fall, 
wenn Agenten des Baugewerbes ihre Kundschaft nur un vollständig über die 
durch den Ersatz von alten Fenstern zu erwartenden Vorteile informieren. 

3. Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonsti gen Auftragnehmer 

These: Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine freie Wahl  der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität einge-
schränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl der Age nten nach Gesichts-
punkten der Energieeffizienz behindert. Ursachen da für sind vertragliche 
Verpflichtungen, bestehende Beziehungen zwischen Ag enten und nicht zu-
letzt auch soziale Einflussfaktoren. 

Bezüglich dem Einsatz energieeffizienter Fenster st ellt diese Problema-
tik kein bedeutendes Hindernis dar. 

4. Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildu ng 

These: Die Planung, der Vertrieb und die Installation von Fenstern set-
zen neues Fachwissen voraus, das sich die betreffen den Akteure zuerst 
aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der nötige n Qualität bedienen 
können. Diese Weiterbildung findet zum Teil nur ung enügend statt.  



142  
 

 

In der Schweiz hergestellte Fenster weisen einen se hr hohen Qualitäts-
standard auf. Eine entsprechendes Know-how sowie di e Schulung von Perso-
nal ist daher entscheidend. Der Einbau von Fenstern  ist jedoch nicht so 
komplex wie z.B. jener von Lüftungsanlagen. Es komm t hinzu, dass das 
Fenster an sich bereits fertiggestellt auf dem Bau eintrifft und nicht 
mehr den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden mus s. Daher sind diesbe-
züglich weniger Komplikationen zu erwarten, was ehe r auf ein schwaches 
Markthemmnis hinweist. Wahrscheinlich ist jedoch, d ass viele Architekten 
oder Planer sich nicht regelmässig über den aktuell en Stand der Technik 
informieren und damit ihren Kunden auch keine kompe tente Beratung anbie-
ten können. Dies betrifft insbesondere die Kommunik ation der diversen 
Zusatznutzen, welche energieeffiziente Fenster aufw eisen. Diese Tatsache 
ist der Durchsetzung moderner, energieeffizienter L ösungen nicht förder-
lich und betrifft beide betrachteten Bereiche, den Sanierungs- wie auch 
den Neubaumarkt. 

B. Die Struktur des Marktes 

5. Kartellistische Absprachen  

These: Auf dem Markt für energieeffiziente Massnahmen gibt  es gesamt-
schweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle.  

Teilweise wird ein Nichtfunktionieren des Marktes a uf existierende grös-
sere Preisunterschiede zurückgeführt. In der Tat ha ben Untersuchungen 154 
grössere Preisunterschiede zwischen einzelnen Fenst ern festgestellt. 
Daraus zu schliessen, der Markt für energieeffizien te Fenster funktio-
niere nicht, wäre aber eine vorschnelle Schlussfolg erung. Unterschiedli-
che Preise für Fenster können – wie auch in anderen  Produktmärkten – 
durch unterschiedliche Ursachen begründet sein. Ins besondere beim direk-
ten Preisvergleich von einzelnen Produkten ist beso ndere Vorsicht gebo-
ten. Wichtigster und zugleich schwierigster Aspekt beim Preisvergleich 
ist die Vergleichbarkeit der Produkte. Selbst bei F enstern mit identi-
schen technischen Merkmalen (Energiekennziffern, Ma terialwahl und Fens-
terfläche) gestaltet sich der Preisvergleich unter Umständen schwierig. 
Preisunterschiede können in solchen Fällen nämlich auch mit der unter-
schiedlichen Ausgestaltung von Qualitätsmerkmalen w ie technischen Fines-
sen, Langlebigkeit, Design oder Benutzerfreundlichk eit erklärt werden. 
Jedenfalls sprechen die existierenden Preisuntersch iede sowie die Prä-
senz von ausländischen Anbietern auf dem Schweizer Markt eher gegen kar-
tellistische Absprachen. Allenfalls fördert der oft  kleinräumige Markt 
regionale Absprachen. Die Durchsetzung energieeffiz ienter Fenster ist 
davon – unabhängig davon, ob der Sanierungs- oder N eubausektor betrach-
tet wird – aber nur unwesentlich betroffen. 

— 
154  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002) 
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6. Schwieriger Marktzutritt 

These: Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwie rig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend abge-
schottet. Importe finden kaum statt. Ausländische A nbieter können auf 
dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Aber auch neu e inländische Anbie-
ter sehen sich grossen Markteintrittshindernissen g egenüber.  

Der Markt für die Gläser spielt bereits heute inter national. So haben 
sich einige grosse Produzenten dafür entschieden, v ergleichbare europäi-
sche Normen zu verwenden, was zu Transparenz und Ve rgleichbarkeit im 
Gläsermarkt führt. Die Produktion von Fenstern hing egen ist eher natio-
nal gelagert. Allerdings bestehen keine zu grossen Hürden für ausländi-
sche Anbieter. Österreichische Produzenten (z.B. Ga ulhofer und Inter-
norm) sind im Schweizer Markt erfolgreich aktiv und  stellen damit eine 
ernst zu nehmende Konkurrenz dar. Diese verfügen in  der Schweiz über ei-
gene Niederlassungen resp. Vertretungen. Viele ausl ändische Fensterpro-
duzenten stellen jedoch keine starke Konkurrenz dar , da die angebotenen 
Fenster oft nicht mit den in der Schweiz geforderte n Qualitätsmerkmalen 
übereinstimmen. 155 Der Marktzutritt wird somit eher durch höhere Qual i-
tätsansprüche erschwert als durch eine gezielte Abs chottung des Marktes. 
Für die Durchsetzung energieeffizienter Fenster ist  die These des 
Schwierigen Marktzutritts  daher unbedeutend. 

7. Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

These: Die durch gesetzliche Regelungen geschaffenen Rahme nbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem sie zu-
sätzliche Kosten verursachen oder gewisse Massnahme n ganz verhindern.  

Für den Einbau von Fenstern existieren keine fenste rspezifischen Vor-
schriften oder Standards, da die Gebäudehülle als G anzes betrachtet 
wird. So könnte gefolgert werden, dass das Fehlen v on Vorschriften daher 
eine Art Hindernis für energieeffiziente Fenster da rstellt. Labels wie 
Minergie vereinfachen die Durchsetzung von Energiee ffizienz, da die 
Transparenz auf dem Markt erhöht wird. 

In gewissen Fällen könnte der Denkmalschutz die Ver breitung von Energie-
effizienz im Sanierungsmarkt behindern. Strenge äst hetische Vorgaben 
führen dazu, dass die Auswahl an energieeffizienten  Fenstern unter Um-
ständen stark eingeschränkt wird. Oft sind solche E inschränkungen mit 
höheren Kosten verbunden, was dazu führen kann, das s auf die Erneuerung 
der Fenster verzichtet wird. Da nur ein kleiner Tei l der Bauten ge-
schützt ist, darf der Denkmalschutz als Hemmnis für  die Energieeffizienz 
generell aber nicht überbewertet werden. 

— 
155  gemäss Aussage von O. Malz, FFF 
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8. Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Fenster nach dem Minergie-Standard befinden sich ni cht mehr in einem Pi-
oniermarkt, allenfalls betrifft dies noch Fenster n ach dem Passivhaus- 
resp. Minergie-P-Standard. Führende Fensterherstell er verfügen jedoch 
über die Mittel, sehr energieeffiziente Fenster zu entwickeln und diese 
auch auf den Markt zu bringen. Seitens der Herstell er besteht ein wach-
senden Interesse an der Zertifizierung ihrer Produk te (Minergie). Der 
Markt für energieeffiziente Fenster befindet sich d amit bereits auf ei-
nem Wachstumspfad, allerdings auf noch tiefem Nivea u. Es kann somit da-
von ausgegangen werden, dass obige These für die Du rchsetzung energieef-
fizienter Fenster nicht sehr relevant ist. 

Auf der Ebene Teilmarkt existieren damit keine nenn enswerten Probleme, 
die eine Durchsetzung energieeffizienter Fenster ve rhindern. Problema-
tisch ist damit nicht der Markt als solches, sonder n die allgemein eher 
geringe Nachfrage nach Energieeffizienz. Ist diese nicht vorhanden, so 
wirkt sich dies auch auf den Einsatz des Produkts „ energieeffizientes 
Fenster“ negativ aus. Momentan beschränkt sich der Markt für energieef-
fiziente Fenster daher hauptsächlich auf den Neubau  resp. die Renovation 
nach Minergie-Standard. In diesem Segment kann bere its eine überdurch-
schnittliche Verbreitung von Fenstern festgestellt werden, die energe-
tisch deutlich besser sind als der heutige Standard . 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9. Fehlende Rentabilität 

These: Der Einsatz energieeffizienter Fenster führt zu Meh rkosten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensieren 
lassen.  

Die Frage nach der Rentabilität des Einsatzes neuer , energieeffizienter 
Fenster ist eine vielschichtige. Daher muss diese a uch dementsprechend 
differenziert beantwortet werden. Ob und in welchen  Fällen die Rentabi-
lität gegeben ist, hängt von den verschiedensten Fa ktoren ab. Ein wich-
tiger Punkt, der beim Einbau von Fenstern zu beacht en ist, ist deren 
Grösse. So sind – aus Sicht der Energieeffizienz – grössere Fenster 
grundsätzlich kleineren vorzuziehen. Einerseits sin d grossflächige Fens-
ter pro m 2 günstiger als kleinere und andererseits ermögliche n grosse 
Fensterflächen eine deutlich höhere passive Solarnu tzung. Dies bedeutet, 
dass mit grossflächigen Fenstern, v.a. in der kalte n Jahreszeit mit 
Heizbedarf, ein nicht zu vernachlässigender Teil de r benötigten Energie 
durch die Sonneneinstrahlung gewonnen werden kann. Durch eine solche 
Massnahme können Heizwärmebedarf und anfallende Ene rgiekosten deutlich 
gesenkt werden. 

Aus obigen Überlegungen wird bereits deutlich, dass  die Rentabilität von 
energieeffizienten Fenstern von verschiedenen Fakto ren abhängt. So ist 
entscheidend, von welchem Referenzzustand ausgegang en wird, ob grosse 
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oder kleine Fenster gewählt werden, wie hoch der Be schattungsfaktor ist 
und wie viel Sonneneinstrahlung erwartet werden kan n. Obwohl die Grenz-
kosten des Energieeffizienzgewinns in vielen Fällen  relativ tief sind, 156 
kann beim Einbau von energieeffizienten Fenstern be i den heutigen Ener-
giepreisen generell nur sehr selten von einer finan ziellen Rentabilität 
ausgegangen werden, die sich alleine durch die eing esparte Heizenergie 
errechnen lässt. Die obige These trifft somit zu. I n die Rechnung mit 
einzubeziehen sind aber auch weitere Effekte, die d urchaus einen finan-
ziellen Nutzen haben können, so z.B. eine angenehme re Wohnatmosphäre, 
keine Zugluft oder auch hellere Wohnräume und eine bessere Lärmdämmung. 
Diese Effekte führen dazu, dass Wohnraum mit energi eeffizienten Fenstern 
attraktiver ist und somit einen höheren Wert und ei ne besser Werterhal-
tung aufweisen wird. 

Sollten in Zukunft die Energiepreise steigen, so si nkt auch die Rentabi-
litätsschwelle. Für den Fall, dass der Energiepreis  von heute 4 Rp./kWh 
auf 7 Rp./kWh steigen sollte, so wäre der Ersatz vo n alten Fenstern mit 
einem U-Wert von 3.0 W/m 2K durch heutige Standardfenster mit einem U-Wert 
von 1.4 W/m 2K finanziell ausgeglichen. Werden dabei noch die ob en kurz 
angetönten Zusatznutzen berücksichtigt, so wird der  Fensterersatz sogar 
rentabel. 

Auch beim Neubau stellt sich die Frage, ob sich die  Wahl energieeffi-
zienter Fenster finanziell lohnen würde. Mit der he utigen Ausgangslage 
existiert rein finanziell gesehen kein Grund, z.B. Minergie-Fenster den 
heutigen Standard-Fenstern vorzuziehen. Die potenzi elle Energieersparnis 
bei einem Wechsel von heutigen Standard-Fenstern au f Minergie-Fenster 
ist deutlich geringer als beim Ersatz von alten Fen stern durch heutige 
Standard-Fenster. Auch in diesem Fall können Zusatz nutzen von entschei-
denden Bedeutung sein und müssen daher in den Entsc heidungsprozess mit-
einbezogen werden. 

10. Investitionsbudgetrestriktionen 

These: Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inves titionen be-
dingen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszei tpunkt nicht möglich, 
das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch wenn sic h die Massnahme über 
Energieeinsparungen während ihrer Lebensdauer absch reiben lässt.  

Diese These trifft grundsätzlich zu. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass der durchschnittliche private Bauherr bezüglic h seinem finanziellen 
Spielraum nicht sehr flexibel ist. Mehrkosten – auc h wenn diese sich im 
Rahmen von 5% bis 10% bewegen – sprengen oft die fi nanziellen Möglich-
keiten. Zum Zeitpunkt der Finanzierung ist es daher  vielmals nicht mög-
lich, die für ein energieeffizientes Gebäude zusätz lichen Mittel aufzu-
bringen. Hinzu kommt, dass ungern zu Gunsten modern er Technik auf andere 
Dinge wie z.B. eine exklusive Inneneinrichtung verz ichtet wird. Dafür 
sind die Argumente für die Energieeffizienz und v.a . das Sparpotenzial 
zu schwach. Fenster sind davon jedoch weniger stark  betroffen als kapi-
talintensivere Produkte wie Heizungen oder Lüftunge n. Bei einer Fenster-
qualität, die energetisch über dem Minergie-Standar d liegt (z.B. Passiv-
hausfenster), kommt die Investitionsbudgetrestrikti on deutlicher zum 

— 
156  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 165ff. 
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Tragen. Solche Fenster zeichnen sich momentan durch  ein kleines Angebot 
und hohe Preise aus. 

Die Bedeutung des Hemmnisses Investitionsbudgetrest riktion ist auch ab-
hängig von der Ausgangslage. Bei Neubauten ist der Bauherr zwar bereit, 
für energieeffiziente Fenster einen Aufpreis zu bez ahlen, dieser ist al-
lerdings klein. Bei Renovationen ist die Bereitscha ft, für energieeffi-
zientere Fenster (z.B. Ersatz alter Fenster durch h eutige Standardfens-
ter) mehr zu bezahlen, deutlich grösser. 157 Dies hängt damit zusammen, 
dass Komfortsteigerung und Energieeinsparungen durc h energieeffiziente 
Fenster im zweiten Fall um einiges grösser sind als  beim Neubau, wo be-
reits gute Standardfenster die Alternative darstell en. 

Zum Hemmnis der Investitionsbudgetrestriktion kommt  hinzu, dass es bei 
den momentanen Energiepreisen nur in sehr wenigen F ällen möglich sein 
wird, die energieeffizienten Fenster allein über di e erzielten Energie-
einsparungen abzuschreiben. Zusatznutzen können die se Ausgangslage unter 
Umständen verbessern. 

11. Externe Kosten im Energiemarkt  

These: Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.   

Die Internalisierung von externen Kosten würde dazu  führen, dass ener-
gieeffiziente Massnahmen früher die Rentabilitätssc hwelle erreichen; 
dies gilt auch für Fenster. Fenster ersetzen keine Energiequelle, son-
dern reduzieren den aktuellen Energieverbrauch durc h höhere Dämmwerte. 
Allein via Energieersparnis rentieren neue Fenster nur in einigen weni-
gen Fällen. Eine Erhöhung der Energiepreise durch d ie Internalisierung 
der externen Kosten (z.B. mittels einer CO 2-Abgabe) könnte dazu führen, 
dass der Einbau energieeffizienter Fenster bereits heute wirtschaftlich 
wird. Diese These trifft insofern zu, da die Wirtsc haftlichkeit energie-
effizienter Fenster bei Berücksichtigung der extern en Kosten erhöht wür-
de. 

12. Ausgestaltung von Subventionen 

These: Die Subventionen für Fenster sind nicht optimal aus gestaltet.  

Diese These trifft für den Renovationsmarkt zu. Auc h für Fenster exis-
tiert kein national harmonisiertes Förderkonzept. B isher ist in ver-
schiedenen Regionen der Schweiz sehr sporadisch und  punktuell die 
Verbreitung von energieeffizienteren Fenstern geför dert worden. Wie bei 
anderen Produkten ist anzumerken, dass eher nicht E inzelprodukte sondern 
energieeffiziente Systemlösungen gefördert werden s ollten. Für den Nach-
frager ist es auch wichtig, dass er bei der Förderu ng mit einer gewissen 
Konstanz rechnen kann. Der Einsatz energieeffizient er Fenster in Neubau-

— 
157  vgl. Ott, W., Baur, M., Jakob, M. (2004), S. 108ff . (vorläufige, noch zu ve-
rifizierende Resultate des Zwischenberichts) 
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ten ist von Subventionen weniger stark betroffen, d a bereits heute sehr 
ausgereifte Produkte standardmässig zum Einsatz kom men. Auf dem Sanie-
rungsmarkt könnte die Förderung von energieeffizien ten Fenstern im Rah-
men eines Gesamtpaktes jedoch durchaus Sinn machen und Hemmnisse abbau-
en. 

13. Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen un d Präferenzen 

These: Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Arc hitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einbezu g von energieeffi-
zienten Fenstern sind persönliche Überzeugungen und  Präferenzen im Um-
weltschutzbereich. 

Diese These trifft teilweise zu. Entscheidend ist, ob eine Präferenz zu 
Gunsten Energieeffizienz existiert oder nicht. Pers önliche Einstellungen 
und Präferenzen stellen somit dann ein Hindernis da r, falls diese dem 
Einsatz besonders Energieeffizienter Produkte im We ge stehen. 

Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen und Pr äferenzen bzgl. der 
Entscheidung für oder gegen energieeffiziente Fenst er könnte in Zukunft 
zunehmen. Je wichtiger das Wohnklima ist, desto wic htiger werden auch 
die zusätzlichen Eigenschaften von Fenstern wie z.B . die Lärmdämmung. 
Steigende Energiepreise würden diesen Effekt verstä rken. 

5.5  Wärmedämmung 
5.5.1  Das System Wärmedämmung 

Bei der Wärmedämmung existieren verschiedene System e, die es zu unter-
scheiden gilt. Vergleiche dürfen nur innerhalb des selben Typs vorgenom-
men werden. Die einzelnen Systeme werden daher kurz  erläutert: 

• Bei Kompaktfassaden  werden die Dämmmaterialien (Polystyrol oder 
Mineralwolle) direkt auf das Mauerwerk angebracht u nd verputzt. 

• Hinterlüftete Fassaden  bestehen aus den drei Elementen Untergrund-
konstruktion, Dämmstoff und Bekleidung. Die Isolati on (hauptsäch-
lich Mineralwolle) wird auf die Untergrundkonstrukt ion angebracht 
und mit vorgehängten Fassadenelementen verkleidet. Vorteile der 
hinterlüfteten Fassade sind sehr geringe Unterhalts kosten sowie 
der relativ einfache Einsatz bei Sanierungen. 

• Systemwände  (Holzsystembau) bestehen generell aus einer Isolat i-
onsschicht, die von zwei Holzschichten umgeben ist.  Systemwände 
werden für das entsprechende Bauobjekt vorgefertigt  und auf dem 
Bau direkt montiert. Systemwände weisen bei relativ  geringer Ge-
samtstärke eine gute Wärmedämmung auf. Zusätzlich e rgeben sich 
Vorteile durch geringe Bauzeiten, das Potenzial zum  industriellen 
Bauen und damit tiefere Kosten. 158  

— 
158  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 127 
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• Bei der Hochleistungswärmedämmung  handelt es sich um ein effizien-
tes und platzsparendes Dämmmaterial. Bei geringem P latzbedarf kann 
damit eine grosse Dämmwirkung erzielt werden. Die h eute noch hohen 
Preise sollen in Zukunft weiter sinken. 159  

5.5.2  Marktsituation 

Grösse 

Für Angaben zu Marktvolumen und Marktanteilen im Be reich der Wärmedäm-
mung bei Fassaden muss auf einzelne unvollständige Schätzungen von Her-
stellern zurückgegriffen werden. Diese können den M arkt jedoch nicht 
vollständig abbilden. Solche Schätzungen beziffern das jährliche Markt-
volumen für hinerlüftete Fassaden auf ca. 1 Mio. m 2 und dasjenige für 
Kompaktfassaden auf 3-5 Mio. m 2. Über die Marktanteile dieser beiden Fas-
sadentypen sowie die Struktur des Marktes gibt Tabe lle 9 Aufschluss. 

Dominierend im Schweizer Markt für Fassaden sind so mit die Kompaktfassa-
den mit Styropor als Dämmmaterial. Kompaktfassaden  werden einerseits von 
grösseren spezialisierten Fassadenunternehmen, ande rerseits aber auch 
von vielen kleineren Gipserunternehmen angebracht. Die dazu nötigen Pro-
dukte werden in der Regel von sogenannten Systemhaltern  bezogen. Diesen 
Systemhaltern kommt eine grosse Bedeutung zu, da si e erstens sicherstel-
len, dass die einzelnen Materialien aufeinander abg estimmt sind und so-
mit zusammenpassen und zweitens den Fassadenherstel lern auch beratend 
zur Seite stehen und auch in der Lage sind, kompliz iertere Fassadenprob-
leme zu lösen. 160 

— 
159  vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S. 6 6ff. 
160  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 100 
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Tabelle 9: Marktstruktur im Bereich der Fassadenern euerung (Schätzungen) 
System An-
teil (ge-
schätzt) 

Kompaktfassaden 
70% - 80% 

Hinterlüftete Fassaden 
20% -30% 

Dämmstoffe 
Anteil (ge-
schätzt) 

Styropor  Steinwolle 
80% 20% 

Glaswolle Steinwolle Styropor 
70% 20% <10% 

Dämmstoff- 
produzenten 

Firmen des EPS-Verbundes:  v.a Flumroc, Isover, wenig 
Import 
Alporit, Gonon, .... 

Systemhalter Systeme: 
Styropor 
Lamitherm 

Unterkonstruktion 
 
Systeme: 
Holzlattung 
Holzmetall 
Metall (Konsolen, Dü-
bel) 
 

Bekleidung 
 
Faserzement 50% 
 Eternit 
Verputzelemente 20% 
 Sto-Veratec 
 Samagranol, 
Dyckerhof 
Keramik, Kunststein 
20% 
Metalle, Naturstein 

Verlegende 
und appli-
zierende 
Firmen 

Spezialisierte 
Fassaden- 
unternehmen, z.T. 
auch im Bereich 
hinterlüftete Fas-
saden tätig z.B. 
BWT, Nebatherm 

Kleingewerbe 
(Gipser, Ma-
ler, Dachde-
cker) 

Spezialisierte Fassadenfirmen, 
im Verband SFHF organisiert, 
z.T. gleichzeitig auch im Be-
reich Kompaktfassaden tätig. 
BWT, Nebatherm 

Quelle: nach Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2 002), S. 37 

Bei der hinterlüfteten Fassade  existiert eine grosse Konstruktionsviel-
falt, die einen Vergleich der einzelnen Produkte de utlich erschwert. Je 
nach Konstruktionsart und Dämmstärke kommen untersc hiedliche Material-
kombinationen zum Einsatz. 161 Diese Materialwahl hat schlussendlich einen 
nicht zu vernachlässigenden Effekt auf die Kosten. Diese werden im 
nächsten Unterkapitel näher betrachtet. 

Der Holzsystembau  schliesslich kommt nur für den Neubau in Frage. Di ese 
Art des Bauens erfreut sich seit einigen Jahren ein er grösseren Nachfra-
ge. Der Holzsystembau bietet eine Möglichkeit, sowo hl kostengünstig als 
auch energieeffizient zu bauen. Gegenüber dem Mauer werk sprechen die 
folgenden Vorteile für die Holzvariante: 162  

• Holzfassaden benötigen eine vergleichsweise geringe  Gesamtstärke 
bei gleichzeitig guter Wärmedämmung. Grund dafür is t, dass die 
Funktionen Statik sowie Wärmedämmung vom selben Bau element über-
nommen werden. Damit geht eine gute Wärmedämmung ni cht zu Lasten 
des Baulandes resp. der Wohnfläche, was durchaus ei nen weiteren 
Kostenvorteil darstellen kann. 

• Durch die vorfabrizierten Bauteile entstehen auf de r Baustelle 
sehr kurze Bauzeiten. 

— 
161  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 114f. 
162  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 127 
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• Das Potenzial zum industriellen Bauen ist vorhanden . Durch die in-
dustrielle Fertigung können die Kosten tief gehalte n werden. Zu-
sätzlich besteht ein Rationalisierungspotenzial zwi schen Planung 
und Fertigung. 

