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Zur Erzeugung von Wärme, sei es Raumwärme oder Brauchwassererwärmung, kann eine Solarther-

mieanlage ergänzend zur bereits vorhandenen oder neu zu installierenden Heizungsanlage eingesetzt 

werden. Solche Anlagen sind technisch nicht kompliziert und sehr effizient. 

Das durch die Sonne im Kollektor erwärmte Trägermedium wird durch eine Umwälzpumpe zum Wärme-

speicher geleitet, wo die Wärme entzogen wird und danach erneut zum Kollektor gelangt. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz schreibt in Neubauten die Nutzung erneuerbarer Wärmequellen vor, 

doch auch im Baubestand macht es Sinn über eine Nachrüstung nachzudenken, besonders wenn eine 

Dacheindeckung oder eine Heizungserneuerung ansteht. Die Auslegung der Kollektoren zur Brauch-

wassererwärmung hängt vom Warmwasserbedarf des Haushalts ab, bei einer zusätzlichen Heizungs-

unterstützung von Art und Größe des Gebäudes. Mit gut ausgelegten Solaranlagen können heute bis zu 

zwei Drittel des Bedarfs an Warmwasser und bis zu 25 Prozent der Heizenergie durch Sonnenenergie 

ersetzt werden. Die Restwärme wird über ein zweites Heizsystem abgedeckt, wozu alle gängigen Anla-

gen geeignet sind. 

Die Investitionskosten bei Solaranlagen zur Warmwassererwärmung liegen bei rund 5.000 EUR, bei 

zusätzlicher Heizungsunterstützung bei rund 9.000 EUR. Berücksichtigt man jährlich steigende fossile  

Brennstoffkosten von 5-7%, dann hat sich die Anlage bei einem durchschnittlichen 4-Personen-Haus-

halt bereits nach weniger als 20 Jahren selbst finanziert. 

Auf diese Weise macht man sich ein Stück unabhängig von Energieversorgern und kann einen kleinen 

Beitrag zur angestrebten Energiewende zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten.

Fördermöglichkeiten:

Bei der Installation einer Solarthermieanlage zur Brauchwassererwärmung kombiniert mit einer Hei-

zungsunterstützung kann eine Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BafA) 

in Höhe von 90.- EUR/qm Kollektorfläche  in Anspruch genommen werden. Bei gleichzeitiger Inbe-

triebnahme einer förderfähigen Biomasseanlage oder Wärmepumpe sind weitere Zuschüsse möglich. 

Informationen unter www.bafa.de. Das im Mai erweiterte Gensinger Förderprogramm im Bereich der 

solaren Wärmeerzeugung ist noch flexibler geworden und ermöglicht weitere Zuschüsse, wodurch sich 

die Wirtschaftlichkeit weiter erhöht. Die entsprechenden Unterlagen können direkt von der Homepage 

der Ortsgemeinde Gensingen herunter geladen werden (www.gensingen.de).

Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, nachhaltige Landnutzung und Energieberatung werden 

Ihnen im Zimmer 111 der VG-Verwaltung von Frau Müller und Herrn Pfaff zur Verfügung gestellt.
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Gerne können Sie auch Termine vereinbaren.

Klimaschutz 
zum Erreichen der Zielsetzung
„Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen“

„Solarwärme und Fördermöglichkeiten richtig nutzen“


