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Pressemitteilung 
 

Neue Förderbedingungen der KfW zum 01.03.2013 
Verbraucherzentrale Hessen begrüßt Erleichterungen für den 
Verbraucher 

Fulda, 28.02.2013. Zum 01.03.2013 ändert die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) ihre Förderbedingungen. Damit ist es nun möglich, für eine 
Sanierungsmaßnahme sowohl das Marktanreizprogramm (MAP) als auch 
einen zinsgünstigen Kredit der KfW zu nutzen. Mit zusätzlichen Beihilfen 
will die KfW rückwirkend zum 20. Dezember 2012 Bauherren fördern, die 
ihre Sanierungsmaßnahmen nicht steuerlich geltend machen können.  

Hausbesitzer haben mit den neuen KfW-Programmen nun bessere Möglich-
keiten, den Ein- oder Umbau von Heizungsanlagen auf Basis erneuerbarer 
Energien fördern zu lassen. Das gilt unter anderem für solarthermische und 
Biomasseanlagen sowie für Wärmepumpen. Bislang war so etwas ausge-
schlossen: zum Beispiel konnte eine Brennwertheizungsanlage über die KfW 
finanziert werden, nicht aber die wesentlich teurere, auf dem erneuerbaren 
Energieträger Holz basierende Pelletheizung. In allen Fällen können Sanie-
rungswillige jetzt sowohl einen Zuschuss über das Marktanreizprogramm 
(MAP) erhalten als auch das Vorhaben über einen günstigen Kredit der KfW 
finanzieren. „Die zahlreichen Erläuterungen und Klarstellungen zu den KfW-
Programmen werden die Nutzung der Förderung vereinfachen“, sagt Dr. Eli-
sabeth Benecke, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Hessen. 

Ergänzend dazu fördert die KfW Bauherren, die ihre Sanierungsmaßnahmen 
nicht steuerlich geltend machen können. Im Dezember 2012 ist ein Gesetz-
entwurf gescheitert, mit dem energetische Sanierungsmaßnahmen an Wohn-
gebäuden gefördert werden sollten. Dies soll nun durch zusätzliche Beihilfen 
über die KfW aufgefangen werden. Die Investitionszuschüsse erhöhen sich 
deshalb je nach Vorhaben um 2,5 bis 5 Prozent. Das gilt rückwirkend für alle 
Anträge, die ab dem 20. Dezember 2012 abgegeben wurden.  

Weitere Informationen zu Förderprogrammen und Modernisierungen bieten 
die Energieberater der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem 
persönlichen Beratungsgespräch.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, 
und über 60 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer  
018 – 809 802 400 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-
preise können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen 
Energieberatung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen 
sind über diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


