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FÖRDERMITTEL für den Neubaubereich (Wohngebäude) 

 
1. Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG):  

Zuschuss oder zinsvergünstigter Kredit plus Tilgungszuschuss 

 

Für Neubauvorhaben oder den Ersterwerb von neu errichteten Wohngebäuden ist in der Bundesförderung für  

effiziente Gebäude (BEG), insbesondere die BEG-Wohngebäude (BEG WG) relevant.  

 
Gemäß dieser Förderrichtlinie wird der Neubau von Wohngebäuden mit definierten Nachhaltigkeits-Klassen geför-
dert. 

 
Informationen zu den aktuellen Förderungen finden Sie unter folgenden Links: 

https://www.deutschland-machts-effizient.de 

https://www.kfw.de/261 - Wohngebäude-Kredit-(261-262) 

https://www.kfw.de/461 - Wohngebäude-Zuschuss-(461) 

Seit 21.04.2022 können im Rahmen der Neubauförderung wieder Anträge für die Effizienzhaus-Stufe 40 mit Nachhal-
tigkeits-Klasse gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude.  
Das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude ist bereits seit Mitte 2021 optionaler Teil der Bundesförderung für effizien-
te Gebäude (Bonus im Rahmen der „Nachhaltigkeits-Klasse“) und wird nun verpflichtend, um die Neubauförderung 
beantragen zu können. Damit wird ein wichtiges Signal für die Neuausrichtung auf nachhaltiges Bauen gesetzt. 

Wegen der enorm hohen Nachfrage sind die Fördermittel für die Effizienzhaus-Stufen 40 mit Erneuerbare-Energien-
Klasse und 40 Plus bereits komplett ausgeschöpft. Bitte stellen Sie für diese Stufen keine Anträge mehr. 

Bei fast allen Programmen muss vor Beginn der Maßnahmen ein Antrag gestellt werden.  

Mit der Maßnahme darf in der Regel erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheids begonnen werden. 

Bei allen Förderprogrammen gibt es grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Förderung. In jedem Fall sollten Sie 
sich im Detail auf den Internetseiten der zuständigen Stellen über die genauen Förderbedingungen und die techni-
schen Mindestanforderungen informieren und die aktuellen Merkblätter zum Zeitpunkt der Antragstellung herunter-
laden und speichern. 

 

2. Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) 

Einspeisevergütung für Strom aus Mini-KWK-Anlagen: 

Nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) zahlt der Stromnetzbetreiber an den Anlagenbetreiber für einge-
speisten KWK-Strom einen Grundpreis sowie einen KWK-Zuschlag.  
Der Zuschlag wird für die Dauer von 60.000 Vollbenutzungsstunden (VBH) ab Aufnahme des Dauerbetriebs gezahlt. 

Als Grundpreis gilt der „übliche Preis“, das ist der durchschnittliche Preis für Grundlaststrom an der Strombörse EEX 
in Leipzig im jeweils vorangegangenen Quartal (KWK-Index, Internet: www.eex.com/de/). 

Die Förderbedingungen sind abhängig von der elektrischen Leistung der KWK-Anlage.  
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Die Anlage muss für die Zahlung des Zuschlags durch das BAFA zugelassen sein: www.bafa.de 

- Betreiber von Mikro-KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 2 kWel können die Vergütung auf 
Antrag auch als Einmalzahlung erhalten (4 Cent pro kWh mal 60.000 VBH = 4.800 € bei 2 kWel). 

- Betreiber von kleinen KWK-Anlagen bis 50 kWel., die bis zum 31.12.2025 in Dauerbetrieb gehen, haben ei-
nen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags von: 

o 8 Cent pro kWh (Kilowattstunde) für den in das allgemeine Stromnetz ausgespeisten KWK-Strom 
 

o und 4 Cent pro kWh für den im Gebäude selbst verbrauchten KWK-Strom. 

 

3. Bundesförderung für innovative Brennstoffzellenheizgeräte: 

KfW-Programm Nr. 433: Energieeffizient Bauen und Sanieren – Zuschuss Brennstoffzelle 

 

Zuschuss: 

Setzt sich aus einem Festbetrag (Grundförderung) und  

einem leistungsabhängigen Betrag (Zusatzförderung)  

zusammen. 

Grundförderung:  

Festbetrag von 6.800 € 

Zusatzförderung: 550 € je angefangene 0,1 kWel 

Gesamtförderung: Max. 40 % der förderfähigen Kosten. 

 www.kfw.de/433 

Antragstellung:  
Vor Beginn des Vorhabens und unter Beteiligung eines Energieeffizienz-Experten (EEE, www.energie-effizienz-
experten.de ). Die Kosten für den EEE werden bei den förderfähigen Kosten angerechnet. Als Beginn gilt die ver-
bindliche Bestellung bzw. der Abschluss eines Liefer- und Leistungsvertrages. Planungs- und Beratungsleistungen 
sowie die Beauftragung des EEE zählen nicht als Vorhabensbeginn. 

 

 

Gefördert wird: Der Einbau von stationären Brennstoffzellensystemen in neuen und bestehenden Wohngebäuden, 
die in die Wärme- und Stromversorgung der Gebäude eingebunden werden. 

Brennstoffzellenheizungen mit einer elektrischen Leistung (Pel ) von mindestens 0,25 kWel bis maximal 5,0 kWel. 
Dies können sowohl integrierte Geräte als auch Beistellgeräte sein. Bei integrierten Geräten ist der zur Wärmebe-
darfsdeckung erforderliche, zusätzliche Wärmeerzeuger (z.B. Gasbrennwertkessel) mit der Brennstoffzelle in einer 
technischen Einheit verbunden. 

Beistellgeräte werden individuell durch weitere Wärmeerzeuger ergänzt, um den notwendigen Wärmebedarf des 
Gebäudes zu decken. 

Welche Anforderungen werden an das Brennstoffzellensystem gestellt? 

 Hydraulischer Abgleich des Heizsystems. 
 Einbau durch ein Fachunternehmen 
 Gesamtwirkungsgrad bei Inbetriebnahme: mindestens 0,82; elektrischer Wirkungsgrad mindestens 0,32 
 Vollwartungsvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren, der für die Dauer der Vertragslaufzeit einen 

elektrischen Wirkungsgrad von mindestens 0,26 und die Reparatur und die Wiederinbetriebnahme im Stö-
rungsfall zusichert. 

 Der Hersteller stellt für mindestens 10 Jahre den möglichen Anlagenbetrieb sicher (Ersatzteilbeschaffung). 

 

 

  

http://www.bafa.de/

