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in Kürze

Der erste teil der neuen „Bundesförderung für ef-
fiziente gebäude“ (Beg) ist am 01.01.2021 in Kraft 
getreten. er betrifft die „förderung von einzelmaß-
nahmen“ zur energetischen modernisierung. am 
01.07.2021 werden auch die bereits vorliegenden 
teile für die Vollmodernisierung und den neubau 
bzw. ersterwerb von gebäuden in Kraft treten.

Die förderung gilt grundsätzlich für Wohngebäude 
und nichtwohngebäude. sie erfolgt in form zins-
günstiger Kredite mit tilgungszuschüssen oder als 
reiner zuschuss.

für einzelmaßnahmen beträgt der max. mögliche 
zuschuss objektbezogen 15.000 euro bei Wohnge-
bäuden. Bei großen nichtwohngebäuden (maßge-
bend ist die nettogrundfläche) beträgt der max. 
mögliche zuschuss 3 mio euro.

für die Vollmodernisierung von Wohngebäuden 
kann der zuschuss je nach erreichtem effizienz-
hausstandard bis zu 71.250 euro je Wohneinheit 

betragen. Bei der Vollmodernisierung von nicht-
wohngebäuden kann für große gebäude, abhängig 
von der nettogrundfläche, ein zuschuss von bis zu 
15 mio euro erreicht werden.

Bei neubau und ersterwerb von Wohngebäuden 
kann der zuschuss je nach erreichtem effizienzhaus-
standard bis zu 41.250 euro betragen; bei neubau 
und ersterwerb von nichtwohngebäuden bis zu 
6,75 mio euro.

zusätzlich gibt es erhebliche zuschüsse für die erstel-
lung eines individuellen sanierungsfahrplans (isfP) 
und die energetische fachplanung und Baubeglei-
tung durch einen energieeffizienz-experten, der 
allerdings zwingend einzuschalten ist.

antragsverfahren, abwicklung und randbedingun-
gen der förderung bleiben komplex. Die förderung 
wird nur solange gewährt, wie haushaltsmittel zur 
Verfügung stehen – längstens bis ende 2030.

mit der neuen Bundesförderung für effiziente gebäude (Beg) werden energetische moder-
nisierungen an bestehenden gebäuden (einzelmaßnahmen) sowie neubauten, immobili-
enkäufe und Vollmodernisierungen gefördert. sie gilt für Wohngebäude und nichtwohn-
gebäude und kann von privaten und gewerblichen immobilienbesitzern oder Käufern in 
anspruch genommen werden.
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übersichtlicher, einfacher, attraktiver für Bauherren und modernisierer: mit der Bundesför-
derung für effiziente gebäude (Beg) werden ab 2021 die bisherigen förderungen der KfW 
und des Bafa für die energieeffizienz von gebäuden neu strukturiert. Die richtlinie zur för-
derung von einzelmaßnahmen ist am 01.01.2021 in Kraft getreten, die weiteren richtlinien 
folgen zur Jahresmitte.

rund 35 % der gesamtdeutschen endenergie wird 
in gebäuden verbraucht. Bis zum Jahr 2050 strebt 
die Bundesregierung einen klimaneutralen gebäu-
debestand an. Klar ist: um dieses ziel erreichen zu 
können, muss schneller und umfassender im Be-
standsbereich energetisch modernisiert werden. für 
zusätzliche Dynamik soll die neue Bundesförderung 
für effiziente gebäude sorgen. sie gilt als Kernele-
ment des nationalen Klimaschutzprogramms 2030 
und soll stärkere anreize für investitionen in ener-
gieeffizienz und erneuerbare energien setzen. Der 
gesetzgeber will mit der Beg den zugang zu för-
dermitteln vereinfachen und die antragsverfahren 
erleichtern. Darüber hinaus sollen zusätzliche anrei-
ze geschaffen werden, um ambitioniertere maßnah-
men umzusetzen.

