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Ausführlichere Informatonen  u  en  Fr errroorammenn 
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„ Fr errrooramm  u Klimaschut maßnahmen in Kommunen un  Vereinen“ 
 
Der Landkreis Wolfenbütel / Umweltamt Bereich Klimaschutz gewährt auf Grundlage einer 
Zuwendung durch die „Stiung Zukunisfonds dsses ei  iiteln des dundesn Zuwendungen für die 
Opteierung der  ebbude echnik an bes ehenden  ich wohngebbuden ie  igen ue 
zuwendungsberechtg er  ereine und  oeeunenn Ziel is  die nachhaltge  nergieeinsparung und 
damit verbunden eine CO2-Reduzierungn 
Förderfbhig sind bauliche iaßnaheen zur Op ieierung der Wbreever eilung und der 
 nergieerfassung ie gesae en  nergiever eilsys ee (zum Beispiel Heizungsnetz) eines Gebäudesn 
 
Die vorhandenen kommunalen oder vereinseigenen Liegenschaften müssen sich im Landkreis 
Wolfenbüttel befinden und seit mindestens fünf Jahren fer igges ell  seinn  
deglei end verpflich end ei  der dn ragss ellung is  eine bis zu fünfs ündige neu rale 
 nergiebera ungn 
 
Die  ewbhrung von Zuwendungen erfolg  nach iaßgabe der Zuwendungsgrundsätzen  
Die Gesamthöhe der Zuwendung ist begrenzt auf 50 Prozent der Investtonskos enn eamieal ln444 
 uro pro Liegenschain  ine Zuwendung wird nich  gewbhr n wenn die Zuwendungssumme weniger 
als 500  uro be rbg n Zuwendungen eehrerer  inzeleaßnaheen für dieselbe Liegenschai dürfen in 
der Sueee die  esae höhe von ln444  uro nich  überschrei enn 

 
Förderfähig sind Maßnahmen an Liegenschaien zur Opteierung der Wbreever eilung und der 
 nergieerfassungn wie zum Beispiel  inbau von Hocheffizienzpuepenn hydraulischer dbgleichn  inbau 
von voreins ellbarer Thereos a ventlen Wbreedbeeung von Rohrlei ungen und die 
Regelungsopteierung der Heizungsanlagen 
 s gel en die  orgaben der  fW und der ddFd (Prograee Heizungsopteierunggn  
Durch den  inbau zusb zlicher Zbhler für  asn S roen Wasser soll eine differenzier ere 
 erbrauchseengenerfassung zur optealeren  nergiekon rolle ereöglich  werdenn Diese werden 
ebenfalls geförder n 
 
 orausse zung für die Zuwendung von iaßnaheen zur Wbreever eilung und  nergieerfassung  bei 
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wasserführenden Sys eeen is  die Durchführung eines hydraulischen dbgleichs des angeschlossenen 
 er eilsys eesn en sprechend dee jeweilig vorgeschriebenen derechnungsverfahrenn 
 

Ue das Förderprograee in dnspruch neheen zu könnenn eelde  sich der Ieeobilieneigen üeer 
 elefonisch oder per  eail beie Uewel ae  ann Dann kann die bis zu fünfstündige neutrale und 
kostenfreie  nergiebera ung durch einen voe Uewel ae  zugewiesenen  nergiebera er in dnspruch 
genoeeen werdenn Zusaeeen ei  dee dera ungspro okoll und dee  os envoranschlag für die 
geplan e iaßnahee kann der Zuwendungsan rag ges ell  werdenn dei  rhal  der „des b igung der 
Förderfbhigkei s kann der duf rag an den Handwerker oder der ia erialeinkauf bei  igenleis ung 
erfolgenn Wbhrend der dauzei  wird der  nergiebera er die förderfbhige Uese zung der iaßnaheen 
in dugenschein neheenn dei erfolgreicher Uese zung wird abschließend der „dn rag auf 
Fes se zungs voe  igen üeer ges ell n dera end beglei e  wird der dn rags eller durch Sylke ddae 
und drein Herglo z voe Uewel ae  sowie dee  nergiebera ern 
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„ Fr errrooramm  u Klimaschut maßnahmen in Kommunen un  Vereinen“  

