
Ein neues Förderprogramm in Baden-Württemberg setzt 
weitere Anreize für die energetische Sanierung. Noch bis 
Ende 2021 können sich Haus- und Wohnungseigentü mer über 
eine zusätzliche Förderung des Landes freuen, wenn sie 
besonders nachhaltig dämmen (KfW-E�  zienzhaus 55/70). 
Damit stockt das Land die bestehende KfW-Förderung für die 
private Sanierung nochmals auf.

Soviel können Sie jetzt beim Dämmen sparen: 

∙ Bei einer Sanierung, die den KfW-Standard 70 erreicht, beträgt der 
Zuschuss 36,5 Prozent.

∙ Bei einer Sanierung, die den KfW-Standard 55 erreicht, beträgt der 
Zuschuss 42,5 Prozent.

∙ Die maximale Darlehenssumme beträgt 120.000 Euro.
∙  Sichern Sie sich somit bis zu 51.000 € Zuschuss!

Nachhaltig dämmen, 
zusätzlich sparen
Wie Sie sich mit „Energiee�  zienzfi nanzierung –
Sanieren“ der L-Bank bis zu 51.000 Euro Zuschuss
sichern

Fassade



Fassade
Sanierung und Werterhalt 

Das Förderprogramm der L-Bank
„Energie e�  zienz fi nanzierung – Sanieren”

Wer kann das Förderprogramm nutzen?
Baden-Württemberger, die ein Gebäude besitzen oder kaufen, das vor 
2001 gebaut wurde. Das Gebäude muss maximal drei Wohneinheiten 
umfassen, von denen mindestens eine Wohneinheit vom Antragsteller 
selbst genutzt wird.
Das können Sie fi nanzieren:
∙ Umfassende energetische Sanierung von älteren Wohnimmobilien
∙ Kauf von älteren Wohngebäuden oder Eigentumswohnungen direkt 

nach der Sanierung (Ersterwerb)
∙ Einhaltung des Energiee�  zienz-Standards KfW-E�  zienzhaus 55 oder 70 

nach Sanierung
∙ Kosten für die Sanierungsmaßnahmen inklusive Nebenarbeiten und 

Beratungs-, Planungs- und Baubegleitungsleistungen des 
Energiee�  zienzexperten

Das können Sie nicht fi nanzieren:
∙ Gebäude mit mehr als 3 Wohneinheiten (außer bei 

Eigentumswohnungen)
∙ Gebäude, die nach 2001 gebaut wurden

Qualitätspartner von Sto

Was eine Wärmedämmung leistet:
∙ Hauswert schützen – das Schimmelrisiko sinkt, das Mauerwerk bleibt vor Schäden geschützt
∙ Wohnwert steigern – im Sommer bleibt’s drinnen kühl, im Winter warm
∙ Energiewert optimieren – die Betriebs- und Heizkosten sinken
∙ Kosten dämmen – durch geringere Heizkosten sind die Sanierungskosten in wenigen Jahren wieder 

eingespart

Weitere Infos auf der Webseite der L-Bank: https://www.l-bank.de/produkte/wirtschaftsfoerderung/energiee�  zienzfi nanzierung---sanieren.html

Wie funktioniert’s?
Seit 1. September 2020 können die Darlehen einfach über die Hausbank beantragt werden. 
Voraussetzungen: Ein Handwerksunternehmen führt die Arbeiten aus und ein Energieberater
(s. Expertenliste bei der L-Bank) bestätigt bei Antragstellung und nach Abschluss des Bauvor-
habens, dass die gewünschten Energiespareffekte erzielt werden.

Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.


