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 Ab Juli noch 

investieren?
Bleibt es bei den beschlossenen Kürzungen der Vergütungssätze 

für Solaranlagen, wirkt sich das massiv auf die Rendite aus. Für 

wen sich die Anlagen dann noch lohnen, zeigt Albrecht Macke.  
D die Einspeisevergütung für 
Photovoltaikanlagen wird 
zum 1. Juli gekürzt, das hat 

der Bundestag beschlossen. Die Zu-
stimmung des Bundesrates steht noch 
aus – aber was würde es bedeuten, 
wenn die Beschlüsse umgesetzt wer-
den? Die erste Verlautbarung des Mi-
nisters im Januar über einen Termin 
bereits zum 1. April hatte kurzfristig 
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nahezu panisches Handeln zur Folge. 
Einige Anlagen, die zu diesem Zeit-
punkt geplant waren, wurden aus 
Angst, sie könnten nicht terminge-
recht fertig werden, nicht gebaut.

Die aktuellen Beschlüsse sehen 
eine Kürzung der Einspeisevergütung 
zum 1. Juli von 16 % für Dachflächen-
anlagen vor, für Freiflächenanlagen  
eine 15 %ige Absenkung und für Frei-
flächenanlagen auf Konversionsflä-
chen eine 11 %ige. Laut der neuen 
Verordnung soll zwischen Acker- und 
Konversionsflächen genauer unter-
schieden werden. Unter Konversions-
fläche fallen nicht nur wirtschaftliche 
und militärische Konversionsflächen, 
sondern nun auch solche aus dem 
Wohnungs- und Straßenbau.

Bereits auf Ackerflächen geplan-
ten Anlagen wird ein Übergangszeit-
raum eingeräumt. Dieser gilt jedoch 
nur für solche, die bis zum 25. März 
2010 genehmigt worden sind. An-
sonsten sollen Anlagen auf Ackerflä-
chen von der Förderung ausgeschlos-
sen werden. Eine Ausnahme gibt es 
jedoch für diejenigen Ackerflächen, 
die entlang von Autobahnen in einem 
Korridor von 110 m liegen. 

Für eine 30-kW-Anlage auf dem 
Dach bedeutet das ab dem 1. Juli ei-
nen Einspeiseerlös von 32,88 Ct/kWh 
und damit um über 10 Ct/kWh weni-
ger als noch 2009. Je nach Anlagen-
größe ergeben sich weiterhin unter-
schiedliche Vergütungssätze, die in 
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    Übersicht 1: Vergütung für PV-Anlagen (Ct/kWh)

< 30 
kW

30 – 
100 kW

100 kW – 
1 MW

> 1 MW Freiflächenanlagen

Jahr der 
Inbetriebnahme

Acker (an 
Autobahn)

Konver-
sionsfläche

2009 43,01 40,91 39,58 33,0 31,94 31,94

2010 (bis 1.7.) 39,14 37,23 35,23 29,37 28,43 28,43

2010 (1.7. – 31.12.) 32,88 31,27 29,59 24,67 24,17 25,30

2011 (bei 9 % Degr.) 29,92 28,46 26,93 22,45 21,99 23,03
    Übersicht 2: Eigenstromverbrauch (Ct/kWh)

