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ERTRAGSPROGNOSE (Erklärung) - Daten und Fakten auf einen Blick 

Die Ertragsprognose entsteht auf Basis der im Objektaufnahmebogen (OAB) angegebenen Daten. 

Daten, die nicht exakt oder gar nicht angegeben worden sind, wurden nach besten Wissen und 

Gewissen ergänzt. Sollten unsere Annahmen nicht stimmen, bitten wir sofort um Information. Wir 

erstellen Ihnen mit den korrigierten Daten dann gerne ein neues Konzeptangebot. Ihre eigene 

Ertragsprognose ist als Anlage angefügt. 

 

Nachfolgend zur Erklärung und zum Verständnis Ihrer eigenen Ertragsprognose sehen Sie hier eine 

kurze Erklärung einer anderen, MUSTER-Ertragsprognose aus der Praxis: 
 

 
 

 

 

Der Kunde entscheidet mit seinen Wünschen und Anforderungen über die Auslegung des Systems. 

Viel Strom oder viel Wärme, Nutzung über wenige Stunden oder über den ganzen Tag. Die 

individuelle Auslegung der Komponenten ergibt genau diesen Spielraum. 

 

„10-Sekunden-Schnell-Auswertung“: 

 

1: „X-Tausend Euro Gewinn (im Bsp. 18.549 Euro), 
2: resultierend aus einer jährlichen Heizkosteneinsparung von X Prozent (im Bsp. 23,9%) 

3: und einer jährlichen Stromkosteneinsparung von X Prozent (im Bsp. 85,2%)!“ 

 

Ihnen ist dabei bewusst, dass es sich hierbei um eine Beispielrechnung handelt, die zwar vorsichtig 

und möglichst realitätsnah auf der Grundlage Ihrer Daten kalkuliert wurde, aber keine Garantie für 

zukünftige Ereignisse darstellt! Ebenso sind die Ersparnisse hier noch nicht renditestark reinvestiert! 
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Detaillierte Erläuterung der Felder 1 – 8 

 

1:  

Der GEWINN bzw. die RENDITE ist das hier vorweggenommene „Ergebnis mit Integral-Kollektor“, 

also das Ergebnis Ihrer beabsichtigten klugen Sachwert-Investition auf 20-Jahressicht: 

 

 RENDITE (in % pro Jahr im Durchschnitt, auf 20 Jahre berechnet) 

 GEWINN (vereinfacht EINNAHMEN minus AUSGABEN, auf 20 Jahre berechnet) 
 

 EINNAHMEN (resultieren aus…) 

 - Stromverkauf (durch Einspeisung des selbst erzeugten Stroms ins EVU-Netz) 

 - Stomeinsparungen (durch Eigennutzung des selbst erzeugten Stroms) 

 - Betriebskostenersparnis (Einsparungen von Fixkosten, z.B. durch Einsparung Gas-Anschluss) 

 - Heizkostenersparnis (durch Energieerzeugung per RIPS-Solar-Technologie) 

 - Abschreibung (durch steuerliche lineare Abschreibung der Investitionskosten) 

 - Steuerersparnis (ggf. MwSt-Rückerstattung, Steuerberater fragen!) 

 
 AUSGABEN (resultieren aus…) 

 - Anlagenpreis (Netto) 

 - abzüglich staatl. Förderung, ca. … (abhängig von aktuellen Förderrichtlinien) 

 - zzgl. Mehrwertsteuer 

 - zzgl. geschätzte Ca.-Montagekosten (durch qualifizierten externen Installateur) 

 - zzgl. Zinsen (auf Wunsch im Rahmen einer Finanzierung, auf 20 Jahre gerechnet) 

 - zzgl. Wartungs-/Versicherungskosten (bei Bedarf, auf 20 Jahre gerechnet) 

 

2:  

Der Gewinn entsteht einerseits auf der Seite der „Wärmeenergie p.a.“, also aus der jährlichen 
Heizkosteneinsparung, (letzte Zeile, im Bsp. 23,9%). Ergänzend werden weitere interessante 

Eckdaten genannt: 

 

 - Heizkosten aktuell (mit dem jetzigen Heizsystem) 

 - Heizkosten im 1. Jahr mit Solarnutzung (nach der Installation von RIPS) 

 - Heizkosteneinsparung (1. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (10. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (20. Jahr, in Euro) 

 - Heizkosteneinsparung (p.a. in %) 

 
3:  

Der Gewinn entsteht andererseits auf der Seite der „Elektroenergie p.a.“, also aus der jährlichen 

