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1 Anforderungen an die Förderung von Klimaschutztechnologien 
bei der Stromnutzung 
Gefördert werden hocheffiziente, im Besonderen innovative Klimaschutztechnologien bei Be-
leuchtungs-, Steuer- und Regelungstechnik sowie hocheffiziente Pumpen und Ventilatoren 
im Bereich der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik, die kurzfristig zu einer nachhaltigen 
Reduzierung von Klimagasen führen.  

Die Planung und Bewertung sowie die spätere Umsetzung der jeweiligen Sanierungsmaß-
nahme sind immer durch einen Fachbetrieb oder durch eine interne fachkundige Person 
durchzuführen. Förderfähig sind alle Ausgaben bzw. Kosten der Investition für die Klima-
schutztechnologien und die Ausgaben bzw. Kosten der Installation durch externes qualifizier-
tes Fachpersonal. 

Es ist ein easy-Projektantrag (AZA) beim Projektträger Jülich (PTJ) einzureichen.  

1.1 Innenbeleuchtungssanierung  
Gefördert werden:  

• der Einbau von effizienten Leuchten (z.B. Spiegelrasterleuchten) mit elektronischen 
Vorschaltgeräten (EVG) und effizienten Leuchtmitteln mit dem zusätzlichen Einbau 
einer 

o tageslichtabhängigen Leistungsregelung und/oder Präsenzsteuerung,  

o einer Zeitsteuerung (Zeitrelais) und/oder Präsenzsteuerung ausschließlich bei 
Fluren und Treppenhäusern, 

o sowie einer zonenweisen Zu- und Abschaltung von Leuchten in größeren 
Räumen (in Abhängigkeit von Soll-Beleuchtungsstärken), 

http://www.kp.dlr.de/profi/easy/download.html
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• der Einbau von Hochleistungseinsätzen zur Nachrüstung der bestehenden Beleuch-
tungsanlage mit EVG sowie effizienten Leuchtmitteln mit dem zusätzlichen Einbau 
einer der oben genannten Regelungs- bzw. Steuerungsmöglichkeiten,  

• die nachträgliche Installation einer Regelungs- bzw. Steuerungsanlage (wie oben be-
schrieben), wenn bereits hocheffiziente Leuchten mit EVG und effizienten Leuchtmit-
teln installiert sind.  

Voraussetzungen sind: 

• Der Stromverbrauch für Innenbeleuchtung wird um mindestens 50 % gegenüber dem 
Ist-Zustand reduziert.  

• Eine dem Raum angepasste Regelungs- oder Steuerungstechnik (siehe oben) ist zu 
installieren.  

Nachweise:  

Bei Antragstellung sind folgende Nachweise einzureichen: 

• Berechnung der CO2-Einsparungen: Es ist für jedes Leuchtensystem ein eigenes 
Formular "Innen- und Hallenbeleuchtung" auszufüllen.  

• Geeignete Belege (z.B. Angebot) mit Angabe der technischen Details der Leuchten 
und Lampen sowie der geplanten Regelungs- oder Steuerungstechnik zu den jeweili-
gen Raumnutzungsarten und einer detaillierten Aufschlüsselung der geplanten Aus-
gaben bzw. Kosten.  

• Eine prägnante Beschreibung des Vorhabens, in der die Komponenten der Be-
standsanlage den Komponenten der sanierten Anlage gegenüber gestellt werden, 
und in der die einzelnen Schritte der Sanierung nachvollziehbar aufgeführt sind.  

Nach Abschluss des Sanierungsprojektes ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Zu 
dem Verwendungsnachweis ist eine detaillierte Rechnung beizulegen, aus der hervorgeht, 
dass die genannten Vorraussetzungen eingehalten wurden. Dieser Nachweis ist Vorrausset-
zung für die Auszahlung eines Restbetrages von in der Regel 5% der Fördermittel.  

