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Neben einer massi en
Steigerung der Energie-
effi ien spielen die er-

neuerbaren Energien eine he-
rausragende Rolle in der künf-
tigen Energie ersorgung
Deutschlands. Dabei sind die
Nut ungsformen der Erneuer-
baren heute sehr unterschied-
lich: Das Spektrum reicht on
Solarthermie- und Photo ol-
taik- über Wind- und Wasser-
kraftanlagen bis hin u Biogas-
und Pflan enölnut ungen.

Vertrauen und Rendite
In moderne Projekte aus

dem Bereich erneuerbarer
Energien kann man heute
gan bequem in estieren. Ein
solches In estment in einen
Um eltfonds unterscheidet
sich stark on anderen Finan -
strömen: Der Anleger kann
theoretisch u der Anlage, in
die er sein Geld gesteckt hat,
fahren und sich on ihrer Soli-
dität über eugen. Aber nicht
nur unter dem Aspekt des Ver-
trauens, sondern auch unter
Rendite-Gesichtspunkten kön-
nen Geldanlagen in erneuer-
bare Energien eine interessan-
te und langfristige Sparmög-
lichkeit sein. Denn Tagesgeld
oder Festgeld bringen der eit
gerade einmal 1,5 bis 2,5 Pro-
ent Zinsen. Bei einer Inflati-

onsrate on gegen ärtig über
ei Pro ent erlieren die

Sparer damit häufig bares
Geld.

Erlöse garantiert
Im Gegensat da u hat ein

In estment in erneuerbare
Energien deutlich bessere
Renditechancen. Diese erge-
ben sich or allem auch durch
die garantierten Erlöse aus
um eltfreundlichen Energie-
quellen. So hat der Staat mit
dem Erneuerbare-Energien-
Geset (EEG) stabile und er-
lässliche Rahmenbedingun-
gen für diese In estitionen ge-
schaffen.

Das Geset erpflichtet die
Energie ersorger, den aus er-
neuerbaren Energien ge on-
nenen Strom in die eigenen
Net e ein uspeisen und garan-
tiert feste und erlässliche Ab-
nahmepreise. „Diese Preise ge-
ben dem Anleger Sicherheit,
denn sie sind für 2 Jahre ga-
rantiert“, betont Georg Het ,
Geschäftsführer der Nürnber-
ger Um eltDirektIn est-Bera-
tungs GmbH (UDI). Das Unter-
nehmen bietet bereits seit
dem Jahr 1998 um eltfreund-
liche Geldanlagen an. In es-
tiert ird in qualitati hoch-

ertige Windkraft-, Solar- und
Bioenergie-Fonds. (djd)

Ein gutes Gewissen und eine gute Rendite schließen sich längst nichtmehr aus: Erneuerbare-Energien-Fonds können zum lukrativen In-
vestment werden. Foto: djd

Technologien mit Zukunft
In Erneuerbare-Energien-Projekte investieren

Unerschöpflich und rentabel
Clevere steigen jetzt auf Sonnenenergie um

steigende Öl- und Gaspreise,
die Inflationsrate und die
Energieeinsparung für die mo-
derne Technik ein, erbringe
die In estition in eine Solaran-
lage der eit eine Rendite on
bis u 4,6 Pro ent im Jahr und
liege damit deutlich or dem
Sparbuch mit ,25 bis 1,5 Pro-
ent Zinsen pro Jahr oder ei-

nem Tagesgeldkonto, das
auch nur 1,1 bis 2,2 Pro ent
er ielt. Auch für den Um elt-
schut bringt das Geld auf der
Bank keinerlei Ge inn. Cars-
ten Körnig: „Eine gut geplante
Solarthermieanlage hält dage-
gen Jahr ehnte und ist lang-
fristig irtschaftlich.“

Förderungen werden
künftig geringer

Am günstigsten ist es, eine
Anlage ur Nut ung der Son-
nen ärme noch im Jahr 2 11
errichten u lassen. Dann gibt

Die Sonne bleibt un erän-
dert im Fokus der Um-

eltpolitik: Auf eine kräftige
Kostenbeteiligung des Staats
können sich alle freuen, die
on einer alten Öl- oder Gas-

hei ung auf um eltfreundli-
che Hei s steme mit Solar-
energie umsteigen. Das er-
leichtert pri aten Haushalten
den Einstieg in die Nut ung ei-
ner Energiequelle, die uner-
schöpflich ur Verfügung
steht. Zudem erspricht die In-
estition in Sonnenenergie für

die Hei ung und Warm as-
serbereitung eine langfristig
gute und sichere Rendite.

Langfristig gute Rendite
„Wer klug orsorgen ill,

sollte auf solares Hei en set-
en“, rät auch der Hauptge-

schäftsführer des Bundes er-
bands Solar irtschaft e. V.,
Carsten Körnig. Rechne man

es um Beispiel für ein norma-
les Einfamilienhaus om Staat
eine Förderung on ungefähr
18 Euro, ab dem Jahr 2 12

ird die gleiche Anlage mit
nur noch rund 14 Euro un-
terstüt t. Im Rahmen der „Ba-
sisförderung“ gibt es pro Qua-
dratmeter Solarkollektorflä-
che 12 Euro, ab dem Jahr
2 12 nur noch 9 Euro. Und
der Kesseltauschbonus für den
Ersat des alten Kessels und
die Anschaffung einer Brenn-

erttherme mit Solarunter-
stüt ung beträgt aktuell 6
Euro, ab dem Jahr 2 12 aber
lediglich 5 Euro.