Förderprogramme werden gebündelt

mit der Beg werden vier bestehende förderpro-
gramme, zu denen wiederum zehn teilprogramme 
zählen, zusammengefasst. Bis mitte 2021 soll das 
neue förderkonzept vollständig umgesetzt sein und 
sich dann aus drei teilprogrammen zusammenset-
zen, siehe tabelle s. 5.

Was heißt das für die Wärmedämmung von Ge
bäuden? 

Klimaneutralität im gebäudebereich kann nur erreicht 
werden, wenn gebäude mit erneuerbarer energie 
beheizt werden. Das erfordert eine moderne heiz- und 
anlagentechnik. im gegensatz zu einer heizung mit 
fossilen Brennstoffen wie gas und öl arbeiten klima-
freundliche heiztechnologien, zum Beispiel Wärme-
pumpen, im sogenannten niedertemperaturbereich 
und können in gebäuden ohne eine ausreichende 
Wärmedämmung kaum eingesetzt werden. Wärme-
dämmung und erneuerbare energie bilden deshalb 
den gemeinsamen schlüssel für einen klimaneutralen 
gebäudebestand bis zum Jahr 2050. 

Das hat die Bundesregierung erkannt und setzt mit 
der neuen Beg einen deutlichen akzent. mehr finan-
zielle förderung für die energetische modernisierung 
hat es noch nie gegeben!

so funKtioniert Die neue förDerung



Zuschuss und Kreditvarianten frei wählbar

Die drei Programme stehen jeweils in einer zuschuss-
variante und einer Kreditvariante zur Verfügung. mit 
der neuordnung verbinden sich für hauseigentümer, 
die eine modernisierung planen, gleich mehrere Vor-
teile: sie müssen nur noch einen antrag stellen und 
können damit mehr fördergelder erhalten – bis zu 
25 % bei einzelmaßnahmen in Wohngebäuden und 
bis zu 20 % bei nichtwohngebäuden. zudem kann 
sich der antragsteller frei zwischen dem direkten 
zuschuss und der Kreditförderung entscheiden. ent-
sprechende anträge sind entweder beim Bundesamt 
für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle (Bafa) oder bei 
der KfW-Bank zu stellen.

Umsetzung der BEG bis Mitte 2021

Die Bundesförderung für effiziente gebäude (Beg) 
umfasst drei richtlinien. als erste der drei richtlinien 
wurde die richtlinie zur förderung von einzelmaß-
nahmen (Beg em) am 30.12.2020 im Bundesan-
zeiger (Banz at 30.12.2020 B2) veröffentlicht und 
ist am 01.01.2021 in Kraft getreten.  Die beiden 
anderen richtlinien für die Vollmodernisierung und 
den neubau von Wohngebäuden (Beg Wg) und 

nichtwohngebäuden (Beg nWg) werden folgen, 
treten aber nicht unmittelbar nach der Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger in Kraft, sondern erst am 
01.07.2021. um die förderung in anspruch nehmen 
zu können, müssen bestimmte anforderungen erfüllt 
werden. Die technischen mindestanforderungen und 
die drei Beg-richtlinien (siehe tabelle) sind auf der 
internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und energie (BmWi) veröffentlicht. zusätzlich hat die 
Bafa ein merkblatt zur antragsstellung sowie ein 
infoblatt zu den förderfähigen Kosten veröffentlicht.
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Enddatum für Förderung beachten!

Wichtig zu wissen: alle drei richtlinien haben ein 
„ablaufdatum“: sie gelten bis zum 31.12.2030. Das be-
deutet: förderanträge müssen vorher gestellt worden 
sein! zusätzlich ist es so, dass kein rechtsanspruch des 
antragstellers auf die förderung besteht. 

