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feftnrypc
Arfagsberechtigt s ind:
- Eigen[tmOr rnn selb*t genu@l der rclmiehrö Ein- und äreihnilienhäusem nrit max ? Wohneinheibn
- Ettteruerbervün neu sanigrten Ein- und Zweifamilienhäusem und Eigentumswohnungen
-Eig*nüimerwn selbstgehuEFn oderrcrmiebbn Eigenümsvohnungenin lÄrohneigenumegemein$chafrBn
- Wohncigentüm ergemeinsdrafieil m it natürl I chen Personen al* Eigent0 m er

BcectuchnE
Ge6rdertu,ird die energe$sclre Sanlerung ron Wohngebäuden einschließlic*r Wohn-, Aten- und Pf,egeheimen, fitr
die rar dem 01 .01 "1995 der Eauanhg gesteltt oder Bauanaige erstaüet wurd€. Förderähig sind eneryetisdie
ftlaßnahmen äuch im Rahmen einsr Nutarngsänderung wn beheläen Ntdrtwohnflächen in \adohnfächen
{Umwldrtung} Die Füderung erdgt wahlweke für sin KlW.Effizienäaus oder Einalnaßnahman.

Etfizlanz*räuser
-Kftü.Emrienäaue 55
Diese Häuser dtlrfen den Jahres-Primärenergiebedarf (Qo) ron 55 % und den Tnansmlesionswärmewrlust (l'l'1)
wn 70 % derVlbrte der EnEV2009 ht*ltübefsr*|reibn.

- KfW-Effiäen*raus 70
Diese Häuset d{irfun den Jahree-Pdtntrcnergiebederf {$} wn 70 % und den Trensmissionswämewdust (Hi)

wn 85 !Ä derWerte der EnEV20{Xl nidttOberscfireiten.

- Kllfi/'8fräen*aus S5
Diese Häueerd{lrbn den Jahrss-Primärenorgiebedarf (Qu}wn 85 % und den Transrniseionswärmeter{ust{l'11)
r,on 100 % der li/ere der EnEV ?0O9 nic*tt übersefiraibn.

- Kfr/V-Effidenäaue 100
Diese Häussrdürbn den Jahres-Rimärenergiebedarf ($) ron 100 % und den TransmisEionswärmerarlust (Hi)
wn 1 1 5 % der Wsrb der EnEV 2009 nicht llberschreiten.

-KfilLlEfrdenäaus t15
Dieee Häueerdärfen den Jahree-Pdrnärenergiebedarf (Qp) wn 115 % und den Transmieeionswännewrlust (H'1)
mn 130 % d*r Wsrb dar EnEV ?0Og nldtt äberscfrreibn.

- KMr-Efrdenäaus Denkrn al
Förderähig iBt die Sanisrung \on Baudenkmalen und sonsliger eüattengwerter Bausubstanz Diese lläu*er
dtlrtsn den JahrEs-Primärenerglebedad{Ao)wn 16O% filrdas enbpreche4de Referen4gebäude nach EnEV
?0CI9 hldrttlbsts$rclbn

lbndtloncn
- Kftttl-Efi$eniraut 5$: DerZucdruss beHgt2S % derfirderähigen lnreliliontkosbn, max 18.750,- EUR pm
WE
- Kf'W-Ef[äenäaus 70: Derärc*russ bc&äStt0 ?e derfi]rdarftlhigan trrarlilionsko*bn, mäx 15.000,- EUR pro
VvE
- KMf-Efizientaus E5: Derärsdruss beffigt t5 % derftlrderähigcn krw*litionskoabn, max 1tr50r EUR pro
WE
'KfilV-Efltzicnäaus t00: DerZusdruss bcbägt l2,SVederEirder6higen lnuestitionskosbn, max 9.375,. EUR pro
WE

