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Fördermittel
und Zuschüsse

Bauen im KfW-Effiziensgebäude-
Standard / Wohnungsbau

Effizienzhaus 40:  
20 Prozent von bis zu 120.000 Euro Kreditbetrag (maximal 24.000 €) 

Effizienzhaus 40 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse:
22,5 Prozent von bis zu 150.000 Euro Kreditbetrag (maximal 33.750 €)

Effizienzhaus 55
15 Prozent von bis zu 120.000 Euro Kreditbetrag (maximal 18.000 €)

Effizienzhaus 55 Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltigkeits-Klasse
17,5 Prozent von bis zu 150.000 Euro Kreditbetrag (maximal 26.250 €)

Antrag auf KfW-Förderung ist vor Baubeginn oder Kauf zu stellen. Voraussetzung 
ist, dass Käufer oder Bauherren die Immobilie selbst beziehen und sie nicht vermie-
ten.

Bauförderung BEG der KfW: Effizienzklassen und Tilgungszuschüsse 
seit 1. Juli - Effizienzhaus 40 Plus
25 Prozent von bis zu 150.000 Euro Kreditbetrag (maximal 37.500 €)
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Weitere Informationen zu allen Förderprogrammen erhalten 
Sie bei Ihrer Volks-und Raiffeisenbank im Zollernalbkreis und 
auf unserer Homepage

www.bzv-zak.de.

Weitere Informationen Energieberatung:

www.energie-effizienz-experten.de
www.kfw.de

In einem kurzen Erklärvideo gibt uns Jörg Schweizer von der 

Volksbank Albstadt einen Überblick zum Thema Bauen im 

KfW-Effiziensgebäude-Standard 

Unternehmensgründung, Startup, 
Jungunternehmer: Wie der Staat 
kräftig zuschießt und die Volks-und 
Raiffeisenbanken bei der Umsetzung 
und Vorsorge maßgeschneidert unter-
stützen.

Unternehmen für Umwelt und Nach-
haltigkeit: Wie der Staat Investitionen 
für Klimaschutz und Energieeffizienz 
unterstützt.

Unternehmen machen sich zukunfts-
fit: Wie der Staat und die Volks- und 
Raiffeisenbanken bei Innovation und 
Transformation, Digitalisierung und 
Finanzierung helfen.

Förderungen, Förderun-
gen, Förderungen
Folgenden Themen widmet sich die 
ZAK-Serie der Bezirksvereinigung in 
den kommenden Wochen:
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„Unsere Kunden sind dann total 
happy und fragen, ob sie das Geld 
wirklich nicht zurückzahlen müss-
ten und es tatsächlich geschenkt 
bekommen. Es macht großen Spaß 
dabei zu helfen, dass sich Kunden 
ihre Wünsche trotz gestiegener 
Anforderungen und Preise verwirk-
lichen können. Die Förderungen 
sind dafür richtig wichtig.“

Jörg Schweizer, Abteilungsleiter Bauen und 
Wohnen, Volksbank Albstadt eG

Es muss etwas passieren, damit Klima- und Energiewen-
de gelingen. Dem Staat ist das viel wert, denn er schießt 
ordentlich zu, wenn Immobilienbesitzer energetisch mo-
dernisieren oder sanieren: bis zu 50 Prozent für die neue 
Kategorie „Effizienzhaus 40“. Das hat der erste Teil dieser 
Artikelserie der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiff-
eisenbanken im Zollernalbkreis erläutert. Die ganz neue 
Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, 
gilt seit wenigen Wochen aber nicht nur für Bestands-
bauten. Auch für entstehende Gebäude bietet sie hohe 
Förderungen, wenn energetisch und nachhaltig geplant 
und gebaut wird. Diesen Möglichkeiten widmet sich der 
zweite Teil der Serie. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, 
dass Bauherren sich  vorab gründlich informieren. Denn 
wer gut Bescheid weiß, hat beste Chancen alle Förder-
möglichkeiten bestmöglich und maßgeschneidert auszu-
nutzen. 

Beim Bau des eigenen Hauses oder beim Wohnungskauf 
schießen Kreditanstalt für Wiederaufbau des Bundes 
(KfW) wie auch die L-Bank, Förderbank des Landes Ba-
den-Württemberg, kräftig zu. Zum 1. Juli sind die KfW-
Förderungen noch attraktiver geworden. Die Volks- und 
Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis verhelfen dazu und 
finanzieren die Vorhaben.

Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz 
BEG, hat der deutsche Staat die Zuschüsse für den Bau 
energieeffizienter Häuser neu aufgesetzt und erhöht. 
So sind bei einem 150.000-Euro-Kredit bis zu 37.500 
Euro für Bauherren drin. Der Bund tut dies nicht ohne 
Grund: Bis 2050 soll der Bedarf von Immobilien an Pri-
märenergie um 80 Prozent gegenüber dem Jahr 2008 
gesunken sein. Generell gilt die BEG für alle Wohngebäu-
de (Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser 
oder Wohnheime), für Nichtwohngebäude (gewerbliche 
oder kommunale Gebäude, Krankenhäuser) und ersetzt 
die bestehenden Programme für Energieeffizienz und Er-
neuerbare Energien im Immobiliensektor.

