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Welche genauen Voraussetzungen gibt es, damit etwas als "zweite Wohneinheit" in einem EFH 

deklariert werden kann? 

Als Wohneinheit gelten abgeschlossene, zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte, 

zusammen liegende Räume in Wohngebäuden, die die Führung eines eigenen Haushalts 

ermöglichen (Zimmer, Küche/Kochnische und Bad/WC). 

Gibt es ein autarkes System, das vom öffentlichem Netz unabhängig ist?  Das heißt, wenn 

Stromausfall ist, dass meine Energieversorgung weiterläuft.  

Ja, hier könnte ich mir die Brennstoffzelle vorstellen, die mit Erdgas betrieben wird und Strom und 

Wärme produziert oder eine PV-Anlage mit einem ausreichenden Stromspeicher. 

Welche Faktoren müssen im Hinblick auf die Förderung bzgl. der Unterschrift auf dem Hausvertrag 

erfüllt werden bzw. baulichen Schritte sind im Vorfeld zulässig? 

Kann nur in einem persönlichen Gespräch beantwortet werden. 

Anträge auf Förderung müssen immer vor Beginn der Maßnahmen erfolgen. Bezieht sich dies auf den 

Rohbaustart oder erst beim Einbau einer Wärmepumpe vor der Auftragserteilung an den 

Heizungsbauer? 

Für die Finanzierung der Baumaßnahme zum Hausbau gilt vor Auftragsvergabe und Rohbaustart und 

bei der Maßnahme Heizung vor dem Vertrag mit dem Heizungsbauer muss der Antrag bei der BAFA 

gestellt werden. 

Kann der isfp- Fahrplan auch in einem Zuge, also in einem Jahr durchgeführt werden? 

Ja, das können Sie machen. Wird dabei eine einzelne Sanierungsmaßnahme oder eine gesamte 

Sanierung auf Grundlage eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) umgesetzt, so erhöht sich 

gemäß der Bundesförderung für effiziente Gebäude der für diese Maßnahme vorgesehene Fördersatz 

um zusätzliche fünf Prozentpunkte (iSFP-Bonus). Die Einzelmaßnahme muss jedoch innerhalb eines 

Zeitraumes von maximal 15 Jahren nach Erstellung des iSFP umgesetzt werden. 

Kann ab 01.07. die neue KfW Kreditförderung mit dem BAFA Zuschuss  (2020 beantragt) kombiniert 

werden? 

Ja, aber keine Doppelförderung möglich (z.B. der Kessel darf dann nicht mit KfW-Mitteln bezahlt 

werden. Achtung: Förderobergrenze 60%). 

Wie schaut es mit Stromspeicher bei PV-Anlagen aus (Nachrüstung)? 

Im Rahmen des 10.000 Häuser Programmes kann der Stromspeicher nur mit einer neuen PV-Anlage 

gefördert werden. 

 

 

 



Welche Maßnahmen sind bei dem Erwerb eines Wohngebäudes (z.B. 30 Jahre alt, Ölheizung) 

erforderlich und welche Förderungen sind dabei möglich? 

Wenn die alte Ölheizung eine Niedertemperaturheizung ist, müssen Sie nichts veranlassen. Ob das der 

Fall ist, können Sie über die EnEV-Bescheinigung des Kaminkehrers prüfen. Wenn Sie die Heizung auf 

Basis erneuerbare Energien austauschen, können Sie einen Zuschuss bis zu 50% abrufen. 

Können Eigenleistungen bei der Sanierung im Zuge der Förderung geltend gemacht werden? 

Im neuen Förderprogramm nicht mehr die Arbeiten müssen durch eine Fachfirma ausgeführt werden. 

Ab wann kann das Formular zum dokumentierten Beratungsgespräch unterschrieben werden? 

Seit dem 18.03.2021 ist das Dokument von der KfW veröffentlicht worden. Es müsste somit bei den 

Banken vorhanden sein. 