Die gewährung der förderung steht unter dem Vor-
behalt der Verfügbarkeit der veranschlagten haus-
haltsmittel. Das bedeutet: Wenn die haushaltsmittel 
im Bundeshaushalt nicht ausreichen, kommt die 
förderung zum erliegen. Je früher ein antrag gestellt 
wird, desto höher ist deshalb die Wahrscheinlichkeit 
einer förderzusage.
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teilprogramme

erläuterung

zuständigkeit

richt- 
linie

förde-
rung 
für

Kredit investitionszuschuss

Beg 
em
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förderung von einzel-
maßnahmen der energe-
tischen modernisierung 
an Wohngebäuden und 
nichtwohngebäuden; 
z. B. Wärmedämmung 
von außenwänden

ab 01.07.2021:  
KfW-Bank

Vorher gelten die KfW- 
Programme „energie-
effizient sanieren –  
Kredit (151, 152)“.

ab 01.01.2021: Bafa

Beg 
Wg

V
o

llm
o

d
er

n
is

ie
ru

n
g

 o
d
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au

förderung von Vollmo-
dernisierungen und neu-
bau von Wohngebäuden 
auf effizienzhaus-niveau

förderung von Vollmo-
dernisierungen und neu-
bau von Wohngebäuden 
auf effizienzhaus-niveau

Die zuständigkeit für die 
Durchführung der Kre-
dit- und zuschussvarian-
te liegt vom Programm-
start ab 01.07.2021 bis 
einschließlich 31.12.2022 
zunächst ausschließlich 
bei der KfW-Bank. mit 
Wirkung zum 01.01.2023 
geht die zuständigkeit 
für die Durchführung 
der zuschussvariante auf 
das Bafa über.

Das BmWi kann hiervon 
abweichende stichtage 
bestimmen.

Beg 
nWg

förderung von Voll-
modernisierungen und 
neubau von nichtwohn-
gebäuden auf effizienz-
haus-niveau

förderung von Voll-
modernisierungen und 
neubau von nichtwohn-
gebäuden auf effizienz-
haus-niveau
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Neue Förderbedingungen für die Wärmedämmung 

(Einzelmaßnahme)

mit der Beg em fördert das Bafa unter anderem 
wärmedämmende maßnahmen an der gebäudehülle 
sowie die damit verbundene fachplanung und Bau-
begleitung. zuschüsse können seit dem 01.01.2021 
online beantragt werden.

einzelmaßnahmen zur erhöhung der energieeffizienz 
von altbauten werden mit 20 % der entstandenen 
gesamtkosten (investitionssumme) gefördert. zu den 
gesamtkosten einer maßnahme zählt zum Beispiel 
die fachkundig geplante und ausgeführte Dämmung 
der außenwände. förderfähig sind neben den Kosten 
der modernisierungsmaßnahme auch erforderliche 
umfeldmaßnahmen – beispielsweise bei der Däm-
mung der außenwände die Kosten der Baustellen-
einrichtung einschließlich der errichtung eines Bau-
gerüstes. 

Zuschüsse im Überblick

Bei Wohngebäuden ist die förderfähige investitions-
summe für jede Wohneinheit auf jeweils 60.000 euro 
pro Jahr gedeckelt – das entspricht einem zuschuss 
von bis zu 12.000 euro pro maßnahme. Die förderfä-
hige mindestinvestition beträgt für einzelmaßnah-
men 2.000 euro (brutto). Bei nichtwohngebäuden 
belaufen sich die förderfähigen Kosten auf 1.000 eu-
ro pro m² nettogrundfläche bzw. insgesamt max. 
15 mio euro pro Jahr. somit kann jeder modernisierte 
Quadratmeter mit 20 % bzw. 200 euro zuschuss ge-
fördert werden. 

