
Sehr geehrte/r …,

die Verkaufschancen für größere Solarwärmeanlagen stehen gut: Rund die Hälfte aller Wohneinheiten befindet 
sich in Mehrfamilienhäusern, aber nur wenige Vermieter haben bisher Sonnenkollektoren aufs Dach montieren 
lassen. Deshalb fördert der Staat die Errichtung von Sonnenkollektoren nun auch auf Mehrfamilienhäusern. 

Warum Solarwärme für den Vermieter interessant ist: Er steigert mit der Anlage den Gebäudewert, verbessert die 
Vermietbarkeit und kann die Anschaffungskosten für die Anlage mit max. elf Prozent jährlich auf die Kaltmieten 
umlegen, so dass er schon nach weniger als zehn Jahren die gesamten Kosten refinanziert hat. Der Mieter spart 
Heizkosten.

Verkaufsargumente:

Investitionen sind refinanzierbar
Das Mietrecht gibt dem Vermieter die Möglichkeit, seine Anschaffungskosten für die Solaranlage vollständig auf 
die Miete umzulegen. Er muss hierfür nicht die Zustimmung der Mieter einholen, sie aber spätestens drei Monate 
vor Baubeginn informieren.

Gebäudewert steigt
Heute heizt man solar. Wer seine Immobilie mit Sonnenkollektoren krönt, steigert den Wert des Hauses kosten-
neutral.

Bessere Vermietbarkeit
Gebäude mit Solaranlage lassen sich heute besser vermieten. Denn Sonnenwärme hilft den Mietern, Heizkosten 
zu sparen, macht sie unabhängiger von steigenden oder stark schwankenden Energiepreisen und verbessert den 
Gebäude-Energieausweis. 

Steuern sparen
Der Vermieter kann die Kosten für eine Solaranlage über einen Zeitraum von zehn Jahren anteilig steuermindernd 
von der persönlichen Einkommenssteuer absetzen oder als Betriebsausgabe geltend machen.

Fördergelder sichern
Der Staat stellt Fördergelder für Gebäudeeigentümer bereit, die Sonnenkollektoren installieren lassen. Bei 
Mehrfamilienhäusern werden Solarwärmeanlagen mit einer Kollektorfläche bis einschließlich 40 m2 durch  
das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert, für größere Anlagen vergibt die  
KfW-Förderbank zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschüssen.
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„Solar – so heizt man heute“

Solarwärme für Mehrfamilienhäuser: Jetzt Verkaufschancen nutzen



Klima schonen
Nebenbei schont der Hausbesitzer das Klima und leistet einen Beitrag zum Erhalt der Lebensgrundlagen seiner 
Kinder und Enkel.

In anderen Ländern ist der Markt für größere Solarwärmeanlagen schon deutlich weiter entwickelt, so z. B. in 
Österreich oder Frankreich. Jetzt zieht Deutschland nach.

Nun heißt es: Verkaufschancen nutzen und sich auf die Anfragen vorbereiten, die durch die Infokampagne  
(siehe beiliegende Kurzübersicht) ab Februar 2010 entstehen werden. 

In beiliegendem Flyer und der Broschüre finden Sie die wichtigsten Infos zu den Fördermitteln, rechtlichen 
Rahmenbedingungen und zeitlichen Fristen. Geben Sie sie an Kunden weiter, die ein Mehrfamilienhaus besitzen!

Weiterführende Informationen, auch zur Technik, finden Sie auf www.solarwaerme-info.de im Bereich Fachhand-
werk. Hier können Sie z. B. auch Erfahrungen mit verschiedenen Anlagenkonzepten austauschen.

Viel Spaß beim Lesen & Verkaufen!

Mit freundlichen Grüßen
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