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Wie geht es 
jetzt weiter?

Die Einspeisevergütungen für Solarstrom wurden drastisch 

gekürzt. Ist das das Ende des Booms? Albrecht Macke hat 

nachgerechnet. 
S eit dem 1. April 2012 gelten 
neue Vergütungssätze für die 
Einspeisung von Strom aus PV-

Anlagen. Die Höhe der Kürzung mit 
bis zu 30 % und die deutliche Umstel-
lung der Vergütungsregelungen (Grö-
ßenklasse, Selbstverbrauch etc.) sind 
der stärkste Einschnitt seit Auflegung 
des EEG. Was heißt das für die Bran-
che und für die Anlagenbetreiber?

Die Einspeisevergütung wurde in-
nerhalb von sieben Jahren mehr als 
halbiert – von 54 Ct/kWh (2005) auf 
24,4 Ct/kWh Anfang 2012. Trotzdem 
haben sich die Sorgen bei jeder Re-
duktion über einen Rückgang des Zu-
baus nie bestätigt – der Rückgang der 
Modulpreise konnte die Kürzungen 
immer mehr als kompensieren. Die 
Modulpreise sind in den letzten fünf 
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Jahren von 5 000 €/kWp auf etwa 
1 600 €/kWp gefallen. 2011 gab es da-
her wieder einen starken Zubau. In 
Deutschland wurden 2010 und 2011 
jeweils etwa 7 500 MW installiert. 
Gemessen am weltweiten Zubau 
2011 von 28 GW sind das immerhin 
27 %. Damit ist Deutschland der größ-
te Nachfrager nach PV-Anlagen, ge-
folgt von Italien und China. 2011 trug 
die Photovoltaik gut 3 % zur gesamten 
Stromerzeugung in Deutschland bei. 
Ein Jahr zuvor waren es knapp 2 %.

Trotz dieser Superlative sollte man 
die Zahlen der Branche mit Vorsicht 
lesen, das zeigt z. B. auch dieses Zitat 
aus der Industrie: »Es wurden fast 
1,1 Mio. Anlagen mit einer Maximal-
leistung von mehr als 15 Atomkraft-
werken installiert.« Allerdings erreicht 
keine Anlage in Deutschland auch 
nur annähernd die Maximalleistung, 
denn bekanntlich scheint nicht rund 
um die Uhr die Sonne. Eine PV-Anla-
ge erreicht gerade einmal 10 % der 
Maximalleistung. Das heißt, dass ef-
fektiv nur 1,85 GW an Leistung in 
Deutschland zur Verfügung stehen, 
das entspricht etwa 1,5 AKW.

Inzwischen gibt es auch verstärkt 
öffentliche Kritik an der Solar- 
Branche:

●● Photovoltaik belastet die deutsche 
Netzinfrastruktur und ist nicht grund-
lastfähig. Die installierte Leistung muss 
im gleichen Umfang durch alternative 
Sicherheiten zur Verfügung stehen. 

●● die Stromerzeugung aus Photovol-
taik ist überproportional teuer und 
 belastet den Geldbeutel jedes Privat-
haushalts über die EEG-Umlage dra-
matisch.

●● Freiflächenanlagen befeuern die 
Diskussion um »Teller oder Tank«.

●● Warum gibt es ausgerechnet am 
Standort Deutschland die höchste In-
stallation, wo dort doch relativ wenig 
Sonne scheint?

Der Markt für PV-Anlagen wurde 
über Jahre künstlich gepuscht. Was 
die Politik als Förderung verkauft, ist 
in Wirklichkeit keine. Denn die EEG-
Umlage zahlt ja jeder Bürger. Sie be-
läuft sich derzeit auf 3,59 Ct/kWh. 
Das ist eine Menge, sie setzt sich zwar 
auch aus der Umlage für Biogas und 
Wind zusammen, aber der größte An-
teil kommt aus der Photovoltaik.

