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1. Hydraulischer Abgleich und weitere Heizungsoptimierungen 

Gefördert wird die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs bei bestehenden Heizsystemen.  

In Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich werden auch zusätzliche Investitionen und  

Optimierungsmaßnahmen finanziell unterstützt. 

Förderfähig sind – sowohl bei der Heizungsoptimierung durch den hydraulischen Abgleich, als auch bei  

weiteren Optimierungsmaßnahmen – die Anschaffung und die fachgerechte Installation von:

• Voreinstellbaren Thermostatventilen

• Einzelraumtemperaturreglern

• Strangventilen 

• Technik zur Volumenstromregelung 

• Separater Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und Benutzerinterfaces

• Pufferspeichern

• Die professionell durchgeführte Einstellung der Heizkurve

Förderung bei  
Heizungsoptimierung

Was wird gefördert?

bis zu 30%
der Nettoinvestitionskosten 

sparen

2. Ersatz von Heizungs-, Umwälz- und Warmwasserzirkulationspumpen durch hocheffiziente Pumpen 

Gefördert werden Kosten für den fachgerechten Einbau und die direkt mit der Maßnahme verbundenen 

Materialkosten für hocheffiziente Heizungs-, Umwälz- und Warmwasser-Zirkulationspumpen.

Bereit loszulegen? 
 
Dann lass dir den Zuschuss für die Optimierung deiner Heizung nicht entgehen. Prüfe deinen Förderanspruch 
in wenigen Schritten auf foerder-profi.de

Alle förderfähigen Produkte, die mit wibutler kompatibel sind, findest du auf shop.wibutler.com
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Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein?

• Die Maßnahme muss an einer bestehenden Heizungsanlage durchgeführt werden, die vor mindestens zwei 

 Jahren installiert wurde

• Die Maßnahme ist von einem Fachbetrieb durchzuführen

• Die Maßnahme muss auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden

• Pro Heizung kann jede einzelne förderungsfähige Maßnahme nur einmal beantragt werden

• Die geförderten Gegenstände müssen mindestens zwei Jahre zweckentsprechend betrieben werden 

 Sie dürfen nicht weiterverkauft werden

• Die Maßnahme darf nicht gleichzeitig durch ein anderes Förderprogramm gefördert werden

• Die für die durchgeführte Maßnahme entstandenen Kosten dürfen nicht steuerlich nach §35a Abs.3 ESTG   

 geltend gemacht werden

Wie hoch ist die Förderung?

• Die Förderung beträgt bis zu 30% der Nettoinvestitionskosten und maximal 25.000 €

Was wird nicht gefördert?

• Maßnahmen in Neubauten und Maßnahmen,  deren Durchführung auf einer gesetzlichen Verpflichtung oder   

 behördlichen Anordnung beruht

• Die Anschaffung und die Installation gebrauchter Anlagen sowie neuer Anlagen mit gebrauchten  

 Anlagenteilen

• Eigenleistungen

• Nebenleistungen, wie z.B. Wandverkleidungsarbeiten, Entsorgungsleistungen

Tipp:  Zur Förderung eines wibutler-Systems muss ersichtlich sein, dass das System hauptsächlich zur 
 Umsetzung der förderungsfähigen Heizungsoptimierung eingesetzt wird. Es ist daher ratsam, 
 alle förderfähigen Produkte und Leistungen auf einer gesonderten Rechnung auszuweisen, um diese 
 dem Förderantrag beizufügen.

Für alle weiteren Fragen rund um die Fördermöglichkeiten bei der Heizungsoptimierung stehen dir 

die Experten vom FörderProfi zur Verfügung: foerder-profi.de

Noch Fragen?

Häufige Fragen zu den Fördermöglichkeiten