Preise 

Bei der Darstellung der Preise muss generell wieder  zwischen den ver-
schiedenen Dämmtypen unterschieden werden. Die Prei se von Kompaktfassa-
den und hinterlüfteten Fassaden kennzeichnen sich d adurch aus, dass ab 
einer gewissen Dämmstärke und damit höheren Energie effizienz ein Preis-
sprung und v.a. eine ansteigenden Varianz zwischen den einzelnen Her-
stellern zu beobachten ist. Dies ist nicht zuletzt auch auf den höheren 
Verlegeaufwand und das aufwendigere Handling zurück zuführen, das grösse-
re Dämmstärken verursachen. Es ist daher zentral zu  verstehen, welche 
Kostenelemente bei den verschiedenen Fassadentypen welche Bedeutung ha-
ben. 

Tabelle 10: Kostenelemente für verschiedene Fassade ntypen 

Elemente Kompaktfassade Hinterlüftete Fassade 

Gerüstkosten Gerüstkosten (dämmstärkenabhängig) 

Vorbereitungsarbeiten  Waschen/Tiefengrundierung, 
ev. Putz ausbessern (Er-
neuerung) 

Ausreissversuche (Erneu-
erung) 

Wärmedämmung Wärmedämmung, inkl. Verlegen (Arbeitsa nteil) 

Befestigungsmaterial Montagematerial (Kleber, 
Mörtel, Dübel) 

Unterkonstruktion (Holz, 
Holz-Metall, Metall) 

Fassadenhaut Armierung, Putz, Anstrich Bekleidung 

Quelle: Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002),  S. 99 

Tabelle 10 gibt einen Überblick zu den Kostenelemen ten von Kompaktfassa-
den und hinterlüfteten Fassaden. Es fällt auf, dass  neben der eigentli-
chen Wärmedämmung eine ganze Reihe von weiteren Fak toren entscheidend 
die Endkosten einer Fassade beeinflussen. Tabelle 1 1 zeigt beispielhaft 
die Kostenstruktur einer hinterlüfteten Fassade. 

Tabelle 11: Kostenstruktur hinterlüftete Fassade  
 am Beispiel der kleinformatigen Faserzementfassade  (in Sfr./m 2) 

Dämmstärke 12 cm 20 cm 30cm 

Gerüst, Vorbereitung  20 23 27 

Dämmmaterial 23 39 55 

Montage Dämmmaterial  15 25 33 

Unterkonstruktion 52 58 67 

Fensterleibungen 37 40 44 
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Bekleidung (Fläche) 53 53 53 

Bekleidung, Montage 34 34 34 

Total 234 272 313 

Quelle: Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002),  S. 122 

Interessant ist dabei das Resultat, dass auf das Dä mmmaterial selbst – 
je nach Dämmstärke – nur zwischen ca. 10% (bei 12cm ) und 17% (bei 30 cm) 
der Gesamtkosten entfallen. Deutlich grösser sind d ie Kostenanteile – 
v.a. bei geringeren Dämmstärken – der beiden Elemen te Unterkonstruktion 
und Bekleidung. Grössere Preissprünge bei dickeren Dämmungen sind nicht 
nur durch die Mehrkosten des Dämmmaterials selbst, sondern mindestens so 
stark durch Mehrkosten bei Vorarbeiten, Gerüst, Mon tage und zusätzlich 
benötigtem Material bedingt. 

Technische Entwicklung 

Die eingesetzten Dämmstärken haben laufend zugenomm en, womit der Wärme-
verlust reduziert und damit die Energieeffizienz er höht werden konnte. 
Dies betrifft einerseits die Neubauten, andererseit s aber auch die Reno-
vation von bestehenden Bauten. Abbildung 37 gibt ei nen Überblick zur 
Entwicklung der eingesetzten Dämmstärken seit 1975.  

Abbildung 37: Entwicklung der Dämmstärken bei hiner lüfteten Fassaden (in 
cm) 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Jakob, M ., Jochem, E., Chris-
ten, K. (2002), S. 15 

Der Umfrage des Cepe zu Folge nahm die durchschnitt lich eingesetzte Däm-
mung bei Neubauten von unter 5cm im Jahre 1975 auf rund 15cm im Jahr 
2000 zu. Mit den Erdölkrisen Mitte und Ende der 70e r-Jahre stieg die Zu-
nahme der Dämmstärken schneller an als zuvor. Diese r Trend konnte, trotz 
der danach rückläufigen Preise für Heizenergie, auf recht erhalten wer-
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den. Mit ein Grund dafür dürfte eine grosse technis che Entwicklung bei 
der Wärmedämmtechnik gewesen sein. 163 Vergleicht man die heutigen durch-
schnittlichen Dämmstärken in der Schweiz mit den Du rchschnittswerten in 
fortschrittlicheren Ländern wie z.B. Schweden, so e rgibt sich trotz der 
in der Vergangenheit gemachten Verbesserungen immer  noch ein grosses E-
nergieeinsparungspotenzial. 

Abbildung 38: Vergleich der Dämmstärken in Europa ( 2001) 
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Quelle: eigene Darstellung, Daten von www.eurima.or g 

Einen Vergleich der gebräuchlichen Dämmstärken in E uropa zeigt Abbildung 
38. Die deutlich stärksten Dämmungen werden in den skandinavischen Län-
dern eingesetzt. Dies ist mit dem in diesen Ländern  vorherrschenden rau-
eren Klima und den damit verbundenen tieferen Tempe raturen erklärbar. In 
Schweden werden durchschnittlich Dämmungen mit über  20cm Stärke verwen-
det. Die Schweiz liegt dieser Untersuchung zu Folge  im oberen Mittelfeld 
und schneidet damit weit besser ab als südliche Län der wie Italien, Spa-
nien oder Portugal. Mit der Zunahme an energieeffiz ienten Gebäuden in 
der Schweiz und der Setzung von Standards wird auch  die durchschnittli-
che Stärke der installierten Dämmungen weiter zuneh men. Diese Tendenz 
trägt entscheidend dazu bei, dass bedeutende Energi eeinsparungen reali-
siert werden können. 164 

5.5.3  Energieeffiziente Wärmedämmung 

Anforderungen 

Bei der Wärmedämmung gilt das entsprechende MINERGI E-Modul „Wand-und 
Dachkonstruktionen“ oder energetisch noch bessere P rodukte als Best 
Practice Benchmark im Rahmen dieser Untersuchung. Z u beachten sind damit 

— 
163  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 12 
164  Für weitere Informationen zum Thema Dämmung und En ergiesparpotenzial vgl. E-
COFYS (2002) 
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Wärmedämmungen, die den geforderten U-Wert von ≤ 0.2 W/m 2K aufweisen. Für 
Minergie-P Bauten gilt bereits ein Standard von U ≤ 0.15 W/m 2K, langfris-
tig soll sogar 0.1 W/m 2K das Ziel sein. 165 

Die Analyse betrifft eine breitere Produktdefinitio n als die oben darge-
stellte. Die Datenlage ist zu ungenügend für eine B etrachtung eines ex-
akt abgegrenzten Produkts. Daher wird im Folgenden primär die generelle-
re Frage analysiert, warum energieeffizientere Wärm edämmungen nicht 
stärker zum Einsatz kommen als dies heute der Fall ist. 

Marktphase 

Wärmedämmungen im heutigen, modernen Sinn werden in  etwa seit Mitte der 
60er-Jahre eingesetzt. In der Zwischenzeit sind, wi e bereits oben darge-
stellt, grosse Fortschritte gemacht worden. Die lau fende Zunahme der 
Stärke der eingesetzten Wärmedämmung deutet auf ein en wachsenden Markt 
für hochdämmende Materialien hin. Unterstützt wird dies dadurch, dass 
ein noch sehr grosser Altbaubestand darauf wartet, dämmtechnisch auf den 
heutigen Stand gebracht zu werden. Die beiden Typen  Kompaktfassade und 
hinterlüftete Fassade befinden sich in einer Phase der stetigen Produkt-
verbesserung. Gefertigt werden sie von bekannten un d etablierten Firmen, 
die eine Erhöhung der Energieeffizienz gezielt vora ntreiben. 166 Obwohl 
die Akzeptanz von hochwärmedämmenden Fassaden teilw eise noch zu wünschen 
übrig lässt, scheinen diese Produkte am Markt gut e ingeführt zu sein. 
Bei sehr hohen Dämmstärken verfügen noch nicht alle  Hersteller über die 
notwendige Erfahrung und Kompetenz, was sich in grö sseren Preisaufschlä-
gen äussert.  

Ein noch anderes Bild zeigt sich bei der Hochleistu ngswärmedämmung 
(HLWD), die im Rahmen dieser Studie nur am Rande be trachtet wird. Dieses 
innovative und hochtechnische Produkt ermöglicht ei ne sehr energieeffi-
ziente Wärmedämmung bei gleichzeitig geringem Platz bedarf im Vergleich 
zu den herkömmlichen Wärmedämmungssystemen. HLWD-Sy steme können vor-
teilsweise überall dort eingesetzt werden, wo eine Aussendämmung nicht 
in Frage kommt oder wo das Platzangebot sehr beschr änkt ist. Die HLWD 
befindet sich momentan noch in der Pionierphase, wo mit ihr Einsatz noch 
nicht unbeschränkt praxistauglich ist. Folgende Pun kte bedürfen der Ver-
besserung: 167 

• HLWD-Systeme sind noch sehr teuer, womit sie herköm mlichen Dämmma-
terialien gegenüber nur in jenen Fällen konkurrenzf ähig sind, wenn 
der verfügbare Raum sehr knapp und damit teuer ist oder letztere 
aus technischen Gründen nicht in Frage kommen. 

• Die Elemente einer HLWD sind sehr druckempfindlich,  was einen sehr 
sorgfältigen Umgang und Einbau erfordert. Das Besch ädigungsrisiko 

— 
165  vgl. Nova (2002), S. 5 
166  So unterstützt z.B. die Flumroc AG aktiv die Verbr eitung von Minergie und Mi-
nergie-P, indem sie auf eigene Produkte in diesem S egment Rabatte gewährt (Öko-
bonus) und in verschiedenster Hinsicht Aufklärungsa rbeit leistet (vgl. dazu 
www.flumroc.ch). 
167  vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S. 6 6ff. 
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ist als hoch einzustufen, was die Verwendung in der  Praxis er-
schwert. 

• Es ist noch nicht genau bekannt, wie sich die HLWD im Langzeitein-
satz bewähren wird. 

Es ist anzunehmen, dass sich das Produkt der HLWD i n Zukunft noch stark 
verbessern und somit eine echte Alternative zu den konventionellen Dämm-
systemen darstellen wird. Das Marktvolumen ist derz eit noch gering, Kos-
tensenkungspotenziale existieren und müssen erst no ch realisiert werden. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten im Vergl eich zum Jahr 2000 
bis im Jahr 2010 mehr als halbiert werden können un d sich gleichzeitig 
das Handling der sensiblen Dämmsystems vereinfachen  wird. 168 Dies wird 
die zunehmende Verbreitung von HLWD-Produkten besch leunigen. 

5.5.4  Analyse von Preisunterschieden 

Bei der Wärmedämmung sind Preisunterschiede zu beob achten, die sich bei 
steigender Energieeffizienz (geringere U-Werte) noc h zu vergrössern 
scheinen. Für diese Analyse der Preisunterschiede m uss wiederum auf die 
Umfrageergebnisse vom Cepe (2003) zurückgegriffen w erden. Es existieren 
keine anderen, repräsentativeren Marktpreisübersich ten. 

Bevor auf die möglichen Ursachen von Preisunterschi eden eingegangen 
wird, sollen beispielhaft einzelne effektive Preisu nterschiede zwischen 
einzelnen Herstellern und in Abhängigkeit der Dämms tärke dargestellt 
werden. 

Abbildung 39: Investitionskosten von Kompaktfassade n (Polystyrol) 
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Quelle: eigene Darstellung nach Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. 
(2002), S. 102 

Abbildung 39 zeigt die gesamten Investitionskosten für Kompaktfassaden 
(Polystyrol, für einen 4FH-Neubau) von unterschiedl ichen Herstellern in 

— 
168  vgl. Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S. 7 3f. 
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Abhängigkeit der Dämmstärke. Deutlich wird, dass di e Preise von Unter-
nehmen zu Unternehmen variieren. Diese Preisuntersc hiede seien einer-
seits regional und andererseits durch Qualitätsunte rschiede begründet. 
Die Abweichung der Preise vom Mittelwert betragen r und 20% bei geringen 
Dämmstärken und mit rund 22% nur unwesentlich mehr bei dicken Dämmstär-
ken. Wird zudem berücksichtigt, dass Unternehmen 7 scheinbar über sehr 
geringe Erfahrungen mit grossen Dämmstärken verfügt  (sehr grosser Kos-
tensprung ab 15cm), so verringern sich diese Unters chiede noch. Ähnli-
ches, jedoch in weniger starkem Ausmass, gilt für d as Unternehmen 1. 
Diese Beobachtung unterstützt die These, dass der M arkt für energieeffi-
ziente Dämmungen nicht sehr effizient ist. Allerdin gs ist wichtig zu be-
tonen, dass der Markt für heutige Standardprodukte nicht effizienter or-
ganisiert zu sein scheint als jener für energieeffi zientere Produkte.  

Hauptursachen von Preisunterschieden bei grösseren Dämmstärken liegen im 
noch relativ kleinen und damit intransparenten Mark t sowie der damit zu-
sammenhängenden mangelnde Erfahrung. Eine mögliche Folge davon sind Pio-
niermarktzuschläge, die je nach Unternehmen untersc hiedlich hoch ausfal-
len. 

Bei der Fassadenerneuerung ist das Kostenniveau höh er als beim Neubau. 
Dies ist bedingt durch anfallende Vorarbeiten sowie  die Notwendigkeit, 
Dämmplatten zusätzlich zu dübeln. Insgesamt sind di ese Kostenunterschie-
de jedoch gering. 169 

Auch bei hinterlüfteten Fassaden steigen die Gesamt kosten mit zunehmen-
der Dämmstärke an. Verursacht wird dies durch das z usätzlich benötigte 
Material sowie der durch aufwendigeres Handling ans teigenden Arbeitskos-
ten. Bei den einzelnen Elementen der hinterlüfteten  Fassade (Unterkon-
struktion, Dämmstoff und Bekleidung) existieren tei lweise grössere 
Preisunterschiede zwischen einzelnen Anbietern. Wer den die Endprodukte 
(gesamte Flächenpreise) miteinander verglichen, so gleichen sich diese 
Unterschiede teilweise wieder aus. Mit ein Grund da für können unter-
schiedliche Kalkulationsmodelle sein, die von den U nternehmen angewendet 
werden. 170 Beispielhaft für die hinterlüftete Fassade zeigt A bbildung 40 
die gesamten Investitionskosten von einzelnen Anbie tern. 

— 
169  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 109 
170  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 125 
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Abbildung 40: Investitionskosten von hinterlüfteten  Fassaden (grossfor-
matige Elemente) 
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Quelle: eigene Darstellung, Auszug aus Jakob, M., J ochem, E., Christen, 
K. (2002), S. 123 

Abgesehen von Unternehmen 4, das ab 15cm Dämmung ei nen markanten Preis-
sprung aufweist, entwickeln sich die Kosten der übr igen Anbieter mehr-
heitlich linear. Die Preisunterschiede bleiben über  die gesamte Spanne 
der Dämmstärken hinweg in etwa konstant. Damit es i st unwahrscheinlich, 
dass die existierenden Preisunterschiede die Durchs etzung von dickeren 
und somit energieeffizienteren Dämmstärken stärker behindern würden als 
jene der heute gängigen Produkte. 

Relevanz von Preisunterschieden 

Zur Relevanz von Preisunterschieden hinsichtlich de r Durchsetzung dieser 
energieeffizienten Produkte gelten ähnliche Aussage n wie für den Fens-
termarkt (vgl. vorhergehendes Teilkapitel). Wiederu m haben unsere Ge-
sprächspartner nicht bestritten, dass es teilweise grössere Preisunter-
schiede gibt. Diese seien aber auch bei Dämmmateria lien kein relevantes 
Hindernis für die Durchsetzung dieser Produkte am M arkt. Obige Kurzana-
lyse der Preisunterschiede sowie die zusätzlich vor handenen Informatio-
nen bestätigen diesen Befund. 

5.5.5  Mögliche zukünftige Entwicklung – ein Ausblick 

Auch bei der Wärmedämmung gilt, dass die Kosten für  eine gewisse Dämm-
stärke höchstwahrscheinlich auch in Zukunft rückläu fig sein werden. Die-
ser Trend senkt die Grenzkosten des Einsatzes verbe sserter Dämmungen und 
erhöht damit die Wirtschaftlichkeit solcher Produkt e. 

Interessant für einen Ausblick sind die heute noch relativ neuen Techno-
logien, deren Durchsetzung in Zukunft wahrscheinlic h ist. Ein solches 
Produkte ist die Wärmedämmung mit Polystyrol-Hochle istungsdämmkern. 
Durch die bessere Dämmfähigkeit kann die notwendige  Dämmstärke gegenüber 
herkömmlichen Material um bis zu 40% reduziert werd en. So kann bereits 
heute mit Dämmstärken zwischen 10cm und 12cm dieser  neuen Dämmung der 
Niedrigenergiestandard erreicht werden. Die Dämmpla tten weisen heute 
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noch einen Mehrpreis von bis zu 40% auf, für die Zu kunft besteht jedoch 
ein grosses Kostensenkungspotenzial durch Lern- und  Skaleneffekte. 

Abbildung 41: Kostenprognosen für zwei Dämmtechnike n 2000 bis 2030 

90

110

130

150

170

190

210

230

2000 2010 2020 2030

Sf
r p
ro

 m
2

20 cm  W D PS

30 cm  W D PS

12 cm  PS-Kern

18 cm  PS-Kern

 
Quelle: eigene Darstellung, Daten aus Jakob, M., Jo chem, E., Christen, 
K. (2002), S. 252f. 

Wie sich die Kosten von Wärmedämmsystemen in Zukunf t entwickeln können, 
zeigt Abbildung 41. Miteinander verglichen werden d ie Kompaktfassade mit 
Polystyrol (WD PS) und die oben genannte neuere Wär medämmung mit Po-
lystyrol-Hochleistungswärmedämmkern (PS-Kern). Das Kostensenkungspoten-
zial der Dämmung mit dem PS-Kern ist v.a. in diesem  Jahrzehnt deutlich 
grösser als bei dem bereits etablierten System. Bem erkenswert ist, dass 
die heute noch teurere Technologie nach diesen Prog nosen, die Gesamtkos-
ten betrachtend, ab 2010 finanziell interessanter s ein wird als die her-
kömmliche Wärmedämmung. 171  

Ein weiteres innovatives Produkt, dass sich in Zuku nft sehr wahrschein-
lich verstärkt am Markt durchsetzen wird, ist die i m Kapitel 5.3.3 be-
reits dargestellte Hochleistungswärmedämmung (HLWD) . Die Vorteile liegen 
im sehr geringen Platzbedarf bei gleichzeitig sehr guter Wärmedämmung. 
Damit entsteht ein grosses Potenzial im Bereich der  Gebäudesanierungen. 
Auch für dieses Produkt existieren Schätzungen zum zukünftigen Technolo-
gie- und Kostenverlauf, die in Tabelle 12 dargestel lt sind. 

Tabelle 12: Prognose zur Entwicklung von HLWD für 2 002 bis 2010 

 2002 2010 

Kosten Dämmplatte (Sfr./m 2) 75 30-45 

Systemkosten (Sfr./m 2) 125-145 90-110 

Total (Sfr./m 2) 200-220 120-155 

U-Wert HLWD (W/m 2K) 0.008 0.005-0.006 

Quelle: Eicher, H., Ott, W., Rigassi, R. (2003), S.  73 

Obige Zahlen basieren auf einem Fallbeispiel einer nachträglichen Innen-
wärmedämmung an einem bestehenden MFH. Danach solle n sich die Kosten für 

— 
171  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 252 
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die HLWD bis 2010 im Vergleich zu 2002 um rund eine n Drittel reduzieren. 
Trifft diese Prognose ein, so wird die HLWD bis 201 0 gegenüber herkömm-
lichen Wärmedämmungen wirtschaftlich konkurrenzfähi g sein. Mit der 
Durchsetzung der HLWD eröffnen sich neue Perspektiv en für die energieef-
fiziente Wärmedämmung, insbesondere was das grosse Potenzial im Renova-
tionsmarkt betrifft. 

5.5.6  Analyse der Hemmnisse 

Bei der Wärmedämmung ergibt sich eine ähnliche Frag estellung wie bei den 
Fenstern. Einerseits muss betrachtet werden, warum bei älteren Gebäuden 
keine Wärmedämmung angebracht resp. die bestehende nicht verbessert 
wird. Andererseits ist zu analysieren, warum bei Ne ubauten nicht ver-
mehrt über dem heutigen Standard gedämmt wird und s ehr energieeffiziente 
Wärmedämmungen (z.B. Minergie-Modul Dämmung) nur un genügend zum Einsatz 
kommen. Wo sinnvoll, wird bei der Analyse nach dies en beiden Situationen 
unterschieden, gewisse Aspekte können aber wiederum  generell betrachtet 
werden. 

A. Das Verhältnis zwischen den Marktakteuren, Infor mation und Bildung 

1. Fehlende Markttransparenz 

These: Der Markt für energieeffiziente Dämmungen ist nicht  transparent. 
Informationen zu den am Markt tätigen Anbietern, ih ren Produkten, sowie 
zum Produktpreis und zur Produktqualität sind nur s chwer erhältlich.  

Die Markttransparenz im Bereich der Wärmedämmung is t effektiv nicht sehr 
hoch. Davon betroffen sind der Sanierungs- wie auch  der Neubaumarkt. 
Teilweise ist dies bedingt durch die unterschiedlic hen und auch unklaren 
Vorschriften und Empfehlungen (Baustandards). So ge lten für den SIA 
Standard 380/1 (der laut Branchenkennern nicht dem heutigen Stand der 
Technik entspricht), den Minergie- oder auch Minerg ie-P-Standard jeweils 
unterschiedliche Vorschriften für die Gebäudehülle und somit auch für 
die Wärmedämmung. Damit wird es auch schwierig, den  Markt der Wärmedäm-
mung zu überschauen. Hinzu kommen die unterschiedli chen Dämmsysteme, die 
den Marktüberblick auch nicht erleichtern. Es exist ieren aber auch Pro-
duzenten, die sich stark für die Verbreitung von en ergieeffizienten Wär-
medämmsystemen einsetzen und daran arbeiten, Inform ationen zu den ver-
schiedenen Produkten zu verbreiten und damit die Tr ansparenz zu erhöhen. 
Mit der zunehmenden Etablierung von energieeffizien ten Bauten wird sich 
auch die Transparenz auf dem Wärmedämmungsmarkt deu tlich erhöhen. 

Abbildung 40 hat gezeigt, dass zwar Preisunterschie de zwischen den ver-
schiedenen Herstellern existieren, diese jedoch una bhängig von der Dämm-
stärke in etwa konstant bleiben. Hemmend auf den ve rmehrten Einsatz von 
energieeffizienten Wärmedämmungen wirkt wohl eher d as insgesamt höhere 
Preisniveau und nicht die existierenden Preisunters chiede. Die Folge-
rung, dass der Markt bei grösseren Dämmstärken nich t weniger transparent 
ist als bei geringen Dämmstärken, ist daher zulässi g. 

Die Transparenz auf dem gesamten Markt für Wärmedäm mung ist somit nicht 
sehr gross, was auch für die Verbreitung der energi eeffizienten Produkte 
ein Hemmnis darstellt. Im Vergleich zur Rentabilitä t stellt die fehlende 
Markttransparenz jedoch ein untergeordnetes Hemmnis  dar. 

2. Prinzipal-Agent-Beziehungen 



 159 
 Bundesamt für Energie BFE 

These: Die verschiedenen Agenten des Architektur-, Planung s- und Bauge-
werbes vertreten wohl den Bauherrn, nicht aber alle  seine Präferenzen 
auf dem Markt (Prinzipal-Agent-Problem). Ein Teil d er Präferenzen des 
Bauherrn werden sich in der Nachfragefunktion also nicht widerspiegeln. 
Ähnlich gelagerte Probleme ausserhalb der Prinzipal -Agent-Problematik 
bestehen in den Beziehungen zwischen Nutzer (Käufer , Mieter) und Bau-
herrschaft.  