Befristung der Förderzusage

eine zuschussförderung nach Beg em wird befristet 
zugesagt. Die Dauer der Befristung beträgt grund-
sätzlich 24 monate ab zugang der zusage. sie kann 
aber auf begründeten antrag um bis zu 24 monate 
verlängert werden. Die max. Bewilligungsfrist für ein-
zelmaßnahmen beträgt damit 48 monate. spätestens 
6 monate nach ablauf dieser Bewilligungsfrist, also 
nach spätestens 54 monaten, muss die erfolgte um-
setzung der maßnahme nachgewiesen worden sein.

Baubeginn erst nach Bewilligung 

gut zu wissen: Bei allen maßnahmen, die nach der Beg 
gefördert werden sollen, ist vor Beginn der maßnahme 
ein entsprechender antrag zu stellen und es darf erst 
nach Vorliegen der förderzusage (zuwendungsbe-
scheid) mit den arbeiten begonnen werden.

anders verhält es sich bei der steuerlichen förderung 
solcher maßnahmen. hier kann mit der maßnahme 
ohne antrag und Bewilligung sofort begonnen wer-
den. Weitere Details zur steuerlichen förderung der 
energetischen modernisierung gibt es in der Broschüre 
„steuern sparen!“ (Download unter www.vdpm.info).

hinWeis: für ein objekt kann immer nur die förde-
rung nach Beg oder die steuerliche förderung in an-
spruch genommen werden (Kumulierungsverbot).

Details
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Modernisieren mit Bonus 

zusätzlich zur 20-prozentigen förderung für wär-
medämmende maßnahmen an der gebäudehülle ist 
ein 5-prozentiger Bonus möglich – somit wächst die 
gesamtförderung auf ein Viertel der Kosten bei ein-
zelmaßnahmen. 

Voraussetzung für den Bonus ist, dass ein im förder-
programm „Bundesförderung für energieberatung 
für Wohngebäude“ geförderter individueller sanie-
rungsfahrplan (isfP) vorliegt. Die erstellung des sa-
nierungsfahrplans selbst wird mit bis zu 80 % unter-
stützt. Bis zu 1.300 euro gibt es für einfamilienhäuser, 
bis zu 1.700 euro für mehrfamilienhäuser. zusätzlich 
werden die leistungen des energieberaters für fach-
planung und Baubegleitung mit bis zu 50 % staatlich 
gefördert. Das gilt übrigens auch für nichtwohnge-
bäude und kann bestenfalls zusätzliche fördergelder 
von bis zu 10.000 euro bringen. 

Wenn die jeweilige einzelmaßnahme im sanierungs-
fahrplan enthalten ist, wird der sogenannte isfP-Bo-
nus in höhe von weiteren 5 % der investitonssumme 
gewährt. Der zuschuss bei einzelmaßnahmen ent-
sprechend der Beg-Bedingungen kann sich somit auf 
insgesamt bis zu 15.000 euro je Wohneinheit erhö-
hen. einzige Voraussetzung: Die jeweilige einzelmaß-
nahme muss innerhalb von 15 Jahren nach erstellung 
des isfP umgesetzt werden. 

Den isfP-Bonus gibt es bereits ab der ersten maßnah-
me. er wird auch nicht zurückgefordert, wenn der 
sanierungsfahrplan nicht innerhalb von 15 Jahren 
vollständig umgesetzt wird. Darüber hinaus wird der 
isfP-Bonus auch im rahmen der Beg Wg gewährt.

Bonus

Die Rolle der Energieexperten

Bei allen förderprogrammen im rahmen der Beg muss 
ein energieberater eingeschaltet werden. Dies ist eine 
zwingende Voraussetzung für die inanspruchnahme 
der förderung. für die Beantragung der förderung 
und Begleitung eines Vorhabens ist gemäß Beg grund-
sätzlich ein energieeffizienz-experte einzubinden. Die 
experten sind dafür verantwortlich, dass die moderni-
sierung zur bestmöglichen energieeffizienz bei gleich-
zeitig wirtschaftlicher Planung und umsetzung führt. 
Deshalb gibt es die großzügigen fördermittel für die 
erstellung des individuellen sanierungsfahrplans  
(isfP) sowie den isfP-Bonus. Die ansprechpartner 
(www.energie-effizienz-experten.de) stellen somit ein 
zentrales element innerhalb der förderung der ener-
getischen gebäudemodernisierung dar.

