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Ob neu gebaut oder im Bestand saniert: Mit Energie sparsam umgehen!

Zum Antragsverfahren

• Wir empfehlen Ihnen, vor Antragstellung die Beratungs-
angebote zur energetischen Modernisierung der Serviceagentur 
Altbausanierung (SAGA), Telefon: 01801.999439 
(6 Cent/Minute Tarif dt. Telekom) wahrzunehmen. 

• Nach Prüfung Ihres Antrages auf Förderfähigkeit erhalten 
Sie eine Fördernummer. 

• Die Umbauten dürfen erst nach Zustellung dieser Förder-
nummer in Auftrag gegeben werden und müssen der gültigen 
Richtlinie „Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf “ ent-
sprechen.

• Eine detaillierte Aufstellung aller Anlagen finden Sie in der 
gültigen Richtlinie „Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf.

Weitere Informationen
Nähere Informationen zu den einzelnen Förderangeboten 
finden sich in eigenen Faltblättern zur Wärmedämmung, 
Fenstererneuerung, Solarenergienutzung, Heizungsoptimierung 
und Heizungserneuerung.

Antragsformulare und die Förderrichtlinie „Klimafreundliches 
Wohnen in Düsseldorf “ erhalten Sie direkt beim Umweltamt 
Düsseldorf oder unter: 
www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen

Fragen zur Antragstellung beantwortet Ihnen das Umweltamt 
Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211.89-25955 
oder schicken Sie eine E-Mail an: 
klimafreundlich-wohnen@duesseldorf.de.

Bitte senden Sie die Anträge an:
Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Umweltamt
Stichwort: Klimafreundlich Wohnen
40200 Düsseldorf

http://www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen
mailto:klimafreundlich-wohnen@duesseldorf.de


Klimafreundlich Wohnen:
Für mehr Wohnkomfort 
und eine gesunde Umwelt  

Förderprogramm unterstützt Klimaschutz
Niemand wirft gern sein Geld zum Fenster hinaus. Wenn Sie 
Eigentümer einer unsanierten Immobilie sind, passiert das fast 
unbemerkt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: zum Beispiel 
durch nicht gedämmte Außenwände und Fenster geht Heizungs-
wärme verloren oder eine unzeitgemäße Heizungsanlage nutzt die 
Energie nicht effizient. Auch bei Neubauten wird oft an der fal-
schen Stelle gespart. Spätestens wenn die Heizkostenabrechnung 
anfällt, liest man es dann schwarz auf weiß.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf bietet Eigentümern von Gebäuden 
attraktive Anreize, wenn sie in die Sanierung ihrer Immobilie in-
vestieren, um damit den Energieverbrauch und somit die Neben-
kosten zu senken. Gleichzeitig leisten Sie einen Beitrag zum Klima-
schutz, für den sich die Stadt mit ihren „30 Initiativen für den 
Klimaschutz in Düsseldorf “ einsetzt. In jeweils fünf Jahren soll so 
der Kohlendioxid-Ausstoß in der Stadt um zehn Prozent gesenkt 
werden. Eine zentrale Säule ist dabei das Förderprogramm 
„Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf “, das Ihnen hilft, Ihren 

Geldbeutel zu schonen und Ihr Haus auf den ener-
getisch neuesten Stand zu 

bringen: dem 
Klima zuliebe! 

Förderfähige Projekte 
80 Prozent der Wohngebäude in Düsseldorf – das sind rund 55.000 
Immobilien – wurden vor dem Jahr 1978 erbaut. Die meisten 
Immobilien weisen eine schlechte Energiebilanz aus und ver-
schwenden große Mengen Heizenergie. Durch das Förderpro-
gramm „Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf " sollen alle 
profitieren: Die Umwelt, Ihr Geldbeutel und das lokale Handwerk.

Gefördert werden folgende Vorhaben:
• Thermografiegutachten von Wohngebäuden;
• Wärmedämmung von Wänden mit und ohne den Austausch 

von Fenstern, Dächern, Flachdächern und obersten 
Geschossdecken, Kellerdecken;

• Wärmedämmung von Flachdächern in Kombination mit einer 
Dachbegrünung;

• Neudämmung schlecht sanierter Häuser;
• Passivhäuser zu Wohnzwecken (Sonderförderung);
• eine neue Heizung mit Kraft-Wärme-Kopplung;
• die Optimierung des Heizungssystems durch einen hydrauli-

schen Abgleich, den Austausch von Heizungsumwälzpumpen 
und den Austausch von ineffizienten Thermostatventilen;

• Thermische Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und/oder 
Heizungsunterstützung;

• Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung;
• Anschluss an das vorhandene Fernwärmenetz;
• Sondermaßnahmen bei Bestands- und Neubauten mit 

einem hohen Maß an Energieeinsparung.

Wissenswertes rund um die Antragstellung
Gefördert werden Vorhaben an bauaufsichtlich genehmigten 
oder bestehenden privaten Wohngebäuden in Düsseldorf, die 
geeignet sind, Energie einzusparen, Energieeffizienz zu steigern 
und den CO2-Ausstoß in der Stadt in den nächsten Jahren zu 
senken. 

Wer kann Anträge stellen?
• Eigentümer/Eigentümerinnen von Gebäuden bzw. 

Eigentümergemeinschaften,
• Betreiber/Betreiberinnen von Heizungsanlagen in Düsseldorf 

(Dienstleistungsunternehmen im Energiebereich), 
• Bauträger/Bauträgerin.

Was ist zu beachten?
Vorhaben werden gefördert,
• wenn sie den Förderkriterien entsprechen,
• wenn sie nach Antragstellung und Erhalt der Fördernummer 

begonnen werden,
• wenn sie nicht im Selbstbau vorgenommen werden.

Wann wird der Zuschuss ausbezahlt?
• Nach vollständigem Abschluss der Sanierungsarbeiten,
• nach Prüfung des Vorhabens hinsichtlich der Anforderungen 

der Richtlinie „Klimafreundliches Wohnen in Düsseldorf “, 
• nach Beantragung der Auszahlung und Vorlage der Rechnung 

in Kopie sowie der notwendigen Anlagen. Das Formular zur 
Auszahlung erhalten Sie mit der Fördernummer.

Thermografieaufnahmen machen Defizite in der Wärmedämmung sichtbar. 
„30 Initiativen für den Klimaschutz“ der Stadt Düsseldorf bieten Alternativen.
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