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Förderkriterien 
über die Gewährung von Mitteln aus der Kreisschulbaukasse 

für Ersatzbauten und grundlegende Sanierungen 
 
Neben einer Förderung für Neu-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen können auch Mittel 
aus der Kreisschulbaukasse gewährt werden für Baumaßnahmen,  
 
a) die zum Ersatz abgängiger Schulbauten durchgeführt werden, oder  
 
b) für umfassende grundlegende Sanierungen, die die Nutzbarkeit von Altbausubstanz si-

chern und zu erheblichen energetischen Verbesserungen des Gebäudes und seiner 
technischen Anlagen führen.  

 
Hierbei kann es sich um komplette Schulanlagen oder auch um in sich abgeschlossene Ge-
bäudeteile/Gebäudeabschnitte handeln. 
Einrichtungskosten können in diesen Fällen jedoch nicht berücksichtigt werden, da es sich in 
derartigen Fällen nicht um eine Erstausstattung handelt. 
 
Eine Förderung kommt in jedem Fall nur dann in Betracht, wenn der Primärenergiebedarf 1) 
des Altbaus, der anhand eines Energiebedarfsausweises2) zu belegen ist, vor der Baumaß-
nahme einen Wert von 500 kWh/m² *a überschreitet.  

 
Förderung von Ersatzbauten: 

Soll eine alte Bausubstanz ersetzt werden, muss durch ein baufachliches Gutachten  die 
Notwendigkeit eines Ersatzbaus nachgewiesen werden. Dieses Konzept muss eine Sanie-
rungs- und Neubaukostenaufstellung enthalten. Weiterhin ist Voraussetzung, dass im Kon-
zept die Dringlichkeit einer Sanierung nachgewiesen wird und 
 

 gegenüber Neubaukosten entweder gleichhohe Kosten 
 oder unter Berücksichtigung von Folgekosten unter dem Maßstab eines Passiv-

hausstandarts3) vertretbare „höhere“ Kosten belegt werden können und 
 das neu zu erstellende Gebäude auch im Passivhausstandard errichtet wird. 

(Primärenergiebedarf von 120 kWh/m² *a und Heizenergiebedarf 4) von 15 kWh/m² *a) 
 
Förderung bei einer Totalsanierung 

Alternativ zum vollständigen Ersatz können auch Baumaßnahmen zum Erhalt alter Bausub-
stanz, (Totalsanierung - u. a. neue Bedachung, nachträgliche Dämmung und Verklinkerung 
der Außenfassade bei gleichzeitiger Erneuerung der technischen Anlagen, wie z.B. Hei-
zungsanlage, Beleuchtung, etc.) gefördert werden.  
Eine Förderung kommt bei einer Totalsanierung nur dann in Betracht, wenn  

 durch ein baufachliches Konzept die Dringlichkeit einer Sanierung nachgewiesen ist,  
 die Anforderungen der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) 

(Energiehöchstkennwerte nach dem EnEV-Anforderungswert „Neubau“) und  
 ein Sanierungskonzept einschließlich einer Sanierungskostenaufstellung vorgelegt wird. 
 
Bei einer Totalsanierung werden nur die Maßnahmen gefördert die zu einer Verbesserung 
des Primärenergiebedarfs beitragen. 
 
Diese Kriterien treten zum 01.01.2009 in Kraft. 
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Erläuterungen 
 

1) Primärenergiebedarf: Der Wert für die Energiemenge, die zur Deckung des Jahres-
Heizenergiebedarfs (Heiz-, Lüftungs-, Kühlungs- uns Beleuchtungsenergie sowie für 
die Erzeugung des Warmwasserbedarfs) benötigt wird. Der Primärenergiebedarf wird 
in einem Energiebedarfsausweis ausgewiesen. 

2) Energiebedarfsausweis: Der Bedarfsausweis entsteht auf Grundlage einer techni-
schen Analyse der Bausubstanz und der Heizungsanlage eines Gebäudes und ist u-
nabhängig vom individuellen Nutzerverhalten.  

3) Passivhausstandard: Ein Passivhaus ist ein Gebäude mit besonderen Anforderungen 
an die Dämmung und techn. Anlagen. Es darf den Energiegehalt von 1,5 l Heiz-
öl/m²*a für die Beheizung des Gesamten Gebäudes nicht überschreiten. 

4) Heizenergiebedarf: Der Heizenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Heizungs-
system eines Gebäudes zuzuführen ist, damit der Heizwärmebedarf abgedeckt wer-
den kann. 
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