
Häufig gestellte Fragen zum KlimaBonus 
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Was muss beachtet werden? 

1. Ich habe die Maßnahme bereits begonnen. Kann ich dennoch einen 

Förderantrag stellen?  
Die Maßnahmen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen oder 

angeschafft worden sein.  

• Wenn das Angebot von einem Fachbetrieb angenommen wurde, gilt die 

Maßnahme als bereits begonnen.  

• Mit der Kaufpreiszahlung gilt der Gegenstand als angeschafft.  

 

2. Ich habe eine Eingangsbestätigung erhalten. Kann ich mit der 

Maßnahme beginnen? 
Wichtig: Die automatische Antwort, die Sie auf Ihren per Mail eingereichten Antrag 

erhalten ist noch keine Eingangsbestätigung! 

Wenn Sie die Eingangsbestätigung erhalten haben kann mit der Maßnahme 

begonnen werden. Aber die Beauftragung bzw. der Kauf geschieht auf eigenes 

Risiko. Erst mit dem Erhalt des Bewilligungsbescheides, ist gesichert, dass Ihnen 

eine Förderung zusteht. 

 

3. Kann ich die Maßnahme auch selbst durchführen und trotzdem 

fördern lassen? 
Nein. Das ist nicht möglich. Eigenleistungen werden nicht gefördert.  

Ausnahme: Steckersolargeräte mit DGS-Standard können eigenständig installiert 

werden.  

 

4. Ich bekomme für meine Maßnahme bereits von anderer Stelle 

Fördermittel. Kann ich trotzdem einen Antrag stellen? 
Ja. Der KlimaBonus Ludwigsburg kann mit anderen Förderprogrammen kombiniert 

werden.  

 

Sie müssen allerdings eigenständig prüfen, ob dies bei dem anderen 

Förderprogramm auch möglich ist. Üblicherweise ist dies möglich.  

 

Vereinzelt ist dies sogar Voraussetzung für eine Förderung durch den KlimaBonus, 

zum Beispiel bei Dämmungen. Hier ist eine BAFA- oder KfW-Förderung zwingend 

erforderlich. 

 

 

5. Ich möchte mit meiner Maßnahme eine gesetzliche Vorgabe 

erfüllen. Kann ich das auch fördern lassen? 
Es werden nur Maßnahmen gefördert, die über gesetzliche Vorgaben hinaus gehen. 

Das heißt, wenn Sie die gesetzlichen Anforderungen übertreffen, kann eine 

Förderung stattfinden.  

 

Beim Neuanschluss an das Fernwärmenetz wird trotz gesetzlicher Verpflichtungen 

gefördert. 

 



6. Welche gesetzlichen Anforderungen gibt es, die für das 

Förderprogramm relevant sind? 
Neubau: Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Klimaschutzgesetz BW (KSG-BW) 

Bestandsgebäude: Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) und Klimaschutzgesetz 

BW (KSG-BW) 

 

Wer kann Förderungen erhalten? 
 

7. Wer ist berechtigt einen Antrag zu stellen? 
Antragsberechtigt sind alle Personen, egal ob Eigentümer*innen oder Mieter*innen.  

 

Auch Eigentümergemeinschaften sind antragsberechtigt.  

 

Wenn es mehrere Eigentümer*innen gibt, müssen immer alle den Antrag 

unterschreiben oder es muss eine Antragsvollmacht mitgeliefert werden. 

 

Bei Mieter*innen muss der oder die Eigentümer*in zustimmen. Die Zustimmung 

des*der Eigentümer*in kann beispielsweise per Mail an uns übermittelt werden. 

 

Wenn Ihre Maßnahme nur den Teil des Objektes betrifft, der Ihnen gehört (z.B. 

Steckersolargerät für Ihre Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus), so ist die 

Zustimmung der anderen Eigentümer*innen nicht nötig. 

 

 

8. Gilt die Förderung nur innerhalb des Stadtgebietes von 

Ludwigsburg? 
 

Ja. Das Gebäude, an dem die Maßnahme durchgeführt werden soll, muss in 

Ludwigsburg liegen. 

