
Beiblatt über Einhaltung der technischen Fördervoraussetzungen und der 

erforderlichen Dimensionierung in Bezug auf Raumgröße/Personen 

 

RECHTSTRÄGER Bezeichnung       

 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

□ CO2 – Ampeln oder Luftqualitätssensoren als Surrogat Parameter 

- Technische Anforderungen  

Die CO2-Sensoren müssen einen Messbereich bis zu 3 000 ppm aufweisen. Generell wird 

empfohlen, dass ab einer Konzentration von 1 000 ppm CO2 in der Raumluft gelüftet 

werden sollte (Stufe Gelb), ab 2 000 ppm CO2 (Stufe Rot) jedoch gelüftet werden muss, um 

eine angemessene Qualität der Raumluft sicherzustellen. Es wird ein Schwellenwert von 

1 000 ppm als maßgebend angesehen.   

 

□ Mobile Luftreinigungsgeräte mit Filtertechnologie  

- Technische Anforderungen 

Mobile Filtergeräte müssen mit hocheffizienten Gewebefiltern ausgestattet sein, da nur 

diese eine vollständige Entfernung von Viren aus der durch das Gerät gesaugten Luft 

gewährleisten. Die verwendeten Filter müssen dem Stand der Technik entsprechen, das 

heißt es muss sich um HEPA-Filter der Klasse H 13 oder 14 (halten Partikel mit einer Größe 

<1 µm – darunter fallen auch Viren – mit einem Abscheidegrad von 99,95 % - 99,995 % 

zurück) oder EPA-Filter der Klasse E11 oder E12 (Abscheidegrad von 95 % bis 99,5 %) 

handeln.  

 

□ Mobile Luftreinigungsgeräte mit UV-C-Technologie 

- Technische Anforderungen: 

Die Bestrahlung muss innenliegend und abgeschirmt erfolgen. Geräte dürfen in öffentlichen 

Bereichen wie Kindergärten nur eingesetzt werden, wenn gesichert ist, dass kein UV-Licht 

in den Raum freigesetzt wird. Die Zuwendungsempfänger müssen sich von den Herstellern 

entsprechende Nachweise zur Gerätesicherheit geben lassen.  

Als mobile Luftreiniger im Sinne dieser Förderung werden alle Geräte verstanden, bei 

denen die Raumluft durch eine Filterfunktion (HEPA-Filter der Klassen H13 und H14, EPA-

Filter der Klassen E11 und E12, UV-C) gereinigt wird. 

 

□ Installation von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) 

- Technische Anforderungen: 

RLT-Anlagen sollen frische Luft unabhängig von Nutzereinflüssen von außen den Räumen 

zuführen (Zuluft) und die „verbrauchte“ Luft (Abluft) aus den Räumen nach draußen 

befördern.  

RLT-Anlagen müssen bei der Planung so ausgelegt sein, dass im Raum im Mittel über die 

Dauer einer Unterrichts- oder Vortragseinheit der Wert von 1000 ppm CO2 auch ohne 

Fensterlüftung eingehalten wird. 

 

 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2231_A_11527-6#BayVV_2231_A_11527-7


 

Hiermit wird bestätigt, dass die jeweilig bestellte/gelieferte Ware 
laut Kostenvoranschlag bzw. vorliegender Rechnung den hier 
angeführten technischen Anforderungen entspricht: 
 

 

 

 

      

Datum:      Firmenstempel/Unterschrift 


