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Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen
Die BAFA-Kältebriefe richten sich an Sachkundige, die zum Antragsverfahren zur Förderung von Maßnahmen an Kälteund Klimaanlagen nach den Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
zugelassen sind. Die Kältebriefe werden anlassbezogen per E-Mail verschickt. Das BAFA informiert darin über wichtige
Änderungen im Verfahren, insbesondere im Hinblick auf technische Anforderungen an Kälte- und Klimaanlagen.
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Datum
06.07.2016
23.02.2016
15.12.2015
02.12.2015
06.11.2015
02.10.2015
04.09.2015
26.08.2015

Thema
BAFA Förderberatung am Messestand von BIV und ZVKKW auf der Chillventa 2016
Rechtsgültige Beantragung einer Förderung für eine Kälte- oder Klimaanlage
Einstufung von Kälte- und Klimaanlagen und
Beurteilung einer Kombination bestehend aus einer Kompressionsanlage und einem Freikühler
Kältepreis 2016
Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Förderantrag zu stellen?
Novelle der Kälterichtlinie am 1. Oktober 2015 in Kraft getreten
Mitwirkungspflicht des Antragstellers
Energieeffizienz-Klassifizierung nach Eurovent für Verdampfer und Verflüssiger

Nachfolgend finden Sie die BAFA-Kältebriefe in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem jüngsten.
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BAFA Kältebrief Nr. 8:
BAFA Förderberatung am Messestand von BIV und ZVKKW auf der Chillventa 2016
Mit diesem Kältebrief möchte ich Sie auf ein besonderes Angebot aufmerksam machen. Lesen Sie dazu den
gemeinsamen Newsletter von ZVKKW / BIV und BAFA.
---------------------Gemeinsamer Newsletter von BIV, ZVKKW und BAFA zur Chillventa 2016
BAFA-Förderberatung am Messestand von BIV und ZVKKW auf der Chillventa
ZVKKW und BIV bieten Handwerksbetrieben, Planern und Betreibern auf der diesjährigen Chillventa eine
Förderberatung für das BMUB-Programm „Förderung von Klima- und Kälteanlagen“ an. Für diese Beratung konnten
Experten des für die Bearbeitung der Förderanträge zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) gewonnen werden. Ziel ist es, deutlich zu machen, dass eine Antragstellung schon mit wenig Aufwand möglich
und das Förderverfahren unkompliziert und verständlich ist.
Mitarbeiter des BAFA, die für die Bearbeitung der Anträge und die technische Beurteilung der zu fördernden Anlagen
zuständig sind, beantworten alle Fragen rund um die Förderung von Kälte- und Klimaanlagen, wie zum Beispiel: Was
wird gefördert?
Was sind die Fördervoraussetzungen?
Wie weise ich die Energieeffizienz einer Anlage nach?
Welche Kältemittel sind förderfähig?
Wäre mein Anlagenkonzept förderfähig?
Wie stelle ich einen Förderantrag?
Wer muss den Antrag stellen?
Wie hoch sind die Zuschüsse?
Wann und an wen werden die Zuschüsse ausgezahlt?
Wo kann ich weiter Informationen erhalten?
Handwerksbetriebe, die nicht nur die Kälte- und Klimatechnik beherrschen, sondern sich auch mit der Förderung von
Kälte- und Klimaanlagen auskennen, können beim Kunden mit folgenden Argumenten überzeugen:
Der Kunde/Betreiber erhält eine energieeffiziente Anlage mit vergleichsweise geringen Betriebskosten. Das spart über
die Jahre sehr viel Geld.
Die Investitionskosten werden durch den attraktiven staatlichen Zuschuss gesenkt.
Umwelt und Klima werden geschützt, weil geförderte Anlagen wesentlich weniger direkte und indirekte Emissionen
verursachen als nicht geförderte Standardanlagen.
