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Nutzungsbedingungen des KfW-Zuschussportals 

Stand: 21. Juli 2016 

 

§ 1 Definitionen 
 

In diesen Nutzungsbedingungen werden die folgenden Begriffe im hier beschriebenen Sinn 
verwendet: 

(1) KfW-Zuschussportal – Das "KfW-Zuschussportal" ist eine zugangsbeschränkte Anwendung im 
Internet, über die der Portalnutzer verschiedene Funktionen nutzen kann. Der Portalnutzer kann im 
KfW-Zuschussportal insbesondere förderrelevante Daten erfassen, Dokumente hochladen und 
Zuschussanträge bei der KfW stellen sowie erfasste Daten und an die KfW übermittelte 
Zuschussanträge verwalten. Darüber hinaus hat der Portalnutzer über das KfW-Zuschussportal 
Zugriff auf die Vertragsdokumente für alle durch ihn über das KfW-Zuschussportal beantragten und 
zugesagten Zuschussprodukte. 

(2) Benutzerkonto – Über das Benutzerkonto erhält der Portalnutzer Zugang zum KfW-Zuschussportal. 
Das Benutzerkonto wird durch den Portalnutzer selbst angelegt und von ihm selbst freigeschaltet.  

(3) Portalnutzer – Der "Portalnutzer" legt ein Benutzerkonto im KfW-Zuschussportal an und registriert 
sich selbst als Benutzer dieses Kontos.  

(4) Zuschussempfänger – Der "Zuschussempfänger" ist die Person, die gemäß den jeweils geltenden 
Produktbedingungen antragsberechtigt ist. Der Zuschussempfänger ist nach Abschluss des 
Zuschussvertrages Vertragspartner der KfW und erhält den Zuschussbetrag. Es können auch 
mehrere Personen Zuschussempfänger sein. Der Zuschussempfänger wird im Rahmen der 
Antragstellung durch den Portalnutzer erfasst.  

 

§ 2 Nutzung des KfW-Zuschussportals 
 

(1) Der Portalnutzer gibt bei der Nutzung des KfW-Zuschussportals gegenüber der KfW rechtlich 
verbindliche Erklärungen nur ab, wenn er dazu befugt ist. Sofern der Portalnutzer im Auftrag für 
einen anderen oder weitere Zuschussempfänger handelt, ist er dazu verpflichtet, alle notwendigen 
Vollmachten der (weiteren) Zuschussempfänger schriftlich einzuholen und diese über einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab dem Datum der Zusage aufzubewahren. 

(2) Der Portalnutzer darf die Zugangsdaten zu seinem Benutzerkonto nicht an Dritte weitergeben und 
ist dafür verantwortlich, diese Daten vor Nutzung durch Dritte zu schützen. Alle Vorgänge, die unter 
Verwendung der jeweiligen Zugangsdaten des Portalnutzers im KfW-Zuschussportal 
vorgenommen werden, werden dem Portalnutzer zugerechnet, es sei denn, er hat dies nicht zu 
vertreten. 

(3) Der Portalnutzer ist damit einverstanden, dass die KfW Nachrichten bzw. Erklärungen, wie 
beispielsweise die Antragsentscheidung, elektronisch erzeugt und im Benutzerkonto des 
Portalnutzers bereitstellt. Diese Nachrichten werden dem Portalnutzer nur auf diesem Wege 
übermittelt. Eine sonstige (postalische oder elektronische) Zustellung findet i.d.R. nicht statt. Der 
Portalnutzer wird über neue Nachrichten in seinem Benutzerkonto per E-Mail von der KfW 
informiert.  

(4) Der KfW ist ferner vorbehalten, das KfW-Zuschussportal und die darüber angebotenen Funktionen 
in ihrer Ausgestaltung und ihrem Umfang zu ändern. Ein Anspruch des Portalnutzers auf einen 
bestimmten Leistungsumfang oder eine bestimmte Funktionalität besteht nicht. 
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§ 3 Änderung der Nutzungsbedingungen 
 

Die KfW behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu 
ergänzen. Die KfW wird solche Änderungen oder Ergänzungen nur aus triftigen Gründen vornehmen, 
insbesondere auf Grund neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung, 
Änderungen der Fördervorgaben des für den jeweiligen Zuschuss zuständigen Bundesministeriums, 
Anpassungen beim Funktionsumfang des KfW-Zuschussportals oder aus sonstigen gleichwertigen 
Gründen. Die KfW wird dem Portalnutzer Änderungen der Nutzungsbedingungen rechtzeitig mitteilen. 
Der Portalnutzer hat die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von sechs Wochen der Geltung der 
Nutzungsbedingungen schriftlich gegenüber der KfW Bankengruppe, Niederlassung Berlin, 10865 
Berlin oder per E-Mail an zuschuss@kfw.de zu widersprechen. Er kann dann die bereits an die KfW 
übermittelten Zuschussanträge bis zur Auszahlung zu Ende abwickeln, aber keine neuen 
Zuschussanträge mehr stellen. Widerspricht der Portalnutzer innerhalb der angegebenen Frist der 
Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht, gilt dies als Einverständnis mit der Geltung der neuen 
Nutzungsbedingungen. Auf diese Wirkung wird die KfW den Portalnutzer bei Zusendung der 
Nutzungsbedingungen-Änderungen ausdrücklich hinweisen.  

 

§ 4 Kündigung aus wichtigem Grund; Löschung und Sperrung von 
Benutzerkonten 

 
(1) Die KfW ist berechtigt, das Nutzungsverhältnis mit dem Portalnutzer jederzeit aus wichtigem Grund 

zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Zuschussempfänger und/oder 
der Portalnutzer sich bei Beantragung des Zuschusses strafbar gemacht haben. 

(2) Die KfW ist berechtigt, das Benutzerkonto zu löschen, wenn nach der Registrierung über einen 
Zeitraum von zwei Jahren kein Log-In mehr erfolgt ist und kein Zuschussantrag bei der KfW 
gestellt wurde. Darüber hinaus ist die KfW berechtigt, das Benutzerkonto zu löschen, wenn eine 
Kündigung des Nutzungsverhältnisses aus wichtigem Grund erfolgt ist. 

(3) Die KfW ist berechtigt, das Benutzerkonto zur Benutzung zu sperren, wenn gegen den 
Zuschussempfänger und/oder den Portalnutzer ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet 
wurde, das im Zusammenhang mit der Erlangung des Zuschusses/der Zuschüsse steht. Die KfW 
wird das Benutzerkonto auch nach zehnmaliger falscher Beantwortung der Sicherheitsfragen 
sperren und einen Prozess zur Entsperrung anbieten. 

 

§ 5 Datenschutz 
 

Es gelten die auf der KfW-Website elektronisch hinterlegten Datenschutzgrundsätze der KfW 

(https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Datenschutz.html). Die KfW ist berechtigt, alle im Zuge der Nutzung 

des Portals angegebenen personenbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der 
Zuschussbearbeitung zu erheben und, soweit dies zur Aufgabenerfüllung der KfW erforderlich ist, 
elektronisch zu verarbeiten, zu speichern sowie auszuwerten. Selbstverständlich werden dabei die 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und andere einschlägige Datenschutz-
bestimmungen beachtet. 

 

§ 6 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Für Rechtsstreitigkeiten sind die ordentlichen 
Gerichte zuständig. 
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