Förderung nur bei professioneller Umsetzung

zur sicherung der Qualität trägt ebenso die Beauftra-
gung von fachunternehmen bei. eigenleistungen und 
dabei entstandene materialkosten sind aufgrund der 
notwendigen Qualitätssicherung nicht förderfähig. für 
die auszahlung des zuschusses bzw. Verrechnung des 
tilgungszuschusses ist die einreichung eines nachwei-
ses über die sachgerechte Verwendung der fördermit-
tel, über die höhe der förderfähigen Kosten sowie die 
einhaltung der technischen mindestanforderungen 
und die Verbesserung des energetischen niveaus des 
gebäudes erforderlich („Verwendungsnachweis“ bzw. 
„Bestätigung nach Durchführung“). 

Steuerliche Förderung auch ohne Energieberater möglich 

gut zu wissen: anders verhält es sich bei der steuerlichen 
förderung solcher maßnahmen. hier kann die maßnah-
me ohne einschaltung eines energieberaters erfolgen.  
siehe auch Broschüre „steuern sparen!“ (Download unter 
www.vdpm.info).

hinWeis: für ein objekt kann immer nur die förderung 
nach Beg oder die steuerliche förderung in anspruch 
genommen werden (Kumulierungsverbot).

energieBerater
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Förderung von Einzelmaßnahmen zur energetischen Modernisierung von bestehenden Wohn und Nichtwohn

gebäuden, Fördersätze und Höchstgrenzen

üBerBliCKe unD taBellen

Wohngebäude nichtwohngebäude

maßnahme fördersatz a maßnahme fördersatz a

einzelmaßnahme zur erhöhung 
der energieeffizienz an der ge-
bäudehülle (max. förderfähige 
investitionssumme: 60.000 euro 
pro Wohneinheit)

20 %

einzelmaßnahme zur erhöhung 
der energieeffizienz an der 
gebäudehülle (förderfähig sind 
max. 1.000 euro pro m² netto-
grundfläche bzw. insgesamt 
max. 15 mio euro.

20 %

individueller sanierungsfahrplan (isfP)

Wenn die jeweilige einzelmaßnahme im sanie-
rungsfahrplan enthalten ist, wird der sogenannte 
isfP-Bonus in höhe von weiteren 5 % der investiti-
onssumme gewährt.

–

Die erstellung eines individuellen sanierungsfahr-
plans (isfP) wird im rahmen des förderprogramms 
„Bundesförderung für energieberatung für Wohn-
gebäude“ mit 80 % gefördert (die max. förderung 
beträgt 1.300 euro für einfamilienhäuser und 
1.700 euro für mehrfamilienhäuser).

–

energetische fachplanung und Baubegleitung durch einen energieeffizienz-experten

für die energetische fachplanung und Baube-
gleitung wird ein zuschuss von 50 % der dafür 
entstandenen Kosten gewährt; förderfähig sind 
max. 5.000 euro bei ein- und zweifamilienhäusern 
und bei mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr 
Wohneinheiten max. 2.000 euro pro Wohneinheit, 
insgesamt max. 20.000 euro pro zusage/zuwen-
dungsbescheid.

für die energetische fachplanung und Baubeglei-
tung wird ein zuschuss von 50 % der dafür entstan-
denen Kosten gewährt; förderfähig sind 5 euro pro 
Quadratmeter nettogrundfläche, insgesamt max. 
20.000 euro pro zusage/zuwendungsbescheid.

a) Die Prozentsätze beziehen sich auf die Summe der förderfähigen Investitionskosten.
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Neubau und Ersterwerb von Wohn und Nichtwohngebäuden, Fördersätze

