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Wie kann ich
meine PV-Anlage
finanzieren?

Es gibt derzeit zwei Möglichkeiten zur Finanzie-
rung einer eigenen Photovoltaik-Anlage. Neben 
der Eigenfinanzierung werden zinsgünstige Kredi-
te beispielsweise von der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) angeboten.

Förderkredit 270
„Erneuerbare Energien – Standard“

Mit dem Förderkredit 270 „Erneuerbare Energien – 
Standard“ der KfW werden unter anderem die Er-
richtung, die Erweiterung und der Erwerb von Anla-
gen zur Nutzung erneuerbarer Energien gefördert. 

Dies schließt die zugehörigen Kosten für Pla-
nung, Projektierung und Installation mit ein. Das 
umfasst Photovoltaik-Anlagen auf Dächern oder 
an Fassaden. Aber auch für Batteriespeicher, die 
zur Photovoltaik-Anlage gehörigen, besteht die 
Möglichkeit für einen zinsgünstigen Kredit. 
 
Der Antrag für das KfW-Förderprogramm muss vor 
dem Beginn des Vorhabens, bei einem örtlichen 
Kreditinstitut nach eigener Wahl, gestellt wer-
den. Denn gebrauchte Anlagen können nur unter 
bestimmten Bedingungen gefördert werden. 

Antragsberechtigt sind sowohl Privatpersonen 
als auch Unternehmen, die ihre Immobilien bei-
spielsweise mit PV-Anlagen ausstatten möchten.

Konditionen

Das derzeit gültige Förderprogramm besteht aus ei-
nem Darlehen, welches mit einem effektiven Jahres-
zins ab 1,03 % vergeben wird. Die Zinshöhe ist abhän-
gig von Bonität, Besicherung und Kreditvariation.
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Mit Hilfe des Tilgungsrechners auf der KfW-Inter-
netseite lassen sich die Höhe der Raten und ein 
Tilgungsplan erstellen. 

Kredithöhe und Auszahlung 

bis zu 50 Mio. Euro pro Vorhaben
 
bis zu 100 % der Investitionskosten

100 % Auszahlungen 

abrufbar innerhalb von 12 Monaten nach Zusage 
entweder in einer Summe oder in Teilbeträgen

Bereitstellungsprovision 0,25 % pro Monat begin-
nend 1 Monat und 2 Bankarbeitstage nach Zusage

Rückzahlung 

während der tilgungsfreien Zeit werden nur die 
Zinsen gezahlt – danach gleich hohe vierteljähr-
liche Raten zuzüglich Zinsen auf den noch zu til-
genden Kreditbetrag
 
der Kredit kann ganz oder teilweise außerplan-
mäßig getilgt werden – gegen Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung 



Vorgehen:e?

Angebot für Anlage mit oder ohne

Speicher einholen.

Finanzierungspartner finden (in der Regel Ihre 

Hausbank, sonst über die KfW-Hotline) und 

Kredit beantragen. Der Kredit wird nicht direkt 

durch die KfW vergeben, sondern durch Ihren 

Finanzierungspartner.

Prüfung der Unterlagen und Entscheidung 

über die Förderung durch die KfW.

Abschließen des Kredits mit dem

Finanzierungspartner.

Bau der Anlage.
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Weitere Informationen über Antragsfristen, För-
derbedingungen und Details zur Vorgehensweise 
sind dort auch in übersichtlicher Form dargestellt 
(www.kfw.de). 

Stand: Mai 2019
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