Diese These trifft teilweise zu. Allerdings ist zu bemerken, dass der 
durchschnittliche Bauherr nicht sehr energieeffizie nt denkt. Dass die 
vom Bauherr gewünschte Energieeffizienz resp. Wärme dämmung von seinen 
Agenten nicht umgesetzt wird, tritt demnach eher se lten auf. Häufiger 
ist der Fall, dass der mögliche und sinnvolle Einsa tz energieeffizienter 
Wärmedämmung von den Architekten und Planern dem Ba uherrn gar nicht auf-
gezeigt resp. vorgeschlagen werden, was der Durchse tzung solcher Mass-
nahmen nicht förderlich ist. Prinzipal-Agent-Bezieh ungen stellen damit 
tatsächlich ein Hindernis für die Durchsetzung ener gieeffizienter Wärme-
dämmung dar. Dies betrifft insbesondere den Sanieru ngsmarkt. Ist einmal 
die Wahl z.B. für ein Haus nach Minergie-Standard g efallen, so ergibt 
sich die energieeffiziente Wärmedämmung automatisch . Es ist wahrschein-
lich, dass der Nutzer seine Präferenzen für energie effizientes Wohnen in 
Zukunft stärker kommunizieren wird. So werden die A kteure des Baugewer-
bes vermehrt gezwungen sein, diese Präferenzen auch  zu berücksichtigen. 

3. Keine wirklich freie Wahl der Agenten und sonsti gen Auftragnehmer 

These: Obwohl auf dem Baumarkt theoretisch eine freie Wahl  der zu beauf-
tragenden Agenten möglich ist, ist diese Freiheit i n der Realität einge-
schränkt. Dadurch wird auch eine freie Wahl der Age nten nach Gesichts-
punkten der Energieeffizienz behindert. Ursachen da für sind vertragliche 
Verpflichtungen, bestehende Beziehungen zwischen Ag enten und nicht zu-
letzt auch soziale Einflussfaktoren. 

Diese These trifft für den Wärmedämmungsmarkt zu. F ür den an Energieef-
fizienz interessierten Bauherrn wäre die Suche nach  Information und in 
seinem Sinne handelnden Agenten mit hohem Aufwand v erbunden. Die Zusam-
menarbeit mit einigen ausgewählten Partnern kann si ch wiederum – je nach 
Präferenzen und Einstellungen – positiv oder negati v auf den Einsatz von 
energieeffizienten Produkten auswirken. Insgesamt i st die Bedeutung die-
ses Hemmnisses jedoch eher gering. 

4. Nötige Investitionen in die Aus- und Weiterbildu ng 

These: Die Planung, der Vertrieb und die Installation von Wärmedämmungen 
setzen neues Fachwissen voraus, das sich die betref fenden Akteure zuerst 
aneignen müssen, bevor sie den Markt mit der nötige n Qualität bedienen 
können. Diese Weiterbildung findet zum Teil nur ung enügend statt.  

Viele Hersteller und v.a. Architekten, Planer und I nstallateure verfügen 
über keine oder nur geringe Erfahrung mit Dämmstärk en zwischen 20 und 
30cm. Dies führt dazu, dass diese Produkte, wenn ni cht ausdrücklich vom 
Kunden gewünscht, nur zögerlich eingesetzt werden.  

Diese Problematik kann momentan bei der Handhabung der Hochleistungswär-
medämmung beobachtet werden. Dafür sind Fachwissen und Erfahrung nötig, 
die noch nicht verbreitet sind. Zunehmend haben auc h Produzenten damit 
begonnen, mittels Produktinformation und Schulung d as ausführende Gewer-
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be mit dem nötigen Know-how auszurüsten. Aufklärung sarbeit und Weiter-
bildung in diesem Bereich sind daher sehr wichtige Förderungsinstrumen-
te. Nur damit kann ein korrekter und sinnvoller Ein satz energieeffizien-
ter Wärmedämmungen sichergestellt werden. Die Berei tschaft, sich solches 
Fachwissen anzueignen, ist jedoch im relativ trägen  Baunebengewerbe noch 
oft nicht vorhanden. 

B. Die Struktur des Marktes und rechtliche Rahmenbe dingungen 

5. Kartellistische Absprachen  

These: Auf dem Markt für energieeffiziente Wärmedämmungen gibt es ge-
samtschweizerische Kartelle sowie regionale Preis- und Schutzkartelle.  

Für den Markt der Wärmedämmung trifft diese These n icht zu. Der Wettbe-
werb zwischen den einzelnen Anbietern funktioniert.  

6. Schwieriger Marktzutritt 

These: Der Markteintritt für neue Anbieter ist sehr schwie rig. Von der 
ausländischen Konkurrenz ist der Schweizerische Mar kt weitgehend abge-
schottet. Importe finden kaum statt. Ausländische A nbieter können auf 
dem Schweizer Markt kaum Fuss fassen. Aber auch neu e inländische Anbie-
ter sehen sich grossen Markteintrittshindernissen g egenüber.  

Diese These trifft nicht zu. Die ausländische Konku rrenz hat leichten 
Zugang zum Schweizer Markt. Für Schweizer Herstelle r ist es bedeutend 
schwieriger, auf dem europäischen Markt Fuss zu fas sen, da nötige Quali-
tätslabels und Zulassungsgebühren eine solche Expan sion umständlich ma-
chen. 

7. Behindernde rechtliche Rahmenbedingungen 

These: Die durch gesetzliche Regelungen geschaffenen Rahme nbedingungen 
erschweren die Durchsetzung energieeffizienter Mass nahmen, indem sie zu-
sätzliche Kosten verursachen oder gewisse Massnahme n ganz verhindern.  

Diese These trifft insbesondere für Neubauten zu. J e nach Kanton exis-
tieren gesetzliche Regelungen, die dem Einsatz eine r energieeffizienten 
Wärmedämmung im Wege stehen. Ein zentraler Punkt is t dabei sicherlich 
die Handhabung der Ausnützungsziffer. Sind für dies e die Aussenwände 
massgeblich, so geht eine bessere und daher dickere  Dämmung zu Lasten 
der Wohnfläche. Der Bauherr wird jedoch nicht berei t sein, infolge einer 
besseren Dämmung eine kleinere Wohnung in Kauf zu n ehmen. Die Opportuni-
tätskosten dafür sind zu hoch. Solche Hindernisse l assen sich jedoch re-
lativ leicht abbauen. Im Kanton Zürich sind z.B. ni cht die Aussen-, son-
dern die Innenmasse für die Berechnung der Ausnützu ngsziffer relevant. 
Mit dieser einfachen Gesetzesänderung kann ein bede utendes Hemmnis eli-
miniert und die Attraktivität einer energieeffizien ten Wärmedämmung er-
heblich gesteigert werden. 

Bei Sanierungen sind die geforderten Grenzabstände ein weiteres Problem. 
Falls diese eingehalten werden müssen, so kann dies  die Installation ei-
ne zusätzlichen Wärmedämmung verunmöglichen. Um ene rgieeffiziente Sanie-
rungen zu ermöglichen, sind daher in solchen Fällen  Ausnahmeregelungen 
angebracht. Bereits heute existieren solche in eini gen Kantonen (z.B. 
Zürich).  
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In den meisten Fällen werden die aktuellen Energiev orschriften von Bau-
herren eingehalten. Nur eine Minderheit investiert freiwillig in noch 
energieeffizientere Baumaterialien. Eine Anpassung der Vorschriften 
resp. Minimalstandards würde den Einsatz energieeff izienter Wärmedämmun-
gen deutlich fördern. 

Ein weiteres Hemmnis in diesem Bereich sind denkmal pflegerische Aspekte. 
Solche ästhetischen Anforderungen erschweren und ve rteuern das Anbringen 
einer energieeffizienten Wärmedämmung. Die Bestimmu ngen der Denkmalpfle-
ge stellen für den Gesamtmarkt eher ein kleines Hem mnis dar, da nur rund 
5% der Bauten geschützt sind. 172 Ausserdem existieren heute Möglichkei-
ten, geschützte Bauten energieeffizient zu sanieren . 

8. Schlechte Bedingungen für Pioniermärkte 

These: Der Baumarkt bietet besonders schlechte Bedingungen  für die Ent-
stehung von Pioniermärkten und der Durchsetzung von  Pionierprodukten.  

Diese These trifft grundsätzlich zu. Einige der inn ovativen Dämmprodukte 
(z.B. die Hochleistungs-Wärmedämmung) befinden sich  noch in einem Pio-
niermarkt und bedürfen teilweise noch der Verbesser ung. Die Massenmarkt-
tauglichkeit haben sie noch nicht unter Beweis stel len können. Grosse, 
etablierte Produzenten sind jedoch in der Lage, inn ovative Produkte zu 
entwickeln und diese am Markt zu positionieren. Sch wieriger ist dies für 
kleine, innovative Unternehmen. Herkömmliche Wärmed ämmungen, die als e-
nergieeffizient bezeichnet werden können, befinden sich jedoch nicht 
mehr in einem Pioniermarkt. Für diesen Bereich der Wärmedämmung trifft 
obige These nicht zu. 

C. Rentabilität, Präferenzen und externe Kosten 

9. Fehlende Rentabilität 

These: Der Einsatz energieeffizienter Dämmungen führt zu M ehrkosten, die 
sich durch die resultierenden Energieeinsparungen n icht kompensieren 
lassen.  

Diese These trifft nur teilweise zu. Insbesondere b ei Renovationen sind 
die Grenzkosten der eingesparten Energie durchaus a uf einem finanziell 
rentablem Niveau. Bei heutigen Energiepreisen macht  die Anbringung einer 
12cm starken Wärmedämmung an ein vorher ungedämmtes  Haus durchaus Sinn. 
Schwieriger zu beurteilen ist die Rentabilität beim  Vergleich von sehr 
energieeffizient gedämmten Gebäuden mit nach heutig er Norm gedämmten 
Bauten. Die Wärmedämmung ist ein Teil eines energie effizienten Systems 
und zeigt daher erst im Zusammenspiel mit anderen K omponenten die volle 
Wirkung. Bei sehr stark gedämmten Gebäuden kann tei lweise auf eine her-
kömmliche Heizung verzichtet werden. Solche Kostene insparungen machen 
eine gute Wärmedämmung sprunghaft rentabel. Die Ren tabilitätsschwelle 
kann weiter gesenkt werden, indem monetäre (wie z.B . Wertsteigerung des 
Gebäudes) und nicht-monetäre (wie z.B. gesteigerter  Wohnkomfort) Zusatz-
nutzen berücksichtigt werden. 173 Damit solche Dämmungen auch Absatz fin-

— 
172  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 11 
173  vgl. Jakob, M., Jochem, E., Christen, K. (2002), S . 105 
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den, muss der Nachfrager über die Tatsache der Wirt schaftlichkeit infor-
miert sein. Aufklärung ist auch hier angebracht. Ob wohl der Einsatz ei-
ner energieeffizienten Wärmedämmung finanziell rent abel sein kann, 
stellt die (fehlende) Rentabilität in den meisten F ällen ein gewichtiges 
Hemmnis dar. 

Auch hier spielen natürlich die zukünftigen Energie preise eine wichtige 
Rolle. Steigen diese an, so sinkt die Rentabilitäts schwelle für Wärme-
dämmungen deutlich. Bei einem Energiepreis von 7 Rp ./kWh würden sogar 20 
bis 24cm starke Wärmedämmungen rentieren. Wie bei d en Fenstern steigert 
eine bessere Wärmedämmung den Wohnkomfort beträchtl ich. Bei der Wahl der 
Wärmedämmung sollte auch beachtet werden, dass eine  Verbesserung der 
Wärmedämmung zu einem späteren Zeitpunkt unter Umst änden deutliche teue-
rer ausfallen könnte, als wenn dies bereits heute i n einem Arbeits-
schritt erledigt wird. 

Für Neubauten gemäss Minergie-Standard (oder besser ) existieren Vor-
schriften für die Qualität der Wärmedämmung (U ≤ 0.2 W/m 2K), die ein-
gehalten werden müssen. Beim Neubau oder auch der R enovation eines Hau-
ses nach dem Minergie-Standard besteht somit keine Wahl, ob eine sehr 
energieeffiziente Wärmedämmung eingesetzt werden so ll oder nicht. Die 
Zunehmende Verbreitung dieses Standards wird somit dazu führen, dass 
auch vermehrt Wärmedämmungen von sehr hoher Qualitä t eingesetzt werden. 

10. Investitionsbudgetrestriktionen 

These: Bei energieeffizienten Massnahmen, die höhere Inves titionen be-
dingen, ist es vielen Bauherren zum Investitionszei tpunkt nicht möglich, 
das zusätzliche Kapital aufzubringen, auch wenn sic h die Massnahme über 
Energieeinsparungen während ihrer Lebensdauer absch reiben lässt.  

Bei vielen Bauherren ist das Budget tatsächlich ehe r knapp, verteuernde 
Investitionen zu Gunsten einer erhöhten Energieeffi zienz können damit 
oft nicht finanziert werden, obwohl sich dies ev. l angfristig lohnen 
würde. Hier sind Behörden und Finanzinstitute gefor dert, innovative und 
die Energieeffizienz begünstigende Produkte anzubie ten. Hinzu kommt, 
dass ein konsequent durchgesetzter Standard wie Min ergie-P im Endeffekt 
nicht teurer sein muss, da auf teure Heizanlagen ve rzichtet werden kann. 
Für die flächendeckende Umsetzung dieser Sicht in d ie Praxis wird aber 
noch viel Aufklärungsarbeit, Informationsaustausch und auch eine techno-
logische Weiterentwicklung der Produkte nötig sein.  Die für Renovationen 
mit geringem Platzbedarf sehr geeignete Hochleistun gswärmedämmung ist 
momentan noch sehr teuer – hier kommt die These der  Budgetrestriktion 
noch voll zum Tragen. 

Bei einer heutigen Investition muss auch beachtet w erden, dass das heu-
tige Anbringen einer stärkeren Dämmung billiger sei n kann, als wenn dies 
erst in einer zweiten Phasen zu einem späteren Zeit punkt verbessert 
wird. Fällt die Wahl auf den Minergie-Standard, so gilt auch hier, dass 
– unabhängig von Investitionsbudget-Restriktionen –  eine Dämmung von 
sehr hoher Qualität zum Einsatz kommen muss. 

11. Externe Kosten im Energiemarkt  

These: Auf dem Heizöl- und Erdgasmarkt existieren externe Kosten. Der zu 
bezahlende Preis für fossile Energie liegt somit un ter dem durch ihren 
Konsum verursachten Kosten. In der Berechnung des I ndividuums (das ex-
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terne Kosten ignoriert), erscheinen dadurch energie effiziente Massnahmen 
oft zu unrecht unwirtschaftlich.   

Wie oben gezeigt, sind energieeffiziente Wärmedämmu ngssystem u.U. be-
reits heute wirtschaftlich. Die Schwelle der Wirtsc haftlichkeit sinkt 
weiter, wenn weitere Faktoren wie z.B. externe Kost en mit einbezogen 
werden. So würde eine CO 2-Abgabe das Heizen mit Öl deutlich verteuern und 
damit gleichzeitig eine energieeffiziente Dämmung –  auch wirtschaftlich 
– interessanter machen. Obige These trifft insbeson dere für grosse Dämm-
stärken zu, die heute noch nicht rentabel sind. 

12. Ausgestaltung von Subventionen 

These: Die Subventionen für Wärmedämmung sind nicht optima l ausgestal-
tet.  

Diese These trifft für den Markt der energieeffizie nten Wärmedämmung zu. 
Die Förderung einer verbesserten Wärmedämmung beste ht oft aus kurzfris-
tigen Einzelaktionen und ist zu wenig nach dem Syst emdenken ausgerich-
tet. Wie bereits bei den anderen analysierten Produ ktmärkten ist daher 
durchaus davon auszugehen, dass die momentane Ausge staltung von Subven-
tionen die Verbreitung von energieeffizienten Dämmu ngen nicht merklich 
fördert. Dies betrifft insbesondere den Sanierungsm arkt. 

13. Die Bedeutung von persönlichen Einstellungen un d Präferenzen 

These: Ein zentraler Entscheidungsgrund für Bauherren, Arc hitekten, Pla-
ner, Ingenieure, Installateure etc. für den Einbezu g von energieeffi-
zienten Dämmungen sind persönliche Überzeugungen un d Präferenzen im Um-
weltschutzbereich. 

Laut einer Analyse der EURIMA sind Behörden, Finanz institute und Umwelt-
schutzorganisationen die wichtigsten und einflussre ichsten Stakeholder. 
Die Entwicklung hin zu verbesserten Dämmungen müsst e aktiv von diesen 
gefördert werden. Übrige Stakeholder wie Architekte n, Bauherren und Mie-
ter können einen Einfluss ausüben, sind jedoch nur beschränkt daran in-
teressiert. Entscheidend ist auch das beim planende n und ausführenden 
Gewerbe vorhandene Know-how mit energieeffizienten Dämmungen. 

Die zunehmende Verbreitung von Minergie- und andere n Niedrigenergiehäu-
sern wird dazu führen, dass hochdämmende Fassaden i n Zukunft verstärkt 
eingesetzt werden. Damit steigt auch die Akzeptanz für den Einsatz und 
das Interesse an diesen Produkten. Eine grosse Mehr heit der heutigen Be-
wohner von Minergie-Bauten würde diesen Standard we iterempfehlen. Je 
mehr Personen das verbesserte Wohnklima erlebt habe n, werden dieses 
nicht mehr missen wollen. Die meisten der Befürwort er von Minergie äus-
sern sich sehr positiv zum guten Wohnklima.  174  Die Verbreitung einer sol-
chen Präferenz wird dazu führen, dass auch energiee ffiziente Wärmedäm-
mungen, die für den Bau eines Minergie-Hauses unerl ässlich sind, ver-
stärkt nachgefragt werden. Heute ist die Zahlungsbe reitschaft für eine 
verbesserte Wärmedämmung zwar vorhanden, diese ist aber noch klein. Dies 

— 
174  vgl. Lenel, S. et al. (2004), S. 171f. 
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trifft für die beiden Segmente Neubau und Renovatio n zu. 175 Persönliche 
Einstellungen und Präferenzen haben somit einen gro ssen Einfluss auf die 
Nachfrage nach energieeffizientem Wohnraum und dami t direkt auch auf die 
dafür benötigten Produkte wie qualitativ hochstehen de Wärmedämmungen. In 
der Förderung solcher Präferenzen liegt somit ein g rosses Potenzial. 

5.6  Zusammenfassung der 
wichtigsten grundsätzlichen 
Probleme 

5.6.1  Die P/A-Problematik und Information/Bildung 

Das Marktmodel hat gezeigt, dass die Beziehungen au f dem Baumarkt rela-
tiv komplex sind. Der schlussendliche Nutzer des Ob jektes äussert seine 
Präferenzen nur in den allerseltensten Fällen direk t beim Hersteller. 
Vielmehr werden in der Regel beide Parteien durch m ehre Stufen von Agen-
ten auf dem Markt vertreten. Die Prinzipal-Agent-Th eorie (vgl. S. 63) 
besagt, dass es besonders dann zu Verzerrungen komm t, wenn der Agent ü-
ber mehr Informationen verfügt als der Prinzipal. D er Agent hat dann die 
Möglichkeit, seinen eigenen Nutzen anstatt den des Prinzipals zu maxi-
mieren. In einer solchen Situation können sich die Präferenzen des Prin-
zipals am Markt nur schwer bemerkbar machen.  

Bei den Analysen der Produktmärkte ist ein Agent be sonders aufgefallen: 
der Installateur. Besonders bemängelt wurde immer w ieder der tiefe Aus-
bildungstand im Installationsgewerbe und die oft ma ngelnde Bereitschaft 
zur Weiterbildung, die sich dann auch negativ auf d ie ausgeführten Ar-
beiten wie auch auf die Beratung des Kunden auswirk t (für mögliche Mass-
nahmen siehe Kapitel 6.2.6 – Forcierung einer Struk turveränderung). 

Sogenannte Best Practice Produkte setzen sich trotz  einer vorhandenen 
Nachfrage nicht oder nur ungenügend durch, da die m angelnde Markttrans-
parenz die Orientierung erschwert. Die P/A-Problema tik sowie das ungenü-
gende Bildungsniveau stellen damit ein sehr dominan tes Hemmnis dar. 

5.6.2  Fehlende Wirtschaftlichkeit und externe Kosten foss iler E-
nergien 

Bei der Frage nach der Grösse des Marktes resp. der  Nachfrage für ener-
gieeffiziente Produkte spielt ein anderes Hemmnis d ie zentrale Rolle. In 
vielen Fällen spricht die mangelnde finanzielle Ren tabilität gegen den 
Einsatz energieeffizienter Massnahmen. In diesem Zu sammenhang spricht 
man davon, dass diese Massnahmen „unwirtschaftlich“  sind. Dass sich 
Massnahmen, die wirtschaftlich sind oder in die Näh e der Wirtschaftlich-
keit kommen am Markt einfacher durchsetzen können, zeigt sich am Bei-
spiel der Wärmepumpe, die im EFH-Neubau-Bereich die  mit fossilen Ener-
gien betriebenen Feuerungsanlagen weit hinter sich gelassen hat. Bei den 
derzeitigen Preisen für fossile Energie ist die Wär mepumpe für viele An-

— 
175  vgl. Ott, W., Baur, M., Jakob, M. (2004), S. 108ff . (vorläufige, noch zu ve-
rifizierende Resultate des Zwischenberichts) 
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wendungen die günstigste Möglichkeit der Wärmeerzeu gung. Somit macht ihr 
Einsatz also nicht nur unter Berücksichtigung der E nergieeffizienz Sinn, 
sondern auch aus rein finanziellen Überlegungen.  

Zu bedenken ist dabei jedoch, dass diese Wirtschaft lichkeitsrechnungen 
immer auf den Preis fossiler Energien, meist Öl, al s Referenzpreis ab-
stellen, im Preis fossiler Energien jedoch nicht al le Kosten, die deren 
Konsum verursacht, einbezogen sind. Für die Unwirts chaftlichkeit ener-
gieeffizienter Massnahmen sind also nicht primär Mä ngel seitens dieser 
Massnahmen verantwortlich, sondern die Tatsache, da ss bei den fossilen 
Energien externe Kosten bestehen. Aus ökonomischer Sicht ist die derzei-
tige Verwendung fossiler Energien als unwirtschaftl ich zu bezeichnen, da 
die fossilen Energieträger durch den zu tiefen Prei s stärker genutzt 
werden, als wenn sämtliche Kosten miteinbezogen und  auch abgegolten wer-
den müssten. 
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6 Massnahmen und 
Handlungsempfehlungen 

6.1  Einleitung  
Dieses Kapitel stellt verschiedenste Massnahmen vor , die zur Bekämpfung 
der in den vorhergehenden Analysen identifizierten Hemmnisse eingesetzt 
werden könnten. Die wichtigste Stellung nehmen dabe i einerseits Massnah-
men zur Erhöhung von Transparenz, Information und B ildungsniveau und an-
dererseits Massnahmen zur Überwindung des Hemmnisse s der mangelnden fi-
nanziellen Rentabilität der meisten Energieeffizien zlösungen ein.  

Anhand verschiedener Kriterien werden die diskutier ten Massnahmen auf 
ihre Eignung hin untersucht und bewertet. Dabei wir d auch berücksich-
tigt, wie sich Massnahmen gegenseitig unterstützen können. Ein kurzer 
Überblick zeigt zudem auf, wie die analysierten Ene rgieeffizienzlösungen 
durch die verschiedenen Massnahmen beeinflusst werd en. 

Aufbauend auf diesen Untersuchungen werden Massnahm en zur Umsetzung emp-
fohlen. Dabei wird berücksichtigt, dass sich gewiss e Massnahmen im poli-
tischen Prozess kaum oder nur schwer durchsetzen la ssen. In diesen Fäl-
len werden second best -Optionen diskutiert. Das Kapitel schliesst mit 
einem kurzen Überblick über die Einflüsse der Massn ahmen auf die in die-
ser Studie betrachteten Produkte. 

6.2  Verschiedene Massnahmen und 
ihre Bewertung 

6.2.1  Die Gliederung der Massnahmen 

Für die Beschreibung und Bewertung werden die Massn ahmen im nächsten 
Teilkapitel nach folgenden Themenbereichen gegliede rt: 

• Verbesserung der Information 

• Verstärkte Weiterbildung der Akteure 

• Energielabels im Gebäudebereich 

• Massnahmen zur Erhöhung des Wettbewerbs im Baugewer be 

• Aufhebung rechtlicher Hemmnisse 

• Vorschriften und Normen 

• Einführung einer Lenkungsabgabe 

• Subventionen 

• Indirekte Massnahmen 
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6.2.2  Die Bewertungskriterien 

Die Auswirkungen der Massnahmen sollen nach folgend en Gesichtspunkten 
untersucht und bewertet werden: 

1.  Effektivität : Wie viel trägt die Massnahme zur Steigerung der E -
nergieeffizienz im Gebäudebereich bei? 

2.  Effizienz : Lässt sich mit möglichst geringen Kosten eine mög lichst 
grosse Wirkung erreichen? 

3.  Kosten : Für wen verursacht die Massnahme welche Kosten?  

4.  Akzeptanz : Wird die Massnahme in der Bevölkerung akzeptiert?  Wird 
sie bei bestimmten Gruppen auf besonderen Widerstan d stossen? 