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und treffen Sie die BAFA-Experten auf der Chillventa am Gemeinschaftsstand
von ZVKKW und BIV in Halle 9 (Stand 320). Die BAFA-Experten stehen zu folgenden Zeiten am Stand zur Verfügung:
Dienstag, den 11. Oktober, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch, den 12. Oktober, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag, den 13. Oktober, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Anmeldungen nimmt das Sekretariat der gemeinsamen Geschäftsstelle von BIV und ZVKKW entgegen:
Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks – BIV –
Zentralverband Kälte Klima Wärmepumpen – ZVKKW –
Bahnhofstraße 27
53721 Siegburg
Tel. 02241/97420-0
Fax 02241/97420-20
E-Mail: info@biv-kaelte.de bzw. info@zvkkw.de
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BAFA Kältebrief Nr. 7:
Rechtsgültige Beantragung einer Förderung für eine Kälte- oder Klimaanlage
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Kältebrief geht es um die Beantragung einer Förderung für eine Kälte- oder Klimaanlage. Wie Sie wissen, ist
der Förderantrag über das elektronische Formular zu stellen, das auf der BAFA-Website unter
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kaelteanlagen/formulare_upload/index.html zu finden ist. Sobald die (Antrags-)
Daten beim BAFA eingegangen sind, erhält der Antragsteller eine Eingangsbestätigung per E-Mail.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Förderantrag zwar gestellt, aber er ist unvollständig und schwebend unwirksam! Es fehlt die
gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift des Antragstellers. Deshalb muss der Antragsteller zusätzlich das mit seinen
Daten gefüllte Antragsformular ausdrucken, unterschreiben und hochladen, ähnlich wie bei der Steuererklärung über
ELSTER. Erst mit Eingang des unterschriebenen Antragsformulars beim BAFA ist der Antrag wirksam – und kann auch
erst dann bearbeitet werden.
Bis Ende vergangener Woche sind nur bei 26 von 77 der in diesem Jahr gestellten Onlineanträge die unterschriebenen
Antragsformulare eingegangen. Bitte fragen Sie deshalb bei Ihren Kunden nach, ob sie das Antragsformular
unterschrieben und hochgeladen haben. Falls nicht, sollte dies baldmöglichst nachgeholt werden.
Um einen Antrag Hochzuladen muss der Antragsteller im Upload-Bereich https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload im
Feld „Vorgangsnummer“ die Internet-ID eingeben. Die Internet-ID steht auf der E-Mail-Eingangsbestätigung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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BAFA Kältebrief Nr. 6:
Einstufung von Kälte- und Klimaanlagen
und
Beurteilung einer Kombination bestehend aus einer Kompressionsanlage und einem Freikühler
Sehr geehrte Damen und Herren,
dieser Kältebrief behandelt Änderungen in der Verwaltungspraxis des BAFA, die ab dem 1. Januar 2016 in Kraft treten,
d.h. sie gelten für Förderanträge, die ab dem 1. Januar 2016 beim BAFA eingehen.
Einstufung einer Kälte- und Klimaanlage
Im Zuge des Verwaltungsverfahrens zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen stuft das BAFA jede
zu fördernde Anlage entweder als neue Anlage oder als zu sanierende Bestandsanlage ein. Eine Anlage ist den Vorgaben
der Förderrichtlinie entsprechend- als neue Anlage einzustufen, wenn sie an einem Standort errichtet wird, an dem
bisher keine Kälte- oder Klimaanlage vorhanden war. Ebenfalls als neue Anlage zu werten ist, wenn an einem Standort
die bestehende Kälte- oder Klimaanlage in Gänze demontiert wird und hierbei sämtliche Komponenten erneuert
werden.
Wird eine bestehende Kälte- oder Klimaanlage nicht in Gänze demontiert, kommt eine Einstufung als zu sanierende
Bestandsanlage zukünftig nur dann in Frage, wenn mindestens ein kältetechnischer Hauptbestandteil der
bestehenden Kälte- oder Klimaanlage weiter verwendet wird. Zu den kältetechnischen Hauptbestandteilen zählen
Verdichter, Verflüssiger und Verdampfer. Rohrleitungen oder Kabel sind in diesem Sinne keine kältetechnisch
relevanten Bauteile. Fördervoraussetzung für als Neuanlage eingestufte Anlagen ist ein Effizienzstatus von mind. 95 %
sowie ein halogenfreies Kältemittel. Sanierte Bestandsanlagen können bereits ab einem Energieeffizienzstatus von 85 %
gefördert werden, wenn sie mit einem Kältemittel mit einem GWP<= 2.500 betrieben werden.