1.2 Hallenbeleuchtungssanierung  
Gefördert werden:  

• die Installation von hochwertigen Reflektorleuchten mit elektronischen Vorschaltgerä-
ten (EVG) und von effizienten Leuchtmitteln mit dem zusätzlichen Einbau einer 

o tageslichtabhängigen Leistungsregelung und/oder Präsenzsteuerung,  

o sowie einer zonenweisen Zu- und Abschaltung von Leuchten (in Abhängigkeit 
von Soll-Beleuchtungsstärken), 

• der Einbau von Hochleistungseinsätzen zur Nachrüstung der bestehenden Beleuch-
tungsanlage mit EVG sowie effizienten Leuchtmitteln mit dem zusätzlichen Einbau 
einer der oben genannten Regelungs- bzw. Steuerungsmöglichkeiten.  

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/msexcel/klima_antrag_innen_hallenbeleuchtung.xls
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Voraussetzungen sind: 

• Der Stromverbrauch für die Hallenbeleuchtung wird um mindestens 30 % gegenüber 
dem Ist-Zustand reduziert.  

• Die Leuchtmittel müssen der EU-Energieeffizienzklasse A entsprechen.  

• Eine dem Raum angepasste Regelungs- oder Steuerungstechnik (siehe oben) ist zu 
installieren. Bei Sportstätten muss die Einstellung einer nutzungsgerechten Beleuch-
tungsstärke (zwei- oder dreistufig, wie z.B. Reinigung, Training und wenn notwendig 
Wettkampf) möglich sein. Ausnahmen davon sind zu begründen. 

Nachweise: 

Bei Antragstellung sind folgende Nachweise einzureichen: 

• Berechnung der CO2-Einsparungen: Es ist für jedes Leuchtensystem ein eigenes 
Formular "Innen- und Hallenbeleuchtung" auszufüllen.  

• Geeignete Belege (z.B. Angebot) mit Angabe der EU-Energieeffizienzklasse der ein-
gesetzten Leuchtmittel, der technischen Details der Leuchten sowie der geplanten 
Regelungs- oder Steuerungstechnik zu den jeweiligen Raumnutzungsarten und eine 
detaillierte Aufschlüsselung der geplanten Ausgaben bzw. Kosten.  

• Eine prägnante Beschreibung des Vorhabens, in der die Komponenten der Be-
standsanlage den Komponenten der sanierten Anlage gegenüber gestellt werden und 
in der die einzelnen Schritte der Sanierung nachvollziehbar aufgeführt sind. 

Nach Abschluss des Sanierungsprojektes ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Zu 
dem Verwendungsnachweis ist eine detaillierte Rechnung beizulegen, aus der hervorgeht, 
dass die genannten Vorraussetzungen eingehalten wurden. Dieser Nachweis ist Vorrausset-
zung für die Auszahlung eines Restbetrages von in der Regel 5% der Fördermittel.  

1.3 Effiziente Außenbeleuchtung / Straßenbeleuchtung  
Gefördert werden:  

• der Einbau von effizienten Lampen und Leuchten mit lichtlenkenden Spiegeln und 
hoher Lichtausbeute (z.B. Natriumdampflampen) mit geeigneter Steuerungseinheit, 

• die Installation effizienter Lampen für bestehende Leuchtensysteme mit geeigneter 
Steuerungseinheit, 

• die Installation von LED-Leuchtmitteln. 

 

Voraussetzungen sind: 

• Der Stromverbrauch für die Außenbeleuchtung wird um mindestens 30 % gegenüber 
dem Ist-Zustand reduziert.  

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/msexcel/klima_antrag_innen_hallenbeleuchtung.xls
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• Die Sanierung der Leuchten oder Lampen ist mit der Installation eines Lichtmanage-
mentsystems (z.B. Halbnachtschaltungen, Lichtregelungssysteme, Spannungsab-
senkungen, etc.) zu koppeln.  

• Eine automatische Ein- und Ausschaltung über Dämmerungsmelder muss möglich 
sein.  

Ausnahmen davon sind zu begründen. Die Reduzierung des Stromverbrauchs darf nicht 
durch Abschalten von Leuchten erreicht werden, da dadurch Dunkelzonen entstehen kön-
nen.  

Nachweise: 

Bei Antragstellung sind folgende Nachweise einzureichen: 

• Berechnung der CO2-Einsparungen: Es ist für jedes Leuchtensystem ein eigenes 
Formular "Außenbeleuchtung / Straßenbeleuchtung" auszufüllen. 