Könnte man jetzt eine Baufinanzierung abschließen und ab 01.07 den max. Zuschuss über die Bank 

beantragen? 

Zuschuss muss bei KfW direkt beantragt werden. Ist dann unabhängig von Finanzierung.  

Fällt ein Neubau nur in maximal eine Kategorie (EE oder NH) oder ist eine Kombination aus beiden 

denkbar? 

Nein, Sie können nur eine Kategorie wählen. 

Thema: Hybridheizung (Gas + Solar) kann ich nur die Hybridheizung fördern lassen ohne 

Wohneinheit? Wenn das möglich ist, wird dann nur die Solaranlage gefördert oder auch die 

Gasheizung? 

Eine Hybridheizung ist eine Kombination aus Gasbrennwert und Solarthermieanlage. Die 

Solarthermie-Anlage muss 20% der Heizlast des Gebäudes aufbringen (Nachweis wird gefordert). Es 

wird nur die Hybridheizung als Einzelmaßnahme gefördert, hier spielt die Wohneinheit keine Rolle. 

Mit einer Hybridheizung (Gas + Solar) ist keine KFW 55 Förderung möglich, habe ich das richtig 

verstanden? 

Ja, aber hierzu muss die Gebäudehülle mit einbezogen werden. 

Hallo, wir möchten im Juli/August mit einem Neubau beginnen. Es wurde noch nichts 

unterschrieben, lohnt es sich auf die neue Förderung zu warten, oder soll ich die alte Förderung 

nehmen? 

Aktuelle Förderung: Die maximalen förderfähigen Kosten/Kreditbetrag je Wohneinheit bleibt dabei 

auch bei maximal 120.000 € je Wohneinheit.  

Neu hinzu kommt ab 01.07.2021 die höhere Förderung bei einer höheren Nutzung von erneuerbaren 

Energien. Dabei wird eine höhere Effizienzhaus-Förderung in Neubau und Sanierung gewährt, wenn 

mind. 55% der Wärme aus Erneuerbaren Energien stammen (EE-Paket) oder wenn das Gebäude eine 

vom Bund anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung erhält (NH-Paket). Das NH-Paket wird jedoch nur 

im Neubau gewährt. Dieses EE- oder NH-Paket erhöht zum einen die maximal förderfähigen Kosten 

auf 150.000 €, zu dem gewährt sie einen Zuschuss-Bonus von 2,5% beim Neubau (ausgenommen 

Effizienzhaus 40 Plus) und bei der Sanierung einen Zuschuss-Bonus von 5%. 

Bitte sprechen Sie mit dem Energieberater! 

 



Ist der Baubeginn nach Antragsstellung (01.07.) möglich oder erst nach Zusage des Antrags? 

Erst nach Zusage des Antrages. 

Ist bekannt, ab wann die neuen Zinssätze der kfw bekannt gegeben werden? 

Nein. Die KfW macht das meistens kurzfristig. 

Was ist der Unterschied zwischen dem bisherigen kfw-55 Haus und dem neuen kfw-55 NH ? 

Neu hinzu kommt ab 01.07.2021 die höhere Förderung bei einer höheren Nutzung von erneuerbaren 

Energien. Dabei wird eine höhere Effizienzhaus-Förderung in Neubau und Sanierung gewährt, wenn 

mind. 55% der Wärme aus Erneuerbaren Energien stammen (EE-Paket) oder wenn das Gebäude eine 

vom Bund anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung erhält (NH-Paket). Das NH-Paket wird jedoch nur 

im Neubau gewährt.  

Es wurde darauf hingewiesen, dass noch einiges "im Fluss" oder noch offen ist, was die Details oder 

Kriterien der kfw betrifft - ab wann sollen hier seitens kfw weitere Informationen folgen? 

Die Informationen werden im Laufe des Aprisl und zum Teil auch noch später kommen. 

Wie wird Smart Home gefördert, bzw. in welchem Umfang? 

Als Einzelmaßnahme kann das gefördert werden. 

 


