
Die Erwartungen waren hoch und
die Enttäuschung um so hefti-
ger: der Deutsche Bundestag

verabschiedete im April die Neufassung
der Energieeinsparverordnung und da-
mit ein Gesetz zur Einführung des Ener-
giepasses. Das war auch so erwartet
worden. Neu und überraschend war je-
doch, dass Elektrohandwerker nicht
mehr als ausstellungsberechtigt benannt
wurden. Nur Elektroingenieure sind aus
der Elektrobranche laut dem vorliegen-
den Gesetzestext befähigt, den Energie-
pass auszustellen. 

Für viele Elektrohandwerker, aber
auch für Bildungseinrichtungen ist diese
Neuentwicklung ein herber Schlag ins
Kontor. Viele Handwerker haben
bereits eine Ausbildung zum Energiebe-
rater absolviert und somit in eine Zu-
kunft investiert, die nun anders kommt
als erwartet. Bildungseinrichtungen
haben Lehrgänge entwickelt, um auch
das Elektrohandwerk fit für den Ener-
giepass zu machen. Und nun darf das
Elektrohandwerk diesen gar nicht aus-
stellen.

Wie konnte es dazu kommen, dass
die Elektrohandwerker gegenüber frühe-
ren Entwürfen aus dem Gesetzestext auf
wundersame Weise verschwunden sind?
An der fachlichen Qualifikation kann es
nicht liegen. Jeder Elektromeister, der in
die Handwerksrolle eingetragen ist, ver-
fügt über das notwendige technische
Wissen, um die Haus- und Gebäude-
technik entsprechend den Vorgaben der
Energieeinsparverordnung bewerten zu
können. Wenn er dazu auch noch eine
Weiterbildung zum Energieberater ab-
solviert hat, kann er auch angrenzende
Gewerke, die eher die Gebäudehülle
bearbeiten, einschätzen und in seine Be-
wertung mit aufnehmen. 

Der Grund in der für unsere Branche
negativen Entwicklung ist wohl eher in
zunehmenden Ratlosigkeit der Politik
angesichts einer immer komplexer wer-

dender Wirklichkeit außerhalb des Par-
laments und des immer mehr an Einfluss
gewinnenden Lobbyismus in der Berli-
ner Republik. Laut Definition ist Lobby-
arbeit »die zielgerichtete Beeinflussung
von Entscheidungsträgern in Politik
und Verwaltung. Unter Lobbyismus
versteht man eine Methode der Einwir-
kung auf Entscheidungsträger und Ent-
scheidungsprozesse durch präzise Infor-
mation im Rahmen einer festgelegten
Strategie.«

Das Ergebnis erfolgreicher Lobbyar-
beit ist, dass Baustofffachhändler, die
vor dem 25.04.2007 eine Weiterbildung
zum Energiefachberater im Baustoff-
Fachhandel oder in der Baustoffindu-
strie erfolgreich abgeschlossen haben,
Energieausweise für Wohngebäude aus-
stellen dürfen. Sie dürfen dies auch,
wenn eine solche Ausbildung vor dem
25.04.2007 begonnen wurde und er-
folgreich abgeschlossen wird. 

Elektrohandwerker, die einen Lehr-
gang zum Gebäudeenergieberater
absolviert haben, dürfen dies nicht. Sie
haben vergeblich investiert, wenn sie
nicht auch als Heizungs- und Sanitär-
meister in die Handwerksrolle eingetra-
gen sind. Denn dieses Gewerk hat den
Sprung in die Liste der befähigten
Handwerke ebenfalls geschafft.

Handwerksverbände und auch der
ZVEH haben nach der Verabschiedung
des Gesetzes durch den Bundestag pro-
testiert und angekündigt, über den Bun-
desrat noch Änderungen für die ausge-
grenzten Handwerke durchsetzen zu
wollen. Auf die Ergebnisse darf man
gespannt sein. 
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Keine Lobby für’s
Elektrohandwerk? 

Das Ergebnis erfolg-
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