
Die Einspeisevergütung für Solarstrom hat sich die 
letzten Jahren deutlich reduziert. Doch dies bedeutet 
nicht, dass sich Photovoltaikanlagen nun grundsätzlich 
nicht mehr lohnen. Im Gegenteil: Mit Photovoltaikanla-
gen lassen sich noch immer Energiekosten einsparen 
und gute Renditen erzielen, insbesondere wenn ein Teil 
des produzierten Stroms selber verbraucht wird. Denn 
selbstproduzierter Solarstrom kostet heute pro Kilo-
wattstunde (kWh) nur noch rund die Hälfte dessen, was 
Sie an Ihren Stromlieferanten zahlen. 

Wieviel Rendite eine Photovoltaikanlage abwirft wird 
nicht nur durch die Einspeisevergütung bestimmt, son-
dern hängt auch von folgenden Faktoren ab:

•  dem Eigenverbrauchsanteil
•  den Anlagekosten
•  der Finanzierungsform 
•  der vor Ort erzeugten Strommenge

Können Sie beispielweise einen Eigenverbrauch von 
30 % und höher erzielen, ist die Anlage höchstwahr-
scheinlich wirtschaftlich. Wenn Sie die erforderlichen 
Investitionskosten nicht über einen Kredit finanzieren 
müssen, erhöht sich die Rendite ebenfalls. Darüber hi-
naus wirken sich niedrige Anlagenpreise und eine be-
darfsorientierte Anlagengröße ebenfalls positiv aus. 

Nicht alle Faktoren müssen optimal ausfallen, um eine 
gute Rendite bzw. Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage zu 
erreichen – wichtig ist, dass unter dem Strich ein posi-
tives Ergebnis herauskommt. 

Solar-Checks
Die Terminanfragen werden telefonisch oder per E-Mail
von der Stadt Osnabrück aufgenommen:

Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Frau Bianca Bühren
Hannoversche Str. 6-8
49084 Osnabrück
Tel: 0541/323-3173
E-Mail: umwelt@osnabrueck.de

Für inhaltliche Fragen zum Projekt:

Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Frau Jennifer Hoeltke
Hannoversche Str. 6-8
49084 Osnabrück
Tel: 0541/323-3126
E-Mail: hoeltke@osnabrueck.de

Gemeinsam für den Klimaschutz
Die „Solar-Checks“ sind ein Kooperationsprojekt der Kli-
maschutz- und Energieagentur Niedersachsen mit regi-
onalen Klimaschutzagenturen und kommunalen Trägern. 
Ziel ist es, mit einem qualifizierten, unabhängigen und kos-
tenlosen Beratungsangebot den dezentralen Einsatz von 
Solarenergie vorrangig zur Eigennutzung zu stärken und 
damit zum Klimaschutz beizutragen. 

In Kooperation mit:

Die Frage der Wirtschaftlichkeit Die Terminvereinbarung

Kostenlose Beratung

zu Solarenergie

für Ihr Haus

Geld sparen
Klima verbessern



Das SolardachpotenzialkatasterDie Sonne nutzen Das Beratungsangebot

Als Hausbesitzer wissen Sie die vielen Vorteile Ihres Eigen-
heimes zu schätzen: Freiheit und Unabhängigkeit. 
Wäre es nicht schön, wenn Sie dieses gute Gefühl auch bei 
der Energieversorgung hätten?

Ob Sie mit einer Photovoltaik-Anlage zum Stromproduzen-
ten werden oder mit Solarkollektoren die Kraft der Sonne 
für die Warmwasserbereitung einfangen oder gar beide 
Wege gehen: 

Sie können nicht nur Heiz- und Strom-
kosten senken, sondern auch ein großes

Stück Unabhängigkeit von der
Energiepreisentwicklung gewinnen.

Solaranlagen rechnen sich gleich dreifach: Mit einer So-
laranlage auf Ihrem Hausdach oder auf Nebengebäuden 
sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern steigern 
auch den Wert Ihrer Immobilie und leisten einen aktiven 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.  

Der Solar-Check ist ein Angebot der Stadt Osnabrück für 
Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für 
kleinere Unternehmen und Vereine in Osnabrück. Ener-
gieexperten informieren Sie bei einem Solar-Check qualifi-
ziert, neutral und kostenlos, ob Ihr Haus für die Installation 
einer Solaranlage geeignet ist. 

Bei einem Hausbesuch werden sowohl die Möglichkeiten 
für die solare Warmwasserbereitung und Heizungsunter-
stützung (Solarthermie) als auch für solare Stromerzeu-
gung (Photovoltaik) untersucht. 

• qualifiziert   • neutral   • kostenlos

Der Berater nimmt die Eignungskriterien in Augenschein, 
wie z. B. Dachtyp, -zustand und -schräge, Verschattungs-
grad, Heizungstyp sowie Anschlussmöglichkeiten. In den 
Solar-Check einbezogen wird auch Ihr individueller Strom- 
und Wärmeverbrauch. 
Außerdem erhalten Sie Tipps zu Fördermitteln und eine 
Mappe mit weiteren Informationen.

Termin vereinbaren: 0541/323-3173

Sie sind unsicher, ob Ihr Dach grundsätzlich für solare 
Energiegewinnung geeignet ist? 
Dann schauen Sie doch einfach mal im Internet nach: 
Mit dem interaktiven Kartendienst „Solardachpotenzial 
der Stadt Osnabrück“ können Sie sich im Internet an-
zeigen lassen, ob Ihr Haus grundsätzlich, d. h. aufgrund 
der Ausrichtung, für Solarenergie geeignet ist. 
Dabei wird unterschieden zwischen Solarthermie 
(Warmwasserbereitung) und Photovoltaik (Stromerzeu-
gung).  Auch können Sie sich eine erste Berechnung er-
stellen lassen, ob sich eine Anlageninstallation für Sie 
wirtschaftlich rentiert.
 

www.osnabrueck.de/sun-area

Für eine genauere Aussage zur Eignung Ihres Hauses 
sollten Sie unsere kostenlose Beratung in Anspruch 
nehmen. Im Rahmen dieser haben Sie auch die Mög-
lichkeit individuelle Fragen zu stellen.
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