Informationen zur KfW- Förderung
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Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert den Ausbau erneuerbarer Energien.
Dafür werden von der Bundesregierung finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt,
darunter auch für den Ausbau privater Ladeinfrastruktur im Rahmen des Zuschuss 440 —
Ladeinfrastruktur für Elektroautos.

• Seit dem 24.11.2020 können Sie bei der KfW den
Förderantrag für den Zuschuss 440 stellen —
registrieren Sie sich unverbindlich im KfWZuschussportal und stellen Sie dort den Antrag

• Weitere Voraussetzungen:

• Wichtig: Zuerst muss die Förderung beantragt
werden, danach kann die Ladestation bestellt werden – den Zuschuss erhalten Sie nach Einreichen
Ihrer Rechnungen

	• 11 kW installierte Leistung2

• Von der Förderung können private Eigentümer,
Wohnungseigentümergemeinschaften, Vermieter und Mieter mit Zustimmung des Vermieters
profitieren
• Höhe des Zuschusses: 900 € pro installiertem
Ladepunkt

•L
 adestationen an Stellplätzen und Garagen, die zu bestehenden Wohngebäuden
gehören und nur privat zugänglich sind
• Stromversorgung aus erneuerbaren
Energien
•W
 allbox muss auf der KfW-Liste für
förderfähige Ladestationen stehen2
• intelligente Wallbox mit Internetkonnektivät2
•K
 ombination mit anderen Fördermitteln, wie für
eine Photovoltaikanlage ist möglich

• Gesamtkosten (Wallbox und Installation)
müssen mindestens 900 € betragen, folgende
Leistungen werden dabei berücksichtigt:
•K
 aufpreis der Ladestation
	• E
 nergiemanagementsystem zur Steuerung
der Ladestation
• Elektrischer Anschluss (Netzanschluss)
•N
 otwendige Elektroinstallationsarbeiten
(zum Beispiel Erdarbeiten)
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 eitere umfassende Informationen finden Sie auf der Webseite der KfW
W
Nachweis auf Rechnung erforderlich

Das Wichtigste für Sie zusammengefasst
Wann geht es los?

Seit dem 24.11. kann die Förderung beantragt werden.

Eignet sich die KEBA Wallbox
von Vattenfall zur Förderung?

 as Vattenfall Wallbox-Angebot entspricht den Anforderungen der KfW:
D
11 kW Ladeleistung, intelligent steuerbar und Versorgung mit einem Stromvertrag aus erneuerbaren Energien.

Wie kann ich von der Förderung
profitieren?

Melden Sie sich im Zuschussportal der KfW an und beantragen Sie den
Zuschuss 440. Erst nach Antragsbestätigung können Sie die Wallbox
kaufen und die Installation beauftragen.

Muss der Stromvertrag aus
erneuerbaren Energien sofort
wirksam sein?

Es genügt die Vorlage der Auftragseingangsbestätigung –
der neue Stromvertrag kann also auch nach der Installation starten.