Chancen und Tücken für private Bauherren

„Bei Bauprojekten werden die Papierstapel immer höher.“ 
Jörg Schweizer muss es wissen: Seit 20 Jahren begleitet 
der Abteilungsleiter Bauen und Wohnen der Volksbank 
Albstadt Bauherren zu ihrem Wohnglück. Früher hätte es 
einfach weniger Anforderungen an Energetik und nicht 
so viele rechtliche Rahmenbedingungen gegeben. Und 
noch etwas anderes steigt: Die Baukosten. Das liege an 
der allgemeinen Nachfrage, an den explodierten Mate-
rialkosten wie bei Holz und Stahl sowie an den Pflich-
ten,  energetisch nachhaltig zu bauen. „Umso wichtiger 
ist es deshalb, eine Finanzierung sorgfältig zu planen und 
die Vorhaben auf Förderungswürdigkeit eigengenutzter 

Immobilien gründlich abzuklopfen“, so Schweizer. Denn 
nicht nur die Tücke liege im Detail, sondern auch die 
Chance. Und schließlich gäbe es ja einige Töpfe für Zu-
schüsse.

Deshalb sei die persönliche Beratung durch die Hausbank 
vor Ort, wo man die Gegebenheiten des Marktes kenne, 
über viel Erfahrung verfüge und vor allem jede Bedin-
gung von Vorschriften und Fördermöglichkeiten kenne, 
absolut wichtig. „Meistens haben wir nach dem ausführ-
lichen Erstgespräch ein weiteres. Dann sind wir mit den 
Bauherren in Kontakt, wenn Rechnungen zu bezahlen 
sind und danach leben sie glücklich in den eigenen vier 
Wänden“, beschreibt Schweizer das klassische Vorgehen. 
Relativ unbekannt seien allerdings gerade die Förderpro-
gramme, obwohl sie ja bares Geld für die Bau- und Inves-
titionswilligen bedeuteten. Deshalb sei der persönliche 
Kundenkontakt immens wichtig, bei dem die Bankbera-
ter in klarer und einfacher Sprache die Möglichkeiten auf-

zeigten. „Nicht mit Fachausdrücken um sich schmeißen“, 
nennt es Schweizer, um die Kunden bei ihrem Kenntnis-
stand abzuholen. 

VR-Banken mit Super-Zins

Prinzipiell gefördert würden energetisches Bauen mit 
entsprechender Dämmung, Photovoltaik-Anlagen, Grü-
ner Energie und moderner, auf Nachhaltigkeit ausge-
legter, Haustechnik. „Neu ist seit 2021 auch, dass die Zu-
schüsse nicht mehr an ein KfW-Darlehen gebunden sind. 
Das gibt es ab sofort auch bei der Hausbank“, erklärt 
Schweizer. Dabei schwanke der Kreditzinssatz bei den 
Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis – je nach 
Laufzeit – um rund 0,25 Prozent unter dem Marktniveau. 
„Wenn bereits die KfW mit negativem Einstiegszins rech-
net, dann wird das nochmals günstiger und eine Eins 
vorm Komma dürfte selten sein“, so der Abteilungsleiter 
Bauen und Wohnen der Volksbank Albstadt. 

Bei allen Verlockungen verweist er aber auch darauf, dass 
Kauf- und Bauwillige unbedingt ein Polster einrechnen 
müssten – wegen der ständig steigenden Kosten. Und 
sie müssten an die allgemeinen Fragen der Absicherung 
denken, die mit Kosten einhergehen könnten für Versi-
cherungen oder zur Absicherung von Risiken, Familie und 
Leben: „Die Volks- und Raiffeisenbanken unter dem Dach 
der genossenschaftlichen Finanzgruppe bieten das in 
anerkannt bester Marktqualität und in individuellem Zu-
schnitt aus einer Hand dazu“, unterstreicht Jörg Schwei-
zer – mit Weitsicht, Nähe zum Markt und Expertise aus 
tausendfacher Erfahrung. 

Von Freude und Glück

Auf diese komplette Art und Weise, Kundenwünsche aus 
einer Hand solide und sicher möglich zu machen, seien 
die Erfolgserlebnisse der Baufinanzierungsberater der 
VR-Banken im Zollernalbkreis. Und große Freude käme 
auf, wenn sie bei einem Richtfest oder bei einer Einwei-
hungsparty „absolut glückliche Bauherren“ in den eige-
nen vier Wänden erleben dürften.

„Schaufensterangebote im Internet hal-
ten nicht immer das, was sie versprechen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass im Laufe des 
Bauprozesses auch immer wieder Fragen 
aufkommen, die wir mit unserer Kundschaft 
dann klären und gut für sie lösen können, 
damit sie sich aufs Projekt konzentrieren 
kann.“

Jörg Schweizer, Abteilungsleiter Bauen und Wohnen, 
Volksbank Albstadt eG

KfW-Wohneigentumsprogramm

Bundesförderung von Kauf oder Neu-
bau einer eigengenutzten Immobilie bis 
zu 100 000 Euro in Abhängigkeit vom 
Kaufpreis:  Der Zins fürs verbilligte Dar-
lehen liegt je nach Laufzeit etwa 0,25 
Prozent unter Marktniveau.

L-Bank „Wohnen mit Kind“

Landesförderung für Wohneigentum für 
Familien mit mindestens einem Kind bis 
zu 100.000 Euro in Abhängigkeit vom 
Kaufpreis:  Der Zins fürs verbilligte Dar-
lehen liegt je nach Laufzeit etwa 0,35 
Prozent unter Marktniveau.

Nur eines von beiden kann zur Anwen-
dung gelangen

Weitere
Programme:

Die Klimaprognosen der vergangenen Wochen rütteln wach:

Schaffen, schaffen – 
Häusle fördern

Jörg Schweizer, Abteilungsleiter Bauen und Wohnen, 
Volksbank Albstadt eG

QR-Code einscannen


