
 

Förderungen Photovoltaik 
 
Die bekannteste Förderung ist die Einspeisevergütung durch das EEG*. Ab 01.01.2019 bekam 
man für kleine Dachanlagen 11,47 ct/kWh; diese Förderung wird jedoch monatlich reduziert.  
Von der KfW* kann man im Programm 270 günstige Kredite für eine PV-Anlage bekommen  

(aktuell ab 1,05% effektiv). Übrigens: nicht nur die Einspeisevergütung – auch die  
Modulpreise sind in den letzten Jahren stark gesunken. 

 

Photovoltaik  Strom 

Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrische Energie (Gleichstrom).  
Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom in 
Wechselstrom um; die Werte müssen auf das Stromnetz 
abgestimmt sein. Der Strom kann selbst verbraucht oder 
ins Stromnetz eingespeist werden. 
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  Kollektortypen  

Für Solarthermie gibt es zum einen 
Flachkollektoren, die aus dem Absorber, der transparenten 
Abdeckung, dem Gehäuse und der Wärmedämmung 
bestehen, und zum anderen Vakuumröhrenkollektoren, 
die aus Glasrohren bestehen, in denen Vakuum herrscht. 
Der Ertrag, aber auch die Anschaffungskosten sind bei 
Vakuumröhrenkollektoren höher.  
 
Die PV - Module bestehen normalerweise aus starren 
Solarzellen aus Silizium, die auf einen Aluminiumrahmen 
montiert und mit einer Glasplatte abgedeckt sind. Der 
Wirkungsgrad von polykristallinen/multikristallinen Zellen ist 
geringer als der von Monokristallinen. Dünnschichtzellen 
sind viel leichter und flexibler als die starren Zellen. 
Beachten Sie: es gibt in den Förderprogrammen meist 
Anforderungen an die Kollektoren! 
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Förderungen Solarthermie 
 
Bei der Förderung von Solarthermie wird unterschieden, ob man die Energie nur dazu  
nutzt, um Warmwasser herzustellen oder auch um die Heizungsanlage zu unterstützen. 
Anlagen, die zusätzlich die Heizung unterstützen, werden vom BAFA* mit einer Grundförderung 
von mind. 2000 € bezuschusst. Zusätzlich werden in Programmen 167 und 270 der KfW* 
ergänzend zum BAFA* günstige Kredite vergeben (ab 1,21% bzw. 1,05% effektiv). Bei 
Erneuerung der Heizungsanlage werden Solaranlagen sowohl in der KfW* Kreditvariante 
(Programm 151/152) als auch in der Zuschussvariante (Programm 430) gefördert. Bei allen 
Förderungen sind die Richtlinien der Förderprogramme einzuhalten.  
. 

 


