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Gute Nachricht:  Es gibt neue Solaranlagen-Kredite 

Die bundeseigene KfW Bankengruppe hat die Finanzierung von Solaranlagen weiter vereinfacht. Ab sofort können 
Verbraucher zudem schon ab 1,46 Prozent effektiven Jahreszins Solartechnik-Darlehen bei ihrer Hausbank beantragen. 
Als eine wichtige Maßnahme zur Lichtung des Förderdschungels begrüßt die Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft 
e.V. (UVS) die Neustrukturierung der solaren Finanzierungsangebote.

Wer sich für die umweltfreundliche Solartechnik entscheidet, kann aufatmen: 
Die Finanzierung soll weiter vereinfacht werden – Infos gibt es unter 
www.solarfoerderung.de. Foto: SunTechnics

Der Verband empfiehlt Eigen-
heimbesitzern, die zinsgünstigen 
Darlehen mit Zuschüssen des 
Bundesamtes für Wirtschaft oder 
gesetzlich garantierten Einspei-
severgütungen der Netzbetreiber 
zu kombinieren. KfW und UVS 
informieren gemeinsam im In-
ternet über den Online-Ratgeber 
www.solarfoerderung.de rund 
um Solartechnik und Förder-
angebote.
Allein im vergangenen Jahr 
nutzten über 300.000 Interes-
senten das kostenfreie Beratung-
sangebot. Nach einer jüngsten 
Umfrage des Europressediens-
tes würden rund 75 Prozent der 
Bundesbürger gerne in einem 
Solarhaus wohnen. Allein 2004 
haben 100.000 von ihnen ihren 
Traum verwirklicht. Insgesamt 
nutzen nach UVS-Angaben 
bereits rund 800.000 Eigen-
heimbesitzer hier zu Lande 
Solarenergie zur Strom- oder 
Wärmegewinnung Das neue 
Kreditprogramm „Solarstrom 
Erzeugen“ finanziert Photo-
voltaikanlagen bis zu einem 
Betrag von 50.000 Euro mit 
günstigen Kreditkonditionen. 
Anlagen über 50.000 Euro 
werden in der Regel gewerb-
lich betrieben. Für sie können 
Kredite des ERP-Umwelt- und  
-Energiespar- sowie des KfW-
Umwelt-Programms beantragt 
werden. 
Solarwärmeanlagen, welche im 
Rahmen einer Heizungssanie-
rung eingebaut werden, können 
auch zukünftig mit sehr günsti-
gen Krediten über das Maßnah-

mepaket 5 des CO2-Gebäudes-
anierungsprogramms finanziert 
werden. Bedingung ist, dass die 
Heizung vor dem 1. Juni 1982 
eingebaut wurde.
Unabhängig vom Alter der 
bisherigen Heizung werden 
Kredite für Solarwärmeanlagen 
in bestehenden Wohngebäuden 
jetzt zinsgünstig über das neue 
Programm „Wohnraum Moder-
nisieren“ vergeben. 
Wer gleichzeitig mit dem Neu-
bau eine Solarwärmeanlage 

errichten möchte, bekommt 
diese zukünftig über das 
neue Programm „Ökologisch 
Bauen“ finanziert. Weitere 
Informationen zu den einzel-
nen Kreditprogrammen finden 
sich in dem gemeinsam von 
der KfW-Bankengruppe und 
der Unternehmensvereinigung 
Solarwirtschaft e.V. betriebenen 
kostenfreien und herstellerun-
abhängigen Onlineratgeber 
www.solarfoerderung.de.         
                                      Quelle: UVS 