ab 1.7.2010

1.1. – 30.6.2010 < 30 % Anteil > 30 %Anteil

Vergütungssatz für Direktverbrauch (netto) 22,76 16,50 20,88

Eingesparter Haushaltsstrompreis (brutto) 20,00 20,00 20,00

Gesamt 42,76 36,50 40,88

Vergütung bei Netzeinspeisung (netto) 39,14 32,88 32,88

Differenz  3,62  3,62  8,00

Vergütungsdifferenz* 16,38 16,38 12,00

– darauf anfallende Umsatzsteuer  3,11  3,11  2,28

Gesamteffekt (inkl. Berücksichtigung Steuer)  0,51  0,51  5,72

* Vergütungsdifferenz = mögliche Vergütung bei Netzeinspeisung abzüglich dem Vergütungssatz im 
Direktverbrauch: Bsp: 39,14 – 22,76 = 16,38 Ct/kWh. Diese Differenz ist Bemessungsgrundlage für die 
nachzuzahlende Umsatzsteuer. 
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Auch für 
Freiflächenanlagen 
sinkt die Vergütung.
Übersicht 1 dargestellt sind. Außer-
dem ist dort die vorläufige Schätzung 
über die Vergütungssätze für das kom-
mende Jahr gezeigt, wobei diese unter 
der Annahme einer weiteren Kürzung 
von 9 % zum Jahreswechsel steht. 
Diese Absenkung  gilt allerdings nur 
dann, wenn der Anlagenzubau im Be-
obachtungszeitpunkt 2010 nicht über 
3 500 MW liegt. Überschreitet der Zu-
bau diese Marke,  steigt die Degression 
in vier 1 000 MW-Schritten um jeweils 
1 Prozentpunkt. Der Anlagenzubau 
belief sich 2009 bereits auf 3 800 MW. 
Für das laufende Jahr ist eher noch mit 
einer weiteren Zunahme zu rechnen – 
und mit einer entsprechend höheren  
Degression der Vergütungssätze 2011. 

Der Eigenverbrauch soll nach Aus-
sagen von Minister Röttgen künftig 
stärker gefördert werden. Bisher  
lag die maximale Anlagengröße bei 
30 kW für den Eigenverbrauch, diese 
Grenze soll auf 500 kW angehoben 
werden. Der aktuelle Gesetzesentwurf 
sieht vor, dass die Strommengen bis zu 
einem Eigenverbrauchsanteil von 30 % 
mit 3,6 Ct/kWh gefördert werden, und 
die Strommenge, die über 30 % des Ei-
genverbrauchs liegt, soll sogar mit 
8 Ct/kWh gefördert werden. Leider 
handelt es sich hierbei wohl eher um 
einen strategischen Ansatz, um die 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu er-
höhen. In den Berechnungen werden 
steuerliche Netto- und Brutto-Werte 
miteinander vermischt und nicht er-
wähnt, dass für den verbrauchten Ei-
genstrom auch entsprechende Um-
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satzsteuer anfällt. Berücksichtigt man 
die nachzuzahlende Umsatzsteuer 
von 3,11 Ct/kWh, verbleibt nur ein 
Vorteil von 0,51 Ct/kWh.

 Außerdem unterstellt diese Ver-
gleichsrechnung einen eingesparten 
Strompreis von 20 Ct/kWh (brutto). 
Doch das entspricht eher dem Privat-
verbrauchspreis. Beläuft sich der ein-
gesparte Strompreis auf weniger als 
19,49 Ct/kWh, was für die meisten 
landwirtschaftlichen oder gewerbli-
chen Betriebe gelten dürfte, bietet die 
Eigenverbrauchsregelung keinen Vor-
teil mehr. Die Variante mit hohem Ei-
genverbrauchsanteil stellt sich als 
deutlich interessanter dar, doch dieser 
Anteil muss auch erstmal erreicht 
 werden. Denn Eigenverbrauch gilt nur 
dann, wenn die PV-Anlage im glei-
chen Moment auch den Strom produ-
ziert. Es reicht also nicht aus, am Ende 
des Jahres den produzierten Strom mit 
dem gesamten Verbrauchsstrom zu 
vergleichen. Denn damit fällt der ge-
samte Lichtstrom z. B. nicht unter Ei-
genverbrauch. Für Stallanlagen mit 
permanentem Lüfterbetrieb kann sich 
diese Variante aber lohnen.