Stromkosteneinsparung, (letzte Zeile, im Bsp. 85,2%). Ergänzend werden weitere interessante 

Eckdaten genannt: 

 

 - Stromverbrauch aktuell (p.a. in kWh) 

 - Stromkosten aktuell (p.a. in Euro) 

 - Stromproduktion (p.a. mit RIPS-Solar, in kWh) 

 - Stromkosten neu (p.a. in Euro mit RIPS-Solar) 

 - Stromkosteneinsparung (1. Jahr, in Euro) 
 - Stromkosteneinsparung (10. Jahr, in Euro) 

 - Stromkosteneinsparung (20. Jahr, in Euro) 

 - Stromkosteneinsparung (p.a. in %) 
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4: 

Die Grafik „Wärmeenergie“ zeigt anschaulich Ihren „Wärmebedarf“ pro Jahr, verteilt auf die Monate 

Januar bis Dezember (in ROT) sowie die „solare Abdeckung“ (in GELB), also hier die Menge an solarer 

Wärme, die Sie mit der hier angebotenen RIPS-Solar-Anlage für sich nutzen können. 

 

5: 

Die Grafik „Elektroenergie“ zeigt anschaulich Ihren „monatlichen Stromverbrauch“ pro Jahr, 

statistisch verteilt auf die Monate Januar bis Dezember (in HELLLGRAU) sowie die „monatl. PV 

Stromerzeugung“ (in DUNKELGRAU-GELB), also hier die Menge an per Photovoltaik erzeugtem 

Strom, die Sie mit der hier angebotenen RIPS-Solar-Anlage für sich nutzen können. 

 

6. 

Im Block „Wärmebedarf p.a.“ werden folgende Werte berechnet: 

 - Energiebedarf Heizung (p.a., in kWh) 

 - momentane Kosten / kWh (Ihre derzeitigen Kosten pro kWh für Heizenergie p.a.) 

 - Gesamtkosten p.a. (Ihre derzeitigen Gesamtkosten in Euro für Heizenergie p.a.) 

 --------------------------------------------------------------------------- 
 - Kollektoren (die Anzahl der angebotenen Integral-Kollektoren 

 - Globalstrahlung vor Ort (Sonneneinstrahlung in kWh/m²*Jahr (Brutto-Ausgangswert) 

 - Solarertrag der Anlage (soviel Wärme erzeugt RIPS-Solar) 

--------------------------------------------------------------------------- 

 - Bilanzbedarf (soviel viel Wärme braucht es zusätzlich zur Vollversorgung des Hauses, 

 … d.h. dies muss anderweitig erzeugt werden, z.B. durch bestehende/geplante Heizanlage) 

 

7: 

Im Abschnitt „Eckdaten“ sind alle wesentlichen Grundlagen für die Berechnungen dargestellt: 

 - Kurzbezeichnung bzw. Bestellnummer der angebotenen RIPS-Solar-Anlage 
 - Dachausrichtung 

 - Dachneigung 

 - energetischer Nutzungsgrad (aus Dachausrichtung/Dachneigung resultierend) 

 - Strompreis aktuell / kWh 

 - durchschnittlicher Preisanstieg Strom p.a. (Kundenprognose) 

 - Heizenergiepreis aktuell / kWh 

 - durchschnittlicher Preisanstieg Heizung p.a. (Kundenprognose) 

 - Preisanstieg für Wartung/Versicherung p.a. (Kundenprognose) 

 

8: 

Diese Darstellung zeigt die Systemübersicht als Prinzip-Skizze; ist als größere Abbildung im Angebot 

enthalten. 

 

Hinweis:  

Trotz Ausgaben für die Anschaffung der RIPS-Solar Technologie und der Energieversorgung des 

Hauses bleibt i.d.R. noch eine erhebliche Summe zur persönlichen Verwendung übrig! 

Auf eine verkomplizierende Abzinsungsrechnung des alternativ angelegten Kapitals (Barwertmetho-

de) wurde der Einfachheit halber an dieser Stelle verzichtet. Ebenso wurde auf eine Berechnung der 

zusätzlichen Kapitalerträge verzichtet, für den Fall, dass man die jährlichen Einsparungen wieder 

renditestark investieren würde - dies kann bei Interesse an anderer Stelle berechnet, angeboten und 

realisiert werden. 

 

TIPP: 

Gehen Sie Ihre eigene Ertragsprognose (ANLAGE Ihres Angebotes) bitte genau nach diesem Schema 

durch. Bei Fragen, auch nach einer bereits erfolgten persönlichen Angebotspräsentation, nehmen 

Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter. 