Bei erreichen der jeweiligen effizienzhaus-stufe werden folgende Prozentsätze a als tilgungszuschuss bzw. zu-
schuss gewährt: 

Wohngebäude nichtwohngebäude

standard fördersatz a standard fördersatz a

effizienzhaus 55 15 % effizienzgebäude 55 15 %

effizienzhaus 40 20 % effizienzgebäude 40 20 %

effizienzhaus 40 Plus b 25 % – –

Bei erreichen einer „effizienzhaus ee“-Klasse c oder einer „effizienzhaus nh“-Klasse d erhöht sich der jeweils 
anzusetzende Prozentsatz um zusätzliche 2,5 Prozentpunkte . Wenn ein Vorhaben zugleich eine „effizienz-
haus ee“- und eine „effizienzhaus nh“- Klasse erreicht, erhöht sich der Prozentsatz nur einmal.

für die energetische fachplanung, Baubegleitung und nachhaltigkeitszertifizierung wird ein zuschuss von 
50 % der dafür entstandenen Kosten gewährt.

a) Die Prozentsätze beziehen sich auf die Summe der förderfähigen Investitionskosten.
b) Eine „Effizienzhaus 40 Plus“-Stufe wird erreicht, wenn gebäudenahe Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien installiert 

werden.
c) Eine „Effizienzgebäude EE“-Klasse wird erreicht, wenn erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 55 % des für die Wärme- und  

Kälteversorgung des Gebäudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.
d) Eine „Effizienzgebäude NH“-Klasse wird erreicht, wenn für ein Effizienzgebäude ein Nachhaltigkeitszertifikat ausgestellt wird.
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Vollmodernisierung von bestehenden Wohn und Nichtwohngebäuden, Fördersätze

Bei erreichen der jeweiligen effizienzhaus-stufe werden folgende Prozentsätze a als tilgungszuschuss bzw. zu-
schuss gewährt: 

Wohngebäude nichtwohngebäude

standard fördersatz a standard fördersatz a

effizienzhaus Denkmal 25 % effizienzgebäude Denkmal 25 %

effizienzhaus 100 27,5 % effizienzgebäude 100 27,5 %

effizienzhaus 85 30 % – –

effizienzhaus 70 35 % effizienzgebäude 70 35 %

effizienzhaus 55 40 % effizienzgebäude 55 40 %

effizienzhaus 40 45 % effizienzgebäude 40 45 %

Bei erreichen einer „effizienzhaus ee“-Klasse b oder einer „effizienzhaus nh“-Klasse c erhöht sich der jeweils 
anzusetzende Prozentsatz zusätzlich um 5 Prozentpunkte. Wenn ein Vorhaben zugleich eine „effizienzhaus 
ee“- und eine „effizienzhaus nh“- Klasse erreicht, erhöht sich der Prozentsatz nur einmal.

Wird mit der geförderten maßnahme ein im förderprogramm „Bundesförderung für energieberatung für 
Wohngebäude“ geförderter individueller sanierungsfahrplan (isfP) innerhalb eines zeitraums von max. 
15 Jahren nach erstellung des isfP vollständig umgesetzt und mindestens die dort als individuelles ziel defi-
nierte effizienzhaus-stufe erreicht, so erhöht sich der für diese effizienzhaus-stufe vorgesehene fördersatz 
um zusätzliche fünf Prozentpunkte  (isfP-Bonus).

für die energetische fachplanung, Baubegleitung und nachhaltigkeitszertifizierung wird ein zuschuss von 
50 % der dafür entstandenen Kosten gewährt.

a) Die Prozentsätze beziehen sich auf die Summe der förderfähigen Investitionskosten.
b) Eine „Effizienzgebäude EE“-Klasse wird erreicht, wenn erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 55 % des für die Wärme- und  

