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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. 

 


