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Programm Inhalt Information

PhotoVoLtaIk

erneuerbare-energien-
Gesetz (eeG)

anlagen kleiner 5 Megawatt, je nach anla-
genart (freiflächenanlage, aufdachanlage, 
Gebäudeintegration oder lärmschutzwand): 
einspeisevergütung in unterschiedlicher 
Höhe, Vergütung über 20 Jahre

www.energiefoerderung.info

Solarstrom erzeugen —  
investitionskredite für  
Photovoltaikanlagen

errichtung, erweiterung und erwerb einer 
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 erweite-
rung), Verwendungszweck, Größe der anlage 
und art des antragstellers unterschiedliche 
fördersätze je angefangenem 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 referenzer-
trages erzielen können, besteht kein Vergü-
tungsanspruch 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 bio-
massekessel (Holzpellets, Hackschnitzel) mit 
leistungs- und feuerungsregelung und auto-
matischer Zündung, Scheitholzvergaserkessel 
mit leistungs- und feuerungsregelung

www.energiefoerderung.info

gEothERmIE

erneuerbare-energien-
Gesetz (eeG)

einspeisevergütung für Strom aus Geo-
thermie, 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 Wohnge-
bäude.
KfW-energiesparhäuser 40, 60 und Passiv-
häuser: 100% der bauwerkskosten (baukos-
ten ohne Grundstück), max. 50.000,- euro je 
Wohneinheit
einbau Heizungstechnik auf basis erneu-
erbarer 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 Sanierung 
von selbst genutzten oder vermieteten ein- 
und Zweifamilienhäusern oder eigentums-
wohnungen, Höhe des Zuschusses abhängig 
von der eingesparten energie nach beendi-
gung der Sanierungsmaßnahmen.

www.kfw-foerderbank.de

KfW-Gebäudersanierungs-
programm — Kredit

Darlehen für investitionsmaßnahmen an 
selbstgenutzten und vermieteten Wohnge-
bäuden, bis zu 100% der förderfähigen in-
vestitionskosten einschließlich nebenkosten 
(architekt, energieeinsparberatung, etc.), 
max. 50.000,- euro je Wohneinheit

www.kfw-foerderbank.de

Globalstrahlung — 1981-2000

Globalstrahlung — Jahresdurchschnitt 
pro Tag (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

DGS Mitgliedsunternehmen
PLz

Firmenname/ 
Internetadresse

Straße/ 
tel.-Nr.

Stadt/ 
Fax.-Nr.

a 4111 SolarteaM Jörgmayrstr. 12 Walding
 - - -
a 1070 UranUS VerlaGSGeS.M.b.H. neustiftgasse 115a/top 20 Wien
 - - -
e 04118 Stegmann el campillo de Dona francisca San Jose/almeria
 - - -
f 25930 Microtherm energietechnik GmbH Sur la Place lods
 - - -
l 1249 energie-agentur / luxemburg 4-6 rue du fort bourbon luxembourg

 - - -
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