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Schriftliche Frage  an die  Bundesregierung im Monat Juni  2021 
Frage Nr.  219 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

seitens  der  Bundesregierung beantworte ich  die  Frage wie folgt: 

Fraqe:  
Wie will  die  Bundesregierung mit Hilfe  der  Novellierung  des  Förderprogramms 
„Bundesförderung coronagerechte Um- und Aufrüstung  von  raumlufttech-
nischen Anlagen  in  öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten",  die 
nach wie vor  in den  jeweiligen Unterrichtsräumen einfach montierbare lokale 
Aerosolfilteranlagen  von der  Förderung ausschließt, dazu beitragen, dass  in 
Schulen für Schüler und Schülerinnen bis  12  Jahren  die  Beantragung, Aus-
schreibung, Vergabe und  der  Einbau  von  RLT-Anlagen erfolgen kann, deren 
Einbau generell nicht im laufenden Betrieb, sondern ausschließlich  in den 
Sommerferien möglich ist, sodass sie mit funktionsfähigen aerosolfilternden 
Lüftungsanlagen für das kommende Schuljahr  2021/2022  ausgestattet sind, 
wenn eine Förderung erst ab dem  11.  Juni  2021  beantragt werden kann, und 
wie will  die  Bundesregierung  in  Schulen mit Schülern und Schülerinnen über 
12  Jahren, deren Gebäude ebenfalls üblicherweise nicht über bestehende 
Lüftungsanlagen verfügen und  die von  einem förderfähigen Neueinbau 
ausgeschlossen bleiben,  bis zum Beginn  der  Schulsaison nach Ende  der 
Sommerferien dazu beitragen,  den  dringend benötigten zusätzlichen Schutz 
vor Übertragung  von  Covid-19-Viren sicherzustellen? 

Antwort:  

Das Bundeskabinett hat  am 12. Mai 2021  beschlossen,  die  Bundesförderung 

Corona-gerechte Um- und Aufrüstung  von  stationären raumlufttechnischen (RLT-) 

Anlagen um  den  Neueinbau  von  stationären RLT-Anlagen  in  Einrichtungen für Kinder 
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unter  12  Jahren zu erweitern. Hintergrund ist, dass für diese Personengruppe  in 

absehbarer Zeit kein Impfstoff gegen das  Corona-Virus  zur Verfügung stehen wird. 

Einrichtungen für Kinder unter  12  Jahren umfassen Kindertageseinrichtungen, Horte, 

Kindertagespflegestellen im Sinne  von  §  33  Nummer  1  und  2 des  Infektionsschutz-

gesetzes  in  öffentlicher oder freier Trägerschaft und staatlich anerkannte allgemein-

bildende Schulen  in  öffentlicher oder freier Trägerschaft, mit Ausnahme  von  Schulen 

der  Erwachsenenbildung. Auch weiterführende Schulen sind antragsberechtigt, 

sofern sich Kinder unter  12  Jahren darin aufhalten und unterrichtet werden. 

Die  neu gefasste Richtlinie für  die  Bundesförderung  Corona-gerechte stationäre 

raumlufttechnische Anlagen ist  am 10.  Juni  2021  verkündet und  am  Folgetag  in Kraft 

getreten. Seit diesem Zeitpunkt können auch Anträge über das administrierende 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für  die  neue Förderrichtlinie 

gestellt werden 

(www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Raum lufttechnische Anlagen neu/raumlu 

fttechnische anlagen node.html). 

Die  Erweiterung  der  Richtlinie um  den  Neueinbau  von  stationären RLT-Anlagen  in 

Einrichtungen für Kinder unter  12  Jahren ist ein weiterer „Baustein" zur Pandemie-

bekämpfung. Das Förderprogramm mit seiner Erweiterung ergänzt  die  diversen 

Maßnahmen  des  Bundes und insbesondere  der  Länder, welche diese mit Blick auf 

den  Infektionsschutz  von  Kindern bereits aufgelegt haben (vergleiche bspw. für das 

Land  Baden-Württemberg www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilunq/pid/40-millionen-euro-fuer-die-

schulen-im-land/).  In  diesem Zusammenhang sei auf  die  vornehmliche Zuständigkeit 

der  kommunalen Gebietskörperschaften als Schulträger im Rahmen  der 

grundgesetzlich vorgegebenen kommunalen Selbstverwaltung hingewiesen. 

