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Vorbemerkungen: 
Die Förderübersicht für Biomasseheizungen ist eine kommentierte Linksammlung der Bun-

desförderung, für die das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zuständig 

ist. Diese Übersicht ist für diejenigen gedacht, die bereits Vorkenntnisse über das Antrags-

verfahren besitzen und schnell bestimmte Internetadressen aufsuchen möchten. Zum Öff-

nen der externen Internetseiten klicken Sie bitte auf die grünen Felder. 

In dieser Zusammenstellung können nur ausgewählte Aspekte vorgestellt werden. Eine 

vollständige Darstellung wurde nicht angestrebt und ist aufgrund der komplexen Vorgaben 

und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Förderprogramme nicht umsetzbar. Trotz 

größter Sorgfalt kann es vorkommen, dass die Informationen nicht vollständig oder nicht 

aktuell sind, daher wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen.  

Beim Anklicken der Verknüpfungen (grüne Felder) wird eine Seite geöffnet, auf der sich die 

gewünschten Informationen befinden. In einigen Fällen erscheint eine Warnmeldung auf 

dem Bildschirm. Die verwendeten Hyperlinks rufen überwiegend Dateien von Webseiten 

von Behörden auf, sodass nur ein geringes Risiko bestehen sollte. Dennoch kann für mög-

liche Schäden keine Haftung übernommen werden. 

Mit einem Mausklick auf das grüne Feld gelangen Sie direkt zum 

gewünschten Dokument. 

  

www.tfz.bayern.de

http://www.tfz.bayern.de
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1 Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt 

Wichtige Fördervoraussetzungen für die Förderung für Scheitholz-, Hackschnitzel- und Pel-

letkessel sowie Pelletöfen mit Wassertasche: 

 

1. Antrag: Formular und Informationen unter www.bafa.de  

2. Förderfähig sind Anlagen ab 5 kW Nennwärmeleistung (NWL) 

3. Förderfähige Anlagen bis 100 kW sind in den Listen des BAFA zusammengestellt. 

Die Listen werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wenn die gewünschte 

Anlage nicht in den Listen enthalten ist, sollte telefonisch mit dem BAFA Kontakt 

aufgenommen werden. Naturzuganlagen und Abfallverbrennung sind nicht förderfä-

hig. 

4. Der Antrag muss vor Beginn der Maßnahmen gestellt werden, d.h. es darf kein Ver-

trag unterschrieben sein, Planungen sind zulässig. 

5. Pro Wohneinheit können maximal 50.000 € beantragt werden. 

6. Im Neubau sind nur Anlagen mit Innovationen (Brennwerttechnik oder Partikelab-

scheider) förderfähig. 

7. Gebäudebestand bedeutet, dass sich seit mindestens zwei Jahren eine Heizung im 

Gebäude befindet. Ist die Heizung jünger als zwei Jahre, gelten die Förderbedin-

gungen für den Neubau. 

8. Pufferspeicher mindestens:  

55 Liter pro Kilowatt NWL für Scheitholzkessel, empfohlen 100 l/kW;  

30 Liter pro Kilowatt NWL für Hackschnitzelkessel. 

9. Hydraulischer Abgleich muss nachgewiesen werden. Verfahren A und B sind zuläs-

sig. 

10. Besteht für die alte Heizung eine Austauschpflicht nach der EnEV § 10, so ist keine 

Förderung möglich. 

11. Für Unternehmen und andere Institutionen gelten weitere Voraussetzungen, die auf 

der Homepage des BAFA aufgeführt sind 

12. Schornsteinfegerabnahmebestätigung ist mit dem Verwendungsnachweis einzu-

reichen. 

  

http://www.bafa.de/
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Antrag ab 

1.1.2020

Förderübersicht

Förderungen des 

BAFA

Übersicht über die Förderungen des BAFA für die Heizwärme aus erneu-

erbaren Energien unter anderem mit Antworten auf Detailfragen (FAQ). 

Hinweis: Ob die Fördervoraussetzungen erfüllt werden, ist für jeden Ein-

zelfall auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Grundlage dafür sind 

die Förderrichtlinien: Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nut-

zung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 30.12.2019. 

Informationen zum Förderverfahren , z.B. Förderberechtigte und Fristen. 

Beispielsweise muss der Heizungstausch innerhalb von 12 Monate nach 

Erhalt des Zuwendungsbescheides umgesetzt sein. Der Bewilligungszeit-

raum kann einmalig um weitere 12 Monate verlängert werden. Der formlose schriftliche An-

trag auf Verlängerung muss innerhalb des im Zuwendungsbescheid festgesetzten Bewilli-

gungszeitraumes gestellt werden. 