5.  Durchführbarkeit : Gibt es grundsätzliche Hindernisse, die die 
Durchführbarkeit der Massnahme in Frage stellen kön nten? 

6.  Zeitbedarf : Wie lange dauert es, bis die Massnahme umgesetzt wer-
den kann? Wie lange dauert es, bis sich dann wieder um Auswirkungen 
zeigen? 

7.  Voraussetzungen : Bedarf es besonderer Voraussetzungen, die für die  
Umsetzung der Massnahme unerlässlich sind? 

8.  Erfolgskontrolle : Wie gut lässt sich der Erfolg der Massnahme ü-
berprüfen? 

6.2.3  Verbesserung der Information 

Marktuntersuchungen haben immer wieder gezeigt, das s den Akteuren oft 
relevante Informationen fehlen. Eine Massnahme zur Verbesserung dieser 
Situation sind Informationskampagnen. In anderen Be reichen wie Gesund-
heit (z.B. Aids), Sucht (z.B. Alkohol) oder Unfallv erhütung (Kampagnen 
der bfu) sind solche Massnahmen bereits üblich. Im Folgenden soll eine 
allgemeine Information der Bevölkerung von der gezi elten Information 
einzelner Akteure unterschieden werden. 

Allgemeine Information 

Mit einer allgemeinen Informationskampagne würde di e Bevölkerung gene-
rell für das Thema Energieeffizienz sensibilisiert.  Es wird zum Beispiel 
die Problematik des stetig steigenden Energiekonsum s dargestellt und 
Möglichkeiten aufgezeigt, den Energiekonsum zu redu zieren oder umwelt-
freundlicher zu gestalten. Sinnvollerweise wird ein e Informationskampag-
ne für Energieeffizienz mit anderen gut akzeptierte n Werten verknüpft, 
wie z.B. „Bequemer wohnen im gut wärmegedämmten Hei m“; „Gute Luft und 
weniger Heizkosten“; „Solar duschen macht doppelt F reude“. 

Sowohl Effektivität  wie auch Effizienz  einer solchen Kampagne sind sehr 
schwer zu beurteilen. Problematisch ist vor allem, dass auch wenn die 
Informationen wirklich bei der Zielgruppe ankommen,  nicht gewährleistet 
werden kann, dass diese neuen Informationen auch ta tsächlich bei Hand-
lungsentscheidungen berücksichtigt werden und so zu  Verhaltensänderungen 
führen. 
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Bezüglich der Akzeptanz  einer solchen Kampagne sollten keine grossen 
Schwierigkeiten zu erwarten sein, da sie nicht zu z usätzlichen Belastun-
gen einzelner Gruppen führt. Auch in Bezug auf die Durchführbarkeit  sind 
keine weiteren Hindernisse zu erwarten, gibt es doc h genug Akteure, die 
Erfahrungen mit solchen Kampagnen haben. Als proble matisch könnten sich 
die Kosten  erweisen: Je grösser die Kampagne umso höher die K osten. Ein-
nahmen können durch diese Massnahme nicht generiert  werden. Eine Mög-
lichkeit, die Staatskasse zu entlasten, ist der Ein bezug im Bereich der 
Energieeffizienz tätiger Firmen. Um die Bevölkerung  längerfristig auf 
dieses Thema aufmerksam zu machen, ist eine langfri stig angelegte Kam-
pagne nötig. Der Zeitbedarf  ist also als sehr hoch einzustufen. 

Der Erfolg  einer solchen Kampagne läst sich nur schwer überprüfen . Re-
gelmässige Umfragen können den Informationsstand be i der Bevölkerung un-
tersuchen. Diese sind allerdings aufwändig und ents prechend teuer; und 
wie bereits erwähnt, ist damit der Einfluss auf die  Entscheidungen der 
Akteure noch nicht nachgewiesen. 

Gezielte Information 

Eine zweite Möglichkeit zur Verbesserung der Inform ationssituation ist 
das direkte Ansprechen einzelner Gruppen wie z.B. B auherren, Architek-
ten, Mieter oder Mietwohnungseigentümer mit spezifi sch für sie zusammen-
gestellten gezielten Informationen. Wichtig wäre in sbesondere eine Auf-
klärung über die bei verschiedenen energieeffizient en Produkten existie-
renden Zusatznutzen , die in Wirtschaftlichkeitsrechungen der Einfachhe it 
halber nicht berücksichtigt werden. 176 So könnte auch deutlicher kommuni-
ziert werden, dass Energieeffizienz keinen Komfortv erzicht bedeutet, 
sondern im Gegenteil oft sogar einen Komfortgewinn.  

Hier ist eine höhere Effektivität  als bei der allgemeinen Information zu 
erwarten, da auch der Detaillierungsgrad der Inform ationen grösser aus-
fallen wird und somit direkt gewisse Missverständni sse und Vorurteile 
beseitigt oder Wissenslücken behoben werden können.  Nicht beeinflussen 
lässt sich allerdings, dass auf die neue Informatio n dann auch eine ent-
sprechend angepasste Handlungsweise erfolgt. 

Eine Verbesserung der Informationslage wird die Effizienz  des Marktes 
erhöhen. Besonders die dargestellte P/A-Problematik  könnte zumindest 
teilweise entschärft werden. Ist zum Beispiel der B auherr über die Ei-
genschaften einer Komfortlüftung orientiert, wird e r einem Architekten 
nicht glauben, wenn dieser erklärt, ein Haus mit Ko mfortlüftung könne 
während Abwesenheitsperioden nicht unbetreut gelass en werden. 

Wie bei der allgemeinen Informationskampagne fallen  auch bei dieser 
Massnahme Kosten  an, ohne dass Einnahmen generiert werden. Allerdin gs 
kann sich auch hier die Zusammenarbeit mit Herstell en oder anderen in 
diesem Bereich tätigen Akteuren als mögliche Finanz ierungsquelle erwei-
sen. 

— 
176  Die Vermarktung von Produkten alleine  über ihre Zusatznutzen ist weit ge-
bräuchlicher, als dies den meisten Konsumenten bewu sst ist. So werden z.B. weder 
Autos damit vermarktet, dass sie ihre Insassen von A nach B bringen, noch Uhren 
angepriesen, weil sie die korrekte Zeit anzeigen kö nnen. 
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Sowohl bezüglich Akzeptanz  wie auch bezüglich der Durchführbarkeit  be-
stehen für eine solche Massnahme keine grösseren Hi ndernisse. Allerdings 
ist auch in diesem Fall wieder mit einem grösseren Zeitbedarf  zu rech-
nen. 

Die Kontrollierbarkeit  fällt auch bei einer gezielten Informationskam-
pagne eher schlecht aus. Die direkteste Kontrollmög lichkeit sind wieder-
um regelmässige Umfragen. 

6.2.4  Verstärkte Weiterbildung der Akteure 

Ein besonders in Interviews mit Herstellern immer w ieder geäussertes 
Problem ist die Tatsache, dass sich die Produkte te chnologisch rasch 
weiterentwickeln, eine Integration der dazu nötigen  neuen Informationen 
in die Ausbildung allerdings nur die derzeit in der  Ausbildung stehenden 
Personen erreicht. Alle anderen, bereits ausgebilde ten Personen können 
nur im Rahmen einer Weiterbildung erreicht werden. Die Bereitschaft, an 
so einem Anlass teilzunehmen, ist sehr unterschiedl ich. Aus Sicht der 
befragten Hersteller wäre aber ein grösseres Engage ment insgesamt und 
insbesondere des Baunebengewerbes in diesem Bereich  wünschenswert. 177 

Im Bereich der Weiterbildung gibt es bereits versch iedene Engagements. 
Es sollen hier einige Beispiele genannt werden, die  aufzeigen, dass von 
verschiedenen Gruppen Angebote bestehen. So bieten immer mehr Hersteller  
selbst konkrete Weiterbildungen für ihre Produkte a n. Als Beispiel hier-
für sei die Firma Geberit 178 erwähnt. Ein anderes Angebot, dass nicht von 
einzelnen Firmen, sondern von einer grossen Anzahl von Verbänden und In-
teressengemeinschaften aus dem Baugewerbe getragen wird, ist das Pen-
taproject 179, das Weiterbildungen zu verschiedenen Themen im En ergiebe-
reich anbietet. Das Energie Forum Zürich (FEZ) 180 als drittes Beispiel 
ist ein von Fachpersonen organisierter Verein, der öffentlich zugängli-
che Weiterbildungskurse anbietet. Experten beurteil en den Erfolg insbe-
sondere der staatlich unterstützten Massnahmen krit isch. So kann z.B. 
der Nachdiplomkurs Bau und Energie an der Fachhochs chule Zürich dieses 
Jahr wegen einer zu geringen Nachfrage nicht durchg eführt werden. Mit 
ein Grund dafür mag sein, dass die angesprochenen P ersonen mit einer 
technischen Grundausbildung den betriebswirtschaftl ichen Bereich für ei-
ne Weiterbildung bevorzugen. 181 Als weiteres grundsätzliches Problem wur-
de zudem genannt, dass besonders aus der Installate urbranche in sehr 
vielen Fällen nicht die eigentliche Fachkraft zu de n Ausbildungen er-
scheint, sondern ein Vorgesetzter, der selten noch selbst Installations-
arbeiten übernimmt.  

Alle diese Weiterbildungsprogramme sind freiwillig.  Der Druck auf weni-
ger stark Interessierte, sich im Bereich Energieeff izienz weiterzubil-
den, ist sehr klein, da es dem Kunden, wie bereits beschrieben, nicht 

— 
177  Bezüglich der Bereitschaft zur Weiterbildung exist ieren grosse Unterschiede 
zwischen grossen und kleinen, sowie eher städtische n und eher ländlichen Betrie-
ben. In grösseren Unternehmen wird oft systematisch  Weiterbildung betrieben. 
178  vgl. www.geberit.com/Geberit/Inet/com/wcmscomd.nsf /pages/blick-kund-1 
179  vgl. www.pentaproject.ch. In der oberen Zeile läss t sich eine Auflistung der 
Träger dieses Angebotes aufrufen. Auch das BFE unte rstützt Pentaproject. 
180  vgl. www.forumenergie.ch 
181  gemäss Aussage von Herr H. Kunz, AWEL 
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möglich ist, die Qualität und den Ausbildungsstand seines Agenten im 
Voraus zu beurteilen.  

Im Folgenden sollen deshalb Massnahmen vorgeschlage n werden, die die An-
reize für Fachpersonen, Weiterbildungen zu besuchen , erhöhen. 

Pflicht zur Weiterbildung 

Die radikalste Lösung ist dabei, die betreffenden A kteure zu regelmässi-
gen Weiterbildungen zu verpflichten, wie dies in an deren Berufen – zum 
Beispiel bei Lehrern oder Piloten – bereits der Fal l ist. Das aufgrund 
der Berufsausbildung erhaltene Diplom würde nach ei ner gewissen Zeit 
verfallen, wenn die betreffende Person nicht nachwe isen kann, dass sie 
die vorgeschriebenen Minimalanforderungen bezüglich  Weiterbildung er-
füllt hat. 

Diese Massnahme ist bezüglich der Verbesserung des Ausbildungsstandes 
als effektiv einzustufen. Wie schon bei der Information gilt es aller-
dings auch hier anzumerken, dass diese Massnahme ni cht sicherstellen 
kann, dass das erworbene Wissen auch zu veränderten  Handlungsweisen 
führt. 

Negativ auf die Effizienz  dieser Massnahme wirkt sich aus, dass sämtli-
che  am Markt tätigen Fachpersonen weitergebildet werde n müssen. Dies 
schliesst auch Fachpersonen ein, die kein Interesse  daran haben, das zu-
sätzliche Wissen umzusetzen. Ein Teil der Kosten er zielt also überhaupt 
keine Wirkung.  

Die dem Staat für die Umsetzung dieser Massnahme an fallenden Kosten  hän-
gen sehr stark von der Ausgestaltung dieser Weiterb ildung bezüglich der 
Kostenbeteiligung ab. Erlässt der Staat eine solche  Weiterbildungsver-
pflichtung und kommt dann auch für die entsprechend en Kosten auf, sind 
die zur Verfügung zu stellenden Gelder sehr hoch. A nstatt einer vollen 
Kostenübernahme seitens des Staates besteht aber au ch die Möglichkeit, 
sämtliche Kosten den Weiterzubildenden anzulasten, was zu sehr geringen 
Kosten für den Staat führen würde. Zwischen diesen beiden Extremen gibt 
es natürlich noch verschiedene Möglichkeiten der Ko stenaufteilung, die 
zu mehr oder weniger starken Belastungen des öffent lichen Budgets füh-
ren. 

Da diese Massnahme eine Weiterbildung erzwingt , muss erwartet werden, 
dass sie auf Widerstand stösst und somit von einer eher geringen Akzep-
tanz  auszugehen ist; insbesondere dann, wenn auch die K osten selber ge-
tragen werden müssen.  

Die Durchführbarkeit  dieser Massnahme eröffnet keine grundsätzlichen 
Probleme, allerdings wird die Organisation sowohl d er Ausbildungsräum-
lichkeiten, wie auch der Ausbildner wohl immer wied er zu Engpässen füh-
ren. 

Der Zeitbedarf  für diese Massnahme ist sehr hoch, da die Anzahl d er wei-
terzubildenden Personen ebenfalls sehr hoch ist. Au s rein organisatori-
schen Gründen ist hier also von einem grossen Zeith orizont auszugehen. 

Die Kontrollierbarkeit  des Erfolges hängt davon ab, wie der Erfolg ge-
messen wird. Gilt die Anzahl der weitergebildeten P ersonen als Erfolgin-
dikator, so ist dieser problemlos messbar, da die K ursteilnehmer ja so-
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wieso erfasst werden müssen. Zu messen, inwieweit d ie Weiterbildung den 
Einsatz energieeffizienter Massnahmen beeinflusst h at, ist hingegen sehr 
schwierig, da dieser auch von anderen Faktoren beei nflusst wird. 

Anreize zur Weiterbildung 

Eine weniger radikale Lösung als die Verpflichtung zur Weiterbildung ist 
das Schaffen von Anreizen. Ein bereits in verschied enen Berufsfeldern 
existierendes Mittel sind Bildungsfonds . Ein solcher Fonds hat zum Ziel, 
Anreize für die Nutzung von Weiterbildungsangeboten  zu setzen. Dies wird 
erreicht, indem, je nach Fondstyp, Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-
pflichtet werden, einen Teil der Lohnsumme in diese n Fonds einzuzahlen. 
Im Falle eines Arbeitgeberfonds liegt die finanziel le Last alleine beim 
Arbeitgeber. Hingegen wird ein paritätischer Fonds gemeinsam von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gespeist. Als Bemessungsgrun dlage für die Finan-
zierung dient für die Arbeitgeber die Lohnsumme. Di e Arbeitnehmer bezah-
len einen Anteil ihre Lohnes in den Berufsbildungsf onds ein. 182 Sind ge-
wisse Bedingungen erfüllt, so kann der Fonds allgem einverbindlich er-
klärt werden, womit alle Betriebe resp. Angestellte n der entsprechenden 
Branche verpflichtet werden können, in den Fonds ei nzuzahlen. Gleichzei-
tig haben die Beschäftigten der Branche das Anrecht , Aus- und Weiterbil-
dungsangebote zu besuchen. Die dafür anfallenden Ko sten werden – je nach 
Ausgestaltung des Fonds – anteilsmässig vom Berufsb ildungsfonds übernom-
men. 183 Primär sollten von einem Berufsbildungsfonds die e ffektiven Kos-
ten der Weiterbildung sowie Auslagen für Unterkunft  und Verpflegung ge-
deckt werden. Sekundär und je nach verfügbaren Mitt eln können auch wei-
tere Kosten wie z.B. der Lohnausfall übernommen wer den. Dadurch ist 
nicht nur für den Arbeitnehmer die Hürde zum Besuch  einer Weiterbildung 
niedriger (er muss keine hohen Kurskosten bezahlen) , sondern auch jene 
für den Arbeitgeber. Wir der Lohnausfall von einem Fonds übernommen, so 
fallen für den Arbeitgeber während der Weiterbildun g keine resp. redu-
zierte Lohnkosten an. Es ist von der Ausgestaltung des Fonds abhängig, 
welche Kosten in welcher Höhe von dem Berufsbildung sfonds übernommen 
werden. Durch die Tatsache, dass sich die Arbeitgeb er und eventuell auch 
die Arbeitnehmer an der Finanzierung eines solchen Fonds aktiv beteili-
gen, werden Anreize gesetzt, das Weiterbildungsange bot auch zu nutzen. 184 

Bereits unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsvers tärkung wurde die 
Einführung von Labels aufgeführt. Dies liesse sich auch bezüglich der 
Aus- und Weiterbildung einführen. Akteure, die das Ausbildungsangebot 
des Bildungsfonds nutzen werden – unter Berücksicht igung gewisser Aufla-
gen – zum Führen eines Labels berechtigt, das sie a ls gut ausgebildet 
ausweist. An die Nutzung dieses Labels wäre dann je doch die Bedingung 
geknüpft, dass sich die betreffenden Fachkräfte regelmässig  weiterbilden 
müssen. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob s ich das Label tat-

— 
182  Prominentestes Beispiel für einen Berufsbildungsfo nds ist der Parifonds Bau, 
ein Fonds des Bauhauptgewerbes. 
183  Auch in anderen Bereichen verbreiten sich Bildungs fonds als Finanzierungsin-
strument für Weiterbildungen. So hat B,S,S. kürzlic h im Auftrag des BUWAL an ei-
nem Projekt für die Evaluation eines Berufsbildungs fonds für die Waldwirtschaft 
mitgearbeitet. 
184  Interessant ist, dass die bzgl. Ausbildung oft kri tisierte Sanitär- und Hei-
zungsinstallateur Branche seit rund 30 Jahren eine Art Berufsbildungsfonds be-
treibt. 



172  
 

 

sächlich zu einer besseren Positionierung auf dem M arkt eignet. Um die 
Wirkung zu verstärken, können begleitende Massnahme n umgesetzt werden 
wie zum Beispiel eine Kampagne, die das Label bei d en Kunden bekannt 
macht, oder eine Auflage, dass sich nur Betriebe mi t diesem Label um öf-
fentliche Aufträge bewerben dürfen. 

Bezüglich der Effektivität  dieser Massnahme gilt es die gleichen Vorbe-
halte wie oben anzubringen. Sicherlich wird sich de r Ausbildungsstand 
erhöhen, inwieweit allerdings auch eine andere Hand lungsweise resul-
tiert, muss sich zeigen. Allerdings ist aufgrund de r Freiwilligkeit die-
ser Massnahme zu erwarten, dass von den weitergebil deten Personen ein 
höherer Prozentsatz die gewonnenen Informationen au ch tatsächlich ein-
setzt, als bei der oben vorgestellten Zwangsmassnah me. Aufgrund der 
Freiwilligkeit werden nur Personen an den Angeboten  teilnehmen, die be-
reits ein gewisses Interesse an dieser Thematik hab en, und sei es auch 
nur, dass sie festgestellt haben, dass sie mit dies em Thema ihren Kun-
denkreis vergrössern können. Effektivitätsverringer nd wirkt der Aspekt 
der Freiwilligkeit dort, wo Fachpersonen aufgrund v on Vorurteilen oder 
Falschinformationen die Weiterbildung nicht besuche n. Das Potential der 
Weiterbildung, Vorurteile und Fehlinformationen abz ubauen, kann dann 
nicht genutzt werden.  

Bezüglich der Effizienz  dieser Massnahme ist sicherlich von geringeren 
Kosten als bei einem Weiterbildungszwang auszugehen . Allerdings wird 
auch die Wirkung geringer ausfallen, da nur ein Tei l der Fachpersonen an 
einer freiwilligen  Weiterbildung teilnehmen wird. Durch die Tatsache,  
dass die Teilnahme am Bildungsfonds verpflichtend i st, ist jedoch zumin-
dest eine höhere Teilnahme als bei den derzeit voll ständig freiwilligen 
Angeboten zu erwarten. Erschwerend kommt hinzu, das s seit kurzem die 
kantonale Verbände die Möglichkeit haben, kantonale  Berufsbildungsfonds 
einzurichten. Dies führt tendenziell dazu, dass die  Schlagkraft von na-
tionalen Fonds reduziert wird. 185 Es ist zu verhindern, dass zu viele, 
unkoordinierte Insellösungen mit einer geringeren E ffizienz geschaffen 
werden. Zudem besteht auch die Gefahr, dass ein Übe rangebot an Weiter-
bildung geschaffen wird. Es ist wichtiger, die Ziel gruppe auf bereits 
bestehende und qualitativ hochwertige Angebote aufm erksam zu machen, als 
ein noch grösseres Angebot bereitzustellen. 

Entscheidend für den Erfolg dieser Massnahme ist, d ass die potentiellen 
Kunden informiert werden, was dieses Label zu bedeu ten hat. Der Kunde 
muss überzeugt werden, dass es zu seinem Vorteil is t, bei der Auswahl 
eines Agenten einen solchen mit Label zu bevorzugen .  

Da es sich bei dieser Massnahme um eine freiwillige  Massnahme handelt, 
wird die Akzeptanz  wiederum besser ausfallen, als im Falle eines Ausb il-
dungszwangs. Mitentscheidend für die Akzeptanz ist sicherlich auch wie-
der die Frage der Kostenaufteilung: Je weniger für den Erwerb eines sol-
chen Labels zu bezahlen ist, umso eher wird es akze ptiert. Wichtig für 
die Akzeptanz wird auch sein, dass das Label eine b essere Positionierung 
am Markt ermöglicht, ansonsten ist der Anreiz, die Bedingungen des La-
bels zu erfüllen, nicht gegeben. 

— 
185  Gemäss Aussage von Herr D. Sommer, VSSH 
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Als problematisch in Bezug auf die Durchführbarkeit  könnte sich der 
recht tiefe Organisationsgrad speziell im Installat ionsgewerbe erweisen. 
Um einen Bildungsfonds allgemeinverbindlich ausgest alten zu können, muss 
unter anderem ein gewisser Anteil der Akteure seine  Zustimmung geben. 

Bezüglich des Zeitbedarfs  ist auch bei dieser Massnahme von einem mit-
tel- bis langfristigen Zeithorizont auszugehen. 

Zur Möglichkeit der Erfolgskontrolle  gilt für diese Massnahme ebenfalls, 
dass eine direkte Beobachtung der Auswirkungen nich t möglich ist. Beo-
bachten liesse sich, wie viele Labels beantragt wer den. Durch Umfragen 
liesse sich die Motivation zur Beantragung ermittel n. Auch auf Seiten 
der Kunden können Umfragen Auskunft über die Releva nz des Labels als 
Entscheidungskriterium geben. Die Auswirkung auf di e nachher effektiv 
umgesetzten Energieeffizienzmassnahmen lässt sich a llerdings nicht di-
rekt feststellen, da sich hier viele verschiedene E inflüsse überlagern. 

Grundsätzlich ist die mangelnde Bereitschaft für de n Besuch einer Aus- 
und Weiterbildung eine gesamtschweizerische bildung spolitische Heraus-
forderung. Es muss darum gehen, individuelle Einste llungen und Präferen-
zen gegenüber dem immer notwendigeren lebenslangen Lernen positiv zu be-
einflussen. Mit Geld allein lässt sich dies nicht b ewirken. Dies zeigen 
auch die Erfahrungen von suissetec im Rahmen des PE NTA-Projekts. Dieses 
bereits erwähnte Programm bietet eine sehr gute Sch ulung auch für Mon-
teure an. Der Verband suissetec macht dafür Werbung - und Vergünstigungs-
aktionen. Obwohl Monteure diese Kurse stark vergüns tigt besuchen könn-
ten, hält sich der Erfolg in Grenzen. Schlussendlic h werden unternehme-
rische Anreize benötigt, damit Weiterbildung besuch t wird. Diese sollen 
von Kunden, Architekten und Bauherren ausgehen. 186 

6.2.5  Energielabels im Gebäudebereich 

Bei Haushaltgeräten ist die Einteilung in Energieef fizienzklassen schon 
lange vorgeschrieben. Neu wurde diese Vorschrift nu n auch auf Fahrzeuge 
ausgedehnt. Die Einführung eines solchen Labels auc h für Gebäude, könnte 
vor allem im Mietwohnungsmarkt die Transparenz erhö hen. 187 Gerade der Zu-
sammenhang zwischen einem wegen Energieeffizienzmas snahmen höheren Miet-
zins und tieferen Energiekosten wird von Mietern of t nicht beachtet. Re-
lativ einfach kommunizieren liesse sich eine Effizi enzklassierung für 
Wohnungen. Dabei könnte für jede Effizienzklasse im  Vergleich zu einem 
Referenzobjekt die durchschnittliche jährliche Kost eneinsparung bei der 
Energierechnung angegeben werden. Somit liesse sich  der Mietzins sehr 
einfach zu den zu erwartenden Energiekosteneinsparu ngen in Beziehung 
setzen.  