 

Wann erhalte ich die Förderung? 
 

9. Wie lange ist die Bearbeitungszeit für meinen gestellten Antrag? 
Die Bearbeitungszeit kann je nach Anzahl der gestellten Anträge variieren. Wir 

bemühen uns, Ihnen innerhalb von ein bis zwei Wochen eine erste Rückmeldung zu 

geben.  

 

 

10. Wann wird die Fördersumme ausgezahlt? 
Nach Umsetzung der Maßnahme füllen Sie den Auszahlungsantrag aus. Dieser wird 

geprüft. Es sind nur tatsächlich abgerechnete Kosten förderfähig.  

 

Der bewilligte Förderbetrag ist der maximale Auszahlungsbetrag. Die endgültige 

Abrechnung erfolgt nach Einreichung des Auszahlungsantrags und der Nachweise 

über die durchgeführten Maßnahmen. Den Antrag auf Auszahlung erhalten Sie mit 

dem Bewilligungsbescheid.  

 



 

Welche Maßnahmen werden gefördert? 
 

11. Was ist bei Steckersolargeräten zu beachten? 
Um Ihre Steckersolaranlage fördern lassen zu können, müssen die Wechselrichter 

der Anlagen den VDE-Normen entsprechen und dürfen eine Leistung von 600 W 

nicht übersteigen. 

 

Außerdem muss das Steckersolargerät einen Wieland-Stecker haben. Die Wieland-

Steckdose muss von einem Fachunternehmen installiert werden. 

Alternativ sind auch Steckersolargeräte mit DGS-Zertifizierung förderfähig. 

Eine weitere Alternative ist, dass Sie das Steckersolargeräte direkt mit dem 

Stromkreislauf verbinden. Dies muss ebenfalls von einem Fachunternehmen 

durchgeführt werden. 

 

Aus den mitgelieferten Unterlagen muss klar ersichtlich sein, welche Alternative Sie 

wählen. 

 

Nach Anschaffung müssen Sie das Gerät fünf Jahre in Ihrem Haushalt nutzen. 

Sollten Sie in der Zeit umziehen, können Sie das Gerät mit umziehen oder kostenlos 

dem*der Nachmieter*in überlassen. Wenn Sie es verkaufen, entfällt die 

Förderfähigkeit und Sie müssen die Summe zurückzahlen. 

 

12. Was ist bei Dämmmaßnahmen zu beachten?  
Es werden insbesondere natürliche Dämmstoffe gefördert. Synthetische Dämmstoffe 

sind von der Förderung ausgeschlossen. 

 

Zur Förderung durch den KlimaBonus muss eine Förderung der BAFA oder der KfW 

in Anspruch genommen werden. 

 

 

13. Was ist bei der Installation von PV-Anlagen zu beachten? 
Werden die Förderungen pro Gebäude oder pro Wohneinheit/Anlage bezahlt?  

Die Förderungen werden pro Gebäude vorgenommen. 

 

Sonstiges 
 

14. Ein Baum wirft Schatten auf mein Dach/meine PV-Anlage. 

Darf ich ihn schneiden? 
Wenn es sich um einen öffentlichen Baum handelt, wird er zweimal im Jahr von der 

Stadt Ludwigsburg geschnitten. Sollte es sich um einen Baum auf ihrem 

Privatgrundstück handeln beachten Sie bitte die Baumschutzsatzung.  

Für Fragen diesbezüglich können Sie sich an den Fachbereich Tiefbau und 

Grünflächen der Stadt Ludwigsburg wenden. 

https://www.ludwigsburg.de/site/Ludwigsburg-Internet-2020/get/params_E497325445/19599135/Anlage_1_2021_Baumschutzsatzung.pdf


Außerdem können Sie bereits im Vorfeld im Dachkataster der Landesanstalt für 

Umwelt Baden-Württemberg nachschauen, ob sich Ihr Dach für eine Photovoltaik-

Anlage eignet. 

https://www.energieatlas-bw.de/sonne/dachflachen/solarpotenzial-auf-dachflachen