Die  Dauer  der  einzelnen Verfahrensschritte bis zum kompletten Umbau bzw. Neuein-

bau einer stationären RLT-Anlage lässt sich nicht pauschal beurteilen, sondern hängt 

von den  jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ab. Das gilt zum Beispiel mit Blick auf 

kommunale Gremienbefassung oder im Hinblick auf  die  verfügbaren Fachunter-

nehmen.  Der  Neueinbau stаtíonärer RLT-Anlagen ist dabei ein komplexerer Vorgang 

als  die  bisher vom Bund geförderte Um- und Aufrüstung  von  stationären Bestands-

anlagen.  Es  bleibt  abzuwarten, inwieweit  die  Zuwendungsempfänger  von  dieser 

zusätzlichen Fördermöglichkeit Gebrauch machen. 
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Weiterhin ausgeschlossen ist  die  Förderung mobiler RLT-Anlagen über das Bundes-

programm: Während stationäre RLT-Anlagen  von  Anfang  an  auf  die  räumlichen 

Gegebenheiten baulich angepasst sind, besteht bei mobilen Geräten  die  Gefahr, 

dass diese Gegebenheiten nicht hinreichend berücksichtigt werden, so dass  der 

Reinigungserfolg nicht oder nur teilweise eintritt. Ordnungsgemäße Filterwechsel und 

Wartung  der  Geräte sind weitere Herausforderungen für  den  verlässlichen Betrieb 

mobiler Geräte und damit  den  Infektionsschutz. Durch fehlerhafte Ausstellung und 

Ausrichtung  der  mobilen Geräte kann sich  die  Infektionsgefahr sogar erhöhen. 

Auch bei optimaler Ausrichtung auf  die  räumlichen Gegebenheiten ist eine umfas-

sende Virenreduktion vom jeweiligen Gerätetyp und seiner Leistungsfähigkeit  (u.  a. 

Volumenstrom) abhängig. Diese Aspekte werden  in den  Empfehlungen  der 

Kommission lnnenraumlufthygiene  am  Umweltbundesamt (UBA) und dem UBA 

ausführlich beleuchtet. Demnach können  mobile  Geräte zwar grundsätzlich einen 

Beitrag dazu leisten, kontaminierte Raumluft — je nach Filtergüte —  von  Viren zu 

befreien, ihre Wirksamkeit hängt aber einerseits  von  vielen Faktoren ab. Andererseits 

tragen sie nur begrenzt zur Verbesserung  der  Raumluftgüte bei, da sie  den  Frisch-

luftanteil  in der  Raumluft nicht erhöhen.  In  diesem Zusammenhang geht das UBA 

bspw.  in  seiner Studie vom  16.  November  2020  betreffend  die  Lüftung  in  Schulen 

davon aus, dass  die  Räume  in  jedem Fall mit Frischluft gelüftet werden müssen und 

der  Einsatz mobiler Luftreiniger nur flankierend  in  Betracht gezogen werden kann, 

wenn  es  Räume gibt,  in  denen nicht gelüftet werden kann. Diese erachtet das UBA 

aus innenraumhygienischer Sicht als nicht für  den  Unterricht geeignet (vergleiche 

Handreichung vom  12.  Februar  2021  „Richtig Lüften  in  Schulen", 

www.umweltbundesamt.de/richtiq-lueften-in-schulen#warum-ist-ein-regelmassiger-

luftaustausch-in-klassenzimmern-wichtig). 

Mit freundlichen Grüßen 
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