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programm Inhalt Information

photoVoLtaIk

erneuerbare-energien-
gesetz (eeg)

anlagen kleiner 5 megawatt, je nach 
anlagenart (freiflächenanlage, auf-
dachanlage, gebäudeintegration oder 
lärmschutzwand): 
einspeisevergütung in unterschiedlicher 
höhe, Vergütung über 20 Jahre

www.energiefoerderung.info

solarstrom erzeugen —  
investitionskredite für  
Photovoltaikanlagen

errichtung, erweiterung und erwerb ei-
ner Photovoltaikanlage und erwerb eines 
anteils an einer Photovoltaikanlage im 
rahmen einer gbr, finanzierungsanteil 
bis zu 100 % der förderfähigen Kosten, 
max. 50.000,- euro, Kreditlaufzeit bis zu 
20 Jahre

www.energiefoerderung.info

SoLaRthERmIE

marktanreizprogramm —  
thermische solaranlagen 
(Bafa)

Je nach Vorhaben (errichtung oder 
erweiterung), Verwendungszweck, größe 
der anlage und art des antragstellers 
unterschiedliche fördersätze je ange-
fangenem Quadratmeter installierter 
Bruttokollektorfläche

www.energiefoerderung.info

wIndkRaFt

erneuerbare-energien-
gesetz (eeg)

einspeisevergütung je nach typ der 
anlage. für anlagen, die aufgrund eines 
im Voraus zu erstellenden gutachtens 
an dem geplanten standort nicht mind. 
60 % des referenzertrages erzielen 
können, besteht kein Vergütungsan-
spruch mehr.

www.energiefoerderung.info

BIoEnERgIE

erneuerbare-energien-
gesetz (eeg)

einspeisevergütung je nach größe, typ 
der anlage und art der Biomasse, Vergü-
tungszeitraum 20 Jahre. Welche stoffe 
als Biomasse anerkannt werden, regelt 
die Biomasseverordnung.

www.energiefoerderung.info

marktanreizprogramm zuschuss für automatisch beschickte 
Biomassekessel (holzpellets, hackschnit-
zel) mit leistungs- und feuerungsre-
gelung und automatischer zündung, 
scheitholzvergaserkessel mit leistungs- 
und feuerungsregelung

www.energiefoerderung.info

gEothERmIE

erneuerbare-energien-
gesetz (eeg)

einspeisevergütung für strom aus 
geothermie, je nach anlagengröße, über 
einen zeitraum von 20 Jahren

www.energiefoerderung.info

EnERgIESpaREndES BauEn + SanIEREn

ökologisch Bauen 2007 
(KfW-Darlehen)

für träger von investitionsmaßnahmen 
für selbstgenutzte und vermietete 
Wohngebäude.
KfW-energiesparhäuser 40, 60 und 
Passivhäuser: 100 % der Bauwerkskosten 
(Baukos ten ohne grundstück), max. 
50.000,- euro je Wohneinheit
einbau heizungstechnik auf Basis 
erneuerbarer energien, Kraft-Wärme-
Kopplung, Nah-fernwärme: 100 % der 
investitionskos ten, max. 50.000,- euro je 
Wohneinheit

www.kfw-foerderbank.de

KfW-gebäudersanierungs-
programm — zuschuss

zuschüsse für die energetische sanie-
rung von selbst genutzten oder ver-
mieteten ein- und zweifamilienhäusern 
oder eigentumswohnungen, höhe des 
zuschusses abhängig von der eingespar-
ten energie nach Beendigung der sanie-
rungsmaßnahmen.

www.kfw-foerderbank.de

KfW-gebäudersanierungs-
programm — Kredit

Darlehen für investitionsmaßnahmen 
an selbstgenutzten und vermieteten 
Wohngebäuden, bis zu 100 % der förder-
fähigen investitionskosten einschließlich 
Nebenkosten (architekt, energieeinspar-
beratung, etc.), max. 50.000,- euro je 
Wohneinheit

www.kfw-foerderbank.de

Globalstrahlung — 1981-2000

Globalstrahlung — Jahresdurchschnitt 
(kWh/m2), Bezug: ebene Fläche

ort kwh·m2/a
aachen 1.000

Berlin 1.015

Bocholt 978

Braunlage 959

Bremen 934

Dortmund 937

essen 932

frankfurt 1.033

freiburg 1.160

göttingen 947

hamburg 940

hannover 953

Kahler asten 947

Karlsruhe 1.088

Kempten 1.085

Köln 996

lüdenscheid 897

mannheim 1.086

münchen 1.076

münster 978

osnabrück 923

regensburg 1.088

stuttgart 1.080

trier 1.004

tübingen 1.079

Ulm 1.080

Würzburg 1.062
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