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KfW-Förderung 
für Einbruchschutz

Der BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. informiert www.bhe.de
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Förderfähige Einbruchschutzmaßnahmen im Programm 
„Altersgerecht Umbauen“:

n Einbau von Alarmanlagen nach DIN EN 50131, Grad 2 oder besser 

n	Gegensprechanlagen

n Einbau einbruchhemmender Haus- oder Wohnungstüren nach DIN EN 1627 Wider-
standsklasse RC 2 oder besser

n Nachrüstung einbruchhemmender Haus- oder Wohnungstüren

•  Schlösser (z.B. Querriegelschlösser mit/ohne Sperrbügel, Türsatzschlösser, Kastenriegel-
schlösser) / Bandseitensicherungen nach DIN 18104 Teil 1 oder 2

•  Mehrfachverriegelungssysteme mit Sperrbügelfunktion nach DIN 18251 Klasse 3 oder besser

•  Einsteckschlösser nach DIN 18251, Klasse 4 oder besser

n Nachrüstung von Fenstern nach DIN 18104, Teil 1 oder 2

n	einbruchhemmende Gitter und Rollläden nach DIN EN 1627 ab Widerstandsklasse RC 2

Hinweise und Empfehlungen

Seit 19. November 2015 können private Eigentümer und Mieter im Rahmen des Förderprogramms „Al-
tersgerecht Umbauen“ bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) eine eigenständige Förderung von 
Einbruchschutzmaßnahmen beantragen. Somit wird u.a. der Einbau von Alarmanlagen vom Staat finan-
ziell bezuschusst. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Staat für das Jahr 2017 die Fördermittel sogar 
nochmals aufgestockt. Somit stehen für 2017 50 Mio. EUR für Einbruchschutz zur Verfügung

Die Förderung kann mit den Pro-
grammen zur energetischen Ge-
bäudesanierung kombiniert wer-
den. Ist z.B. ohnehin ein Austausch 
der Fenster geplant, kann der Ein-
bau einbruchhemmender Fenster, 
Fenstertüren und -rahmen (nach 
DIN EN 1627, mindestens Wider-
standsklasse RC2N) im Programm 
„Energieeffizient Sanieren“ geför-
dert werden. Zusätzlich kann der 
Einbau weiterer Sicherungsmaß-
nahmen im Programm „Alters-
gerecht Umbauen“ bezuschusst 
werden.

Zuschüsse
Die Höhe der Zuschüsse zur Si-
cherung gegen Wohnungs- und 
Hauseinbrüche richtet sich nach 
der Höhe der förderfähigen Inves-
titionskosten. Für Einzelmaßnah-
men des Einbruchschutzes und 
des Barriereabbaus betragen sie 
einheitlich 10 Prozent. Die Minde-
stinvestitionskosten wurden 2017 
auf 500 Euro gesenkt, pro Wohn-
einheit werden förderfähige Inve-
stitionskosten bis maximal 15.000 
Euro bezuschusst. Demnach wer-
den je nach Höhe der Investiti-

onskosten z.B. für Alarmanlagen 
Zuschüsse zwischen min. 50 Euro 
und max. 1.500 Euro ausgezahlt.

Wer Maßnahmen gegen Woh-
nungseinbruch mit einem alters-
gerechten Umbau verbindet und 
in beides investiert, kann einen 
Zuschuss von max. 5.000 Euro er-
halten. 
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Kredit
Seit April 2016 kann im Rahmen 
des KfW-Programms „Altersge-
recht Umbauen“ alternativ auch 
ein zinsgünstiger Kredit (0,75 % 
Sollzins) beantragt werden. 
Die KfW gewährt Kredite aus die-
sem Programm ausschließlich 
über Banken, Sparkassen und Ver-
sicherungen, welche für die von 
ihnen durchgeleiteten Kredite der 
KfW die Haftung übernehmen. 

Im Gegensatz zum Antrag auf In-
vestitionszuschuss (der direkt bei 
der KfW gestellt werden muss) ist 
der Kredit-Antrag bei einem vom 
Antragsteller zu wählenden Fi-
nanzierungsinstitut zu stellen.

Was wird gefördert?
Die KfW-Förderung gilt nur für 
Umbauten und nicht für Neubau-
projekte („für private Eigentümer, 
die Wohnraum barrierereduziert 
umbauen oder umgebauten 
Wohnraum kaufen“). 

