
Energiesparen mit dem Sparkassen-Klimakredit
Schnell, flexibel, günstig

Mit dem neuen Sparkassen-Klimakredit lassen sich Wohnimmobilien auf den energetisch modernsten Stand  
bringen. Ab sofort können Kreditsummen zwischen 5.000 und 50.000 Euro bei der Sparkasse Fürth beantragt und 
für entsprechende Maßnahmen an privat genutztem Wohneigentum eingesetzt werden. Patrick Peschke, Nach-
haltigkeitsbeauftragter der Sparkasse Fürth betont, dass die Kundinnen und Kunden der Sparkasse durch dieses 
unbürokratische Instrument jetzt noch flexiblere Möglichkeiten zum Umbau bekommen: „Wir unterstützen mit 
schnell abrufbaren, zinsgünstigen Kreditmitteln die energetische Sanierung an Wohngebäuden. Bereits mit der 
Auftragsvergabe lässt sich Geld abrufen, so dass Kundinnen und Kunden die derzeit raren Handwerkertermine  
unmittelbar wahrnehmen können. Mit diesem Angebot schließen wir jetzt eine Lücke, die durch den Rückbau 
staatlicher Förderprogramme entstanden ist.“

Die Finanzierungen werden als Blankodarlehen ohne Grundschuldeintragung vergeben. Als Verwendungsnach-
weise werden Rechnungen oder Auftragsvergaben akzeptiert. Die Kreditmittel können für Außenwanddämmun-
gen, Dachdämmungen und -eindeckungen, die Modernisierung von Fenstern oder Außentüren, Kellerdecken-
dämmungen, den Heizungstausch, die Erneuerung oder den Einbau von Lüftungsanlagen sowie die Errichtung 
von Photovoltaik- oder Solarwärmeanlagen (inklusive Batterie-Speicher) verwendet werden. 

Die starke Nachfrage der letzten Jahre nach Wohnimmobilienfinanzierungen war überwiegend auf Bau und Kauf 
ausgerichtet. In puncto energetische Sanierung bestehender Gebäude besteht im Moment aber noch großer 
Nachholbedarf: Zwei Drittel der deutschen Bauten sind noch unsaniert, der gebäuderelevante Energieverbrauch 
sinkt nur langsam. Wohnhäuser verursachen derzeit 63 Prozent der Treibhausgasemissionen aller Anwesen in 
Deutschland. 
Patrick Peschke erläutert: „Es ist richtig, hier und jetzt anzupacken, um diese Situation zu ändern. Jeder, der 
eine Immobilie besitzt, sollte sich die Bedeutung gezielter Modernisieungsmaßnahmen für den Werterhalt der  
eigenen vier Wände verdeutlichen. Selbst kleinere Sparvermögen sind hier sinnvoll eingesetzt und können  
effektiv durch den neuen Klimakredit ergänzt werden.“

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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