Anlagenkombination bestehend aus einer Kompressionsanlage und einem Freikühler
Ab 1. Januar 2016 wird das BAFA diese Kombination als eine Anlage betrachten, für die folgende
Fördervoraussetzungen und -bedingungen gelten:
Beide Anlagenbestandteile -Kompressionsanlage und Freikühler- sind im Rahmen der Basisförderung förderfähig,
sofern die Kompressionsanlage (z.B. ein Kaltwassersatz) die Fördervoraussetzungen der jeweils geltenden
Förderrichtlinie erfüllt. Der Freikühler wird als Komponente der Kompressionsanlage betrachtet, so dass allein die
Kompressionsanlage die Einstufung der Anlage als Neuanlage oder als sanierte Bestandsanlage bestimmt, während
der Freikühler für die Einstufung keine Rolle spielt. Als Anlagenkomponente ist er mit demselben Fördersatz zu fördern
wie die Kompressionsanlage. Auf die Ausführungen im Technischen Merkblatt wird hingewiesen, siehe
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kaelteanlagen/publikationen/merkblatt_kki_rl.pdf.
Um die Förderung der Kombination aus Kompressionsanlage und Freikühler zu beantragen, genügt ein Förderantrag
für eine Kompressionsanlage. Ein zweiter Antrag auf Förderung des Freikühlers ist nicht erforderlich. Das BAFA
berücksichtigt die Kosten für den Freikühler von Amts wegen bei den Kosten der Kompressionsanlage.
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BAFA-Kältebrief Nr. 5: Kältepreis 2016
Betreff: BMUB-Pressedienst Nr. 331/15 – Klimaschutz
BMUB-Pressedienst Nr. 331/15 – Klimaschutz
Berlin, 2. Dezember 2015
------------------------------------------------------------------Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Stresemannstr. 128-130, 10117
Berlin
Redaktion: Michael Schroeren (verantwortlich), Stephan Gabriel Haufe,
Andreas Kübler, Jan Scharlau und Frauke Stamer
Telefon: 030 18 305-2010
E-Mail: presse@bmub.bund.de Internet: www.bmub.bund.de/presse
Twitter: www.twitter.com/BMUB Youtube: www.youtube.de/umweltministerium
------------------------------------------------------------------Klimaschutz
Hendricks startet Wettbewerb für klimafreundliche Kältetechnik
Das Bundesumweltministerium schreibt auch in diesem Jahr wieder einen bundesweiten Wettbewerb für
klimafreundliche Kältetechnik aus. Der mit Preisgeldern von insgesamt 52.500 Euro ausgestattete „Kältepreis 2016“ wird
zum fünften Mal in drei Kategorien vergeben. Sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen, die besonders
klimafreundliche Lösungen in der Kälte- und Klimatechnik entwickelt und umgesetzt haben, können sich mit ihren
Projekten bewerben. Die Bewerbung ist bis 31. Januar 2016 möglich. Die Gewinner werden am 11. April 2016 im Rahmen
der Berliner Energietage verkündet.
Hendricks: „Mit dem fünften Deutschen Kältepreis möchten wir klimafreundliche Neuentwicklungen unterstützen und
zu deren Markteinführung beitragen. So kommen wir unseren Klimaschutzzielen Schritt für Schritt näher.“
Mehr als 120 Millionen Kälte- und Klimaanlagen verbrauchen in Deutschland rund 16 Prozent der gesamten
Elektroenergie. Energieverbrauch und Kältemittelverluste verursachen Emissionen, die jährlich knapp 60 Millionen
Tonnen CO2 entsprechen. Das entspricht rund 40 Prozent der durch den gesamten Straßenverkehr verursachten
Emissionen.
Der Deutsche Kältepreis wird in drei Kategorien vergeben: Kälte- oder klimatechnische Innovationen, Maßnahmen zur
Emissionsminderung durch Teilsanierung von Kälte- oder Klimaanlagen sowie Installation energieeffizienter und suffizienter Kälte- und Klimaanlagen durch kleine Unternehmen. Pro Kategorie sind jeweils Preisgelder in Höhe von
10.000, 5.000 und 2.500 Euro vorgesehen.
Weitere Informationen:
Interessenten können sich unter www.klimaschutz.de/kaeltepreis mit ihren Projekten bis zum 31. Januar 2016
bewerben.

BAFA-Kältebriefe

7

BAFA-Kältebrief Nr. 4:
Wann ist der richtige Zeitpunkt, einen Förderantrag zu stellen?
Die Frage: „Wann ist der richtige Zweitpunkt, einen Förderantrag zu stellen?“ mag auf den ersten Blick trivial
erscheinen. Die Förderpraxis zeigt jedoch, dass viele Antragsteller ihren Förderantrag entweder zu früh oder zu spät
stellen. Das kann unangenehme Rechtsfolgen nach sich ziehen, wie z. B. die Ablehnung seines Antrages. Und deshalb ist
die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt nicht trivial.
