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Förderung – Anschluss Wärmenetz Weil am Rhein 

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert den Anschluss an das Wärmenetz mit einem ein-

maligen Investitionskostenzuschuss. 

1. Fördergegenstand 
Das BEG fördert eine Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen wie bspw. die energetische Verbesse-

rung der Gebäudehülle (Außenwände, Dach, Fenster und andere Bauteile). Auch Anlagen der Wär-

meerzeugung wie der Anschluss an das Wärmenetz eines Wohn- oder Nichtwohngebäudes wird ge-

fördert. 
 

 Planen Sie einen umfassende Sanierung Ihres Gebäudes, wenden Sie sich an einen Energiebe-

rater aus der Energie-Effizienz-Experten-Liste: energie-effizienz-experten.de 

 Sie wollen sich an das Wärmenetz anschließen? Dann sind Sie hier richtig! 
 

2. Art der Förderung 
Die Förderung erfolgt entweder durch einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss („Zuschussför-

derung“) oder in Form eines Kredits („Kreditförderung“). 
 

3. Förderhöhe – Anschluss Wärmenetz 
Das Wärmenetz Weil am Rhein – Kernstadt wird durch unterschiedliche Wärmeerzeuger gespeist. 

Der Großteil der Wärme wird über ein Biomasse-Kessel und ein Block-Heiz-Kraft-Werk (BHKW) er-

zeugt. Somit stammt fast die Hälfte der Wärme aus erneuerbaren Energien und nahezu der gesamte 

Rest aus einem hoch effizienten BHKW. Der Anteil an erneuerbaren Energien wirkt sich auch auf die 

Förderhöhe aus: 
 

a) 35 % Förderung für den Anschluss an das Wärmenetz 

b) 45 % Förderung wenn der Wärmenetzanschluss einen bestehenden Öl-Kessel ersetzt 

c) Zusätzlich 5 % wenn der Anschluss an das Wärmenetz im Rahmen eines individuellen Sanie-

rungsfahrplans (iSFP) erfolgt 
 

4. Antragstellung 
Der Antrag auf Förderung muss über das BAFA-Portal (fms.bafa.de/BafaFrame/begem) erfolgen. 
 

Wichtig: Förderanträge müssen vor Vorhabenbeginn gestellt werden. Mit dem Abschluss eines Lie-

ferungs- oder Leistungsvertrags vor Antragstellung ist die Maßnahme nicht mehr förderfähig.  
 

Sie entscheiden: 
 

 

 Sie können die Antragstellung selbst vornehmen  

 oder wir stellen zusammen mit unserem Partner HBG Ingenieurplanung den An-
trag für Sie inkl.  

 

➔ Einreichung aller notwendigen Unterlagen 

➔ Fachunternehmerprüfung 

➔ Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 
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