
Die Mindestvergütung beträgt für Solarstromanlagen, die im Jahr 2009 installiert werden:
. generell, z.B. auf Freiflächen, 31,94 Cent pro eingespeister Kilowattstunde (kWh),

. auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand bis einschließlich 30 kW
43,01Cent/kwh,

o auf einem Gebäude oder einer Lärmschutrwand ab 30 kW 40.9lCent/kWh und
. auf einem Gebäude oder einer Lärmschutntrand ab 100 kW 39.58 Cent/kWh.

Die Vergütung erfolgt anteilig: Bei einer im Jahr 2009 errichteten Dachanlage mit einer
Spitzenleistung von 40 kW wird für 30 kW eine Vergtitung von 43,01 Cent/kWh gezahlt, ftir
die restlichen l0 kW werden 4A,91Cent/kWh gezahlt.
Die Vergtitung für eine installierte Anlage bleibt über 20 Jahre konstant und wird bis zum
Ende des 20. auf den Inbetriebnahmezeitpunkt folgenden Jahres gezahlt (also bis 31.
Dezember 2029 frir eine 2009er Anlage).
Die Vergütung von Solarstrom aus Anlagen bis zu einer typischen Größenklasse von 100 kW
wird im Jahr 2010 um acht Prozent, ab 2010 um neun Prozent gesenkt. Für Anlagen größer
als 100 kW die höheren Degressionssätze von zehn Prozent.
Direkt auf Solar-Finanzierung und Solarkredite spezialisiert ist die Umweltbank in Nürnberg.
Sollte Ihre Hausbank also keine Möglichkeit sehen alleine oder Mithilfe der KfW Ihre
Solaranlage zu finanzieren, nehmen sie Kontakt mit der Umweltbank auf.
Fi.ir den Solarkredit der Umweltbank wird keine Grundschuldeintragung vorgenommen, dafiir
wird eine Sicherungsübereignung der Solaranlage verlangt und eine ganz oder teilweise
Abtretung der Einspeisevergütung festgeschrieben. Die Entscheidung über die Kreditsumme
bzw. den Finanzierungsanteil wird je nach den regionalen solaren Einstrahlungsbedingungen
getroffen und die Laufzeit des Solarkredits kann zwischen l0 und 20 Jahren liegen.
Auch lhre Hausbank oder andere Kreditinstitute könnten Interesse daran haben, Ihnen einen
Solarkredit zu gewähren. Schließlich ist die Investition in Solarenergie eine der sinnvollsten
und sichersten Sachen und die Rückzahlung des Kredits durch die Energieeinsparung und
Einspeisevergütung relativ sicher. Fragen Sie also einfach bei Ihrem Kundenberater nach ob
sich lhre Bank einen Solarkredit vorstellen kann, bei entsprechenden Sichcrheiten oder
Einkommensverhältnissen sollte dem i.d.R. nicht viel entgegenstehen.

Ftir unsere Kunden bereiten wir die Finanzierungsunterlagen auf und können aufgrund
der Vielzahl von Bankkontakten die bestmöglichen Kreditkonditionen am Markt
beantragen. Jede Finanzierung ist individuell und verschieden, Deshalb sollte ein
schlüssiges Finanzierungskonzept erstellt werden. Dabei helfen wir gerne. Um eine
günstige Finanzierung für das Vorhaben ̂ r erhalten, sollten die Unterlagen
fachgerecht aufbereitet werden. So können die Kreditinstitute schnell eine
Kreditentscheidung tre f;fen.