Kälteversorgung des Gebäudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.
c) Eine „Effizienzgebäude NH“-Klasse wird erreicht, wenn für ein Effizienzgebäude ein Nachhaltigkeitszertifikat ausgestellt wird.
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Neubau, Ersterwerb und Vollmodernisierung, Höchstgrenzen

Wohngebäude nichtwohngebäude

höchstgrenzen der förderfähigen investitionskosten

120.000 euro pro Wohneinheit bzw. 150.000 euro, 
wenn die „effizienzhaus ee“-Klasse a, die „effizienz-
haus nh“-Klasse b oder der „effizienzhaus 40 Plus“- 
standard c erreicht wird.

2.000 euro pro Quadratmeter nettogrundfläche, 
max. jedoch insgesamt 30 mio euro pro zusage/zu-
wendungsbescheid und Kalenderjahr

höchstgrenzen für die förderfähigen Kosten der energetischen fachplanung, Baubegleitung und nachhal-
tigkeitszertifizerung

Bei ein- und zweifamilienhäusern bis zu 10.000 euro 
pro zusage/zuwendungsbescheid und Kalender-
jahr. für mehrfamilienhäuser mit drei oder mehr 
Wohneinheiten beträgt die höchstgrenze 4.000 euro 
pro Wohneinheit, insgesamt max. 40.000 euro pro 
zusage/zuwendungsbescheid und Kalenderjahr. 
Dabei können die Kosten für fachplanungs- und 
Baubegleitungsleistungen und für nachhaltigkeits-
zertifizierung jeweils gesondert bis zu den genann-
ten höchstgrenzen angesetzt werden.

Bis zu 10 euro pro Quadratmeter, höchstens 
40.000 euro pro zusage/zuwendungsbescheid und 
Kalenderjahr. Dabei können die Kosten für fachpla-
nungs- und Baubegleitungsleistungen und für nach-
haltigkeitszertifizierung jeweils gesondert bis zu den 
genannten höchstgrenzen angesetzt werden.

BEG ist keine Beihilfe im Sinne des EUBeihilferechts

Die gesamte Beg, also die förderrichtlinien für einzel-
maßnahmen (Beg em), für Wohngebäude (Beg Wg) 
sowie für nichtwohngebäude (Beg nWg), wurde von 
der europäischen Kommission als beihilfefrei eingestuft. 

Das bedeutet, dass in förderanträgen keine für Beihilfen 
im sinne des eu-Beihilferechts sonst notwendigen an-
gaben erforderlich sind (u.a. ist auch bei nichtwohnge-
bäuden keine De-minimis-erklärung mehr erforderlich 
und keine aufschlüsselung der Kosten im hinblick auf 
investitionsmehrkosten). 

zudem entfällt künftig in allen fällen eine beihilferecht-
liche Prüfung. eine Kürzung der förderung aus beihilfe-
rechtlichen gründen ist ausgeschlossen.

a) Eine „Effizienzgebäude EE“-Klasse wird erreicht, wenn erneuerbare Energien einen Anteil von mindestens 55 % des für die Wärme- und  
Kälteversorgung des Gebäudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen.

b) Eine „Effizienzgebäude NH“-Klasse wird erreicht, wenn für ein Effizienzgebäude ein Nachhaltigkeitszertifikat ausgestellt wird.
c) Eine „Effizienzhaus 40 Plus“-Stufe wird erreicht, wenn gebäudenahe Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien installiert 

werden.
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herausgeBer:

Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.  V. 
reinhardtstraße 14    10117 Berlin 
www.vdpm.info    info@vdpm.info

gemeinsam mit:

Bundesverband Ausbau und Fassade 
Kronenstraße 55-58    10117 Berlin
www.stuckateur.de

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz 
gräfstraße 79    60486 frankfurt a. m.
www.farbe.de

Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e. V. 
gräfstraße 79    60486 frankfurt a. m.
www.farbe-gwf.de


