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Das EEG - eine Erfolgsgeschichte

Liebe Leserinnen und Leser,

war und ist eine erfolgreiche Förder-

-
-

-
 

haben sich die Anlagen nach ca. 10-
12 Jahren amortisiert. Daraus ist eine 
so hohe Nachfrage entstanden, dass 

-

ca. 10 - 12 Jahren. Im Vergleich haben 

-

Stromspeichern, wird in absehbarer 

-
-

passt werden.

Komplette Siedlung heizt in Altbach mit purer Sonnenenergie!

-

nun mit der Kraft der Sonne. 
Die im Jahr 2020 durch die Firma 

-

-

SOLINK-Kollektoren sind sogenann-
te Triple-Solar-Kollektoren, die Son-
nenenergie nicht nur als elektrischen 
Strom gewinnen, sondern auch noch 

-
nen. So wird ein großer Teil des zum 
Heizen benötigten Stroms und die 
benötigte Wärme umweltfreundlich 
direkt vor Ort produziert.

-

-

Das SOLINK-System ist besonders  

 

Mit dem SOLINK-System wird eine 
Systemjahresarbeitszahl von ca. 5  
erreicht.

Photovoltaik        

Heizung         

Service
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Holger Lange - einer der ersten Solar Pioniere in Reutlingen

Als Holger Lange im Oktober 1995 sei-
nen Architekten mit der Hausplanung 
eines „Solarhauses“ beauftragte, 

-
schrittliche Umwelttechnik in seinem 

-
-
 

-
schen Anlage und einer Regenwasser-

-
-

-
 
 

mit dem „Umweltpreis 1998“ der Stadt  
Reutlingen geehrt. 

erweitert. Als einer der ersten Ruoff 
Kunden konnte Herr Lange das neue 
EEG in Anspruch nehmen und be-

in Summe ca. 70.000 DM gekostet. 
-
-

-

-
 

-

erhalten. Darin wird der Einspeise-

ausgelegt war. Allerdings fehlt es der-
-

1. Der Anlagenbetreiber ist berech-

in Höhe des Jahresmarktwertes an-

-

-
praemie/Marktwerte)

-

Zeitraum danach besteht eine Direkt-

-
ten Ist-Einspeisung erforderlich. Die 

3. Es besteht Volleinspeisungspflicht, 
sofern die Erzeugungsanlage nicht 
mit einem intelligenten Messsystem 
(iMSys) ausgestattet ist. 

Wie geht es weiter für Ü20 PV-Anlagen?

-
malen Leistung. Insgesamt wurden 
laut Herr Lange in den 20 Jahren ca. 

2 eingespart. In 
der selben Zeit hat Familie Lange nur 

Die solarthermische Anlage spart seit 
2 ein. Auch 

heute noch sieht man Herrn Lange 

-
trauen.

Überschusseinspeisung 
(Selbstverbrauch)

-
-

rung der nicht eingespeisten Strom-

-

eine Messeinrichtung erfasst werden. 

-
Sollte eine Überschuss-

einspeisung (Selbstverbrauch) be-
absichtigt werden, wird empfohlen, 
bis zur neuen gültigen Gesetzesre-
gelung abzuwarten.
können abgebaut werden und auf sel-

neuem EEG Vertrag installiert werden.



Website900 € Förderung für Ladestationen - Wohngebäude

2- 
 

wesentlicher und strategischer  

-
 

Ladestationen gebaut werden.  

900,- € pro Ladepunkt

 
„intelligent“ ist und mit anderen 

-

aus erneuerbaren Energien kommen 
und kann durch eine PV-Anlage mit  
Eigenverbrauch (unabhängig von der 
Anlagenleistung) erfüllt werden. Die 

 
 

-
sen Zeitraum gedrosselt werden. 

-

-

-

In diesem wird u.a. geregelt, dass 

-
-

alisieren können.

Anfang an bei der elektrischen Di-
mensionierung des Hausanschlusses 
eingeplant werden kann, stehen die 

-
-
-

barkeit (Sicherung im Hausanschluss-
kasten) nach DIN Vorgaben anhand 

dimensioniert. 

-

 

-
telligentes und dynamisches Lade- 
management notwendig. Entschei-

-

-

der Ladestationen. 

 

bringt die Einführung einer  
degressiven Abschreibung (AfA) 

-
tens das 2,5-fache der linearen 

in den 
Jahren 2020 und 2021 ange-
schafft werden. 

-

 
-

können Sie die 
Amortisationsdauer Ihrer Pho-
tovoltaikanlage verkürzen und 

Ihnen Ihr Steuerberater sagen. 

Corona - Sonder - AfA PV

 

Bis 2.500 € pro Ladepunkt für Gewerbetreibende 

im öffentlichen oder nichtöffentli-

aus erneuerbaren Energien oder 

-

nicht den gesamten Strom decken. 
Sie erhalten pro Ladepunkt einen Zu-

www.ruoff-solar.de

PV Pflicht für Gewerbe
-
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Unsere Leistungen für Sie:

Öffnungszeiten während Corona

RUOFF  + + +  RUOFF

Neuer Job? Neue Freunde!

Monteure, Obermonteure, Meister, 
Techniker, Ingenieure:

Kundendienst Heizung
Trainee Projektleiter Heizung
Azubis 
- Anlagenmechaniker Heizung 
- Elektroniker für Energie- und       
  Gebäudetechnik
 Praktikanten ab 6 Monate

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

in Kraft getreten. Durch das GEG 

(EnEV) und Erneuerbare-Energien-

Es soll ein einheitliches, aufeinan-
der abgestimmtes Regelwerk für die 
energetischen Anforderungen an 
Neubauten, an Bestandsgebäude 
und an den Einsatz erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälte-
versorgung von Gebäuden sein. 

-
-

haltung der energetischen Anforde-
-
-

Neu sind Flexibilisierungsoptionen bei 
-

baustandards mit Anrechnungsmög-
-

tem Strom aus erneuerbaren Energi-

-
den Kohlendioxidemissionen ei-
nes Gebäudes künftig zusätzlich 
in Energieausweisen anzugeben 
sind. -

den Maßgaben der Eckpunkte des 

Regelung gilt ab 2026 gleicherma-

-

-

-

Wärmebildkamera im Einsatz

-
bildkamera an der Drohne, kann  

Heizungstausch - bis zu 45 % Förderung

gut herausfiltern. Auch Stringbe-
legungen und Hotspots können 
so eindeutig detektiert werden.

 
Fokus auf erneuerbare Energien gibt  

-
gen gegen erneuerbare Energiefor-
men getauscht werden, dann sind bis 

sind beispielsweise auch die notwen-
digen Bohrungen und die Wärmever-
teilung (Fußbodenheizung) förderfä-
hig. Im Neubau liegt der Höchstförder-

-

gestellt werden.