Der richtige Zeitpunkt ergibt sich aus den Fristen und Terminen, die von der Förderrichtlinie vorgeben sind. Diese
Fristen und Termine basieren auf gesetzlichen Bestimmungen des Haushalts- und Verwaltungsrechts und sind für alle
Verfahrensbeteiligte und damit für alle Antragsteller und auch für das BAFA verbindlich. Wer seinen Förderantrag zum
richtigen Zeitpunkt stellen und unangenehme Rechtsfolgen wie z.B. eine mögliche Ablehnung seines Antrages
vermeiden will, muss sich also mit Fristen und Terminen beschäftigen.
Was muss ich also beachten, wenn ich vermeiden will, dass das BAFA feststellt, mein Antrag sei zu spät gestellt worden.
Die maßgebliche Regelung steht in Ziffer 3.3 der aktuellen Förderrichtlinie
(https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=official_starttoofficial_view_publication&session.
sessionid=9d6ae3a92d1c2f840285269e28e424a4&fts_search_list.selected=67a912dc537e7a74&&fts_search_list.destHistory
Id=11097&fundstelle=BAnz_AT_06.10.2015_B5 ):
„Anträge auf Förderung von Beratungsmaßnahmen nach Nummer 3.1 sind innerhalb von 6 Monaten nach deren
Durchführung zu stellen. Die Antragsfrist gilt als Ausschlussfrist gemäß § 32 Absatz 5 VwVfG. … Im Falle aller sonstigen
Maßnahmen darf mit dem Vorhaben nicht vor der Antragstellung begonnen worden sein. Maßgeblich ist das
Eingangsdatum des Antrags beim BAFA. Als Vorhabenbeginn gilt der rechtsgültige Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.“
Zu spät wäre also, wenn
eine Beratungsmaßnahme z.B. am 30.04.2015 abgeschlossen war und der Antrag auf Förderung der
Beratungsmaßnahme erst am 01.11.2015 beim BAFA eingegangen ist
ein Auftrag zur Errichtung einer Kälte- oder Klimaanlage am 03.11.2015 vergeben wurde und der Förderantrag erst am
05.11.2015 beim BAFA eingeht. Im Zuwendungsrecht spricht man hier von einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn.
Beide Fristen / Termine sind zwingend zu beachten. Wer sie verpasst, muss damit rechnen, dass das BAFA seinen Antrag
auf Förderung wegen Überschreiten der Antragsfrist für die Beratungsmaßnahme bzw. wegen vorzeitigen
Maßnahmenbeginns (Errichtung einer Kälte- oder Klimaanlage) ablehnt.
Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Was muss ich beachten, wenn ich vermeiden will, dass das BAFA feststellt, mein
Antrag sei zu früh gestellt worden? Auch hier hilft ein Blick in die Förderrichtlinie. Die maßgebliche Regelung findet
sich ebenfalls in Ziffer 3.3 der aktuellen Förderrichtlinie:
„Die Anlage muss innerhalb von zwölf Monaten nach Antragstellung vom Auftraggeber/Antragsteller abgenommen worden
sein (Abnahmefrist). Eine Verlängerung ist möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf der Abnahmefrist beantragt wird.“
Die Vorgängerrichtlinien, die für Anträge gelten, die zwischen 01.01.2014 und 30.09.2015 beim BAFA eingegangen sind,
stellen übrigens auf die betriebsbereite Installation ab. Die analoge Regelung lautet dort:
„Die Anlage muss innerhalb von neun Monaten nach Antragstellung betriebsbereit installiert sein. Eine Verlängerung ist
möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf des Zeitraums beantragt wird.“
Ob ein Antrag zu früh gestellt wurde, ergibt sich erst bei der Prüfung des Verwendungsnachweises. So könnte das BAFA
z.B. feststellen, dass zwischen Antragseingang beim BAFA und Abnahme der Anlage mehr als 12 Monate liegen (bzw.
mehr als 9 Monate zwischen Antragseingang und betriebsbereiter Installation) und eine Verlängerung dieser Frist nicht
rechtzeitig beantragt wurde. Stellt das BAFA fest, dass eine Kälte- und Klimaanlage nicht rechtzeitig abgenommen oder
betriebsbereit installiert wurde, hört es den Antragsteller an, d.h. bittet ihn um Stellungnahme. Falls sich daraus kein
anderer Sachverhalt ergibt, muss das BAFA den Förderantrag ablehnen.