Die grösste Effektivität  wird diese Massnahme bei Wohnungen und Gebäuden 
mit schwacher Energieeffizienz erreichen. Die Massn ahme wird vor allem 
das Energieeinsparpotential aufzeigen, das auch bei  den heutigen Ener-

— 
186  gemäss Aussage von E. Seidl, suissetec 
187  Vgl. hierzu auch die sich in Deutschland und der E U zur Zeit im Gang befin-
dende Einführung des sog. „Gebäudepasses“. Ausführl iche Infos unter 
www.immobilienpass.de. Baumgartner et al. (2004) ma chen Vorschläge für eine Um-
setzung des Gebäudepasses nach den EU-Richtlinien i n der Schweiz. 
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giepreisen rentabel genutzt werden kann. Dies betri fft vor allem ältere, 
kaum isolierte Gebäude. Durch diese Massnahme benac hteiligt werden Ener-
gieeffizienzmassnahmen, die sich nicht alleine über  die Energieeinspa-
rungen sondern erst unter Einbezug der Zusatznutzen  amortisieren lassen. 

Die Effizienz  dieser Massnahme hängt davon ab, ob der Nutzen der  durch 
sie erreichten höheren Transparenz grösser ist als die Kosten, die da-
durch entstehen, dass nun Energieeffizienzmassnahme n, die nicht alleine 
über ihre Energieeinsparung amortisierbar sind, sic h etwas weniger gut 
durchsetzen können. Angesichts des hohen Anteils de r energetisch kaum 
optimierten Gebäudesubstanz ist dies allerdings zu erwarten, weshalb die 
Effizienz der Massnahme als gut bezeichnet werden k ann. 

Die durch diese Massnahme dem Staat anfallenden Kos ten hängen wiederum 
stark von der Ausgestaltung, insbesondere der Aufte ilung der Kosten für 
die Bestimmung der Effizienzklasse des Gebäudes, ab . Das Tragen eine ho-
hen Teils der Kosten wird das öffentliche Budget be lasten, dafür aber 
auch die Akzeptanz  erhöhen. Die Höhe der Gesamtkosten (für den Staat o-
der andere Akteure) hängt vom nötigen Aufwand zur B estimmung der Ener-
gieeffizienz ab. Lässt sich dieser aus den bereits vorhandenen Dokumen-
ten, zum Beispiel dem Baugesuch, ermitteln, werden der Aufwand und damit 
die Kosten relativ gering ausfallen. 

Durch die Tatsache, dass, wie oben bereits erwähnt,  der Wohnungsmarkt 
ein immer intensiv debattiertes Thema in der Politi k ist, ist auch für 
diese Massnahme von einem eher grösseren Zeitbedarf  auszugehen. Wenn 
dann die Wohnungen einmal in Energieeffizienzklasse n eingeteilt sind, 
wird es noch einmal einige Zeit dauern, bis sich Mi eter und Eigentümer 
auf Energiesanierungen und entsprechende Mitzinsanp assungen geeinigt ha-
ben. Zudem muss der Eigentümer jeweils bereit sein,  das nötige Investi-
tionskapital aufzubringen. 

Zur Erfolgskontrolle  dieser Massnahme liesse sich vor allem im Sanie-
rungsmarkt der Einsatz energieeffizienter Massnahme n vor und nach der 
Einführung beobachten. Die bereits bei anderen Mass nahmen immer wieder 
gemachten Einschränkung bezüglich der nicht möglich en Differenzierung 
verschiedner Einflüsse gilt auch hier. 

6.2.6  Massnahmen zur Erhöhung des Wettbewerbs im Baugewer be 

In den verschiedensten Untersuchungen zum Baumarkt ist der schwache 
Wettbewerb in dieser Branche – insbesondere im Baun ebengewerbe – immer 
wieder ein Thema. Die folgenden Massnahmen haben al le zum Ziel, den 
Wettbewerb der Akteure untereinander zu erhöhen. 

Einführung von Qualitätslabels 

Da es für den Endkunden aufgrund seiner geringen Fa chkenntnis in der Re-
gel nicht möglich ist, die Qualität von Akteuren au f dem Baumarkt zu be-
urteilen, kann er diese Wahl nicht aufgrund von Qua litätsgesichtspunkten 
treffen. Dies wiederum bedeutet, dass nur ein schwa cher Druck besteht, 
beste Qualität zu erbringen. Dieser Wettbewerb lies se sich intensivie-
ren, wenn dem Kunden eine einfache Möglichkeit gebo ten würde, die Quali-
tät der Anbieter zu vergleichen. Dies könnte durch Qualitätslabels ge-
schehen. Dabei müssten gewisse Bedingungen zum Erha lt dieses Labels er-
füllt sein, die von Fachpersonen kontrolliert werde n. Um zu gewährleis-
ten, dass die Qualitätsbemühungen auch nach Erhalt des Labels anfallen, 
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könnten regelmässige Qualitätsnachweise verlangt, o der das Label nur auf 
eine begrenzte Dauer hin verliehen werden. Solche M assnahmen sind in an-
deren Bereichen, z.B. in der Hotellerie oder bei Re staurants, schon seit 
längerem üblich und ermöglichen den Kunden Produkte  oder Dienstleistun-
gen ohne grossen Aufwand zu vergleichen. Auch bei d er Energieeffizienz 
im Baubereich gibt es erste Schritte in diese Richt ung z.B. das Label 
„Minergie“ mit den Varianten Minergie-Partner und M inergie-Modul oder 
die Solarprofis auf www.swissolar.ch.  

Dabei ist zwischen Labeln für Produkte und solchen für Dienstleistungen 
zu unterscheiden. Label haben dann eine Chance auf Akzeptanz, wenn sie 
sich auf Kriterien beziehen, die eine breite Öffent lichkeit auch wirk-
lich verlangt. Da dies bei der Energieeffizienz nur  bedingt der Fall 
ist, sollte ein Label breiter, beispielsweise für g uten „Komfort und E-
nergieeffizienz“ definiert sein, wie dies das Miner gie-Label repräsen-
tiert. Die Erfahrung zeigt, dass schon heute viele Bauherren „Minergie“ 
auch mit einer besseren (Bau-/Ausführungs-)Qualität  verbinden, obwohl 
dies nicht explizit Teil des Labels ist. Ein Einbez ug des Aspektes „Qua-
lität“ würde dem Label und damit auch der Energieef fizienz zweifelsohne 
Auftrieb verleihen. Um diese Qualität sicherzustell en, müsste deren Um-
setzung in der Praxis sporadisch überwacht werden. 

Labels, die sich auf Dienstleistungen beziehen wie “Minergie-
Fachpartner“ sind meistens problematisch, da diese zu wenig „griffig“ 
sind. In der Praxis habe solche Labels meist wenig Bedeutung. 

Würden Qualitätslabel als alleinige Massnahme zur S teigerung der Ener-
gieeffizienz eingeführt werden, so wäre ihre Effektivität  nicht sehr 
gross. Vielmehr eignen sie sich in Verbindung mit a nderen Massnahmen hin 
zu mehr Energieeffizienz. Durch die vereinfachte In formationsbeschaffung 
für die Kunden senken sie die Transaktionskosten. 

Qualitätslabels würden weiter zu einer Verbesserung  der Effizienz  im Be-
reich der Energieeffizienz beitragen, da sie die P/ A-Problematik bei der 
Wahl der zu beauftragenden Fachkraft verringern. Di es erleichtert den 
Kunden, ihre eventuell vorhandenen Präferenz für En ergieeffizienz be-
reits bei der Wahl des Agenten zum Ausdruck zu brin gen. So kann zum Bei-
spiel von Anfang an ein Architekt verpflichtet werd en, den ein Label als 
kompetent im Bereich der Energieeffizienz ausweist.  

Die Kosten  für diese Massnahme hängen vom Prüfungs- und Kontr ollaufwand 
ab. Hier gilt es einen Kompromiss zwischen möglichs t einfachen Abläufen 
und einer effektiven Qualitätskontrolle zu finden. Wichtig ist, dass ein 
solches Label wirklich für herausragende Qualität s teht. Da eine solche 
Auszeichnung für den betreffenden Akteur einen gewi ssen Wettbewerbsvor-
teil mit sich bringt, bestehen für ihn Anreize, zum indest einen Teil der 
Kosten zu übernehmen. 

Die Akzeptanz  solcher Label hängt zu einem grossen Teil davon ab , ob sie 
den Akteur oder das Produkt auch wirklich auszeichn en. Schafft ein sol-
ches Label einen Mehrwert für die betreffenden Akte ure und sind die ge-
stellten Anforderungen nachvollziehbar, werden sie es wohl auch relativ 
schnell akzeptieren. Wichtig wird sein, die entspre chenden Branchenver-
bände bei der Festlegung der Bedingungen mit einzub eziehen, um eine 
fachgerechte Ausgestaltung garantieren zu können 
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Anzulegen ist eine solche Massnahme eher längerfristig . Ein neues Label 
braucht Zeit, sich zu etablieren und bekannt zu wer den. Dann müssen sich 
auch die Kunden darauf einstellen und es in ihre Üb erlegungen mit einbe-
ziehen. 

Einfach kontrollieren lässt sich der Erfolg  bezüglich der vergebenen La-
bels anhand der Daten der Zertifizierungsstelle. Sc hwieriger wird es 
sein festzustellen, wie sich diese Labels dann effe ktiv auf die Energie-
effizienz im Baumarkt auswirken. 

Verstärkter Einsatz der Weko zur Förderung der Konk urrenz im Baugewerbe 

Die Marktuntersuchungen haben ergeben, dass im Baum arkt und insbesondere 
im Installationsgewerbe wettbewerbsbehindernde Prak tiken vermutet werden 
müssen. Informelle Abmachungen reduzieren den Wettb ewerbsdruck insbeson-
dere zwischen den Installationsbetrieben. Ein verst ärkter Einsatz der 
Weko könnte hier zu einer Belebung des Wettbewerbs und somit zu einem 
innovativeren Markt führen. 

Die Effektivität  dieser Massnahme bezüglich der Förderung der Energ ieef-
fizienz im Baubereich ist allerdings als eher gerin g zu beurteilen. Wie 
sich in den Untersuchungen gezeigt hat, ist dieses Phänomen keineswegs 
auf den Markt der Energieeffizienz beschränkt, sond ern betrifft den ge-
samt Baumarkt. Eine verbesserte Wettbewerbssituatio n wird also nicht nur 
im Energieeffizienzbereich sondern im ganzen Markt greifen. Hinweise, 
dass der Bereich der Energieeffizienz stärker profi tieren würde und es 
hier deshalb zu einer Entwicklung hin zu mehr energ ieeffizienten Mass-
nahmen kommen würde, sind schwach: Zur erwarten ist , dass sich vor allem 
neuere Produkte in einem kompetitiveren Umfeld schn eller durchsetzen 
werden. Diese sind in der Regel energieeffizienter als ältere. 

Beurteilt man die Effizienz  einer solchen verstärkten Wettbewerbskon-
trolle lediglich bezüglich der Verbesserung der Ene rgieeffizienz, so ist 
auch diese als relativ schwach zu bewerten. Diese M assnahme wird in ers-
ter Linie die gesamte Wettbewerbssituation verbesse rn und nicht primär 
die Energieeffizienz fördern.  

Auch wenn sicherlich ein beträchtlicher Untersuchun gsaufwand seitens der 
Weko anfallen wird, sind die Kosten verglichen mit anderen Massnahmen – 
z.B. Subventionen – als gering einzustufen. Zudem b ietet das Aussprechen 
von Bussen für wettbewerbsbehinderndes Verhalten ei ne einfache Finanzie-
rungsmöglichkeit. 

Die Akzeptanz  einer solchen Untersuchung wird innerhalb des Baug ewerbes 
sicherlich sehr schlecht sein. Können allerdings Fe hlverhalten aufge-
deckt werden, wird sich dies sehr positiv auf die A kzeptanz ausserhalb  
des Baugewerbes auswirken. 

Probleme ergeben können sich bei der Durchführung  dieser Massnahme: Da 
es sich bei den wettbewerbsbehindernden Praktiken w eniger um explizite 
Kartelle als vielmehr um informelle Absprachen oder  Handlungsweisen mit 
langer „Tradition“ handelt, ist die Weko zu deren N achweis auf Insider-
informationen angewiesen. Vor allem zu Beginn einer  solchen grösseren 
Untersuchung sind die Anreize, Geschäftspartner anz uzeigen, allerdings 
sehr klein, da mit Vergeltungsmassnahmen gerechnet werden muss. 
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Auch der Zeitbedarf  dieser Massnahme ist kritisch zu beurteilen. Die U n-
tersuchungen und die dadurch ausgelösten Verfahren werden einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Erst wenn der Druck durch erfolgte  Verurteilungen gross 
genug ist, wird sich das Verhalten am Markt auf bre iter Front ändern.  

Keine Probleme stellen die nötigen Voraussetzungen  dar, da die rechtli-
chen Grundlagen für einen Einsatz der Weko bereits gegeben sind. 

Hingegen ergeben sich Probleme bei der Kontrolle  der Wirksamkeit dieser 
Massnahme: Bereits die Kontrolle der Verbesserung d er Konkurrenzsituati-
on ist schwierig, deren Auswirkungen auf die Durchs etzungen energieeffi-
zienter Massnahmen sind kaum zu messen. 

Forcierung einer Strukturveränderung 

Im Baunebengewerbe findet eine äussert starke Trenn ung zwischen Planern, 
Herstellern und Installateuren statt. Die Kombinati on mehrerer Rollen 
wird nicht akzeptiert. Dies führt dazu, dass Herste ller ihre Produkte 
über andere Akteure vertreiben müssen, auch wenn si e mit deren Dienst-
leistungsqualität nicht einverstanden sind. Bei ver schiedenen Akteuren 
und Experten wirft diese Situation die Frage auf, i nwieweit die derzei-
tige Marktstruktur überhaupt geeignet ist, und ob n icht allenfalls eine 
Veränderung der Struktur forciert werden sollte. Im  Folgenden soll des-
halb zuerst auf die derzeitige Struktur des Baumark tes und insbesondere 
auf die Rolle des Installationsgewerbes eingegangen  werden, bevor die 
Forcierung eines Strukturwandels auf ihre Eignung a ls Massnahme zur För-
derung der Energieeffizienz im Baugewerbe hin unter sucht werden soll. 

Die Rolle des Installationsgewerbes 

Ein bei den im Rahmen der Hemmnisanalyse durchgefüh rten Interviews vor 
allem von Seiten der Hersteller immer wieder vorgeb rachtes Problem ist 
die mangelnde Fachkenntnis des Installationsgewerbe s. 188 Dieses Problem 
verschärft sich dadurch, dass es den Herstellern ka um möglich ist, das 
Installationsgewerbe zu umgehen, da sonst mit „Sank tionen“ gerechnet 
werden muss. So müssen zum Beispiel Hersteller von verschiedenen Heizan-
lagen, die auch Solaranlagen herstellen, damit rech nen, dass das Instal-
lationsgewerbe ihre anderen Produkte boykottiert, f alls sie die Solaran-
lagen direkt an den Endkunden absetzen und selber i nstallieren.  Dieses 
Dilemma hat zum Beispiel bei einer Firma zu der frü her bereits beschrie-
benen recht eigentümlichen Praxis geführt, dass die  Herstellerfirma den 
Installateuren anbietet, die Installation von Solar anlagen (gegen Bezah-
lung) zu übernehmen. Der Installateur selber ist al so an der eigentli-
chen Installation nicht beteiligt, sondern betätigt  sich lediglich als 
Verkäufer.  

Strikte Rollenverteilung 

— 
188  Interviewpartner von Firmen, die nicht nur in den in dieser Studie untersuch-
ten Märkten tätig sind, haben darauf hingewiesen, d ass es sich hier nicht um ein 
spezifisches Problem des Energieeffizienzmarktes ha ndelt, sondern die Gebäude-
technik im Allgemeinen betrifft, also z.B. auch Ölh eizungen. 
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Teilnehmer am Markt bestätigen, dass eine klare Tre nnung zwischen den 
drei Akteuren Planer, Hersteller/Lieferant und Inst allateur vorliegt. 
Wer sich nicht an diese Rollenaufteilung hält, wird  vom Installateurge-
werbe boykottiert. So berichtete zum Beispiel ein H ersteller, wie er vor 
Jahren anfing, eigene Produkte zu entwickeln, die e r auch selber instal-
lierte. Mit der Zeit verkaufte er einen Teil seiner  Produktion erfolg-
reich an andere Installateure. Als diese Verkäufe i mmer weiter zunahmen, 
wurde ihm deutlich gemacht, dass er sich zu entsche iden habe, welche 
Rolle er wahrnimmt, die des Herstellers oder die de s Installateurs, und 
dass die Installateure seine Produkte nicht mehr ab nehmen würden, wenn 
er weiterhin herstelle und  installiere. Die Firma zog sich daraufhin aus 
der Installation zurück und beschränkt sich seitdem  auf die Herstellung. 
Ein Grund, dem Druck des Installateurgewerbes nachz ugeben war auch die 
Tatsache, dass es sehr schwierig ist, Arbeiter zu f inden, die bereit 
sind landesweit  zu installieren und entsprechend grosse Distanzen bezie-
hungsweise längere Abwesenheiten von zu Hause in Ka uf zu nehmen. 

Besonders leicht unter Druck kommen Anbieter versch iedener Produkte. So 
zum Beispiel ein Hersteller von Solaranlagen, der d iese aufgrund 
schlechter Erfahrungen lieber selber vertreiben wil l, gleichzeitig seine 
Öl- oder Gasheizungen aber traditionell über das In stallationsgewerbe 
absetzt. Ein Direktvertrieb der Solaranlagen hätte für diesen Hersteller 
die Konsequenz, dass das Installateurgewerbe auch s eine Öl- und Gashei-
zungen nicht mehr berücksichtigt. Der Hersteller si eht sich also gezwun-
gen, entweder ein gesamtschweizerisches Verkaufs- u nd Installationsnetz-
werk für alle seine Produkte aufzubauen oder seine Solaranlage weiterhin 
über Installateure abzusetzen. 

In diesem Zusammenhang stellt sich also die Frage, ob die Existenz des 
Installateurgewerbes selbst schon ein Hemmnis darst ellt, das angegangen 
werden sollte. Um diese Frage zu beantworten, ist e ine detailliertere 
Beschreibung der Rolle des Installateurgewerbes uns  seiner möglichen 
Funktionen nötig. 

Einfluss des Installationsgewerbes auf den Markt 

Als Akteure im Baumarkt stehen die Installateure zw ischen dem Käufer des 
Produktes, dem Bauherren und dem Hersteller. Ihre p rimäre Aufgabe ist 
es, dem Kunden ein geeignetes Produkt zu verkaufen,  dieses zu installie-
ren und für dessen Unterhalt zu sorgen. Wird diese Rolle gewissenhaft 
wahrgenommen, erhöht die Existenz von Installateure n den Wettbewerbs-
druck auf die Hersteller. Im Gegensatz zum Kunden, der sich nur alle 15-
20 Jahre zum Beispiel eine Heizanlage kauft und in der Regel weder den 
Überblick über die auf dem Markt tätigen Hersteller , noch deren Produk-
tepalette, noch den aktuellen Stand der Technik hat , verfügt der Instal-
lateur über eine Fülle wertvoller Informationen: Ni cht nur hat er einen 
Überblick über die angebotenen Produkte, er erlebt auch ihre Leistungs-
fähigkeit und Qualität im Alltag. Durch diese Erfah rungen und Informati-
onen, die der Endkunde sich höchstens äusserst mühs am beschaffen könnte, 
ist der Installateur in der Lage, als Agent 189 des Endkunden aufzutreten. 
Dadurch werden die Transaktionskosten des Endkunden  drastisch reduziert, 
wobei gleichzeitig zu erwarten ist, dass die Fachke nntnis des Installa-

— 
189  Eine Beschreibung der Prinzipal-Agent-Theorie find et sich auf S. 63 
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teurs dazu führt, dass der Endkunde in der Regel ei n für seine Bedürf-
nisse geeigneteres Produkt erhält, als wenn er dies es mit einer schlech-
teren Informationsbasis selber auswählt. Zudem führ t die Existenz des 
Installationsgewerbes zu einem erhöhten Druck auf d ie Hersteller, da dem 
Installateur Produktvergleiche – und insbesondere V ergleiche zu deren 
Bewährung in der Praxis – sehr viel einfacher falle n als dem Endkunden. 
Im optimalen Fall ist von der Existenz des Installa teurgewerbes im Bau-
markt also zu erwarten, dass der Druck auf die Hers teller steigt, ihre 
Produkte weiter zu entwickeln und zu angemessenen P reisen anzubieten. 
Als weiteren Vorteil kommt für den Endkunden hinzu,  dass er im Installa-
teur einen regionalen Ansprechpartner hat, der in N otfällen auch ent-
sprechend schnell zur Stelle sein kann. 

Wie bei der Behandlung der Prinzipal-Agent-Theorie dargestellt, entste-
hen dann Probleme, wenn der Agent nicht den Nutzen seines Prinzipals ma-
ximiert, sondern den eigenen. In Bezug auf das Inst allateurgewerbe be-
deutet dies, dass der Installateur nicht primär dar an interessiert ist, 
dem Kunden das für diesen geeignetste Produkt zu ve rkaufen, sondern das-
jenige, das ihm die höchste Marge bringt. Anstatt s ich laufend über Neu-
heiten am Markt zu informieren, bezieht er die Prod ukte nur bei wenigen 
und immer gleichen Herstellern. Der mit hohem Risik o behaftete Eintritt 
in Pioniermärkte wird unter diesen Gesichtspunkten ebenso unattraktiv, 
wie die Investition in Weiterbildung. Dadurch leide t zwangsläufig die 
Qualität der Beratung des Kunden, was bedeutet, das s der Effizienzgewinn 
durch die Präsenz des Installateurs am Markt abnimm t und im Extremfall 
sogar negativ wird, dass er also zu einer gesamthaf ten Verminderung der 
Effizienz des Gesamtmarktes beiträgt. 

In einem funktionierenden Markt ist zu erwarten, da ss der Konkurrenz-
kampf zwischen den Installateuren dazu führt, dass sich diejenigen Agen-
ten, die nicht im Interesse ihres Prinzipals handel n, auf die Dauer 
nicht auf dem Markt behaupten können. Dazu bedarf e s allerdings zweier 
Voraussetzungen: Der Prinzipal muss in der Lage sei n, überprüfen zu kön-
nen, ob sein Agent eine angemessene Leistung erbrac ht hat, und er muss 
die Möglichkeit haben, seinen Agenten frei zu wähle n.  

Auf beide Voraussetzungen bestehen Einflussmöglichk eiten von Seiten des 
Installateurgewerbes. So ist der Endkunde zur Beurt eilung der Leistung 
seines Installateurs auf Fachinformationen angewies en, insbesondere auf 
eine Beurteilung der Leistungen seines Installateur s durch einen anderen 
Fachmann. Halten alle Fachpersonen diese Informatio n zurück, kann sie 
sich der Endkunde kaum beschaffen. Die freie Wahl d es Agenten können die 
Installateure durch Gebietsabsprachen untereinander  verhindern. Am ein-
fachsten gelingt dies in schwächer besiedelten oder  räumlich abgetrenn-
ten Gebieten. 

Gelingt es den Agenten, durch solche Massnahmen die  Konkurrenz unterein-
ander zu vermeiden oder zumindest zu vermindern, wi rd auch das Ausschei-
den unbefriedigender Agenten aus dem Markt verhinde rt. Dadurch vermin-
dert sich die durchschnittliche Qualität der Leistu ngen der Agenten, was 
wiederum die Effizienz des Baumarktes senkt. Es ist  zu erwarten, dass 
besonders Pionierprodukte dadurch auf sehr grosse H indernisse bei der 
Durchsetzung am Markt stossen. 

Massnahmen 
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Geeignete Massnahmen zur Forcierung einer solchen S trukturveränderung 
sind schwierig zu finden. Entweder werden sie an de r Akzeptanz scheitern 
(z.B. Verbote) oder kaum Auswirkungen zeigen (z.B. Empfehlungen). Eine 
umsetzbare Möglichkeit zur Entschärfung dieses Prob lems wäre die bewuss-
te Förderung des Direktvertriebs mit Hilfe einer st rengen Überwachung 
des Verhaltens der Akteure durch die Weko. Aufgedec kte Wettbewerbs-
rechtsverstösse – und insbesondere Einschränkungen des freien Vertriebs 
– würden sofort geahndet. 