In nahezu jedem Ort ist heute eine 
Firma angesiedelt, die etwas mit 
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Photovoltaik
 Photovoltaik zu tun hat. Nahezu 
200 000 Beschäftigte sind mittelbar 
oder unmittelbar in der Branche tätig. 
Auch diese Firmen können nun nicht 
mehr mittel- bis langfristig planen. 
 Nahezu täglich geht in den letzten 
Wochen eine Solarfirma insolvent. So-
lar Millenium, Solon und Q-Cells wa-
ren sicher nur Vorreiter. Die wirtschaft-
lich schwierige Situation zeigt sich 
auch in den Aktienkursen börsenno-
tierter Unternehmen, die bis zu 98 % 
verloren haben. Der Photon Photovol-
taik Aktienindex, der weltweite Unter-
nehmen beinhaltet, hat allein 2011 
um 60,9 % an Wert verloren.

Inwieweit die in Planung befindli-
chen Anlagen von den jüngsten mas-
siven Kürzungen betroffen sind, wur-
de in diesem Frühjahr mit großer Sor-
ge diskutiert. Das ist jetzt wie folgt 
geregelt:

●● Dachanlagen erhalten die alte Ver-
gütung, wenn vor dem 24. 2. ein 
Netzanschluss gestellt wurde. Dann 
kann die Inbetriebnahme der Anlage 
bis zum 30. 6. erfolgen.

●● Anlagen auf Freiflächen erhalten die 
alte Vergütung, wenn die Planung vor 
dem 1. 3. begonnen wurde, dann 
muss aber bis zum 30. 6. auch die In-
betriebnahme erfolgen. 

Ab Mai wird Monat für Monat die 
Vergütung um 1 % reduziert, um die 
berühmten »Endspurtrallyes« zu ver-
meiden. Diese monatliche Degressi-
on erhöht sich, wenn der jährliche 
maximale Zielkorridor von 7 500 MW 
überschritten wird. Dann beläuft sich 
diese Degression auf maximal 2,8 %.

Eine wichtige Neuerung ist auch, 
dass bei kleinen Dachanla-
gen nur noch 80 % des pro-
duzierten Stroms über das 
EEG vergütet wird, bei mit-
telgroßen 90 %. Die restli-
che Strommenge kann ent-
weder direkt vermarktet oder 
selbst verbraucht werden.

Für alle Anlagen, die grö-
ßer sind als 1 MW, gilt diese 
Regelung nicht, sie erhalten 
weiter 100 % über die EEG-
Vergütung.

Die Regelung des Selbst-
verbrauchs trifft besonders 
Anlagen im Außenbereich 
auf Hallen hart, in deren 
mittelbarer Umgebung kei-
ne Verbrauchsmöglichkeiten 
sind. Außerdem vor allem 
die größeren Anlagen. Sie 
bekommen zwar 90 % über 
das EEG vergütet, aber es ist 
natürlich schwieriger, die 
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großen Strommengen selbst zu ver-
brauchen. Das geht am besten auf 
Standorten mit Veredlung und hohem 
Strombedarf. Sollte der nicht vergü-
tungsfähige Anteil nicht selbst ver-
braucht oder vermarktet werden kön-
nen, erhält die Anlage den durch-
schnittlichen Strompreis, der am 
Spotmarkt gezahlt wird (Basis Son-
nenstrom).

Ist Photovoltaik trotz der neuen 
Vergütungsregelungen noch interes-
sant? Als Beispiel können eine 30 und 
eine 150 kW-Anlage dienen, der jähr-
liche Stromertrag wird dabei mit 
900 kWh/kWp kalkuliert. Der Strom 
kann selbst verbraucht werden, es 
wird von einer innerbetrieblichen Ver-
gütung von 18 Ct/kWh (netto) ausge-
gangen.

Bei der 30 kW-Anlage müssen et-
wa 2 500 kWh selbst verbraucht wer-
den. Da der Eigenverbrauch am Ende 
saldiert wird und nicht in dem Mo-
ment der Produktion vorliegt (so in 
der bisherigen Regelung) sollte das für 
die meisten Anlagen zu schaffen sein. 
Bei einer 150 kW-Anlage müssten et-
wa 13 000 kWh selbst verbraucht 
werden. Das ist schon deutlich mehr 
und wohl nicht an jedem Standort 
möglich. Dann kommt die Direktver-
marktung ins Spiel, wobei das einen 
deutlich geringeren Erlös als die EEG-
Vergütung bedeutet.