Somit ergeben sich aus heutiger 
Sicht keine interessanten Möglichkei-
ten des Eigenverbrauchs. Das könnte 
sich künftig mit steigenden Stromprei-
sen ändern. Laut EEG-Clearingstelle ist 
auch noch der nachträgliche Umstieg 
auf Eigenverbrauch möglich. Bezugs-
punkt für die Regelung bleibt dann  
das Basisjahr der Inbetriebnahme.
Was darf eine neue Anlage nach 
dem 1. Juli noch kosten? Die Degres-
sion der Einspeisevergütung um 16 % 
bedeutet nicht direkt, dass die Investi-
tionskosten um diesen Satz sinken  
müssen, um danach die gleichen Ren-
diten erzielen zu können. Je größer 
der jährliche Stromertrag am Standort 
ist, desto größer sind die Auswirkun-
gen der Degression. Da es sich auch 
um eine relative Kürzung handelt, 
sind davon eher Kleinanlagen betrof-
fen (weil hier absolut mehr gekürzt 
wird). Die absolute Kürzung bei 
den Anlagen unter 30 kW fällt um 
6,26 Ct/kWh aus, für Anlagen zwi-
schen 30 und 100 kW sind es  
5,96 Ct/kWh. Je nach Anlagengröße 
und Einstrahlung müssten nach dem 
1. Juli die Anlagenpreise um 550 bis 
800 €/kWpeak sinken, um gleiche 
Renditen zu erzielen, wie zu Anfang 
des Jahres 2010.

Als Folge der starken Nachfrage 
für Anlagen bis zum 1. Juli sind seit 
Ende letzten Jahres die Anlagenpreise 
nicht mehr nennenswert zurückge-
gangen. Spannend bleibt, wie sich der 
Markt nach dem 1. Juli entwickeln 
wird. Werden die Preisrückgänge tat-
sächlich so groß sein, dass die Rendite 
unverändert hoch bleibt? Sollten sich 
die Preise nicht ändern und auf dem 
aktuellem Niveau von 2 600 €/kW  
bleiben, könnte daraus bei einem 
Stromertrag von 900 kWh/kWpeak ei-
ne Rendite von 6,7 % erzielt werden. 
Bei einer Preissenkung auf 1 800 €/kW 
könnten weiterhin zweistellige Rendi-
ten erzielt werden.

Fazit. Die erneute Kürzung der 
Förderung stellt sich als gravierendster 
Einschnitt seit Beginn der Photovol- 
taikförderung dar. Die Kürzung der 
Einspeisevergütung um 16 % für Dach-
anlagen hat massive Auswirkungen 
auf die Rendite der Anlagen. Um ver-
gleichbare Renditen wie bisher zu er-
zielen, müssen die Anlagenpreise um 
mindestens 600 €/kW fallen, was ein 
Preisniveau von etwa 2 000 €/kW zur 
Folge hat. Ob und inwieweit der Markt 
sich soweit anpassen kann, wird sich 
in den nächsten Monaten zeigen. Nur 
bei hohen Stromerträgen und Anla-
genpreisen von unter 2 200 €/kW sind 
ab dem 1. Juli auskömmliche Rendi-
ten zu erwarten. Schließlich sollen sie 
die verbliebenen Risiken (Inflation, 
Anlagenrisiko) einer Investition in ei-
nen Betriebszweig mit 20-jährig fest-
geschriebenen Stromerlösen ausrei-
chend abdecken.

Albrecht Macke, BB Göttingen 
    Übersicht 3: So müssen die Anlagenkosten sinken, 
um die 16%ige Degression auszugleichen

Stromertrag kWh/kWp 800 900 1 000 1 100

 30 KW Anlage €/KWp 600 675 750 825

100 KW Anlage €/KWp 575 650 725 800
    Übersicht 4: Rendite 
Photovoltaik* 

kWh/kWpeak

€/KW 800 900 1 000

1 800 9,7 11,9 14,0

2 200 7,0  9,0 10,8

2 600 5,0  6,7  8,4

* vom 1.7.–31.12.2010. Annahmen: 0,5 % 
Modulalterung p.a., Kosten pro Jahr: 
Versicherung = 200 €, Unterhaltung = 500 €, 
Buchführung, Reinigung, Sonstiges = 750 €


