
B E T R I E B S F Ü H R U N G  Photovoltaik  
Jetzt noch 
investieren?
Im kommenden Jahr sinken die Vergütungssätze für 

Solarstrom. Dafür werden die Module immer günstiger. 

Albrecht Macke zeigt, was Sie bei dieser Investition beachten 

sollten. 
Raum ist auf der schiefsten 
Hütte: Wer noch Dächer frei 
hat, sollte zwar nicht blind in 
Photovoltaik investieren, 
aber bald ernsthaft darüber 
nachdenken. 
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Ab dem Jahreswechsel gelten 
wieder neue Vergütungssätze 
für das Einspeisen von Photo-

voltaikstrom. Wie bereits zu erwarten 
war, gilt für das Jahr 2010 eine erhöh-
te Degression. Denn im EEG wurde 
festgelegt, dass die installierte Photo-
voltaikleistung bis zum Jahre 2009 die 
Leistung von 1 500 Megawatt bei ent-
sprechender Förderung nicht über-
schreiten darf. Tatsächlich verzeich-
nete die Bundesnetzagentur bis 
September 2009 (12 Monate) 2 340 
Megawatt installierte Leistung. Aus 
dieser Differenz von 840 Megawatt 
resultiert die Absenkung der Förde-
rung um einen weiteren Prozent-
punkt. Für Photovoltaikanlagen mit 
einer Leistung von maximal 100 KW 
sinkt die Förderung ab 2010 demnach 
nun um 9 % und bei Anlagen über 
100 KW um 11 %. 

Aus aktuellen Schätzungen für 
das Jahr 2009 wird sogar ein Zubau 
von 3 000 bis 4 000 MW prognosti-
ziert. Bei einer Ausnutzung der Ar-
beitsfähigkeit von 10 % (876 Stunden 
Einschaltdauer pro Jahr) entspricht 
dies einer Erzeugungsleistung von 
400 MW. Zum Vergleich: Die Erzeu-
gungsleistung eines Atomkraftwerkes 
beläuft sich auf etwa 800 MW. Damit 
hätte also der gesamte Boom der Pho-
tovoltaik im Jahr 2009 lediglich die 
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Produktion eines halben AKW erset-
zen können. 

Die insgesamt in Deutschland in-
stallierte Leistung könnte bis zum Jah-
resende die Marke von 10 Gigawatt 
erreichen. Die Stromproduktion aus 
diesen Anlagen kann somit die Leis-
tung eines gesamten Atomkraftwerks 
ersetzen. Damit dürfte Solarstrom im 
nächsten Jahr 1,3 % des gesamten 
deutschen Stromverbrauchs decken.

2010 ans Netz gehen – was ist zu 
beachten? Auch unter diesen aktuel-
len Rahmenbedingungen ist die Er-
richtung einer Photovoltaik-Anlage 
im Jahr 2010 weiterhin sehr interes-
sant. Auf der einen Seite gibt es zwar 
die Degression der Vergütungssätze. 
Auf der anderen Seite weisen erste 
Angebote für die Errichtung der Anla-
gen in 2010 Preisnachlässe von bis zu 
8 % aus. Dieser Preisnachlass würde 
vollständig ausreichen, um die De-
gression bei der Vergütung auszuglei-
chen. Denn hinzu kommt für alle An-
lagen, die Anfang 2010 ans Netz ge-
hen, dass hier faktisch für fast 21 Jahre 
mit einer gesicherten Einspeisevergü-
tung kalkuliert werden kann: Diese 
gilt für 20 Jahre plus dem Jahr der In-
betriebnahme. Unter diesen Voraus-
setzungen könnten auch bei der Inbe-
triebnahme 2010 je nach Standort 
noch Renditen zwischen 7 und 11 % 
erzielt werden. Die Investitionskosten 
sollten je nach Hersteller für 2010 
zwischen 2 400 und 3 000 €/KWp 
liegen. Damit würde der Bau einer  
30-KWp-Anlage eine Gesamtinvesti-
tionssumme von unter 90 000 € (net-
to) zur Folge haben.

Wie groß ist das Politikrisiko? Sei-
tens der neuen Regierungskoalition ist 
es derzeit ruhig, was die Diskussion 
um eine Novelle der Einspeisevergü-
tung betrifft, jedoch besteht hier eine 
massive Unsicherheit. Allen Landwir-
ten ist deshalb anzuraten, sich mög-
lichst schnell zu entscheiden, wenn 
sie noch eine Anlage errichten wol-
len. Durch die Folgen politischer Ent-
scheidungen anderer Länder kann es 
durchaus in der nächsten Zeit zu einer 
erhöhten Nachfrage nach Solarmodu-
len kommen. Insbesondere in der 
USA wird über eine Förderung der So-
larstromerzeugung nachgedacht, und 
auch China hat bekannt gegeben, 
dass es zukünftig die Produktionska-
pazitäten zunehmend für den eigenen 
Markt nutzen will. Diese Effekte könn-
ten durchaus zu einem Preisanstieg 
beitragen.