Kommunales Eneroiecontrollino 

 
Der Landkreis Wolfenbüttel / Umweltamt Bereich Klimaschutz gewährt auf Grundlage einer 
Zuwendung durch die „S if ung Zukunf sfonds dsses ei  ii  eln des dundesn Zuwendungen für 
 oeeunenn die ein koeeunales  nergiecon rolling durchführenn Dieses soll eine 
de riebskos eneinsparung für die dereiche Wbreen S roe und Wasser in den koeeunalen 
Liegenschaften erzielen und somit auch zur CO2- insparung beitragenn  
 
Die  inführung eines koeeunalen  nergiecon rollings dient der Kommune gezielte 
 nergiespareaßnaheen in den Liegenschaien zu ereiteln und durchzuführenn sowie 
aussagekrbiige  nergie- und CO2-dilanzen zu ers ellen ( nergieberich gn  
Ue ein koeeunales  nergiecon rolling aufzubauen is  die Übersich  aller  nergieverbrbuche und -
kos en der einzelnen Liegenschaien  orausse zungn Dazu werden Wärme-n S roe- und 
Wassereengen sowie die  erbrauchskos en sys eeatsch erfass  und ausgewer e n  
Diese eüssen für jede Liegenschai eindes ens jbhrlich erhoben werdenn 
Daraus können für die einzelnen Liegenschaf en dussagen über die energe ische Quali b  der 
Gebäude geeach  werdenn 
 
Die vorhandenen kommunalen oder vereinseigenen Liegenschaften müssen sich im Landkreis 
Wolfenbüttel befinden und seit mindestens fünf Jahren fer igges ell  seinn 
 
Die  ewbhrung von Zuwendungen erfolg  nach iaßgabe der Zuwendungsgrundsätzen  
Die Gesamthöhe der Zuwendung ist begrenzt auf 80 Prozent der Investtonskos en für die 
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beauirag en Diens leis ungenn jedoch eamieal  n.44  uro pro Kommunen  ine Zuwendung wird 
nich  gewbhr n wenn die Zuwendungssueee weniger als  44  uro be rbg n  

 orausse zung für den  rhal  der Zuwendungseitel is  die vorherige dnschaffung des 
entsprechenden  D - nergiecon rollings-Programmes (iodul 1g durch die  oeeunen Die 
Investtonskos en für das  D -Prograee überniee  der Landkreis Wolfenbüteln 
 
ii  diesem Programm werden Heizenergieverbrbuche witerungsbereinig  berechne n Da en 
darges ell  und ausgewer e n sowie Handlungseepfehlungen zu  nergieeinspareöglichkei en ie 
Raheen von  nergieberich en benann n 
 
 achfolgende Diens leis ungen des beauirag en  nergiefachbüros können geförder  werdenn 
 
> Da eneingabe (iodul 2g 
>  ontnuierliche Wei eren wicklung und   Opteierung des Prograeees (iodul 3g 
> dk ualisierung der Da en und  rs ellung eines  nergieberichtes (iodul lg 
 
 
Ue das Förderprograee in dnspruch neheen zu könnenn eelde  sich die Kommune telefonisch 
oder per  eail beie Uewel ae  ann  
 in auf die  oeeune angepass es dngebo  des  nergiefachbüros mit den oben aufgeführten 
Dienstleistungen ist Grundlage für die Zahlung der Zuwendungsmitteln 
 
Die  oeeune en scheide  eigens bndig welche Diens leis ungen (ioduleg durch das 
 nergiefachbüro erbrach  werden sollenn  
Die duswahl welche koeeunalen Liegenschaf en innerhalb einer  oeeune berücksich ig  werdenn 
 riff  die  oeeune in dbsprache ei  dee  nergiefachbüro eigens bndign  
Die duf ragser eilung und dbrechnung der Diens leis ungen erfolg  zwischen der  oeeune und dee 
 nergiefachbüron  
 
 ach deauf ragung des  nergiefachbüros reicht die Kommune die entsprechende Rechnung beim 
Umweltamt einn   
dera end beglei e  wird der dn rags eller durch Sylke ddae und drein Herglotz vom Umweltamt 
sowie dem  nergiefachbüron 
 
Anmelden zum Förderprogramm können Sie sich unter: 
► INFO-TELEFON (05331) 84-441 oder 84-494 
► energieberatung@lk-wf.de 
 