Bezüglich der Effektivität  dieser Massnahme gilt es jedoch darauf zu 
verweisen, dass eine Situation, in der die Produkte  im Direktvertrieb an 
die Kunden abgegeben werden, keine optimalere Situa tion für die Durch-
setzung energieeffizienter Massnahmen garantiert. A uch eine generelle 
Erhöhung des Wettbewerbsdrucks ist keine zwingende Folge dieser Massnah-
me, da sich in einer Situation mit Direktvertrieb e benfalls wettbewerbs-
behindernde Strukturen bilden können. Potentiell am  grössten wird der 
Wettbewerb dann sein, wenn es sowohl Installateure als auch direktabset-
zende Hersteller auf dem Markt gibt. 

Die Effizienz  eines Produktabsatzes lediglich durch Direktvertri eb ist 
ebenfalls kritisch zu beurteilen. Da die Kauffreque nz des einzelnen End-
kunden im Baubereich eher tief ist, kann der Kunde kaum genügend Erfah-
rungen sammeln, um einen informierten Kauf zu tätig en. Vor allem Ver-
gleiche zwischen den Produkten verschiedener Anbiet er kann er in der 
Praxis kaum anstellen. Der anfallende Informationsb eschaffungsaufwand 
für den Kunden ist also sehr hoch. Zu erwarten ist somit, dass die Kauf-
entscheidungen weiterhin unter ungenügender Informa tion stattfinden wer-
den.  

Die Kosten  dieser Massnahme hängen stark davon ab, wie genau die Förde-
rung des Direktvertriebes umgesetzt wird. Bei der w ohl direktesten Vor-
gehensweise – einem breiten Einsatz der Weko – biet et sich als Finanzie-
rungsmöglichkeit das Aussprechen von Bussen an, was  die Kosten reduzie-
ren wird. 

Die Akzeptanz  dieser Massnahme wird sehr unterschiedlich ausfall en: Her-
steller, die gerne auch selber im Vertrieb tätig wä ren, würden sie be-
grüssen, während diejenigen, die von der derzeitige n wettbewerbsschwa-
chen Situation profitieren, starken Widerstand leis ten werden. 

Probleme bei der Durchführung  dieser Massnahme ergeben sich wiederum 
durch die Tatsache, dass die Weko zur Überführung w ettbewerbsbehindern-
der Akteure auf Insiderinformationen angewiesen ist , was das Nachweisen 
von Straftaten stark behindert und zum Teil auch ve runmöglicht.  

Die Kontrollierbarkeit des Erfolges dieser Massnahme bezüglich der bes-
seren Durchsetzung energieeffizienter Massnahmen am  Markt ist kaum mög-
lich. Feststellen lässt sich der Anteil des Direktv ertriebes, sofern 
Verkaufsstatistiken geführt werden. Inwieweit dadur ch dann aber vermehrt 
energieeffiziente Produkte abgesetzt werden, lässt sich nicht bestimmen. 

6.2.7  Aufhebung rechtlicher Hemmnisse 

Bei den Marktuntersuchungen der in dieser Studie be trachteten Produkte 
und Massnahmen, sind verschiedene grössere und klei nere rechtliche Hemm-
nisse beschrieben worden, deren Aufhebung die Verbr eitung energieeffi-
ziente Massnahmen erleichtern würde.  



 181 
 Bundesamt für Energie BFE 

Dämmstärkenneutrale Ausnützungsziffer und Abstandsv orschriften 

Eine Verbesserung der Dämmung zu möglichst geringen  Kosten ist zur Zeit 
immer noch mit einem erhöhten Platzbedarf verbunden . Je nach Ausgestal-
tung des Baurechtes bestehen hier Regelungen, die s tärkere Dämmungen 
benachteiligen: Beruht die Ausnützungsziffer auf de n Aussenmassen des 
Gebäudes, so bedeutet eine dickere Dämmung einen Ve rlust der Wohnfläche 
in gleichem Ausmass. Gerade bei Sanierungen problem atisch sind auch Re-
gelungen, die den Mindestabstand zu Nachbargrundstü cken oder Allmend 
festlegen. Ist zum Beispiel ein Gebäude bereits auf  der erlaubten Grenz-
linie gebaut, so ist eine Erweiterung der Dämmung n ach aussen nicht mehr 
möglich. Eine Dämmung im Inneren ist mit einem hohe n Platzverlust oder 
beim Einsatz von Hochleistungswärmedämmungen mit se hr hohen Kosten ver-
bunden. Diese Nachteile könnten durch eine dämmstär kenneutrale Ausges-
taltung der entsprechenden Gesetze behoben und so d ickere Dämmungen att-
raktiver gemacht werden. 

Die Effektivität  dieser Massnahmen ist natürlich gerade in den Bere i-
chen, in denen die Vorschriften des Baurechts der G rund für die Ableh-
nung einer besseren Dämmung waren, sehr gross. Schw er feststellbar ist 
allerdings, wie gross dieser Anteil am Gesamtmarkt ist. Hr. Kunz, Leiter 
des Bereiches Energie des Zürcherischen Amtes für A bfall, Wasser, Ener-
gie und Luft (AWEL), hat im Kontakt mit Bauherrscha ften die Erfahrung 
gemacht, dass Bauherren die dämmstärkenneutrale Aus gestaltung der Zür-
cherischen Bauvorschriften als einen der Gründe nen nen, warum sie sich 
für eine bessere Dämmung entschieden haben. 190 

Die Effizienz  dieser Massnahme ist als sehr gut zu beurteilen, d a mit 
äusserst geringen Kosten eine relevante Wirkung erz ielt werden kann. 

Kosten  fallen durch diese Massnahme weder für den Staat n och für den 
Bauherrn an. Dies wird auch die Akzeptanz  für die Umsetzung einer sol-
chen Änderung erhöhen und somit die Durchführbarkeit  stark erleichtern. 

Der Zeitbedarf  für diese Massnahme hängt davon ab, wie viel Zeit der po-
litische Prozess der Änderung der Vorschriften in A nspruch nimmt. Sind 
die neuen Vorschriften in Kraft, wird die Änderung ab dem nächsten Pla-
nungs- und Bauzyklus ihre Wirkung entfalten können.  

Die Kontrollierbarkeit  des Erfolges dieser Massnahme ist begrenzt. Ge-
messen werden kann der Anteil überdurchschnittlich gedämmter Häuser. 
Dieser Anteil kann mit der Situation vor der Anpass ung verglichen wer-
den. Allerdings werden auch hier wieder andere Einf lüsse das Resultat 
ebenfalls beeinflussen. 

Pauschale Baubewilligung für bestimmte Solaranlagen  

In vielen Kantonen ist für den Einbau einer thermis chen Solaranlage ein 
Baubewilligung nötig. Neben den zusätzlichen Kosten  für die Bewilligung 
selbst fallen auch Kosten für den Architekten oder Planer, der das Ge-
such ausarbeitet und Zeitkosten an. Diese liessen s ich reduzieren, wenn 

— 
190  Aussage anlässlich eines Interviews vom 19.11.03 
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zumindest für gewisse Anlagen – zum Beispiel für au f dem Dach montierte 
Kompaktanlagen – eine pauschale Baubewilligung erte ilt würde. 

Die Effektivität  dieser Massnahme in Bezug auf den Gesamtmarkt häng t 
auch wieder davon ab, wie gross der Anteil derjenig en Bauherren ist, die 
den Einbau einer Solaranlage wegen der dafür nötige n Baubewilligung ver-
werfen. Betrachtet man allerdings nur den Teil des Marktes, in dem die 
nötige Baubewilligung das entscheidende Hemmnis ist , so ist die Effekti-
vität  extrem hoch. 

Die Effizienz  der Massnahme ist als hoch zu bewerten, da der Aus wirkung 
nur sehr geringe Kosten gegenüberstehen. 

Neue Kosten  fallen dem Staat durch diese Massnahme keine an, a llerdings 
entgehen ihm die Erträge aus den bisherigen Baubewi lligungen. Diese Be-
träge sind allerdings relativ klein. Gleichzeitig g ilt es zu beachten, 
dass durch den Wegfall dieser Baugesuche auch der A ufwand reduziert 
wird. Insgesamt wird die Eintragseinbusse also rela tiv klein sein. 

Da auf Seiten der Bauherrschaft der Aufwand gesenkt  wird und keine ande-
re Gruppe mit neuen Kosten belastet wird, sind bei dieser Massnahme auch 
keine Probleme bezüglich der Akzeptanz  zu erwarten. Eventuell ist mit 
Widerstand aus ästhetischen Gründen zu rechnen. 

Der Zeitbedarf  für diese Massnahme wird wiederum zur Hauptsache v on der 
Dauer des politischen Prozesses zur Änderung der en tsprechenden Vor-
schriften bestimmt. 

Schwierig gestaltet sich die Kontrolle  des Erfolgs dieser Massnahme. 
Hierzu müssten Umfragen bei den Bauherren zeigen, i n wie vielen Fällen 
die Aufhebung der Baubewilligung den Entscheid für eine Solaranlage po-
sitiv beeinflusst hat. 

Pauschale Genehmigung für Sole/Wasser- und Wasser/W asser-Wärmepumpen in 
bestimmten Regionen 

Eine der pauschalen Baubewilligung für Solaranlagen  sehr ähnliche Mass-
nahme, die deshalb hier nicht noch einmal ausführli ch diskutiert werden 
soll, ist die pauschale Genehmigung von S/W- und W/ W-Wärmepumpen in be-
stimmten geologisch und ökologisch unbedenklichen R egionen. 

Klare und einheitliche Regelung der Kostenumlage en ergieeffizienter 
Massnahmen auf die Mieterschaft 

Die grosse Mehrheit der Wohnbevölkerung in der Schw eiz besitzt kein 
Wohnraumeigentum. Wie bereits dargestellt wurde, ge staltet sich die An-
reizsituation im Verhältnis Eigentümer-Mieter bezüg lich des Energie-
verbrauchs sehr schwierig. Als zentraler Punkt gilt  es zudem zu erwäh-
nen, dass die Anforderungen eines Mieters an das Mi etobjekt sehr viel-
schichtig sind (Lage, Grösse, Kosten, Verkehrsanbin dung, Lärmbelas-
tung...). Die Energieeffizienz spielt dabei in der Regel beinahe zwangs-
läufig nur eine untergeordnete Rolle. Die Nachfrage  nach möglichst ener-
gieeffizienten Gebäuden ist folglich nur sehr schwa ch. Ein weiteres 
Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass der Eige ntümer für die Kosten 
der Energieeffizienzmassnahmen aufkommen muss, währ end der Mieter von 
den Kosteneinsparungen durch den niedrigeren Energi everbrauch profi-
tiert. Der Eigentümer ist also darauf angewiesen, d ass er seine Investi-



 183 
 Bundesamt für Energie BFE 

tionen in Energieeffizienzmassnahmen über einen höh eren Mietzins amorti-
sieren kann. Dabei ergeben sich zwei Problemfelder:  Erstens stellt sich 
die Frage, ob der Wohnungsmarkt den höheren Mietzin s akzeptiert, oder ob 
die Erhöhung dazu führt, dass das Objekt nur noch s chwer zu vermieten 
ist. Zweitens können Mieter Mietzinserhöhungen anfe chten. Der mögliche 
Aufwand eines solchen Verfahrens schreckt ab. Zudem  besteht die Chance, 
dass der Eigentümer unterliegt (z.B. wenn das Geric ht entscheidet, dass 
es sich um eine Luxusinvestition handelt). In diese m Fall lässt sich die 
Investition nicht mehr amortisieren, da der Eigentü mer nicht von den 
niedrigeren Energiekosten profitieren kann. Diese U nsicherheit könnte 
minimiert werden, indem gesetzlich klar vorgeschrie ben wird, wie die 
Kosten welcher Massnahmen auf die Mieterschaft abge wälzt werden können. 
Bei Erfüllung der entsprechenden Anforderungen, kan n dann eine Mietzins-
erhöhung durch die Mieterschaft nicht angefochten w erden.  

Diese Massnahme kann die durch die Beziehung Eigent ümer/Mieter entste-
hende Komplexität nicht aufheben. Allerdings senkt sie das Risiko für 
den Eigentümer einer Mietliegenschaft in Energieeff izienz zu investieren 
beträchtlich. Gerade dort, wo dieses Risiko besonde rs abschreckt, wäre 
diese Massnahme sehr effektiv . 

Die Effizienz  der Massnahme hängt sehr stark von deren Ausgestal tung ab. 
Optimal ist ein derartige Ausgestaltung, dass die K ostenbelastung des 
Mieters durch eine Energieeffizienzmassnahme derjen igen eines Wohnraum-
eigentümers bei Umsetzung derselben Massnahme entsp richt. 

Dem Staat entstünden durch die Umsetzung dieser Mas snahme keine Kosten . 

Als problematisch könnte sich die Akzeptanz  erweisen. Der Wohnungsmarkt 
ist ein politisch brisantes Thema mit sehr untersch iedlichen und vor al-
lem aktiven Interessengruppen. Erst wenn eine aus S icht aller Parteien 
faire Lösung gefunden ist, wird eine solche Gesetze sänderung auch akzep-
tiert werden. 

Bis zur Einigung auf eine Gesetzesvorlage wird im p olitischen Prozess 
sehr viel Zeit vergehen. Eventuell ist sogar mit de r Ergreifung des Re-
ferendums zu rechnen. Der Zeitbedarf  für diese Massnahme ist also als 
hoch einzustufen. 

Der Erfolg  dieser Massnahme lässt sich nur über Erhebungen kontrollie-
ren . So liesse sich der Einsatz energieeffizienter Mas snahmen vor und 
nach der Gesetzesänderung vergleichen. Der Aufwand dazu wäre allerdings 
beträchtlich. 

6.2.8  Vorschriften und Normen  

Eine einfache und in der Vergangenheit bewährte Mög lichkeit, die Ener-
gieeffizienz im Baubereich zu fördern, ist die Anwe ndung energieeffi-
zienter Massnahmen vorzuschreiben oder weniger effi ziente zu verbieten. 
Die Fülle der möglichen Vorschriften und deren Ausg estaltungsmöglichkei-
ten ist dabei praktisch unbegrenzt. Aus diesem Grun d sollen die ver-
schiedenen möglichen Vorschriften und Normen in zwe i Gruppen diskutiert 
werden. 

• Die erste Gruppe sind offene Vorschriften und Normen , die zwar ein zu 
erreichendes Ziel festlegen, jedoch offen lassen, w ie dieses Ziel zu 
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erreichen ist. Beispiele hierfür sind die SIA-Norm 308/1 191 und die 
80:20-Regel 192.  

• Die zweite Gruppe sind detaillierte Vorschriften und Normen , die kon-
krete Handlungsweisen entweder vorschreiben oder ve rbieten. Beispiele 
könnten eine Vorschrift zur Installation von Solara nlagen oder ein 
Verbot von Elektroheizungen sein. 

„Offene“ Vorschriften und Normen 

Da „offene“ Vorschriften und Normen keine Vorgaben machen, wie das Ziel 
zu erreichen ist, entsteht hier ein Wettbewerb zwis chen den verschiede-
nen Massnahmen, die ein Erreichen des Ziels ermögli chen. Auf diese Weise 
können die Konsumenten zwischen verschiedenen Massn ahmen wählen und die-
jenige auswählen, die für ihre Situation am besten geeignet ist. Dieser 
Wettbewerb zwischen den Massnahmen führt dazu, dass  das vorgeschriebene 
Ziel zu den geringsten Kosten erreicht wird. 

Die Effektivität  einer solchen Vorschrift oder Norm hängt davon ab,  wie 
stark sich das vorgeschriebene Ziel vom derzeitigen  Durchschnitt unter-
scheidet. Je strenger die Vorschrift umso grösser i st ihre Wirkung. Zu 
beachten ist allerdings, dass sich solche Vorschrif ten und Normen in al-
ler Regel auf Neubauten beziehen. Die bestehende Ba usubstanz ist also 
nicht betroffen und das dort mögliche Energieeffizi enzpotential wird 
nicht ausgeschöpft. 

Bei der Effizienz  von „offenen“ Vorschriften und Normen ist zu beach ten, 
dass die Kosten in der Regel mit einer zunehmenden Verschärfung überpro-
portional ansteigen. Bei der Ausgestaltung ist dara uf zu achten, dass 
sich die verlangten Energieeffizienzsteigerungen mi t markttauglichen 
Massnahmen erreichen lassen. Die Tatsache, dass bei  Vorschriften und 
Normen eine Zielvorgabe formuliert werden muss, ist  denn auch ihr ge-
wichtigster Nachteil: Die Informationslage zur Zeit  der Zielfestsetzung 
ist oft nicht ausreichend, um das optimale Ziel bes timmen zu können. 
Wird nun ein zu strenges Ziel festgelegt, verursach t dies unnötig hohe 
Kosten. Ist das Ziel zu tief gesteckt, wird nicht d as volle Energieeffi-
zienzsteigerungspotential ausgeschöpft. Durch die n icht vollkommene In-
formation ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel  nicht optimal fest-
gelegt wird, relativ gross. Ähnliche Probleme ergeb en sich auch bezüg-
lich der Frage, wann und um wie viel der Zielwert a ngepasst werden soll, 
um dem technischen Fortschritt gerecht zu werden. A ls weiterer Nachteil 
ist eine Steigerung der Regelungsdichte zu nennen. 

Positiv auf die Effizienz der Massnahme wirkt sich die oben dargestellte 
Tatsache aus, dass die offene Ausgestaltung den Akt euren ermöglicht, die 
für sie günstigste Massnahme zur Erreichung des Zie ls zu wählen. Somit 
wird das gesetzte Ziel zu den niedrigsten volkswirt schaftlichen Kosten 
erreicht. 

— 
191  Die Norm 'SIA 380/1 - Thermische Energie im Hochba u' befasst sich mit dem E-
nergiebedarf von Gebäuden. Es werden Ziel- und Gren zwerte für den Energiebedarf 
pro m 2 Nutzfläche und Jahr festgelegt. 
192  Die zuerst im Kanton Zürich und nun auch in weiter en Kantonen ähnlich umge-
setzte 80:20-Regle schreibt vor, dass höchstens 80%  der benötigten Energie aus 
nicht regenerativen Energiequellen stammen darf. 
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Auch die auf Seiten des Staates anfallenden Kosten  sind relativ gering. 
Der Energieverbrauch in Gebäuden lässt sich mit Hil fe standardisierter 
Rechenverfahren bestimmen. Somit ist der Überprüfun gsaufwand relativ 
klein. Eine Überprüfung, ob die tatsächliche Ausfüh rung am Bau auch der 
Eingabe entspricht, kann im Rahmen der sonstigen st ichprobeweisen Über-
prüfungen der Baurechtskonformität durchgeführt wer den. 

Die Akzeptanz  einer solchen Massnahme wird von der Höhe der Vers chärfung 
abhängen. Je aufwändiger das Erfüllen der Zielvorga be, umso stärker wird 
der zu erwartende Widerstand sein. 

Der Zeitbedarf  für die Einführung und die Wirkung einer solchen M assnah-
me hängt in einem ersten Schritt davon ab, wie lang e der politische Pro-
zess bis zur Inkraftsetzung dauert. Ist die Vorschr ift einmal in Kraft, 
wird sie bereits mit dem nächsten Planungs- und Rea lisationszyklus Wir-
kung zeigen.  

Zur Kontrolle  der Resultate können die von den Bauherrschaften e inge-
reichten Unterlagen herangezogen werden. Der Einsat z von energieeffi-
zienten Massnahmen kann dann mit Daten aus älteren Gebäuden verglichen 
werden. 193 Nicht überprüfen lässt sich allerdings, welche Mas snahmen auch 
ohne die Vorschrift eingesetzt worden wären. 

Detaillierte Vorschriften und Normen 

Im Gegensatz zu den „offenen“ Vorschriften und Norm en legen die detail-
lierten genau fest, welche Handlungsweisen gestatte t sind und welche 
nicht. Je enger die Handlungsweise vorgeschrieben i st, umso weniger wer-
den verschiedene Massnahmen zu einander in Konkurre nz treten. So können 
Massnahmen, die dieselbe Wirkung zeigen, diese alle rdings zu geringeren 
Kosten auslösen, durch die Vorschrift oder Norm vom  Markt verdrängt wer-
den. Die benötigte Informationsmenge für das optima le Festsetzen einer 
detaillierten Vorschrift oder Norm ist noch einmal relevant grösser als 
bei „offenen“ Vorschriften und Normen. Das Risiko n icht optimaler Fest-
legungen steigt also. Hinzu kommt, dass eine detail lierte Vorschrift o-
der Norm den Wettbewerb stark einschränkt. Diese Pu nkte haben einen ne-
gativen Einfluss auf die Effizienz  einer solchen Massnahme. 

Die Effektivität  hängt wie schon bei den „offenen“ Vorschriften und  Nor-
men davon ab, wie stark sich die nach der Einführun g vorgeschriebene Si-
tuation von derjenigen vor der Einführung untersche idet. Je strenger die 
Vorschrift oder Norm umso effektiver wird sie sein.  Allerdings gilt auch 
hier die oben bereits gemachte Bemerkung, dass eine  zu strenge Festset-
zung die Effizienz reduziert. 

Auch die Akzeptanz  wird wiederum stark von der Ausgestaltung abhängen . 
Je grösser die Einschränkung der Akteure und je höh er die zu tragenden 
Kosten, umso tiefer wird die Akzeptanz ausfallen. B esonders heftiger Wi-
derstand ist dann zu erwarten, wenn ganze Berufsgru ppen betroffen sind, 
zum Beispiel durch ein Verbot einer bestimmten Hand lungsweise. 

— 
193  Zweitere müssen eventuell zuerst erhoben werden, w as dann den Kontrollaufwand 
beträchtlich erhöhen würde. 
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Der Zeitbedarf  wird wiederum vor allem durch die Dauer des politi schen 
Prozesses bestimmt. Einmal in Kraft, werden sich di e Wirkungen im nächs-
ten Plan-Bauzyklus zeigen. Auch bezüglich der Kontrollierbarkeit  ent-
spricht die Situation derjenigen bei den „offenen“ Vorschriften und Nor-
men. 

6.2.9  Lenkungsabgabe auf Energie 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln bereits erwähnt,  verursacht die Ver-
wendung gewisser Energieträger externe Kosten, das heisst Kosten, die in 
dem für die bezogene Energie entrichteten Preis nic ht enthalten sind. 
Diese Energieträger werden daher stärker genutzt, a ls dies unter Einbe-
zug aller Kosten der Fall wäre. Auf dem Energiemark t herrschen somit 
Verzerrungen. Diese könnten durch entsprechende Lenkungsabgaben  behoben 
oder zumindest verringert werden. Dazu gilt es, die  bei der Verwendung 
der verschiedenen Energieträger verursachten extern en Kosten zu bezif-
fern und eine entsprechende Abgabe auf den Konsum d ieser Energieträger 
zu erheben. Diese Verteuerung des Angebotes wird di e effektive Nachfrage 
senken. Die Einnahmen aus dieser Abgabe sind der Be völkerung verbrauchs-
unabhängig zurückzuerstatten.  

Aufgrund der Tatsache, dass diese Massnahme auf ein er sehr allgemeinen 
Ebene, nämlich dem Energiemarkt, ansetzt und keine Vorschriften bezüg-
lich der zu wählenden Handlungsweisen oder Produkte  setzt, hat sie eine 
sehr hohe Effizienz : Jeder Marktteilnehmer kann selber entscheiden, wi e 
er auf die neue Situation reagieren will. Entweder trägt er die höheren 
Kosten, reduziert generell den Konsum oder wählt ei n günstigeres Substi-
tut. Akteure, für die die Umstellung auf andere Ene rgieträger oder die 
Verringerung des Konsums hohe Kosten verursacht, wä ren eher bereit, die 
Abgabe zu bezahlen, als solche, die einfach wechsel n oder reduzieren 
können. Dadurch wird der Wechsel weg von den extern e Kosten verursachen-
den Energieträgern dort vollzogen, wo dies am günst igsten machbar ist, 
was wiederum die gesamtwirtschaftliche Belastung du rch die Massnahme ge-
ring hält. Auch für den Staatshaushalt fallen keine  Belastungen an, da 
sich Einnahmen und Ausgaben per Definition die Waag e halten müssen: 
Rückverteilt wird, was eingenommen wurde. 