• Geeignete Belege (z.B. Angebot) mit Angabe der eingesetzten Lampen und Leucht-
mittel sowie der geplanten Lichtmanagementanlage und eine detaillierte Aufschlüsse-
lung der geplanten Ausgaben bzw. Kosten.  

• Eine prägnante Beschreibung des Vorhabens in der die Komponenten der Be-
standsanlage denen der sanierten Anlage gegenüber gestellt werden und in der die 
einzelnen Schritte der Sanierung nachvollziehbar aufgeführt werden. 

Nach Abschluss des Sanierungsprojektes ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Zu 
dem Verwendungsnachweis ist eine detaillierte Rechnung beizulegen, aus der hervorgeht, 
dass die genannten Vorraussetzungen eingehalten wurden. Dieser Nachweis ist Vorrausset-
zung für die Auszahlung eines Restbetrages von in der Regel 5% der Fördermittel.  

Unter www.bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de/ finden Sie Informationen zu verschie-
denen Technologien und Herstellern von Außenbeleuchtungsanlagen.  

1.4 Optimierung der Heizungssysteme 
Gefördert werden: 

• die Gesamtoptimierung einer neuen oder bestehenden Heizungsanlage. Diese Um-
fasst  

o die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs inklusive Heizlastermittlung,  

o die Ermittlung der Auslegungsheizwassertemperaturen (zentrale Vorlauftem-
peratur, einzelne Heizkörperrücklauftemperaturen) und einzustellenden Pum-
penförderhöhe,  

o den Einbau neuer bzw. Austausch bestehender Umwälzpumpen gegen be-
sonders effiziente Pumpen,  

• der zusätzliche Austausch bzw. Einbau besonders effizienter Zirkulationspumpen.  

Nicht förderfähig sind Investitionen in neue Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/msexcel/klima_antrag_aussenbeleuchtungssanierung.xls
http://www.bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de/
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Voraussetzungen sind: 

• Alle eingesetzten Heizungs-Umwälzpumpen sind besonders effizient und erfüllen die 
Bedingungen des freiwilligen Energielabels der Klasse A der Pumpenhersteller. Als 
besonders effiziente Zirkulationspumpen gelten Pumpen in permanent erregter EC-
Motor Bauweise.  

• Es muss eine Optimierung der Heizungsanlage mit hydraulischem Abgleich der Heiz-
körper durchgeführt werden. Es wird vorausgesetzt, dass bei den geförderten Anla-
gen eine Einzelraumregelung oder voreinstellbare Thermostatventile vorhanden sind 
bzw. diese nachgerüstet wurden.  

• Bei zusätzlicher Förderung einer besonders effizienten Zirkulationspumpe wird ein 
Abgleich des Zirkulationsnetzes vorausgesetzt.  

Nachweise:  

Bei Antragstellung sind folgende Nachweise einzureichen: 

• Formular über technische Daten: Es ist für die Optimierung des Heizungssystems 
das Formular "Optimierung Heizungssystem" auszufüllen.       

• Geeignete Belege (z.B. Angebot) aus denen ersichtlich wird, dass oben genannte 
Anforderungen und Vorraussetzungen eingehalten werden und eine detaillierte Auf-
schlüsselung der geplanten Ausgaben bzw. Kosten.  

• Eine prägnante Beschreibung des Vorhabens, in der die Komponenten der Be-
standsanlage den Komponenten der sanierten Anlage gegenüber gestellt werden und 
in der die einzelnen Schritte der Sanierung nachvollziehbar aufgeführt sind. 