Und wenn Sie bereits eine Anlage 
haben? Wer sich überlegt, auf der 
Hoffläche eine weitere Anlage zu er-
richten, sollte dies vorher genau pla-
nen. Laut EEG werden Anlagen, die in 
enger zeitlicher und lokaler Nähe in 
Betrieb genommen werden, hinsicht-
lich der Veranlagung, wie eine einzi-
ge Anlage gewertet. Zeitliche Nähe 
bedeutet: innerhalb von zwölf aufein-
ander folgenden Monaten, räumliche 
Nähe: auf demselben Grundstück 
oder in unmittelbarer Nähe sowie 
gleicher Hausanschluss. Die Zusam-
menfassung der Module wirkt sich 
nur hinsichtlich der Gesamtleistung 
der Anlage auf die Einspeisungsvergü-
tung aus, nicht jedoch hinsichtlich 
des Inbetriebnahmejahres der einzel-
nen Module.

Ein Zubau wird in Betrag und Dau-
er getrennt vergütet, anteilig der in-
stallierten Leistungen. Der Anlagen-
teil aus dem Jahr 2009 erhält dement-
sprechend die Vergütung nach 2009 
und der Zubau im Jahr 2010 nach der 
Vergütungshöhe 2010.
Mit dem EEG 2009 wurde erstmals 
eine Vergütung für selbst verbrauch-
ten Strom aus Gebäudeanlagen bis  
30 kWp eingeführt, für den im Jahr 
2009 der Nutzer 25,01 Cent/kWh 
erhält. Die alternativ zu beziehende 
Einspeisevergütung wird somit um  
18 Cent/kWh gekürzt. Diese Rege-
lung gilt weiterhin auch für 2010 und 
ist dann interessant, wenn der bereits 
zugekaufte Strom bereits teurer als  
18 Cent/kWh ist, was allerdings für 
die wenigsten Betriebe gelten sollte. 
Nach aktueller Rechtslage ist jedoch 
auch der spätere Übergang zum 
Selbstverbrauch möglich – aus Sicht 
des Produzenten genau dann interes-
sant, wenn der zugekaufte Strom die 
Grenze von 18 Cent/kWh übersteigt. 

Zunehmende Bedeutung gewinnt 
die Überwachung der Anlagen. Si-
cher wird insbesondere im ersten Jahr 
der Blick auf den Zähler bzw. Wech-
selrichter häufig sein, doch nach eini-
ger Zeit wird das Interesse an der per-
manenten Kontrolle abnehmen. Aus 
diesem Grund sollte sich jeder Ge-
danken über die Installation einer An-
lagenüberwachung machen. Neben 
der Datenaufzeichnung liefert diese 
auch bei Störfällen sofort Warnmel-
dungen. Das können der Ausfall eines 
Wechselrichters sein oder Folgeschä-
den durch Marderbiss. Passiert so et-
was in den sonnenreichen Monaten, 
kostet jeder Ausfalltag richtig Geld, 
und die zusätzlichen 800 € für die 
Überwachung der Anlage sind gut in-
vestiert.

Wie finanzieren? Die niedrigen 
Fremdkapitalzinsen machen eine In-
vestition zusätzlich interessant. Die 
Banken finanzieren sogar bis zu 100 % 
der Nettoinvestitionssumme. Aktuelle 
Zinskonditionen liegen je nach Ein-
stufung zwischen 3,5 und 4,5 %. Die 
Absicherung über das Grundbuch 
muss nicht notwendig sein. Oftmals 
reichen die Sicherungsübereignung 
der Anlage und Abtretung der Ansprü-
che der Einspeisvergütung an die 
Bank. Viele Banken bieten auch güns-
tige Solarfinanzierungen an.

Sollten sich also in den nächsten 
Monaten die politischen und markt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen nicht ändern, bietet der Bau einer 
Photovoltaik-Anlage weiterhin eine 
sehr interessante Möglichkeit, mit den 
Dachflächen Geld zu verdienen.  

Albrecht Macke, BB Göttingen
    Vergütungssätze für Photovoltaik
Jahr der 
Inbetriebnahme

bis 30 KW
Ct/KWh

30 bis 100 KW
Ct/KWh

ab 100 KW
Ct/KWh

2009 43,01 40,91 39,58

2010 39,14 37,23 35,23
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