Durch die heute zu tiefen Preise gewisser Energietr äger werden diese zu 
stark genutzt, was zu Ineffizienzen führt. Verstärk t wird diese Situati-
on zusätzlich durch die Beurteilung der sogenannten  „Wirtschaftlichkeit“ 
alternativer Produkte oder Massnahmen. Diese werden  dann als „wirt-
schaftlich“ bezeichnet, wenn sie im Vergleich zur N utzung von Heizöl 
keine höheren Kosten verursachen. Diese Beurteilung  ist höchst missver-
ständlich, da die derzeitige Nutzung fossiler Energ ieträger eine Über-
nutzung darstellt und darum als Referenz nicht geei gnet ist. Eine Len-
kungsabgabe entsprechend der externen Kosten würde unter anderem gerade 
diese Energieträger verteuern und dadurch sowohl Ma ssnahmen zur Energie-
konsumverringerung wie auch der Umstieg auf alterna tive Energieträger 
attraktiv machen. 194 Die Problematik der missverständlichen Verwendung 

— 
194  Bei der hier dargelegten Betrachtung wurde von ein er Lenkungsabgabe lediglich 
in Höhe der externen Kosten ausgegangen. Diese Art der Ausgestaltung hat den 
Nachteil, dass sich die Massnahme nicht zur Erreich ung vorher festgelegter Ziele 
einsetzen lässt. Wo sich das neue Gleichgewicht des  Marktes einfinden wird, 
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des Begriffes „Wirtschaftlichkeit“ würde mit der Le nkungsabgabe auf ein-
fache Weise entschärft, ohne dass eine aufwändige A ufklärung der Akteure 
zu diesem Thema nötig wird. 

Da keine Vorschriften gemacht werden, wie diese Ver schiebung weg von ge-
wissen Energieträgern vorgenommen werden soll, müss en sich die verschie-
denen Möglichkeiten dem Wettbewerb des Marktes stel len. Dadurch entsteht 
ein gewisser Druck bezüglich des Preis/Leistungsver hältnisses der ver-
schiedenen Methoden, wodurch wiederum erwartet werd en kann, dass sich 
diejenigen Massnahmen durchsetzen, die ein gewisses  Ziel mit möglichst 
geringen Kosten erreichen. 

Die Durchführbarkeit  einer Lenkungsabgabe ist als sehr gut zu beurtei-
len, da Energie bereits jetzt ein gehandeltes Gut d arstellt und ledig-
lich der Einbezug der Abgabe in den Kaufpreis nötig  wäre. 195 Zur Rücker-
stattung der Abgabe bestehen bereits genügend finan zielle Verbindungen 
zwischen dem Staat und der Bevölkerung, so dass auc h diese relativ ein-
fach umzusetzen wäre. Als sehr hoch sind die politi schen Hürden zu Ein-
führung einer Lenkungsabgabe auf Energie zu bewerte n. Die gegensätzli-
chen Interessen der verschiedensten Lobbies lassen keine Einigung in ab-
sehbarer Frist erwarten. Da jedoch die finanzielle Rentabilität energie-
effizienter Massnahmen das wichtigste Hemmnis für i hre Verbreitung ist, 
wäre die möglichst rasche Einführung einer Lenkungs abgabe wünschenswert.  

Mit dem Energiegesetz besteht bereits die rechtlich e Grundlage zur Be-
lastung zumindest eines Teils der Energieträger. Mi t einer CO 2-Abgabe 196 
würden zumindest die fossilen Energieträger mit ein er Lenkungsabgabe be-
lastet. Im Bereich der Gebäudewärme betrifft dies i nsbesondere die Ener-
gieträger Öl und Gas. In der Schweiz von einer CO 2-Abgabe nicht betroffen 

                                                                          
lässt sich nicht beeinflussen. Das Ziel könnte mit dieser Massnahme sowohl über- 
wie auch untererfüllt werden. Eine andere Möglichke it der Ausgestaltung der Len-
kungsabgabe ist, die Abgabe so festzulegen, dass au fgrund von Abschätzungen der 
Preis- und Kreuzpreiselastizitäten der Konsum der u mweltintensiven Energieträger 
so stark reduziert wird, wie dies der Zielwert vors ieht. Bliebe dadurch die Ab-
gabe unter den externen Kosten, würde die durch die  externen Kosten verursachte 
Verzerrung nur zum Teil ausgeglichen. Läge die Abga be über den externen Kosten, 
würde sie eine neue Verzerrung schaffen. Ob diese n eue Verzerrung mit anderen 
als ökonomischen Argumenten zur rechtfertigen ist, muss dann diskutiert werden. 
Eine von der Höhe der externen Kosten unabhängige L enkungsabgabe liesse dann a-
ber eine relativ genaue Erreichung eines gewissen Zielwertes  zu. Wird der Ziel-
wert nicht erreicht, lässt sich die Abgabe erhöhen.  Wird er mehr als erfüllt, 
lässt sich die Abgabe senken. Wie dargestellt, geht  diese Steuermöglichkeit al-
lerdings zu Lasten der Effizienz  dieser Massnahme. Steht die Erreichung eines 
gewissen Zielwertes im Vordergrund, wäre aus Effizi enzgründen der Einsatz mit 
handelbaren Zertifikaten vorzuziehen. 
195  Dadurch, dass nicht eine bestimmte Handlungsweise vorgeschrieben oder bewer-
tet wird, bietet eine solche Lenkungsabgabe kaum Mö glichkeiten zu deren Umge-
hung. Um die Lenkungsabgabe zu vermeiden, müsste ei n Bezug der Energie bezie-
hungsweise des Energieträgers auf dem Schwarzmarkt möglich sein. Bei Energieträ-
gern wie Gas oder Strom verhindert die zur Verteilu ng nötige Infrastruktur einen 
solchen. Bei Benzin oder Öl wir der Schwarzhandel s owohl durch die Tatsache, 
dass es sich hier um Importprodukte handelt wie auc h durch die relativ grossen 
Volumen so stark erschwert, dass die Entstehung ein es solchen Marktes in rele-
vanter Grösse nicht erwartet werden muss. 
196  Im Rahmen der politischen Diskussion rund um eine CO2-Abgabe wurde auch der 
Vorschlag des sogenannten Klimarappens eingebracht.  Da dieser nur auf Treibstof-
fe erhoben werden soll, würde er jedoch den Baumark t nicht direkt beeinflussen. 
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ist elektrische Energie. Verglichen mit einer Lenku ngsabgabe auf sämtli-
che Energieträger, hat die CO 2-Abgabe den Nachteil, dass sie nicht nur 
Anreize für einen sparsamen Umgang mit Energie setz t, sondern auch für 
eine Substitution fossiler Energieträger insbesonde re durch Strom. Ver-
gleicht man diese beiden Massnahmen, ist also zu er warten, dass eine 
Lenkungsabgabe auf sämtliche Energieträger zu einer  grösseren Energieef-
fizienzsteigerung führen wird als lediglich die Ein führung einer CO 2-
Abgabe. Im Gebäudebereich wird diese Problematik je doch durch die Tatsa-
che entschärft, dass sich praktisch alleine eine Wä rmepumpe zum Heizen 
mit Strom empfiehlt. 197 Mehr als zwei Drittel der Heizenergie gewinnt ei-
ne Wärmepumpe jedoch aus der Umgebung. Somit findet  also zumindest eine 
Umstellung auf eine zu einem relevanten Anteil rege nerative Energiequel-
le statt. 

Bei der Einführung einer CO 2-Abgabe anstelle einer Lenkungsabgabe auf 
sämtliche Energieträger reduziert sich auch der zur  Umsetzung nötige 
Zeitbedarf  drastisch. So würde das Energiegesetz die Einführu ng einer 
CO2-Abgabe bereits dieses Jahr erlauben. Da der Baumar kt aber ein eher 
langfristiger Markt ist, ist mit einer gewissen Ver zögerung zu rechnen, 
bis die Massnahme Wirkung zeigt. 

Sowohl eine Lenkungsabgabe wie auch die CO 2-Abgabe werden allerdings bei 
der Akzeptanz  auf grössere Hindernisse stossen, wie die aktuelle  Debatte 
zur Zeit zeigt. Verschiedene Lobbies und Vereinigun gen stehen Energieab-
gaben skeptisch gegenüber und versuchen, diese zu v erhindern. 

Als positiv zu beurteilen ist die Kontrollierbarkeit  einer Lenkungsabga-
be, da die Entwicklung des Konsums von mit der Abga be belasteten Ener-
gieträgern einfach beobachtet werden kann. 

Im Sinn  der Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudeberei ch weniger 
hilfreich ist die derzeit diskutierte eher moderate  Belastung der Brenn-
stoffe durch die CO 2-Abgabe von lediglich rund 9 Rappen pro Liter Heizö l 
„extraleicht“. Je höher die Belastung der fossilen Brennstoffe durch die 
Abgabe, umso höher wird der Druck, energieeffizient e Massnahmen zu nut-
zen beziehungsweise auf alternative Energieträger u mzusteigen. Ein in 
Abbildung 42 dargestellter Vergleich der relativen Heizölpreise 198 in der 
OECD zeigt, dass Heizöl derzeit nur in Grossbritann ien günstiger erhält-
lich ist als in der Schweiz. Der Durchschnittspreis  der europäischen O-
ECD-Länder beträgt das 1,5-Fache des Schweizer Prei ses. In den Nieder-
landen, Griechenland, Norwegen, Dänemark und Schwed en ist Heizöl mehr 
als doppelt so teuer als in der Schweiz, in Italien  und der Türkei sogar 
mehr als drei Mal. 

— 
197  Im Neubaubereich ist der Anteil der vor einiger Ze it insbesondere von Anbie-
tern elektrischer Energie propagierten Elektroheizu ngen verschwindend klein. 
198  Basierend auf dem Vergleich für „Light Fuel Oil fo r Households in US Dol-
lars/1000 liters“ der Internationalen Energieagentu r IEA. 
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Abbildung 42: Relative Heizölpreise in der OECD 3. Quartal 2003 (Preis 
CH = 1) 
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Quelle: IEA (2003), S. 309; eigene Darstellung 
 

6.2.10  Subventionen 

Auch bei den Subventionen lassen sich „offene“ und detaillierte Verhal-
tensweisen vorschreibende Varianten unterscheiden: 

• Bei „offenen“ Subventionen werden finanzielle Beitr äge für die Errei-
chung eines bestimmten Ziels ausgeschüttet, ungeach tet des Weges, auf 
dem dieses Ziel erreicht wird. Ein Beispiel für ein e solche offene 
Subvention ist die Subventionierung von Minergie-Ob jekten 199 oder die 
Subventionierung einer Unterschreitung eines bestim mten Energiekon-
sumgrenzwertes. 

• Bei Subventionen hingegen, die bestimmte Handlungsw eisen detailliert 
vorschreiben, wird wiederum eine genau festgelegte Handlungsweise fi-
nanziell belohnt, zum Beispiel der Einbau einer Sol aranlage oder be-
sonders energieeffizienter Fenster. 

Bei Subventionen gilt es grundsätzliche Vorbehalte bezüglich ihrer Ef-
fektivität  anzubringen, insbesondere, wenn diese detailliert ausgestal-
tet sind. In Kapitel 4.3.12 auf S. 78f wurde aufgez eigt, warum Subventi-
onen primär zu einer Ausdehnung des subventionierte n Verhaltens und nur 
zum Teil zu einer Reduktion der unerwünschten Verha ltensweisen führen. 
Bei Subventionen besteht damit die Gefahr, dass es zur Verfolgung eines 
neuen anstatt des ursprünglichen Ziels kommt: Urspr üngliches Ziel einer 
Subventionierung energieeffizienter Massnahmen ist nicht die Förderung 
derselben per se , sondern das Einsparen von Energie. Wird nun aber zur 
Kontrolle des Erfolges (vgl. unten) auf den Anteil der Energieeffizienz-

— 
199  Der Minergie-Standard setzt lediglich einen maxima len Energieverbrauchswert 
fest (80% SIA 380/1). Abgesehen von der Pflicht ein e Komfortlüftung einzubauen, 
werden jedoch keine weiteren Vorschriften gemacht, wie dieses Ziel zu erreichen 
ist.  
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massnahmen am Gesamtmarkt abgestellt und dessen Zun ahme als Erfolg ge-
messen, ohne die durch die Subvention ausgelöste Au sdehnung des Gesamt-
marktes und damit auch des Gesamtenergieverbrauchs zu berücksichtigen, 
wird statt dem eigentlichen Ziel der Energieeinspar ung lediglich die zu-
sätzliche Ausdehnung der Verwendung energieeffizien ter Massnahmen ver-
folgt.  

Die Effektivität  einer Subvention ist von vier Faktoren abhängig: E rs-
tens von der Höhe der verteilten Gelder. Zweitens d avon, wie stark sich 
die subventionierte Handlungsweise vom derzeitigen Durchschnitt abhebt. 
Drittens davon wie effektiv Mitnahmeeffekte und mis sbräuchliche Bean-
spruchungen unterbunden werden können. Viertens von  einer berechenbaren 
und einheitlichen Ausgestaltung. Die Vorlaufzeit be i Bauprojekten ist 
relativ lang. Eine Subvention sollte so ausgestalte t sein, dass zum 
Zeitpunkt der ersten Kostenplanung bereits definiti v festgestellt werden 
kann, wie hoch allfällige Subventionen im geplanten  Bauzeitpunkt bezie-
hungsweise bei Inbetriebnahme des Gebäudes ausfalle n werden. Neben dem 
hohen Anteil an produktorientiert ausgestalteten Su bventionen ist die 
mangelnde zeitliche Konsistenz der derzeitigen Subv entionen das grösste 
Problem für eine effektive Wirkungsentfaltung. Eine  landesweite Verein-
heitlichung würde zudem die Transaktionskosten senk en. 

Problematisch auf die Effizienz  von Subventionen wirkt sich wiederum die 
Tatsache aus, dass sehr detaillierte Informationen vorhanden sein müss-
ten, um die Subvention sowohl bezüglich des vorgesc hriebenen Ziels be-
ziehungsweise der vorgeschriebenen Handlungsweise, wie auch bezüglich 
der ausgeschütteten Gelder optimal ausgestalten zu können. Wie bei den 
Vorschriften und Normen beschrieben, nimmt auch bei  den Subventionen die 
Effizienz mit zunehmendem Detaillierungsgrad der Au sgestaltung ab, weil 
der Wettbewerb zwischen verschiedenen Energieeffizi enzmassnahmen verrin-
gert oder gar unterbunden wird. Besonders problemat isch ist die Subven-
tion von bestimmten Produkten. Zum Zeitpunkt der Au sgestaltung der Sub-
vention ist kaum eindeutig feststellbar, ob diese P rodukte wirklich die 
optimale Lösung darstellen. Durch die Subventionier ung eines bestimmten 
Produktes geraten andere Lösungen des Problems auf dem Markt in eine 
nachteilige Wettbewerbssituation, was deren Durchse tzung eventuell voll-
ständig verhindern kann. 

Ein gewichtiger Nachteil von Subventionen sind die für die öffentliche 
Hand anfallenden Kosten , denen keine Einnahmen gegenüberstehen. Je grös-
ser der durch die Subvention ausgelöste Effekt sein  soll, umso mehr Fi-
nanzen müssen dafür bereit gestellt werden. 

Positiver schneiden Subventionen bezüglich der Akzeptanz  ab. Da die Kos-
ten in der Regel aus den allgemeinen Staatseinnahme n gedeckt werden, 
wird die Belastung weniger bewusst wahrgenommen. Pr oblematisch können in 
Zeiten von Sparrunden allenfalls die Budgetdiskussi onen werden.  

Sobald eine Handlungsweise oder ein Produkt zur Sub ventionierung be-
stimmt ist und die finanziellen Mittel vorhanden si nd, ist eine Subven-
tion sehr einfach durchführbar . Es gilt lediglich den Nachweis bezüglich 
der Subventionsberechtigung zu prüfen und dann die entsprechenden Beträ-
ge auszuschütten. Wichtig ist hier die Ausarbeitung  einer wirksamen 
Missbrauchskontrolle. 

Bei der Erfolgskontrolle  von Subventionen stellt sich die Frage, welcher 
Indikator dazu verwendet werden soll. Ein Erfolg wi rd sich bei Subventi-
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onen vor allem bezüglich der anteilsmässigen Vertei lung zwischen den 
subventionierten und nicht subventionierten Verhalt ensweisen ergeben. 
Insgesamt  wird allerdings eine Marktausdehnung zu verzeichne n sein. 
Durch die Tatsache, dass jedes Subventionsgesuch er fasst und bearbeitet 
werden muss, ergibt sich automatisch eine recht det aillierte Datenbasis, 
die ausgewertet werden kann. Eine separate Datenerh ebung ist also nicht 
nötig, was Auswertungen erleichtert. 

6.2.11  Indirekte Massnahmen  

Unter diesem Titel werden zwei weitere Massnahmen e rwähnt, deren primä-
res Ziel nicht die Förderung der Energieeffizienz i st, die aber – sozu-
sagen als Nebeneffekt – zu einer Steigerung der Ene rgieeffizienz beitra-
gen, weshalb sie hier kurz vorgestellt werden solle n. Zum Einsatz als 
Massnahme alleine mit dem Ziel der Förderung der En ergieeffizienz sind 
sie natürlich nicht geeignet. 

Die Förderung von Wohneigentum 

Wie bereits mehrfach erwähnt, verhindert das Eigent ümer/Mieter-
Verhältnis eine bereitere Durchsetzung energieeffiz ienter Massnahmen. 
Auf beiden Seiten sind die Anreize, in Energieeffiz ienzmassnahmen zu in-
vestieren, relativ klein. Der Eigentümer profitiert  nicht von den tiefe-
ren Energiekosten und der Mieter kann sich nicht si cher sein, dass er 
lange genug in dem Objekt wohnt, um eigene Investit ionen zu amortisie-
ren. Es überrascht daher nicht, dass der Einsatz vo n energieeffizienten 
Massnahmen gerade im Eigenheimbereich oder in Mehrf amilienhäusern, die 
vom Eigentümer mitbewohnt werden, vermehrt zu beoba chten sind. Gerade in 
den oft erwähnten Ländern Deutschland und Österreic h, in denen Energie-
effizienzmassnahmen viel stärker verbreitet sind, i st ein sehr viel ge-
ringerer Anteil von Mietern an der Gesamtbevölkerun g zu beobachten. Ne-
ben den üblicherweise aufgeführten Gründen wie höhe re Subventionen und 
höhere Energiepreise ist dies sicherlich ein releva nter Faktor. 

Verdichtetes Bauen 

Ein gerade in urbanen Gebieten schon seit einiger Z eit diskutiertes The-
ma zu Reduzierung des Platzbedarfs ist das verdicht ete Bauen. Ein ener-
getisch günstiger Nebeneffekt des verdichteten Baue ns ist die Reduzie-
rung der relativen Oberfläche. Mit ihr einher geht auch eine Reduktion 
der Energieabgabe an die Umwelt. Ein weiterer Vorte il sind zudem kleine-
re relative Kosten für Energieeffizienzmassnahmen a n den Aussenwänden. 
Im Vergleich zu nicht verdichtet gebauten Gebäuden liesse sich also mit 
weniger Aufwand die gleiche Energieeffizienz, bezie hungsweise mit glei-
chem Aufwand eine höhere Energieeffizienz erreichen . 

6.2.12  Weitere Massnahmen 

In Expertengesprächen wurden weitere Massnahmen ang esprochen, die die 
Durchsetzung energieeffizienter Massnahmen im Bauma rkt erleichtern könn-
ten. Diese betreffen allerdings Bereiche, in denen aus verschiedenen – 
vor allem politischen – Gründen in absehbarer Zeit keine Veränderungen 
zu erwarten sind, weshalb solche Massnahmen hier nu r kurz erwähnt werden 
sollen: 
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• Ein landesweit einheitliches Baurecht. Wie schwieri g dieser Prozess 
ist, zeig sich an der Tatsache, dass erste Bemühung en zur landeswei-
ten Vereinheitlichung des Baurechtes aus den 60er J ahren. stammen. 200 

• Eine landesweite Harmonisierung des Steuerrechtes b ei gleichzeitiger 
Behebung den Baumarkt und die Energieeffizienz betr effender Unge-
reimtheiten. Betroffen ist dabei insbesondere der S anierungsbereich. 
Forderungen sehen zum Beispiel Steuerabzüge für Inv estitionen in E-
nergieeffizienzmassnahmen vor. Sanierungen erleicht ern könnte auch 
die Möglichkeit für private Immobilieneigentümer, R enovations-
rückstellungen zu steuerlich günstigen Konditionen zu tätigen. 

6.3  Wirkung auf die 
untersuchten Produkte 

Das folgende Teilkapitel beleuchtet kurz, von welch en Massnahmen die in 
den Marktanalysen betrachteten Produkte besonders s tark beeinflusst wer-
den, beziehungsweise wo nur schwache Auswirkungen z u erwarten sind. 

6.3.1  Solaranlagen 

Solaranlagen würden sehr stark von einer relativen Verteuerung der ande-
ren Energieträger profitieren. Dadurch würde insbes ondere im Einfamili-
enhausbau das Problem der mangelnden Rentabilität e ntschärft. Das bei 
Solaranlagen ebenfalls sehr starke Hemmnis der Inve stitionsbudgetre-
striktionen aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen  würde besonders 
durch Subventionen abgebaut. Positiv auswirken wird  sich zudem eine Er-
höhung des Ausbildungsniveaus. Mangelnde Fachkenntn is wurde von den Ex-
perten bei keinem der analysierten Produkte so oft genannt wie bei So-
laranlagen. Schwieriger abzuschätzen ist der Effekt  von verschärften 
Vorschriften und Normen. Im Kanton Zürich, dem Kant on mit der längsten 
Erfahrung mit der 80:20-Regel werden seit deren Ein führung praktisch 
keine Solaranlagen mehr eingebaut. Eine Rolle spiel t dabei sicherlich 
auch die Tatsache, dass die 80:20-Regel durch den E inbau einer Wärmepum-
pe erfüllt werden kann, und deren Anschaffung im Ka nton Zürich vom 
Stromlieferanten Axpo bezuschusst wird. Im Bereich der Mehrfamilienhäu-
ser, in dem vor allem die Kooperation zwischen Eige ntümer und Mieter-
schaft ein sehr relevantes Problem darstellt, ist e in Einfluss der Ein-
teilung von Gebäuden in Energieeffizienzklassen zu erwarten. 

6.3.2  Komfortlüftungen 

Der stärkste Einfluss auf die Durchsetzung von Komf ortlüftungen ist 
durch Massnahmen im Bereich der Aus- beziehungsweis e Weiterbildung wie 
auch bei der gezielten Information zu erwarten. Kom fortlüftungen lassen 
sich alleine über ihren Energieeffizienzbeitrag nic ht amortisieren, auch 
nicht nach der Einführung von Lenkungsabgaben. Gros se Wirkung werden 
hier deshalb die Aufklärung über die vielfältigen Z usatznutzen und eine 
Verbesserung der Beratung und der Ausführungsqualit ät zeigen. 

— 
200  vgl. zu diesem Thema z.B. Batt (2003) 
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6.3.3  Fenster 

Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz werd en im Bereich der 
Fenster vor allem bei Sanierungen einen Einfluss ha ben, da die derzeiti-
gen Energieeffizienzgrenzwerte wie zum Beispiel bei  Minergie oder der 
80:20-Regel im Neubau auch mit heutigen Standardfen stern eingehalten 
werden können. Die stärksten Einflüsse sind von ein er Verteuerung von 
Energie oder einer Energieeffizienzsubvention zu er warten, da dadurch 
die Rentabilität der Fenster verbessert wird. Auch von der Einteilung 
von Gebäuden in Energieeffizienzklassen ist eine re levante Wirkung zu 
erwarten, da dadurch schlecht isolierte Häuser einf ach identifiziert 
werden können, und neben der Dämmung gerade die Fen ster hierbei eine re-
levante Rolle spielen. Eine untergeordnete Rolle au f dem Fenstermarkt 
spielen Massnahmen zur Erhöhung des Ausbildungsstan dards. 

6.3.4  Wärmedämmungen 

Die grössten Einflüsse werden im Bereich der Wärmed ämmungen von einer 
Verteuerung von Energie, von maximal zulässigen Gre nzwerten sowie von 
Energieeffizienzsubventionen zu erwarten sein. Durc h Energieeffizienz-
klassen für Gebäude werden zudem schlecht isolierte  Gebäude sehr leicht 
identifiziert werden können, wodurch insbesondere b ei Mietobjekten der 
Druck auf die Durchführung einer Energiesanierung e rhöht wird. Auf die 
Durchsetzung von Wärmedämmungen positiv auswirken w ird sich zudem eine 
verbesserte Ausbildung der betroffenen Fachkräfte b esonders im Bereich 
der nicht traditionellen Dämmprodukte.  