BAFA-Übersicht der Förderung für Biomassefeuerungen sowie weiterer 

kombinierbarer möglicher Förderungen, 

Das Merkblatt enthält eine umfangreiche, aber nicht abgeschlossene Lis-

te der Fördertatbestände, z.B. Wärmeerzeuger, Inbetriebnahme, Einregu-

lierung und Einweisung des Anlagenbetreibers , Brennstoffaustragung-, 

förderung- und –zufuhr, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR), Gebäudeautomation, 

Energiemanagementsysteme, Wärmespeicher Nebenkosten (Umfeldmaßnahmen) sowie im 

Gebäudebestand: Brennstoffaufbewahrung, Abgassysteme und Schornsteine, Wärmever-

teilung und Wärmeübergabe, Warmwasserbereitung, Demontagearbeiten. Kosten für Bera-

tungs-, Planung- und Baubegleitungsleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 

der förderfähigen Maßnahme stehen. 

Auch einige nicht förderfähige Investitionskosten sind in einer nicht abgeschlossenen Liste 

aufgeführt. 

Antragstellung:  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), www.bafa.de, 

Antragsverfahren ab 01.01.2020 

Der Antrag wird auf der Grundlage von Angeboten gestellt. Die maximale Förderhöhe be-

trägt 50.000 € pro Wohneinheit. Die beantragte Fördersumme kann im Nachhinein nicht 

erhöht werden. 

Fördervoraus-

setzungen

Merkblatt

https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
http://www.bafa.de/
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Antragsverfahren/antragsverfahren_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_foerderuebersicht_2020.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Foerdervoraussetzungen/foerdervoraussetzungen_node.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_merkblatt_foerderfaehige_kosten.pdf
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Liste handbesch. 

Biomasseanlagen

Liste förderfähi-

gen Innovationen

Antragsformular

Upload

Vollmacht 

VdZ Hydrauli-

scher Abgleich 

Formular Hydrauli-

scher Abgleich 

VdZ Fachregel 

Antrag bis 

31.12.19

Bei der Eingabe der Daten öffnen sich weitere Felder für weitergehende 

Angaben. Hilfreich sind die Erläuterungen, die erscheinen, wenn der 

Mauszeiger sich auf dem  befindet. 

Gescannte Dokumente können hier hochgeladen und an das BAFA ge-

schickt werden. 

Nachweise zum Antragsverfahren bis zum 31.12.2019 

Liste der förderfähigen automatisch beschickten Biomasseanlagen (Pel-

let- und Hackschnitzelkessel, Pelletöfen mit Wassertasche) 

Liste der förderfähigen handbeschickten Biomasseanlagen  

(Scheitholzkessel) 

Liste der förderfähigen Innovationen 
(Partikelabscheider und Brennwerttechnik) 

Das Formular „Bestätigung des Hydraulischen Abgleichs für die 

KfW/BAFA-Förderung (Einzelmaßnahmen)“ wird vom Fachunternehmer 

ausgefüllt und muss zusammen dem Antrag beim BAFA eingereicht wer-

den. 

Fachregel: Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand 

Die Fachregel dient als Leitfaden zur Durchführung des hydraulischen 

Abgleichs und wurde im Rahmen der Projektgruppe “Hydraulischer Ab-

gleich” erarbeitet.  

Anmerkung: Die Broschüre Grundlagen des Hydraulischen Abgleichs, 

Leitfaden für Fachhandwerke, Info 16 vom VDZ Forum für Energieeffizi-

enz in der Gebäudetechnik e.V. wird zurzeit überarbeitet. 

Formular zur Erteilung einer Vollmacht 

Liste autom. besch. 

Biomasseanlagen 

http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_handbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_innovationsfoerderung_anlagenliste.pdf
https://fms.bafa.de/BafaFrame/map
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_formular_eew_vm.html?nn=13413276
http://vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/VdZ_Info16_Hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2020/02/VDZ-Formular_HydrAbgleich_Einzelmassnahme_24feb2020.pdf
https://www.vdzev.de/wp-content/uploads/2014/02/Fachregel_hydraulischer-Abgleich.pdf
https://www.bafa.de/DE/Energie/Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien/Programm_bis_2019/programm_bis_2019_node.html#doc13402384bodyText3
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_biomasse_basisfoerderung_anlagenliste_automatischbeschickt.pdf
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BAFA- Kontakt

Richtlinien 

Förderprogramm 

KfW 

Merkblatt KfW 

Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien im Wärmemarkt vom 30. Dezember 2019 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Referat 513 – Grundsatz Marktanreizprogramm 

Frankfurter Straße 29–35 

65760 Eschborn 

Telefon: 06196 908-1625 

E-Mail: solar@bafa.bund.de 

Erreichbarkeit: Montags - Donnerstags: 08.30 - 16:00 

Freitags: 08:30 - 15:00 

Für allgemeine Fragen zum Förderprogramm steht Ihnen ab sofort auch die Kostenfreie 

Hotline der Förderberatung Energieeffizienz (0800 0115 000) zur Verfügung  

Erreichbarkeit: Montags - Freitag: 08:00 - 18:00 

Weitere Förderprogramme 

2 MAP-Förderung für Biomassekessel größer 100 kW 

Auf der Homepage der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) können 

die notwendigen Informationen sowie ein Beratungsangebot sehr ein-

fach und direkt recherchiert werden. Aufgrund der Fülle der Informatio-

nen werden hier nur wenige besonders wichtige Aspekte hervorgehoben. 