Das Programm fördert neben den 
Materialkosten auch die Hand-
werkerleistungen, s. „Liste der för-
derfähigen Maßnahmen“: 
„Es werden grundsätzlich alle Maß-
nahmen gefördert, die unmittelbar 
für die Ausführung und Funktions-
tüchtigkeit der jeweiligen barriere-
reduzierenden und einbruchhem-
menden Maßnahmen erforderlich 
sind. Dies umfasst das Material 
sowie den fachgerechten Einbau 
oder die Verarbeitung durch die 
jeweiligen Fachunternehmen.“

Lt. „Liste der förderfähigen Maß-
nahmen“ werden als Bauneben-
kosten „die Kosten der Beratung, 
Planung und Baubegleitung, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
den Maßnahmen zur Barriereredu-
zierung oder zum Einbruchschutz 
stehen, anerkannt. Sofern bei dem 
Vorhaben die Wiederverwendung 
von Bauteilen geplant ist, können 
die dafür entstehenden Beratungs-
kosten gefördert werden. Eine Über-
finanzierung dieser Kosten, zum 
Beispiel in Kombination mit dem 
Programm Energieeffizient Sanie-
ren (151/152/430), ist nicht möglich. 

Gefördert werden die anteiligen Ko-
sten für vorbereitende Maßnahmen 
im unmittelbaren Zu-sammenhang 
mit der Durchführung der förderfä-
higen Maßnahmen, insbesondere 
n	Baustelleneinrichtung 
 (Bautafel, Schilder, Absperrung 

von Verkehrsflächen) 
n	Rüstarbeiten 
 (Gerüst, Schutzbahnen, Fuß-

gängerschutztunnel, Bauauf-
züge).

Nicht gefördert werden: Kosten der 
Beschaffung der Finanzierungs-
mittel, Versicherungsbeiträge, Ko-
sten der Zwischenfinanzierung, 
Kapitalkosten, Steuerbelastung des 
Baugrundstückes, Kosten von Be-
hörden- und Verwaltungsleistun-
gen sowie Umzugskosten und Aus-
weichquartiere.“

Förderfähige Investitionskosten 
sind laut „KfW-Merkblatt 455: 
altersgerecht Umbauen - Inve-
stitionszuschuss“: „die durch die 
fachgerechte Durchführung der 
Maßnahmen unmittelbar beding-
ten Kosten einschließlich der Bera-
tungs-, Planungs- und Baubeglei-
tungsleistungen sowie die Kosten 
notwendiger Nebenarbeiten, die 

zur ordnungsgemäßen Fertigstel-
lung und Funktion des Gebäudes 
erforderlich sind.“

Voraussetzungen 
Alle Maßnah-
men müssen 
den techni-
schen Min-
destanforde -
rungen ent-
sprechen und 
sind durch 

Fachunternehmen des Hand-
werks auszuführen.

Unter www.kfw.de/455 sind in der 
Rubrik „Formulare“ alle wichtigen 
Informationen verfügbar:
n	Merkblatt „Altersgerecht Um-

bauen - Investitionszuschuss“
n	Anlage zum Merkblatt - Tech-

nische Mindestanforderun-
gen und förderfähige Maß-
nahmen 

Die „Anlage zum Merkblatt „Al-
tersgerecht Umbauen - Techni-
sche Mindestanforderungen““ de-
finiert die technischen Mindest-
standards, die für eine Förderung 
einzuhalten sind. 
Z.B. müssen Einbruch- und Über-
fallmeldeanlagen die Anforderun-
gen nach DIN EN 50131, Grad 2 
zum Einbruchschutz oder besser 
erfüllen. 
Einbruchhemmende Haus- und 
Wohnungseingangstüren müssen 
die Widerstandsklasse RC2 nach 
DIN EN 1627 oder besser (auch 
ohne Einhaltung der sicherheits-
technischen Anforderungen an 
die umgebenden Wandbauteile) 
aufweisen. 
Nachrüstsysteme für Fenster müs-
sen der DIN 18104, Teil 1 oder 2 
entsprechen.
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Die Facherrichter müssen der KfW 
die Einhaltung der Programmbe-
dingungen bestätigen (s. Verwen-
dungsnachweis). Beim Einbau von 
Einbruch- und Überfallmeldean-
lagen ist dies z.B. die Erfüllung 
der „Anforderungen nach DIN 
EN 50131, Grad 2 zum Einbruch-
schutz oder besser“.

Die Facherrichter stehen somit 
gegenüber der KfW und ihren 
Kunden in der Pflicht! 