Jens
Hervorheben



gZü1.14 Energi€€ftasüSäiüdr'Ztscfrss

- Kflltt-Etfrzenäaus 1 15: Der Ztschuss befägt 10 % der förderfähigen lnresgtionskosten, max 7 .590,. EUR pro
WE
- KMt-Effjenäaus Denkmal: DerArschuss beträgt 10 % derförderfähigen Inrestitionskosten, max 750S,- EUR

Prc IIVE

Das angestreble energetiscfra Nirpau sowie die geplanten Liaßnahmen sind mitArhagstellung drlrc*r einen
" Sachwrsländigen zr bestiitigen. Der lnrestitionsz.tscfruss wird ausgezahlt wenn nach Abscftluss dEs

Sanierungslprtrabens das geFrderte Kfltr-Efrzienäausdiveau sowie die fachg*edlte Durcftfrhrung der
lllaßnahm en durc*r den SadmrsEindigen nachgeiliesen werden.

2. Einzelmaßnahmen
Förderung wn Einrelmaßnahmen:
- Wärm edämm ung tion Wänden
- Wärm edäm m ung loh Dachfäcien
- Wärm edämrn ung Wn Gescfisssded<en
- Erneuerung der Fensler und Alßenliiren
- Erneuerung/Einbau einer L0ftJngsanlage
- Emeuerung der Fleia.lngsanlage einsdrlie&lic*r derÄnpassung und Emeuerung xtn Heiz*ärpern und
Rohrleitungen
- Optimierung voil Heiarngsanlagen, die äfter als aarei Jahre sind
- BHK1,1', Brenns tofu lle
-WärmePumPe
- Biomasseanlagen
- Thermische Solaranlage
Es gelten tecünische ilfi ndesta*forderungen'

l(orditionen
Derä:sehuss fürEinelrnas*ahmen befägt 1B 7o derförderliihigen lnreslitionskosten, ma:cä0CI0,- EUR pro tillE.
Die technischen [finclestanforderungen sind einahalten. Ein Zuscfruss ftreine qualifzierte Eaubegfeitlng ist
durcfr das Kfir1t*rogramrn "EnergieefizientSanieren - Eaubegleiün$'mtigli*t.

DerArfag islrlor Beginn derltlaßnahrne bei derl(fffzt stellen.

lo.trndaüotl
Eine Kembination derälschrisse aus diesem Programm mitZuschüsse* Dritteristmögli&, ssfem die Summe
derZusehüsse und Zulagen Dritter 18 tlo derl*dertähigen Kosten nicht überstsigt 8ei Baudenkmaien ist ein
höherer Arteil zrlässig, *ofem die Sumrne aller Fördermitbl die brderfithigen Arfrvendungen nic** äbersteigl Die
Kombination mitdem ltdarldanreiryrogramrn und mitdem Kffff-Frogramrn Emeuerbare Energien
{programmnummer 270) ist möglic* mit Arsnahme der Förderuflg lofi kombinierten Heiatngsanfagen a{rf Basis
emeüerbarer Enorgien und fossiler €nergie$äger,

Die Kombination ist nicht möglic*r mif
- dem Programrn Energieeff:ient Sanieren'{Programmnumrßer 1 52t1 52,
- i{rediten aus anderen Förderprogramrnen u}n BFnd und Liindem zrr ergänenden Finaüierung einer bereits rnit
dem Zuschuss geiörderten [fußnahme

Adressen
lnformationsstelle
KfiffBankengruPPe
Charlotenstraße 3383a
D - 10,IJ7 Berlin
fon : 0800 53 9-9002 (lnfocenter)
fax 0697431-9500
irfocste@}fr*'de
t&,lt*tr,jt'',jtr'#[X
t'$p/ÄMH.l6il"deJder{o'd

ArtragFste&
KffVBankengruPpe
Niederfassung Berlin
S - 1S8S5 Berlin
tfi f l/vwu,v-arerg ie-effi fenz+peterr.de
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