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Hintergrund: 

Das Gesetz zum Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) 

legt für Betreiber von Solarstromanlagen eine 

Vergütung für Einspeisung ins Stromnetz über 20 Jahre 

fest. Die Höhe richtet sich nach dem Monat der 

Inbetriebnahme und wird von der Bundesnetzagentur 

kontinuierlich angepasst.  

Derzeit wird an einer Novellierung des EEG gearbeitet, 

das bislang eine sukzessive Reduzierung der 

Einspeisevergütung vorsieht. Bereits jetzt führt dies 

dazu, dass viele kleine Anlagen installiert und 

Dachflächen nicht voll belegt werden.  

 

Sonnenstrom kann man ernten! Auf angeblich 

wertlosen Flächen wie Dächern, Industrie-

brachen, geringwertigen landwirtschaftlichen 

Flächen und neuerdings sogar auf Baggerseen. 

Photovoltaik (PV) ist dafür ideal und vielseitig. 

 

Für den selbst erzeugten Strom aus der eigenen 

Photovoltaik-Anlage wird in Deutschland über einen 

Zeitraum von 20 Jahren eine Einspeisevergütung 

gezahlt. Die sogenannte EEG-Förderung. Je mehr PV-

Anlagen regenerativen Strom einspeisen, desto geringer 

fällt die EEG-Förderung aus.  

      

 

Photovoltaik für die Energiewende  
Nr.3 

Bei neuen PV-Anlagen:  

Die Stromproduktion einer neuen PV-Anlage kann mit 

etwa 11 Cent/kWh gerechnet werden. Ein zinsgünstiges 

Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kann 

zur Finanzierung in Anspruch genommen oder ein 

Steuermodell gewählt werden. Darüber kann Ihnen ein 

Steuerberater Auskunft geben. 
  

Übrigens: Schon die kleinen, mobilen Stecker-PV-Anlagen, 

z.B. am Balkongeländer befestigt und über einen speziellen 

Stecker mit dem Stromnetz verbunden, können an einem 

sonnigen Tag eine Leistung von ca. 300 Watt liefern. 

Jährlich kommen so etwa 270 Kilowattstunden zusammen.  

Mieter können sich hierüber mit ihrem Vermieter 

verständigen, so ihren eigenen Strom erzeugen und etwa 

80 Euro im Jahr einsparen. 

 

 läuft die EEG-Förderung für die im Jahr 2000 errichteten 

Anlagen aus. Es gibt also ab dem Jahr 2021 für den 

produzierten Strom keine garantierte Einspeisevergütung 

mehr. Die "Volleinspeiser" können aber technisch so 

umgerüstet werden, dass der selbst erzeugte Solarstrom 

auch im eigenen Haushalt genutzt werden kann. 

Der Gesetzgeber plant, künftig von Betreibern alter 

Anlagen, für jede selbst genutzte Kilowattstunde 

Solarstrom eine anteilige EEG-Umlage von rund 3 Cent zu 

verlangen. Die Kosten für die Stromproduktion einer 

abgeschriebenen Anlage betragen derzeit lediglich etwa 4 

Cent pro Kilowattstunde. Somit lässt sich mit einer alten 

Anlage Strom zu einem Preis von etwa 7 Cent auf dem 

eigenen Dach produzieren. Für zugekauften Strom von 30 

Cent pro Kilowattstunde ergibt sich immer noch ein 

Kostenvorteil/eine Ersparnis von 23 Cent.  

Lohnt dann die Investition in Sonnenstrom noch? 

Die Energieeffizienz-Experten sagen: "Auf jeden 

Fall!" Eine PV-Anlage rechnet sich für 

Privathaushalte und Gewerbebetriebe. Denn der 

selbst erzeugte Strom kostet weniger als der aus 

dem Netz.  

Stromüberschüsse aus der PV-Anlage können 

weiterhin ins öffentliche Netz eingespeist werden. 

Das garantiert das EEG. 

 
Bei Ü20-PV-Anlagen (älter als 20 Jahre): 

Netzbetreiber müssen für den Strom aus PV-Anlagen, 

die über 20 Jahre alt und damit abgeschrieben sind, 

automatisch eine Anschluss-Vergütung zahlen, wenn 

keine Veränderung an der PV-Anlage vorgenommen 

wurde. Eine Volleinspeisung rechnet sich aber nicht 

mehr. Die Umstellung der Ü20-PV-Anlage auf 

Eigenverbrauch ist darum ratsam.  

Bei einem Strompreis von derzeit 31 Cent/kWh können 

Ü20-PV-Anlagen (bis 30 kW Nennleistung) wirtschaftlich 

betrieben werden, da für jede selbst genutzte 

Kilowattstunde lediglich die Betriebskosten für die 

Stromproduktion von etwa 4 Cent/kWh anfallen. Es 

kann mit einem Kostenvorteil/einer Ersparnis von bis 

zu 27 Cent/kWh gerechnet werden. 

 


