
Solarenergie
Ist die Photovoltaik für die 
Volkswirtschaft zu teuer?
Die Solarstromerzeugung kostet uns heute zehnmal so viel, 
wie die Stromerzeugung aus fossilen Energien. Das sollte uns 
nachdenklich machen, meint Albrecht Macke.
F ür die Investoren von Photovol-
taikanlagen bieten die aktuel-
len Rahmenbedingungen sehr 

interessante Renditen. Doch ist die 
Solarstromerzeugung auch volkswirt-
schaftlich der richtige Weg? 

Die Solarbranche zählt zu den am 
stärksten geförderten Wirtschaftszwei-
gen. Doch gleichzeitig stehen nicht 
alle deutschen Solarmodulproduzen-
ten wirtschaftlich solide da. Der An-
gebots- und Kostendruck aus China ist 
massiv. Nüchtern betrachtet wird kei-
ne andere Branche pro Arbeitsplatz so 
stark von den Verbrauchern subventi-
oniert, wie die Photovoltaikbranche. 
Gleichzeitig ist Deutschland zum 
Hauptabsatzgebiet der globalen So-
larindustrie geworden, nahezu ein 
Drittel der Welt-Solarmodulproduki-
on im Jahr 2009 wird in dem sonnen-
armen Deutschland installiert. Allein 
die Module, die im Jahr 2009 auf 
deutschen Dächern und Feldern mon-
tiert wurden, werden von den Ver-
brauchern mit mehr als 20 Mrd. € 
subventioniert. Dabei haben diese 
neuen Anlagen nur einen Anteil von 
rund 0,5 % an der inländischen Strom-
produktion.

Die Kosten dieser Art der Strom-
erzeugung sind erheblich. Da Solar-
module in unseren Breitengraden 
rechnerisch im Schnitt nur 876 der 
8760 Jahresstunden Volllast erreichen, 
ergibt sich eine Produktionsmenge 
von knapp 3,5 Mrd. kWh, die im 
Schnitt mit je 38 Cent vergütet wer-
den. Abzüglich des aktuellen Börsen-
werts für Strom von ca. 8 Ct/ kWh 
bleiben reine Subventionen von etwa 
30 Cent pro solar erzeugter Kilowatt-
stunde übrig. Da diese Vergütung über 
20 Jahre fixiert ist, ergibt sich daraus 
eine Subvention von über 20 Mrd. €, 
die der Verbraucher in den kommen-
den 20 Jahren allein für die im Jahre 
2009 neu installierten Solarmodule 
aufzubringen hat. 

Hoher Flächenverbrauch. Ob-
wohl die insgesamt zur Verfügung ste-
hende Sonneneinstrahlung immens 
hoch erscheint, ist die Photovoltaik 
aufgrund des bisher niedrigen Wir-
kungsgrades sehr flächenintensiv. So 
erzeugt eine Windkraftanlage mit  
5 MW Leistung etwa genauso viel  
Energie, wie eine 5 ha große Solar-
stromanlage. Würde diese nicht auf 
Dächer verteilt werden, sondern auf 
Ackerflächen, stünde diese Fläche 
nicht mehr zum Anbau zur Verfügung. 
So werden bereits in Deutschland 
Freiflächenanlagen errichtet, die bis 
zu 200 ha in Anspruch nehmen. Und 
gleichzeitig werden für diese Flächen 
Pachten gezahlt, die mit dem Anbau 
von Getreide niemals erwirtschaftet 
werden könnten. Oftmals liegen die 
gezahlten Pachten noch über dem rei-
nen Erlös, den man nur durch den 
Verkauf von Weizen oder Raps  von 
dieser Fläche erzielen könnte. 

Ein Vorteil von Photovoltaik ist, 
dass nur begrenzt laufende Betriebs-
kosten anfallen. Doch betrachtet man 
die Stromgestehungskosten einzelner 
Energieträger im Vergleich, zeigt sich 
eine starke Spannweite (Übersicht). 
Bei den spezifischen Investitionskos-
ten je KWp schneidet die Photovoltaik 
noch sehr gut ab. Berücksichtigt man 
allerdings die mögliche Arbeitsfähig-
keit, steigen die Investitionskosten für 
die tatsächlich nutzbare Energieein-
heit auf 30 000 €/kW. Damit liegen sie 
deutlich über denen von Steinkohle 
und Kernenergie. Vergleichsweise 
günstig schneidet auch die Windener-
gie mit etwa 4 500 €/KW ab.

Fairerweise müssen natürlich bei 
den anderen Verfahren noch die Be-
triebskosten, z. B. für die Kohlebe-
schaffung berücksichtigt werden. Die 
Stromgestehungskosten sind die abso-
luten Produktionskosten je Einheit. 
Hier zeigt sich, dass diese bei Photo-
voltaik um das Zehnfache über denen 
von Kohle und Kernenergie liegen.

Auch bei den CO2-Vermeidungs-
kosten kann die Photovoltaikerzeu-
gung derzeit noch nicht punkten. Sie 
liegen derzeit bei 500 €/t CO2 (Was-
serkraftwerk: 20 €/t CO2, Windrad:  
40 €/t CO2).

Dennoch genießt die Photovoltaik 
eine hohe Akzeptanz in der Bevölke-
rung. Ungeachtet der hohen Kosten 
ist diese Form der Stromerzeugung 
besonders umweltfreundlich und vor 
allem nachhaltig. Bei allen Betrach-
tungen der Kernenergie ist die große 
Unbekannte die Frage nach der End-
lagerung. Wenn der Verbraucher be-
reit ist, für eine nachhaltig umwelt-
schonende Erzeugung den Mehrpreis 
zu zahlen, bietet die Photovoltaiker-
zeugung dennoch eine interessante 
Möglichkeit. Es bleibt abzuwarten, in-
wieweit der technische Fortschritt zu  
weiteren Effizienzsteigerungen beitra-
gen kann.
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    Kosten der Stromerzeugung im Vergleich*
Photo-
voltaik

Stein-
kohle

Kern- 
kraft

Windkraft 
(offshore)

Windkraft 
(onshore)

spez. Investi-
tionskosten bei 
Spitzenleistung 

€/KWp 3 000 1 200 5 000 1 500 1 000

Ausnutzung der 
Arbeitsfähigkeit 

% 10 % 85 % 90 % 43 % 21 %

spez. Investi-
tionskosten

€/KWmittel 30 000 1 412 5 556 3 488 4 762

Laufende 
Betriebskosten

€-Cent/
kWh

< 0,005 0,025 0,015 < 0,005 < 0,005

Stromgeste-
hungskosten 
Gesamt

€-Cent/
kWh

0,350 0,033 0,035 0,100 0,085

* Eigene Berechnung und Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Uni Stuttgart
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