Die Festlegung eines maximalen Durchführungszeitraums und die Belegung mit einer Frist soll eine Planung des
Mittelbedarfs ermöglichen. Das BAFA muss zu Beginn eines Jahres abschätzen, wie viele Vorhaben im Laufe eines Jahres
gefördert, d.h. in welcher Höhe Fördermittel ausgezahlt werden. Das ist nur möglich, wenn die geförderten Vorhaben
innerhalb bestimmter Fristen abgeschlossen werden.
Als Sachkundige sollten Sie Ihre Kunden auf diese Fristen hinweisen. Ihr Kunde ist gegenüber dem BAFA der
Antragsteller und trägt als Zuwendungsempfänger alle Rechte und Pflichten. Das BAFA wird sich daher bei
Fristverletzungen immer an ihn wenden. Denn es ist grundsätzlich Sache des Antragstellers, beim BAFA eine
Fristverlängerung zu beantragen, falls sich ein Vorhaben verzögert und absehbar ist, dass der maximale
Durchführungszeitraum nicht gehalten werden kann. Selbstverständlich kann er einen Dritten z.B. seinen
Sachverständigen mit der Überwachung der Fristen beauftragen. Trotzdem muss der Antrag auf Fristverlängerung vom
Antragsteller gestellt, oder zumindest von ihm unterschrieben werden.
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BAFA-Kältebrief Nr. 3:
Novelle der Kälterichtlinie am 1. Oktober 2015 in Kraft getreten
Am 1. Oktober 2015 trat eine novellierte Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen in
Kraft. Sie ist auf alle ab diesem Tage eingehende Förderanträge anzuwenden. Die novellierte Fassung finden Sie auf der
BAFA Website (http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kaelteanlagen/rechtsgrundlagen/richtlinie_23_09_2015_pdf.pdf ).
Ebenfalls überarbeitet wurde der Flyer „Förderung von Kälte- und Klimaanlagen“, der vom Bundesumweltministerium
(BMUB) herausgegeben wird
(http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kaelteanlagen/rechtsgrundlagen/richtlinie_23_09_2015_pdf.pdf ).
Wesentliche inhaltliche Änderungen in der novellierten Richtlinie sind:
die Ausweitung des Kreises der Antragsberechtigten
Bis auf Privatpersonen und Freiberufler sind nunmehr praktisch alle Wirtschaftssubjekte antragsberechtigt. Dies sollte
noch mehr Antragsteller als bisher zu Investitionen in klimafreundliche Kältetechnik anreizen.
die ausdrückliche Aufnahme von Anlagen in die Förderung, die Heizen und Kühlen in einem Gerät oder System
ermöglichen
Damit trägt die Förderrichtlinie der Marktentwicklung Rechnung. Bitte beachten Sie, dass solche Geräte nur im Rahmen
der Basisförderung gefördert werden.
die Verlängerung des Durchführungszeitraums bzw. der sog. Abnahmefrist sowie der Einreichungsfrist für den
Verwendungsnachweis
Bisher galt die Regel, dass die zu fördernde Anlage innerhalb von 9 Monaten nach Antragstellung installiert und der
Verwendungsnachweis innerhalb von zwei Monaten nach Inbetriebnahme beim BAFA eingereicht werden musste. Da
viele Antragsteller diese Fristen nicht einhalten konnten, wurden sie verlängert: Nunmehr gilt:
Die Anlage muss innerhalb von zwölf Monaten nach Antragstellung vom Auftraggeber / Antragsteller abgenommen
worden sein (Abnahmefrist). Der Verwendungsnachweis ist dem BAFA innerhalb von drei Monaten nach der Abnahme
der Anlage, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Abnahmefrist vorzulegen (Einreichungsfrist).
Eine Verlängerung dieser Fristen ist möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf beantragt wird.
Die novellierte Fassung gilt bis zum 31.12.2016. Änderungen hat sich das BMUB wie immer vorbehalten. Außerdem
wurde der Richtlinientext neu strukturiert und besser untergliedert, um den Umgang mit der Richtlinie in der Praxis zu
erleichtern.
Neben der Anpassung des elektronischen Antragsformulars hat das BAFA das Inkrafttreten der Richtliniennovelle zum
Anlass genommen, seine Website (siehe http://www.bafa.de/bafa/de/energie/kaelteanlagen/index.html ) neu zu
strukturieren und zu aktualisieren. Wir hoffen, dass sich die Nutzer in der neuen Struktur leichter als bisher zurecht
finden.