Nach Abschluss des Sanierungsprojektes ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Zu-
sammen mit dem Verwendungsnachweis sind zur Auszahlung der Abschlusszahlung folgen-
de Nachweise einzureichen: 

• Angaben zu den gewählten Thermostatventil-Voreinstellungen 

• Nachweis über die Ausführung der Arbeiten vor Ort in Form einer detaillierten Rech-
nung inkl. Angaben über Fabrikat und Typ der neu eingebauten Pumpen sowie der 
eingestellten Leistungsstufe / Förderhöhe der ausgetauschten Pumpen 

• Nachvollziehbare Angaben über Einstellung der Heizkurve (Angabe Steilheit und Pa-
rallelverschiebung bzw. Fußpunkt) mit Kopie des Heizkurvendiagramms bzw. gleich-
wertiger Einstellungen, z.B. an digitalen Kessel- und Vorlauftemperaturreglern 

• Schriftliche und vom Kunden unterzeichnete Bestätigung über die Einstellung der er-
mittelten Werte und Durchführung einer Nutzereinweisung. 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/msexcel/klima_antrag_heizungsoptimierung.xls
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1.5 Sanierung von bestehenden Lüftungsanlagen und Nachrüstung 
von Lüftungsanlagen in Schulen und Kindertagesstätten im 
Rahmen einer Grundsanierung 
Gefördert werden: 

• die Erneuerung bzw. Installation von raumlufttechnischen Geräten mit Wärmerück-
gewinnung, die im Anwendungsbereich der EnEV in Nichtwohngebäuden eingesetzt 
werden,  

• die Erneuerung bzw. Installation von Lüftungsgeräten mit Außenluftanschluss mit 
Wärmerückgewinnung, 

• der Austausch von alten Ventilatoren durch effizientere, direktbetriebene Ventilatoren 
mit drehzahlgeregelten Antrieben.  

Voraussetzungen sind:  

• Raumlufttechnische Geräte müssen die Energieeffizienzklasse A+ des Herstellerver-
bands Raumlufttechnische Geräte e.V. einhalten. 

• Die Rückwärmezahlen und Druckverluste gemäß Tabelle 5 der DIN EN 13053:2007 
müssen unabhängig von den realen Betriebsstunden die Anforderungen für mehr als 
6.000 Betriebsstunden einhalten.  

• Die auf das Luftfördervolumen bezogene elektrische Leistung der Einzelventilatoren  
oder der gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Luftfördervolumen bezogenen      
elektrischen Leistung aller Zu- und Abluftventilatoren bei Auslegungsvolumenstrom 
dürfen den Grenzwert der Kategorie SFP 4 nach DIN EN 13779:2007-09 nicht über-
schreiten. Dieser Grenzwert kann um Zuschläge nach DIN EN 13779 Abschnitt 6.5.2 
für HEPA-Filter, Gasfilter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen H1 nach 
DIN EN 13053 erweitert werden.  

• Die Installation einer bedarfsgerechten Steuerung (wie z.B. Luftgütesensoren, Zeit-
programme, manuelle Eingriffsmöglichkeiten der Nutzer oder Kombinationen daraus) 
wird vorausgesetzt.  

Nachweise:  

Bei Antragstellung sind folgende Nachweise einzureichen: 

• Formular über technische Daten: Es ist für jede Sanierung oder Nachrüstung von 
Belüftungsanlagen das Formular "Belüftungsanlagen" auszufüllen.      

• Geeignete Belege (z.B. Angebot), woraus die SFP-Klasse nach DIN EN 13779, die 
Art der RLT-Geräte sowie der eingesetzten bedarfsgerechten Steuerung hervorgeht 
und eine detaillierte Aufschlüsselung der geplanten Ausgaben bzw. Kosten. 

• Eine prägnante Beschreibung des Vorhabens, in der die Komponenten der Be-
standsanlage den Komponenten der sanierten Anlage gegenüber gestellt werden und 
in der die einzelnen Schritte der Sanierung nachvollziehbar aufgeführt sind. 

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/msexcel/klima_antrag_lueftungssanierung.xls
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• Eine Herstellererklärung für die Einhaltung der Energieeffizienzklasse A+ sowie der 
verschärften Werte nach H1. 

Nach Abschluss des Sanierungsprojektes ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Zu 
dem Verwendungsnachweis ist eine detaillierte Rechnung beizulegen, aus der hervorgeht, 
dass die genannten Vorraussetzungen eingehalten wurden. Dieser Nachweis ist Vorrausset-
zung für die Auszahlung eines Restbetrages von in der Regel 5% der Fördermittel. 
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