Förderfähig sind automatisch beschickte Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse (z. B. 

Holzpellets, Holzhackschnitzel) mit einer installierten Wärmeleistung von mehr als 100 kW. 

Wärmenetze sind förderfähig, wenn die Wärmebelegungsdichte mindestens 500 kWh pro 

Meter Trasse und Jahr beträgt und bestimmte Mindestanteile aus definierten Wärmequellen 

stammen (Merkblatt Seite 3). 

Nach dem Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) kann der Tilgungszuschuss um 30 % 

erhöht werden, wenn die Fördervoraussetzungen gegeben sind. 

Förderung für eine Wärmetrasse 

60 € pro neu errichtetem Meter, maximal 1 Mio. € und Hausübergabestation: je 1.800 € 

 

Merkblatt Erneuerbare Energien KfW-Programm Erneuerbare Energien 

„Premium“ 

https://www.bafa.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Einstieg_Formular.html?nn=8063684&cl2Categories_Themen=Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien&cl2Categories_Themen.HASH=425d8ad92cfbbf7e780b
https://www.bafa.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Einstieg_Formular.html?nn=8063684&cl2Categories_Themen=Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien&cl2Categories_Themen.HASH=425d8ad92cfbbf7e780b
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002410-Merkblatt-271-281-272-282.pdf
https://www.bafa.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Einstieg_Formular.html?nn=8063684&cl2Categories_Themen=Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien&cl2Categories_Themen.HASH=425d8ad92cfbbf7e780b
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002410-Merkblatt-271-281-272-282.pdf
https://www.bafa.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Einstieg_Formular.html?nn=8063684&cl2Categories_Themen=Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien&cl2Categories_Themen.HASH=425d8ad92cfbbf7e780b
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002410-Merkblatt-271-281-272-282.pdf
https://www.bafa.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Einstieg_Formular.html?nn=8063684&cl2Categories_Themen=Heizen_mit_Erneuerbaren_Energien&cl2Categories_Themen.HASH=425d8ad92cfbbf7e780b
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Umwelt/Finanzierungsangebote/Erneuerbare-Energien-Premium-(271-281)/
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002410-Merkblatt-271-281-272-282.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000002410-Merkblatt-271-281-272-282.pdf
mailto:solar@bafa.bund.de
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BAFA Hei-

zungsopti. 

 

TFZ BioKlima 

Musterantrag 

KfW 

Förderrichtlinien 

MAP 

 

Der Antrag wird über einen Finanzierungspartner, in der Regel die 

Hausbank, an die KfW gestellt. 

 

Hinweis: Ob die Fördervoraussetzungen erfüllt werden, ist für jeden 

Einzelfall auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Grundlage dafür 

sind die Förderrichtlinien: Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt. 

 

Heizungsoptimierung 

Bei einem Kesseltausch ist zusätzlich die Förderung von Umwälzpumpen und 

hydraulischem Abgleich und weiteren Maßnahmen möglich. 

Die Förderhöhe beträgt 30 % der Nettoinvestitionskosten für Leistungen, 

höchstens jedoch 25.000 Euro pro Standort. 

Aktuelle Informationen, Merkblätter und Listen auf der Homepage des 

BAFA 

BioKlima 

Förderung von Anlagen mit mehr als 60 Kilowatt (kW) Nennwärmeleistung. 

Technologie- und Förderzentrum 
Förderzentrum Biomasse 
Schulgasse 18 
94315 Straubing 
Telefon: 09421 300-214 
E-Mail: foerderung@tfz.bayern.de 

Antragsunterlagen, Merkblätter und weitere Informationen können von der 

Homepage des TFZ heruntergeladen werden. 

Vor Antragstellung ist grundsätzlich eine Projektbesprechung am TFZ erforderlich. 

 

Quellen: Fotos: alle TFZ, bis auf Titelseite Werkzeug: wip-studio – stock.adobe.com 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm
mailto:foerderung@tfz.bayern.de
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Heizungsoptimierung/heizungsoptimierung_node.html
http://www.tfz.bayern.de/foerderung/biomasseheizwerke/index.php
https://www.kfw.de/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000000141-Antragsformular.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_30122019_IIC3.htm