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BAFA-Kältebrief Nr. 2:
Mitwirkungspflicht des Antragstellers
Voraussetzung für eine (positive) Bescheidung von Anträgen auf Förderung von Maßnahmen an Kälte- und
Klimaanlagen ist u.a. dass dem BAFA alle notwendigen Unterlagen und Nachweise vorliegen. Denn nur dann kann das
BAFA über die Förderfähigkeit entscheiden. Juristen sprechen von der sog. Mitwirkungspflicht des Beteiligten. Als
Mitwirkungspflicht wird in einem Verwaltungsverfahren die Pflicht des Antragstellers verstanden, an der Klärung eines
Sachverhalts mitzuwirken. Ihre gesetzliche Grundlage erhält die Mitwirkungspflicht aus § 26 Abs. 2
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG): "Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen
insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben. …“
Legt ein Antragsteller dem BAFA –auch nach Aufforderung– keine oder nicht alle notwendigen Unterlagen und
Nachweise vor, verstößt er gegen seine Mitwirkungspflicht. Das BAFA muss die Förderanträge solcher Antragsteller
ablehnen, weil die für eine positive Bescheidung notwendigen Angaben und Nachweise schlicht fehlen.
Aus gegebenem Anlass richtet das BAFA mit diesem Kältebrief die folgende Bitte an Sie als Sachkundigen:
 Fordern Sie Ihre Kunden, die einen Förderantrag beim BAFA gestellt haben, dazu auf, die Schreiben des BAFA
aufmerksam zu lesen und die angeforderten Unterlagen und Nachweise beim BAFA einzureichen.
 Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass im juristischen Sinne neben dem BAFA nur der Antragsteller
am Verwaltungsverfahren beteiligt ist, nicht jedoch der Sachkundige.
Das BAFA fordert deshalb grundsätzlich fehlende Unterlagen und Nachweise beim Antragsteller an. Wenn dieser nicht
reagiert, wird er „angehört“, d.h. er wird nochmals gebeten, fehlende Nachweise einzureichen und zu erläutern, warum
er auf vorausgegangene Schreiben des BAFA nicht reagiert hat. Wenn daraufhin wieder keine oder nur unvollständige
Unterlagen eingehen, muss das BAFA den Förderantrag wegen fehlender Mitwirkung ablehnen. Denn das BAFA ist
verpflichtet, über jeden Antrag zu entscheiden.
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BAFA-Kältebrief-Nr. 1
Energieeffizienz-Klassifizierung nach Eurovent für Verdampfer und Verflüssiger
Fördervoraussetzung für eine Kälte- und Klimaanlage ist das Vorliegen einer Energieeffizienz-Klassifizierung nach
Eurovent für Subsysteme Verdampfer und Verflüssiger. Bisher hat das BAFA die Energieeffizienz-Klassifizierung
übernommen, die ein Sachkundiger im Formblatt „Datenerhebung sowie Bewertung der Energieeffizienz“ (Anhang 1
der Förderrichtlinie) angegeben hatte und auf die Vorlage entsprechender Nachweise verzichtet.
Ab dem 01.09.2015 wird das BAFA seine Verwaltungspraxis in diesem Punkt ändern und auf die Vorlage eines
Herstellerzertifikats bestehen. Alternativ zum Herstellerzertifikat erkennt das BAFA eigene Berechnungen des
Sachkundigen an. Wird weder ein Herstellerzertifikat noch eine eigene Berechnung vorgelegt, bleiben die
Effizienzpunkte der betroffenen Komponenten bei der Ermittlung des Energieeffizienzstatus ohne Berücksichtigung.
Ausgenommen von dieser Regelung bleiben CO2 Verflüssiger/Verdampfer und alle wassergekühlten Verflüssiger.
Wenn ein Trockenrückkühler zur Kühlung des Verflüssigers installiert wird, ist dagegen der Eurovent-Wert des
Trockenrückkühlers nachzuweisen.
Die neue Regelung betrifft schwerpunktmäßig kompakte Verflüssigersätze, in denen Kompressor und Verflüssiger in
einer Einheit verbaut sind. Das BAFA geht davon aus, dass die Mehrzahl dieser Kompaktgeräte die
Fördervoraussetzungen nicht erfüllt.
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