Die gleichen Sät e gelten
im Übrigen auch als regenera-
ti er Kombinationsbonus für
solares Hei en in Kombinati-
on mit anderen erneuerbaren
Energien. (djd)

Weitere Informationen im
Internet unter:
www.solartechnikberater.de
www.bafa.de

Clever sparen: Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung ver-
sprechen weitaus bessere Renditen als Sparbuch und Co.

Foto: djd/Bundesverband Solarwirtschaft
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Sanieren und Geld sparen
Wechsel zu erneuerbaren Energien lohnt sich

Immer ieder sind die Prei-
se für fossile Energieträger
durch globale Ent icklun-

gen ie die Ölkrise oder die
aktuellen Unruhen in der ara-
bischen Welt starken Sch an-
kungen ausgeset t.

Die Kraft der Sonne dage-
gen steht kostenfrei ur Verfü-
gung. Diese Möglichkeit nut-
en immer mehr Bundesbür-

ger – um Beispiel mit einer
solarthermischen Anlage auf
dem eigenen Hausdach. „Ein
Wechsel u erneuerbaren
Energien ist iel einfacher, als
man glaubt“, eiß Solare per-
te Jürgen Hoffmann, Marke-
tingleiter bei Paradigma.

Welcher Kollektor
ist der richtige?

„Fast alle Hei ungsanlagen
lassen sich solar er eitern.
Selbst enn das Dach nicht
die perfekte Südausrichtung

hat – eine kleine Ab eichung
hat bei effi ienten Röhrenkol-
lektoren nur minimale Er-
tragseinbußen ur Folge“, sagt
Hoffmann. Will man den ge-
nauen solaren Ertrag des
Dachs ermitteln, rät Hoff-
mann u einem Poten ial-
check, den Energieberater
und Hand erksbetriebe an-
bieten. Dient die Solaranlage
nur der Warm asserberei-
tung, kann ein Flachkollektor
ausreichen. Soll usät lich die
Hei ung unterstüt t erden,
sind die hohen Wärme erlus-
te on Flachkollektoren ein
Nachteil.

Moderne Röhrenkollekto-
ren ermeiden diese Wärme-
erluste durch ein isolieren-

des Vakuum. „Die hochreflek-
tierenden Spiegel der Solaran-
lage lenken das Sonnenlicht,
sodass es stets im optimalen
Winkel auf die Röhren trifft.

Dabei funktioniert das Vaku-
um in den Röhrenkollektoren

ie eine Thermoskanne. Es
speichert die Wärme für län-
gere Zeit, ohne sie nach außen
ab ugeben.

Spe iell bei ungünstigen
Wetterbedingungen können
damit noch hohe Energieer-
träge er ielt erden“, erklärt
der Fachmann. Für die solare
Er eiterung eignet sich ein
S stem mit normalem Hei-
ungs asser als Wärmeträger

optimal.

Kombination mit Pellets
„Ökologisch sinn oll ist die

Kombination der Solar ärme
mit einer Pelletshei ung“,
sagt Hoffmann. „Der Pellets-
kessel ist dabei nur ährend
der Hei saison in Betrieb,
denn im Sommer stellt die So-
laranlage genug Energie für
die Warm asserbereitung ur

Verfügung. Das spart Geld,
Energie und erlängert usät -
lich die Lebensdauer des Kes-
sels.“ Die Aus ahl der richti-
gen Pelletshei ung richtet
sich nach dem indi iduellen
Wärmebedarf. Meist ist eine
Leistung on ehn bis 2 Kilo-

att ausreichend.
Jürgen Hoffmann set t auf

den kontinuierlichen Ausbau
der erneuerbaren Energien in
den kommenden Jahren. Spe-
iell den Anteil on Solaranla-

gen für Warm asser und Hei-
ungsunterstüt ung sieht er

in Zukunft deutlich steigen:
„Mittelfristig erden sich
Kon epte durchset en, bei de-
nen die Solaranlage eit über
5 Pro ent der benötigten
Energie für Hei ung und
Warm asser bereitstellt. Fos-
sile Wärmeer euger dienen
dann lediglich ur Unterstüt-
ung der Solarhei ung.“ (djd)

Schont den
Geldbeutel und
die Umwelt:
Solarwärme.

Foto: djd/Paradigma

Beitrag zum Klimaschutz
Warmwassererwärmung mit der Kraft der Sonne

Erneuerbare Energien sind
als günstige und um elt-

freundliche Alternati en u
atomarer Stromer eugung in
aller Munde. Immer mehr
Deutsche echseln um „grü-
nen“ Strom und leisten durch
einen Ökostromanbieter ei-
nen Beitrag um Klimaschut .

Weniger bekannt sind die
um eltfreundlichen Optio-
nen im Bereich Hei ung und
Warm asserbereitung. Doch
gerade in Anbetracht hoher
Nebenkostenabrechnungen
und steigender Hei ölpreise
lohnt es sich, Alternati en u
prüfen. Solarthermie spart

Energie so ie Kosten und
macht Verbraucher unabhän-
gig on großen Energieer eu-
gern. Für die Installation on
Solarthermieanlagen hat der
Staat kür lich die Förderung
erhöht, mit der sich die An-
schaffung noch schneller be-
ahlt macht.

Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle,
kur BAFA, ahlt Betreibern
on Solarkollektoranlagen,

eingeset t für die kombinierte
Warm asseraufbereitung
und Hei ungsunterstüt ung,
bis Ende des Jahres nun 12
Euro pro Quadratmeter. (epr)

Von der Sonne direkt in die Leitung: Warmes Wasser, dass durch
eine Solarthermieanlage produziert wird spart Kosten. Foto: Fotolia
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