Dass aber auch nach der drasti-
schen Anpassung der Vergütungen 
durchaus interessante Renditen mög-
lich sind, zeigt Übersicht 1. Bei einer 
Renditeerwartung von 7 % dürfen die 
Anlagen nicht mehr als 1 450 €/kWp 
kosten. Diese Preise sind derzeit aber 
durchaus realistisch und werden zum 
Teil sogar unterschritten. Sollten die 
Anlagenpreise in Richtung 1 200 €/
kWp fallen, sind – je nach Stromertrag 
– durchaus zweistellige Renditen zu 
erwarten. Aber die Vorzüglichkeit der 
klassischen 30 kW-Anlage gegenüber 
Anlagen mit 100 kW oder mehr fällt 
nicht mehr so deutlich aus.

Die Renditen hängen natürlich 
auch vom Stromertrag ab. Für eine 
Beispielrechnung wird eine 50 kW-
Anlage unterstellt, die zu verschiede-
nen Anschaffungskosten und Stromer-
trägen errichtet wird. Übersicht 2 
zeigt die Kapitalverzinsung auf Ebene 
des internen Zinsfußes.

Was sieht das neue EEG noch vor? 
Aufdachanlagen im bauplanerischen 
Außenbereich sollen nur noch dann 
als solche vergütet werden, wenn die 
Gebäude vor dem 1.4.2012 errichtet 
wurden. Anlagen auf neuen Gebäu-
den erhalten nur noch die Vergütung 
von Freiflächenanlagen (13,5 Ct/kWh). 
Ausnahme bilden Stallanlagen, damit 
betrifft es vorrangig Maschinenhallen 
im Außenbereich. Freiflächenanlagen 
über 10 MW werden nicht mehr 
vergütet.

Eine technische Inbetriebnahme 
ist fortan zwingend erforderlich. 
Damit ist die kaufmännische Inbe-
triebnahme (wie in der Vergangenheit 
oft praktiziert) nicht mehr möglich. 
Die Anlage muss also fest installiert 
und an den Wechselrichter ange-
schlossen sein.

Fazit. Bisher hat sich der Markt 
immer den neuen Vergütungssyste-
men angepasst. Bereits seit vielen Jah-
ren wird in der Branche mit großer 
Sorge jede Vergütungskürzung be-
trachtet, aber bisher konnte keine den  
Anlagenzubau bremsen. Das massive 
Absinken der Anlagenpreise konnte 
die geringere Vergütung immer kom-
pensieren. Ob das auch künftig gilt, 
bleibt sicher offen. Der Wettbewerb 
ist groß und knallhart, das zeigen die 
zahlreichen Insolvenzen und schlech-
ten Bilanzen der Hersteller.

Für Anlagenbetreiber bleibt aber  
auch in den nächsten Monaten die 
Errichtung von PV-Anlagen interes-
sant. Renditen von 7 % und mehr sind 
nach wie vor möglich, wenn die Anla-
genpreise unter 1 450 €/kWp liegen. 
Für sonnenreiche Standorte können 
auch deutlich bessere Renditen erzielt 
werden. 

Albrecht Macke, BB Göttingen
bersicht 1: Anlagenpreise 
 nach Rendite (in €/kWp)

3 % 5 % 7 % 9 %

Anlage 2 050 1 700 1 450 1 250

Anlage 2 050 1 700 1 450 1 250

bersicht 2: Maximale 
ndite bei 50 kW (in %)

rag Anlagekosten in €/kWp

1 000 1 200 1 400 1 600

11,3 8,6 6,6 5,0

13,3 10,4 8,2 6,5

15,2 12,1 9,8 7,9

rungsgrad der Module: 0,5 % pro Jahr; 350 € pro 
ng, 180 € Versicherung, 200 € Buchführung, 
 Mai 2012