Vor Angebotserstellung soll-
te deshalb unbedingt darauf 
geachtet werden, dass der Sy-
stemlieferant der Einbruchmel-
deanlage bestätigt, dass die für 
die Förderung nötigen techni-
schen Mindeststandards, also 
die Anforderungen nach DIN EN 
50131, Grad 2 oder besser, er-
füllt sind.

Dem BHE sind seitens der KfW kei-
ne weiteren Anforderungen, z.B. 
an das Sicherheitskonzept, oder 
hinsichtlich Planung und Errich-
tung, bekannt. 

Wer wird gefördert?
Privatpersonen - unabhängig von 
ihrem Alter - wenn sie
n	Eigentümer eines Ein- oder 

Zweifamilienhauses mit ma-
ximal 2 Wohneinheiten oder 
einer Wohnung,

n	Ersterwerber eines sanierten 
Ein- oder Zweifamilienhauses 
oder einer sanierten Woh-
nung,

n	eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft aus Privatper-
sonen 

oder
n	Mieter (mit Zustimmung des 

Vermieters zu den Umbau-
maßnahmen)

sind. 

Antrag
Den Zuschuss beantragen Ei-
gentümer/Mieter direkt bei der 
KfW, den Kredit bei einem Fi-
nanzierungsinstitut, jeweils vor 
Beginn des Vorhabens. 

Der Antrag auf Förderung muss 
bei der KfW eingehen, bevor 
mit den Maßnahmen begonnen 
wird. Bereits begonnene oder 
schon abgeschlossene Maßnah-
men können nicht gefördert 
werden. Als Beginn eines Vorha-
bens gilt der Start der Bauarbeiten 
vor Ort. Planungs- und Beratungs-
leistungen sowie der Abschluss 
von Liefer- und Leistungsverträ-
gen gelten nicht als Vorhabensbe-
ginn. 

Nach positiver Prüfung des An-
trags erhält der Antragsteller von 
der KfW eine Zuschuss-Zusage. 
Die KfW empfiehlt, diese Zusage 
abzuwarten und erst dann mit 
dem Vorhaben zu beginnen. Die 
Zusage der KfW muss jedoch nicht 
zwingend abgewartet werden. 

Prinzipiell kann mit der Installati-
on begonnen werden, sobald der 
Antrag der KfW vorliegt. 

Um das Verfahren der Antragstel-
lung zu optimieren und zu ver-
einfachen, werden Anträge für 
Einbruchschutzmaßnahmen mitt-
lerweile über das neue Online-Zu-
schussportal der KfW gestellt: 
www.kfw.de/zuschussportal
Hier können Zuschüsse für KfW-
Produkte online beantragt und 
sämtliche Unterlagen des Antrag-
stellers sowie Dokumente der KfW 
(Zusage und weitere Vertrags-
dokumente) hier zur Verfügung 
gestellt werden. Zur Nutzung des 
Portals ist eine kurze Registrie-
rung notwendig. Erläuterungen 
zur Nutzung und einen Zeitplan 
gibt es auf der KfW-Homepage 
(https://www.kfw.de/inlandsfoer-
derung/Privatpersonen/Bestand-
simmobilie/Zuschussportal/).

Die genauen Kosten für den Ein-
bau von Alarmanlagen und me-
chanischen Sicherungen sind bei 
Antragstellung oftmals noch nicht 
bekannt. 
Die KfW empfiehlt daher, im An-
trag die geplanten förderfähigen 
Kosten auf Basis der eingeholten 
Angebote vorausschauend zu 
schätzen und eventuelle Kosten-
steigerungen entsprechend zu 
berücksichtigen. Damit kann eine 
ansonsten später nötig werdende 
Aufstockung über einen Mindest-
zuschussbetrag von 200 Euro ver-
mieden werden.
Beachtet werden sollten hier un-
bedingt auch die zusätzlichen 
anfallenden Arbeiten wie Maler- 
und Putzarbeiten, Verlegung von 
Steckdosen usw.. 
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Maßnahmen für altersgerechten 
Umbau (Barrierereduzierung) und 
Einbruchschutz sind frei kombi-
nierbar, in diesem Fall kann ein 
„Kombi-Antrag“ gestellt werden. 

Da ein Antrag, z.B. aus formalen 
Gründen, auch abgelehnt wer-
den kann, sollte vorher mit dem 
Kunden geklärt werden, ob die 
Gesamt-Finanzierung von der 
KfW-Förderung abhängig ist.