6.3.5  Wärmepumpen 

Wärmepumpen sind bereits heute im Neubaubereich wei t verbreitet. Auch im 
Sanierungsbereich wächst der Markt durch die Entwic klung von Geräten mit 
höheren Vorlaufstemperaturen sehr stark. Die stärks ten Effekte sind von 
einer Verteuerung anderer Energieträger ausser Stro m – wie dies im Falle 
einer CO 2-Abgabe geschehen würde – zu erwarten, da Wärmepump en dadurch 
insbesondere im Neubaubereich zum günstigsten aktiv en Wärmeerzeuger für 
Gebäude würden. Da Wärmepumpen über zwei Drittel de r abgegebenen Energie 
aus der Umgebung gewinnen, sind zudem von Vorschrif ten zum maximalen E-
nergieverbrauch oder der Subventionierung von Energ ieeffizienz starke 
Auswirkungen zu erwarten. 

6.4  Vergleichende Bewertung 
ausgewählter Massnahmen 

Die Markt- und Produktanalysen haben deutlich gezei gt, dass der Markt 
für energieeffiziente Produkte geprägt ist von mang elnder Transparenz, 
oft nur schwer erreichbarer Information sowie einem  vielmals nur ungenü-
genden Bildungsniveau des installierenden Gewerbes.  In diesem Zusammen-
hang erhalten Massnahmen, die zur Verbesserung von Markttransparenz , In-
formation  und Bildung  beitragen, einen besonders hohen Stellenwert. Wei-
ter haben die Marktanalysen dargestellt, dass die m angelnde Rentabilität 
der Energieeffizienzmassnahmen ein grundlegendes He mmnis ist, wenn es um 
die Frage des Einsatzes energieeffizienter Produkte  geht. 

Bei der Auswahl der umzusetzenden Massnahmen gilt e s, die verschiedenen 
im letzten Teilkapitel betrachteten Faktoren gegene inander abzuwägen. 
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Dazu ist eine Prioritätensetzung nötig: Ist zum Bei spiel eine erst län-
gerfristig umsetzbare, dafür besonders effiziente M assnahme einer ra-
scher umsetzbaren Massnahme mit gewissen Nachteilen  im Bereich der Effi-
zienz zu vorzuziehen? Die Antwort auf diese Frage h ängt unter anderem 
stark davon ab, wie die Dringlichkeit des anzugehen den Problems bewertet 
wird. 

Im Folgenden werden die diskutierten Massnahmen ein ander gegenüberge-
stellt und herausgearbeitet, welche Vor- und Nachte ile für resp. gegen 
die einzelnen Massnahme sprechen. Eine gemeinsame E igenschaft all dieser 
Massnahmen ist die Tatsache, dass der Wettbewerb zw ischen den verschie-
denen Varianten zur Steigerung der Energieeffizienz  erhalten bleibt und 
sich somit die Steigerung der Energieeffizienz mögl ichst günstig errei-
chen lässt. Bei der Entscheidung, welche dieser Mög lichkeiten eingeführt 
werden sollte, müssen die spezifischen Vor- und Nac hteile dieser Mass-
nahmen, sowie das zu erreichende Ziel berücksichtig t werden. 

6.4.1  Massnahmen in den Bereichen Markttransparenz, Infor mation 
und Bildung 

Einführung eines Qualitätslabels für Agenten im Bau gewerbe 

+ Einfache und transparente Möglichkeit für den Kunde n, die Qualität 
der Anbieter zu beurteilen. 

+ Die Installationsqualität und damit die Zufriedenhe it der Kunden mit 
den Produkten könnte erhöht werden. 

+ Die Klassifizierung der Agenten erhöht den Wettbewe rb in der Branche 
und damit höchstwahrscheinlich auch die Qualität de r offerierten Ar-
beiten. 

-  Die Qualität einer Dienstleistung ist schwierig zu messen und zu kon-
trollieren. Es benötigt relativ viel Zeit, solche L abels zu etablie-
ren. 

-  Relativ hohe Kontrollkosten. 

-  Gefahr, dass solche Lables im Markt nicht richtig p latziert werden 
können resp. nicht korrekt erkannt werden. Damit si nk der Nutzen für 
die qualifizierten Betriebe. 

Einführung von Energieeffizienzklassen für Gebäude 

+ Energielables im Gebäudebereich erhöhen die Transpa renz auf dem Immo-
bilienmarkt. Dies ist insbesondere für den Mietwohn ungsmarkt von Be-
deutung. Damit könnte der Zusammenhang von höherem Mietzins und tie-
feren Nebenkosten veranschaulicht werden.  

+ Erhöhung des Drucks auf die Immobilieneigentümer, d ie Energieeffi-
zienz von Gebäude zu erhöhen. 

+ Energieeffizienzklassen können als zusätzliches Mar ketingargument 
eingesetzt werden (wie z.B. Minergie). 
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-  Energieeffizienzmassnahmen, die sich nicht hauptsäc hlich durch Ener-
gieeinsparungen sondern v.a. im Form von Zusatznutz en äussern, werden 
u.U. nicht korrekt bewertet und damit benachteiligt . 

-  Der Zeitbedarf, eine solche Klassifizierung von Geb äuden einzuführen, 
ist eher hoch. 

Gezielte Informationskampagne 

+ Durch das gezielte Ansprechen einzelner Akteure im Baumarkt können 
Streuungsverluste minimiert und damit die Effektivi tät von Informati-
onskampagnen erhöht werden. 

+ Gezielte Information kann die P/A-Problematik entsc härfen, da nicht 
nur die Vertreter des Baugewerbes sondern insbesond ere auch die Bau-
herren gezielt bzgl. der Eigenschaften energieeffiz ienter Produkte 
informiert werden. 

-  Die Lancierung einer wirkungsvollen und nachhaltige n Informationskam-
pagne verursacht beträchtliche Kosten, ohne direkte  Einnahmen zu ge-
nerieren. 

-  Ein hoher Zeitbedarf sowie eine schwer durchführbar e Erfolgskontrolle 
sind weitere Schwierigkeiten einer Informationskamp agne. 

Forcierung der Aus- und Weiterbildung (z.B. mittels  eines Bildungsfonds 
im Baugewerbe) 

+ Mit einem Bildungsfonds können die Opportunitätskos ten einer Weiter-
bildung für Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber reduz iert werden. 

+ Durch das Erheben eines bestimmten Abgabesatzes bei  Arbeitgeber und -
nehmer können Anreize gesetzt werden, dass Weiterbi ldung auch tat-
sächlich besucht wird. 

+ Eine regelmässige Aktualisierung des Know-hows führ t dazu, dass ins-
gesamt Information, Transparenz und Dienstleistungs qualität im Markt 
für energieeffiziente Produkte verbessert werden ka nn. So können auch 
eventuelle Qualitätslabel von dem Besuch von Weiter bildungen abhängig 
gemacht werden. 

-  Die Bereitschaft zur Weiterbildung kann – auch mit einem Bildungs-
fonds – nicht erzwungen werden, sondern ist schluss endlich abhängig 
von der persönlichen Einstellung resp. von der Unte rnehmensphiloso-
phie. 

-  Nachhaltige Weiterbildungsmassnahmen sind langfrist ig anzulegen. Dar-
aus resultieren hohe Kosten sowie eine nur beschrän kt mögliche Er-
folgskontrolle. 

6.4.2  Massnahmen zur Überwindung der mangelnden finanziel len Ren-
tabilität 

Vor- und Nachteile einer Lenkungsabgabe auf sämtlic he Energieträger ent-
sprechend der externen Kosten 

+ Bestehende relative Preisverzerrungen werden aufgeh oben. 
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+ Es werden klare Anreize gesetzt, hohe externe Koste n verursachende 
Energieträger zu meiden. 

+ Wirkung sowohl auf Neu- wie auch Altbauten. 

-  Die Bestimmung der externen Kosten ist aufwändig. D urch die entgegen-
gesetzten Ziele der verschiedenen Interessengruppen  wird die Festle-
gung einer Methodik zur Bestimmung der externen Kos ten sehr schwierig 
sein. 

-  Eine gesetzliche Grundlage zur Erhebung einer solch en Lenkungsabgabe 
besteht noch nicht. Es ist anzunehmen, dass der pol itische Prozess zu 
deren Erarbeitung sehr viel Zeit in Anspruch nehmen  wird, und somit 
eine baldige Einführung einer Lenkungsabgabe nicht erwartet werden 
kann. 

Vor- und Nachteile einer CO 2-Abgabe 

+ Wirkung sowohl auf Neu- wie auch Altbauten. 

+ Fördert eine rasche Reduktion des Konsums klimaschä digender Energie-
träger. 

+ Eine gesetzliche Grundlage besteht bereits. Eine re lativ rasche Um-
setzung wäre möglich. 

-  Elektrische Energie wird nicht belastet. Dadurch is t zum Teil mit ei-
ner Substitution des Energieträgers anstelle einer Steigerung der E-
nergieeffizienz zu rechnen. Diese Problematik wird allerdings dadurch 
abgeschwächt, dass sich bei einer Substitution des Energieträgers 
durch Strom insbesondere die Wärmepumpe als Energie erzeuger anbietet, 
die die elektrische Energie zur Gewinnung von Umgeb ungswärme verwen-
det und somit selbst sehr energieeffizient ist. 

-  Das Resultat des politischen Festsetzungsprozesses ist noch unklar. 
Eine niedrige Belastung der Brennstoffe durch die CO2-Abgabe  wird auch 
nur eine entsprechend geringe Wirkung zeigen. 

Vor- und Nachteile einer offenen Subventionierung d es effizienten Um-
gangs mit Energie 

+ Betrifft auch den Energieträger Strom. 

+ Grosse Akzeptanz durch die Tatsache, dass erwünscht es Verhalten „be-
lohnt“ und nicht unerwünschtes Verhalten „bestraft“  wird. 

-  Sehr hohe Kosten. Gerade in Zeiten von Sparanstreng ungen wird dies 
ein sehr grosses Hemmnis für die Umsetzung einer br eiten Subventio-
nierung der Energieeffizienz sein. 

-  Fehlende Informationen zur optimalen Festlegung und  Anpassung der 
Grenzwerte. 

-  Erhöhung des administrativen Aufwandes. 

-  Bestehende Bauten werden lediglich im Falle einer S anierung beein-
flusst. Diese Problematik könnte allerdings durch d ie Tatsache abge-



 197 
 Bundesamt für Energie BFE 

schwächt werden, dass die Subvention einen Anreiz z ur Durchführung 
von Sanierungen bietet. 

Vor- und Nachteile einer Verschärfung bestehender o der einer Einführung 
neuer offener Vorschriften und Normen zur Energieef fizienz 

+ Betrifft auch den Energieträger Strom. 

+ Relativ grosse Akzeptanz in der Vergangenheit. 

-  Erhöhung der Regelungsdichte. 

-  Fehlende Informationen zur optimalen Festlegung und  Anpassung der 
Grenzwerte. 

-  Eine Verschärfung der Vorschriften für bereits best ehende Bauten wird 
auf grossen Widerstand stossen und kaum durchsetzba r sein. Betroffen 
sind also lediglich Neubauten. 

Die Bevorzugung einer dieser Massnahmen wird von de r Gewichtung von Fak-
toren wie dem Staat anfallende Kosten, die Belastun g aller Energieträ-
ger, dem Klimaschutz und der Beeinflussung sowohl v on Neu- wie auch von 
Altbauten abhängen. Die Berücksichtigung der dem St aat anfallenden Kos-
ten, und von einer solchen ist in der gegenwärtigen  Situation auszuge-
hen, spricht gegen die Subventionierung  der Energieeffizienz . Eine stär-
kere Gewichtung der Energieeffizienz als solches im  Vergleich zum Klima-
schutz wird einer Belastung sämtlicher Energieträge r gegenüber einer Be-
lastung lediglich der fossilen Energieträger den Vo rzug geben. In diesem 
Falle wäre also eine Verschärfung bestehender oder eine Einführung neuer  
offener Vorschriften und Normen zur Energieeffizien z  einer CO2-Abgabe  
vorzuziehen. Wird ein starkes Gewicht auf die Beein flussung auch des 
Altbausektors gelegt, so erhöht dies die Attraktivi tät der Einführung 
einer CO2-Abgabe  oder einer Subventionierung  der Energieeffizienz . Als 
weitere Möglichkeit denkbar wäre auch eine Kombinat ion dieser beiden 
Massnahmen, nach der die Einnahmen der CO 2-Abgabe nicht einfach wieder 
rückverteilt sondern zur Subventionierung  der Energieeffizienz verwendet 
würden. Diese Kombination bedingt allerdings eine A npassung des Energie-
gesetzes, was wiederum die Dauer bis zur Umsetzung sehr stark erhöhen 
würde. 

6.4.3  Weitere Massnahmen 

Die folgende Aufzählung beinhaltet Massnahmen, die besonders dann ihre 
Wirkung entfalten werden, wenn durch eine der oben diskutierten Massnah-
men die Durchsetzung von Energieeffizienzmassnahmen  beschleunigt wird. 
Ohne eine solche Massnahme führen die finanzielle A nreize auf dem Ener-
giemarkt weiterhin in eine kaum energieeffizienzori entierte Richtung. 
Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen sind nicht geeignet, Hemmnisse 
wie die ungenügende Transparenz resp. die oft fehle nde Rentabilität zu 
überwinden. Zu betonen ist, dass falls auf die Einf ührung einer der oben 
genannten Massnahmen verzichtet werden muss, die Ei nführung der nachfol-
genden Massnahmen trotzdem Sinn macht  und die Energieeffizienz gefördert 
wird; allerdings in einem weit geringeren Ausmass. 

Folgende Massnahmen können die Steigerung der Energ ieeffizienz unter-
stützen: 
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• Dämmstärkenneutrales Baurecht 

• Pauschale Baubewilligung für Solaranlagen und Wärme pumpen  

• Klare und einheitliche Regelung der Kostenumlage en ergieeffizienter 
Massnahmen auf die Mieterschaft 

6.4.4  Massnahmenpakte 

Nachfolgend wird ein Massnahmenpaket vorgestellt. D ieses setzt sich aus 
einem Zentralmodul, ergänzenden und flankierenden M assnahmen zusammen. 

Zentralmodul: Erhöhung der Transparenz und Lenkungs abgabe 

Die primär empfohlenen Massnahmen zur Erhöhung von Transparenz, Informa-
tion und Bildung sind: 

• Einführung eines Bildungsfonds im gesamten Baugewer be 

• Einführung eines Qualitätslabels für Agenten im Bau gewerbe 

• Einführung von Energieeffizienzklassen für Gebäude 

• Gezielte Informationskampagne 

Ergänzende Massnahmen: Lenkungsabgabe, offene Subve ntion oder Vorschrif-
ten/Normen 

Als ergänzende Massnahmen stehen die folgende drei Optionen zur Verfü-
gung: 

1.  Ergänzt wird obiges Zentralmodul im Idealfall mit e iner Lenkungs-
abgabe, durch die die externen Kosten für jeden Ene rgieträger ent-
sprechend internalisiert werden. Im Sinne einer mög lichst raschen 
Umsetzung eignet sich auch die CO 2-Abgabe. 

2.  Als Alternative bietet sich als ergänzende Massnahm e eine offene 
Subventionierung energieeffizienten Verhaltens an. 

3.  Eine weitere Möglichkeit ist die Erzwingung von Ene rgieeffizienz 
durch Vorschriften und Normen. 

Flankierende Massnahmen: Abbau rechtlicher Hemmniss e 

Als flankierende und kostengünstige Massnahmen werd en zusätzlich die 
folgenden vorgeschlagen:  

• Dämmstärkenneutrales Baurecht 

• Pauschale Baubewilligung für Solaranlagen und Wärme pumpen  

• Klare und einheitliche Regelung der Kostenumlage en ergieeffizienter 
Massnahmen auf die Mieterschaft 
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Bewertung der vorgeschlagenen ergänzenden Massnahme n 

Die in Variante 1 für eine Lenkungsabgabe entstehen den Kosten sind sehr 
gering, da die durch die Abgabe eingenommenen Gelde r verbrauchsunabhän-
gig rückvergütet werden. Nachteilig wirkt sich hier bei die lange Umset-
zungsdauer aus, da eine Gesetzesänderung nötig ist.  Anstatt einer Len-
kungsabgabe auf sämtlichen Energieträgern bietet si ch aufgrund der der-
zeitigen gesetzlichen Situation an, das Massnahmenp aket I mit einer CO 2-
Abgabe einzuführen. Wichtig dabei ist, dass sich di e Belastung der 
betreffenden Energieträger an der Höhe der externen  Kosten orientiert. 
Eine zu tiefe Belastung wird die Wirkung abschwäche n. Gegenüber der Len-
kungsabgabe auf Energie besitzt die CO 2-Abgabe den Nachteil, dass nicht 
alle Energieträger belastet werden. In der Schweiz durch die Tatsache 
abgeschwächt, dass die externen Kosten für Strom au s Wasser- und Atom-
kraft im Vergleich zur Energiegewinnung aus fossile n Energieträgern re-
lativ gering sind. Auch der weitere Nachteil einer CO2-Abgabe, dass sie 
neben der Steigerung der Energieeffizienz auch die Substitution fossiler 
Energieträger durch Strom fördert, fällt nur abgesc hwächt ins Gewicht: 
Zur Energieerzeugung in Gebäuden mit Strom bietet s ich insbesondere die 
Wärmepumpe an. Deren Funktionsweise ist an und für sich bereits als e-
nergieeffizient zu bezeichnen, da der grösste Teil der freigesetzten E-
nergie aus der Umgebung gewonnen wird. 

Durch eine offene Subventionierung werden enorme Ko sten verursacht, die 
einen gewichtigen Nachteil der Variante 2 darstelle n. Hier stellt sich 
die Frage, wie die benötigten Finanzen bereitgestel lt werden können. Als 
positiv zu beurteilen ist die Tatsache, dass nur re lativ schwach in den 
Markt eingegriffen wird: Den Akteuren bleibt selber  überlasen ob und wie 
stark sie in Energieeffizienzlösungen investieren w ollen. 

In der Vergangenheit bewährt hat sich die Verschärf ung der Energieeffi-
zienzvorschriften und  
-normen. Darauf baut die Variante 3 auf: Der maxima le Energieverbrauch 
eines Gebäudes wird rechtlich fixiert, Zuwiderhandl ungen sind strafbar. 
Diese Massnahme stellt einen relativ starken Eingri ff in den Markt dar. 
Sämtliche Akteure sind dazu verpflichtet, unabhängi g der spezifischen 
Ausgangsituation Energieeffizienzlösungen umzusetze n. Dies führt zu re-
lativ hohen gesamtvolkswirtschaftlichen Kosten, da die Steigerung der 
Energieeffizienz nicht dort erricht wird, wo dies z u den geringsten Kos-
ten möglich ist.  

6.5  Zusammenfassung 
In diesem Kapitel sind verschiedenste Massnahmen zu r Bekämpfung der i-
dentifizierten Hemmnisse analysiert und anhand von acht Kriterien bewer-
tet worden. Vorgeschlagen wird ein Massnahmepaket, das sich aus einem 
Zentralmodul , drei möglichen ergänzenden  sowie diversen flankierenden 
Massnahmen zusammensetzt: 

• Die Erhöhung von Transparenz, Information und Bildungsniveau , gekop-
pelt mit einer der beiden folgenden ergänzenden Massnahmen , um die 
mangelhafte finanzielle Rentabilität zu erhöhen: 

o Einführung einer Lenkungsabgabe  auf Energie resp. einer CO2-
Abgabe . Allerdings kann eine baldige Einführung einer Len -
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kungsabgabe nicht erwartet werden, da der politisch e Prozess 
sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. 

oder 

o Offenen Subventionierung  energieeffizienter Gebäude. 

oder 

o Die Forcierung des Einsatzes energieeffizienter Mas snahmen 
durch Vorschriften und Normen , die einen maximalen Energie-
verbrauch für Gebäude festsetzen. 

Im Zentrum des obigen Vorschlages stehen Massnahmen , die eine Verstär-
kung des Wettbewerbs, die Verbesserung des Informat ionsflusses im Bau-
markt  und damit die Entschärfung des Prinzipal-Agent-Problems zum Ziel 
haben. Im einzelnen sind dies: 

• Ein Bildungsfonds im gesamten Baugewerbe  

• Ein Qualitätslabel im Baugewerbe  

• Energieeffizienzklassen für Gebäude  

• Eine gezielte Informationskampagne  

Von der Einführung folgender flankierenden Massnahmen  sind zwar keine 
sehr grossen Auswirkungen zu erwarten, aufgrund der  geringen Einfüh-
rungskosten  drängen sie sich allerdings für eine Umsetzung ger adezu auf. 
Diese sind:  

• Ein dämmstärkenneutrales Baurecht  

• Pauschale Baubewilligungen für gewisse Solaranlagen  und Wärmepumpen  

• Eine klare Kostenumlage im Mietrecht  

Die Wirkung der einzelnen Massnahmen auf die unters uchten energieeffi-
zienten Produkte wurde bewertet, um die Folgen eine r Massnahme abschät-
zen zu können. Abschliessend sind drei mögliche Mas snahmenpakete  vorge-
stellt worden. 
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Glossar und Abkürzungsverzeichnis 
λ Wärmeleitfähigkeit gemessen in W/mK 

Ψ-Wert (Psi-Wert): Linearer Wärmedurchgangskoeffizie nt, gemessen in 
W/mK 

BFE  Bundesamt für Energie 

EBF Energiebezugsfläche, gemessen in m 2 

Ew Energiekennzahl Wärme gemessen in kWh/m 2 

FE Fenstereinheiten 

g- Wert: Gesamtenergiedurchlasswert, gemessen in % 

h Stunden 

h-1  Stunden -1  (= pro Stunde) 

Hg Grenzwert für den Heizwärmebedarf Q h gemessen in kWh/m 2 

HTA Luzern Hochschule für Technik und Architektur L uzern 

IV Isolierverglasung 

K  Kelvin 

KWh Kilowattstunden 

m Meter 

m2 Quadratmeter 

m3 Kubikmeter 

NF  Nettowohnfläche gemessen in m 2 

nL50  Luftwechselrate: Kennwert, der aussagt, wie viel m al das 
Netto-Luftvolumen bei einer Druckdifferenz von 50 P a aus-
getauscht wird. 

opak luftdicht 

P/A Prinzipal-Agent (vgl. hierzu die Ausführungen a b S. 63) 

Qh Heizwärmebedarf gemessen in kWh/m 2 

U-Wert: Wärmedurchgangskoeffizient gemessen in W/m 2K; gibt an, 
welche Wärme durch einen m 2 des Bauteils bei einem Tempe-
raturunterschied von 1 K strömt. 

W Watt 
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WRG Wärmerückgewinnung 

η Nutzungsgrad der Wärmeerzeugung 
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Liste der Gesprächspartner 
Andreoli M., CTA AG 

Baumann, Hälg & Co. AG St. Gallen 

Beck R., Förderverband Wärmepumpen Schweiz 

Beyeler F., Geschäftsführer Verein Minergie 

Blum B., Sonnenblum Energie 

Buchreiter, H. Lenz AG, Solar- und Wärmetechnik 

Egli L., Architekt Riehen 

Fehr R., Helios Ventilatoren AG 

Furrer R., Rolf Stalder AG Münchenstein 

Haldner D., Batigroup AG 

Hug, FRIAP Holding AG, Rüesch Solartechnik AG 

Jegge U., Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt 

Jenni J., Jenni Solartechnik AG 

Kälin M., Ernst Schweizer AG Metallbau 

Kamber D., Architekt Basel 

Köhl K., Präsident Flumroc AG 

Kuery, R., ABB 

Küng, Weishaupt AG, Brenner und Heizsysteme 

Kunz H., AWEL Kanton Zürich 

Lehner F., Interconnection Consulting Wien 

Loosli W., Eurotherm AG 

Luternauer P., CS Immobilien Basel 

Malz O., Schweizerischer Fachverband Fenster- und F assadenbranche (FFF) 

Matt R., Zehnder Comfosystems AG 

Müller B., IVT Industrier GmbH 

Raess P., Wettbewerbskommission 

Rigassi, R., Dr. Eicher & Pauli AG 

Scherrer S., Buderus Heiztechnik AG 

Seidl E., Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäude technikverband suis-
setec 

Setz W., Architekt Rupperswil und Verein Architos 

Sommer D., Vereinigung Schweizer Sanitär und Heizun gsfachleute VSSH 

Stickelberger D., Swissolar 

suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäude technikverband 

Vögelin D., Vögelin Solartechnik GmbH 

Von Rotz S., Solartechnik, Prüfung, Forschung SPF 

Warzecha, Buderus Heiztechnik AG 

Woerz M., Hoval Herzog AG 
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