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Ausgabe 2018/3 (Mai) 

 Tag der Architektur 

 Ölpreise 

 Fördermöglichkeiten – Bares für Solarinvestitionen 

 Rückblick: Kundendialog & Tag der offenen Tür in Frankenberg 
 
 

 Tag der Architektur 
Am Wochenende 23./24.06.2016 finden unter 
dem Motto „Architektur bleibt!“ die bundeswei-
ten Tage der Architektur statt. Zusammen mit 
der Architekten Hirsack & Co. Planungsgesell-
schaft mbH präsentieren wir in diesem Jahr 
urbane Mehrfamiliensonnenhäuser in der In-
nenstadt. 
Nicht zuletzt dank der hohen solaren Deckung, 
waren die Eigentumswohnungen im „Solardo-
mizil I“ in sehr kurzer Zeit vergeben. Derzeit 
errichten wir den zweiten Bauabschnitt des 
Projektes. Hier sind noch einige wenige Einhei-
ten verfügbar. 
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in 
unserem Veranstaltungskalender, auf unserer 
Projektseite oder persönlich über Herrn Krauß. 
 

Ort: Salzstraße 34/36, 09113 Chemnitz 
Zeit: 23. Juni / 14:00 – 17:00 Uhr und 24. Juni / 10:00 – 13:00 Uhr 
 

 Ölpreis 
In den Jahren 2011 bis 2014 kostete ein Barrel 
(159 l) Rohöl deutlich über 100 $. Danach stürz-
te der Ölpreis ab. Seit 2016 steigt der Ölpreis 
wieder. Dies war für viele Erdöl-Förderunter-
nehmen auch dringend erforderlich, da Preise 
von unter 50 $ für die meisten Produzenten 
nicht mehr kostendeckend sind. Mittlerweile ist 
der Ölpreis kurzzeitig auf 80 $ pro Barrel gestie-
gen. Wir haben von den Preissteigerungen in 
Deutschland allerdings bislang wenig gespürt, 
da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Im letzten 
Jahr hat der Dollar deutlich an Wert gegenüber 
dem Euro eingebüßt. Somit sind die Rohöl-Preis-
steigerungen in Deutschland nur in geringem 
Umfang angekommen. Aufgrund der jetzigen 
Entwicklung eines stärkeren Dollarkurses, kann 
man den Anstieg an den Tankstellenpreisen 
verfolgen. Wenn diese Tendenz anhält, würden 

Entwicklung der Ölpreise pro Barrel (Quelle: esyoil.com) 
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wir auch in Deutschland und Europa mit deutlich höheren Energiepreisen konfrontiert. Auch gibt es keine Anzeichen für 
eine mittel- oder langfristige Entspannung bei den Kosten für fossile Energie, da auch die geopolitischen Konflikte eher 
zu einem Anstieg der Rohölpreise führen werden als zu einer Reduzierung. 
 

 Fördermöglichkeiten – Bares für Solarinvestitionen 
Fördermöglichkeiten für Solarthermie sind eine gute Möglichkeit, den persönlichen Investitionsaufwand zu reduzieren. 
Herausfordernd ist allerdings: Es gibt verschiedene „Fördertöpfe“ auf Ebene des Bundes, der Bundesländer und z.T. 
auch auf kommunaler Ebene. 
Gefördert werden Neu- und Bestandsbauten, Wohn- und Nichtwohngebäude, Solarspeicher oder Solarkollektoren. Ei-
nen Überblick gibt die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zur groben Orientierung 
kann auch die „Förderübersicht Solar“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) dienen: 
 
Hierzu zwei konkrete Beispiele: 

o Für einen Bauherren eines Aktivsonnenhauses stellten unsere Solaringenieure einen Antrag auf Solarspeicherför-
derung beim Thüringer Umweltministerium. Der Zuwendungsbescheid lautete über 7.000 € die mit Abschluss der 
Maßnahme an den Bauherren ausgezahlt werden. Ein stattlicher Beitrag für seine Investition in seine Solarther-
mieheizungsanlage. 

o 2016 stellte die FASA AG den Antrag für einen Bauherren eines Aktivsonnenhauses für die Förderung der Solar-
thermieanlage beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa). Hier gibt es eine Basisförderung und 
eine ertragsabhängige Förderung. Aufgrund des sehr hohen solaren Deckungsgrades bei Aktivsonnenhäusern 
konnte damit die Maximalförderung erzielt werden, in Summe 12.300 €. Nach Vorlage der Berechnungen unserer 
Solaringenieure sowie der geprüften Rechnungen, wurde dieser Betrag an den Bauherren ausgezahlt. Das spart 
nicht nur Investitionskosten, sondern ist eine Investition in die Zukunft! 

 
Die Beispiele zeigen, dass es vielfältige und attraktive Fördermöglichkeiten gibt, insbesondere auch für Aktivsonnenhäu-
ser. Allerdings sind die Förderanträge durchaus anspruchsvoll und man benötigt dazu entsprechende Fachleute sowie 
zertifizierte Energieberater. Gern können Sie mit unseren Spezialisten, Solaringenieuren dazu einen persönlichen Termin 
vereinbaren, gerne auch Telefontermine. 
 
 

 Veranstaltungsrückblick 

 
o Kundendialog 

Am 11.04.2018 führten wir zusammen mit der Volks-
bank Chemnitz eine Veranstaltung zum Thema „Sola-
res Bauen und Finanzieren“ durch. Ca. 35 Interessierte 
informierten sich über das optimale Baukonzept, die 
richtige Finanzierung und die passenden Fördermög-
lichkeiten (siehe oben). Die drei Fachvorträge und die 
Möglichkeit zur persönlichen, individuellen Beratung stießen auf lebhaftes Interesse. Aufgrund des großen Zu-
spruchs werden wir diese Veranstaltung in absehbarer Zeit wiederholen. 
 
 

o Tag der offenen Tür in Frankenberg 
Passend zum bundesweiten Tag der Erneuerbaren 
Energien luden wir am 28.04.2018 zu einem Tag der 
offenen Tür für eines unserer aktuellen Projekte: In 
Frankenberg entsteht derzeit ein Aktivsonnenhaus mit 
3 Wohneinheiten. Zahlreiche Besucher nutzten die Ge-
legenheit ein Haus zum „anfassen“ zu erkunden und 
informierten sich vor Ort über die Möglichkeiten und 
Chancen von Solarem Bauen. 

Mehrfamilien-Aktivsonnenhaus 
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