Verwendungsnachweis
Für Einzelmaßnahmen zum Ein-
bruchschutz muss der Antragstel-
ler spätestens 6 Monate nach Zu-
sage über die Zahlung eines Zu-
schusses die programmgemäße 
Durchführung des Vorhabens be-
legen. D.h. alle im Antrag genann-
ten Maßnahmen müssen inner-
halb von 6 Monaten nach Eingang 
der Förderzusage abgeschlossen 
und der Verwendungsnachweis 
eingereicht sein. Die „Bestätigung 
nach Durchführung – Einbruch-
schutz“ kann gemeinsam mit den 
Kunden ausgefüllt werden. Im 
Abschnitt 4 muss das Fachunter-
nehmen die förderfähigen Investi-
tionskosten der Umbaumaßnah-
men auflisten und die Richtigkeit 
und Einhaltung der Programmbe-
dingungen im Abschnitt 5 („Bestä-
tigung des Fachunternehmens“) 
bestätigen. Die Angaben zu den 
förderfähigen Investitionskosten 
müssen aus den Rechnungen 
nachvollziehbar sein.

Bei barrierereduzierenden Maß-

nahmen muss nach Abschluss, 
spätestens aber 36 Monate nach 
Zusage über die Zahlung eines 
Zuschusses, der Nachweis er-
bracht werden.

Steuerliche Absetzbarkeit
Wer KfW-Zuschüsse bekommt, 
kann die Handwerkausgaben 
nicht von der Steuer absetzen, 
die entsprechenden Kosten wer-
den vom Finanzamt nicht aner-
kannt. 
Ohne KfW-Zuschuss erhalten Ei-
gentümer/Mieter vom Finanzamt 
20 Prozent der Arbeits- und Fahrt-
kosten der Handwerker von der 
Einkommenssteuer zurück. Wel-
che Variante (KfW-Förderung oder 
steuerliche Absetzbarkeit) für die 
Kunden die günstigere ist, hängt 
vom Einzelfall und den jeweiligen 
Kosten ab. 

Die Kombination einer steuer-
lichen Förderung gemäß §35 a 
Absatz 3 EStG (Steuerermäßi-
gung für Handwerkerleistungen) 
mit Maßnahmen, die im Produkt 
„Altersgerecht Umbauen - Inve-
stitionszuschuss“ (455) gefördert 
werden, ist nicht zulässig. Dies 
gilt für die Handwerksleistung als 
auch das Material (s. Seite 4 des 
„KfW-Merkblatt 455: altersgerecht 
Umbauen - Investitionszuschuss“). 

Nach Auskunft der KfW ist eine 
Trennung von Lohn- und Mate-
rialkosten nicht zulässig. Bürger 

können somit nicht frei wählen, 
welche (förderfähigen) Investiti-
onskosten sie im KfW-Antrag an-
geben und bezuschussen lassen 
möchten. D.h. im Antrag müssen 
Material- und Handwerkerlei-
stungen angegeben werden, und 
nicht nur die reinen Materialko-
sten (um stattdessen die steuer-
liche Absetzbarkeit von Handwer-
kerleistungen in Anspruch neh-
men zu können). 

Hinsichtlich der steuerlichen Ab-
setzbarkeit weist die KfW auf S. 9 
des o.g. Merkblattes zusätzlich auf 
Folgendes hin: 
„Die Inanspruchnahme öffentlich 
geförderter Mittel kann abhängig 
von Ihrer individuellen steuerrecht-
lichen Situation steuerliche Folgen 
auslösen. Dies betrifft insbesondere 
die Steuermäßigung gemäß § 35a 
EStG („Handwerkerleistungen“) und 
den steuerlichen Ansatz von abset-
zungsfähigen Investitionskosten.
Bitte beachten Sie, dass die KfW 
zu der steuerrechtlichen Behand-
lungen der durch KfW-Kredite oder 
–Zuschüsse geförderten Maßnah-
men keine einzelfallbezogenen 
Auskünfte erteilt. Verbindliche Aus-
künfte über die steuerrechtliche 
Behandlung der durch KfW-Kredite, 
KfW-Zuschüsse oder andere öffent-
liche Mittel geförderten Maßnah-
men dürfen nur von der zuständi-
gen Finanzbehörde erteilt werden. 
Alternativ dazu können Sie sich 
individuell von fachkundigen Per-
sonen (Steuerberater, Lohnsteuer-
hilfeverein) steuerlich beraten las-
sen.“

Nähere Informationen

Die kostenfreie KfW-Ser-
vicenummer ist erreich-
bar unter 0800 5399002 
(Montag bis Freitag: 
08.00-18.00 Uhr).


