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Allgemeines   

Was ist Solarstrom?  Als Solarstrom wird Strom bezeichnet, der durch den photovoltaischen Effekt in Solarzellen  

erzeugt wird. 

 

Was ist der Unterschied  

zwischen Photovoltaik und  

Solarthermie? 

 Photovoltaik und Solarthermie sind zwei unterschiedliche Verfahren, mit denen die Energie der  

Sonne gewonnen wird. Bei der Solarthermie wird die Strahlung der Sonne über Kollektoren in  

Wärme umgewandelt und für den Haushalt z.B. zum Heizen genutzt. Bei der Photovoltaik wird 

die Strahlung der Sonne dagegen in elektrischen Strom umgewandelt.  

Wie ist eine Solarzelle aufgebaut 

und wie entsteht durch Sonnen-

einstrahlung Strom? 

 Eine Solarzelle besteht aus zwei Siliziumschichten, die speziell mit Fremdatomen, wie Bor,  

Arsen oder Phosphor verunreinigt worden sind. Fällt Sonnenlicht auf die Solarzelle, dann werden  

Elektronen aus den positiven Löchern gerissen. Die Elektronen sammeln sich in einer Schicht 

des Halbleitermaterials. Wird der Stromkreis geschlossen, indem ein Verbraucher angeschlos-

sen wird, beginnen die Elektronen und Löcher als Strom zu fließen und gleichen sich wieder aus. 

 

Welche Arten von Solarzellen 

gibt es? 

 Bei den Solarzellen lässt sich zwischen monokristallinen, polykristallinen und Dünnschichtzellen 

unterscheiden. Die Zellen unterscheiden sich dabei insbesondere im Aufbau, Preis und in ihrem 

Wirkungsgrad. Monokristalline Zellen bestehen aus einem einzigen großen Silizium-Kristall und 

erreichen einen Wirkungsgrad von 15 - 18%. Polykristalline Zellen erreichen einen Wirkungsgrad 

von 13 - 15% und bestehen aus mehreren kleinen Siliziumkristallen. Dafür verläuft der  

Leistungsverlust über die Nutzungsdauer deutlich langsamer als bei monokristallinen Zellen, 

sodass polykristalline Zellen über die Jahre gerechnet häufig höhere Erträge liefern. Bei den 

Dünnschichtzellen werden auf ein Trägermaterial dünne Schichten eines photoaktiven Halblei-

ters aufgebracht. Diese Zellen sind günstiger als die anderen Zellen, haben aber auch nur einen 

Wirkungsgrad von 6 - 8%. 

 

Was bedeutet kWp?  kWp (Kilowatt-Peak) ist die Einheit zur Bezeichnung der Spitzenleistung (Nennleistung) eines  

Photovoltaik-Moduls. Dies entspricht der Leistung, die das Modul unter Standardtestbedingun-

gen bei 25°C Zellentemperatur, einer Einstrahlung von 1.000 W/m² und einer Luftmasse AM von 

1,5 abgibt.  

Was versteht man unter einer 

Inselanlage? 

 Eine Inselanlage ist eine autarke Photovoltaik-Anlage, also eine Anlage, die keinen Strom ins  

Stromnetz einspeist. Stattdessen wird der Strom in Solarstromspeichern gespeichert und selbst 

verbraucht. 

 

   

Installation und  

Montage 

  
 
 
 

Wie groß sollte die Fläche zur 

Installation einer Photovoltaik-

Anlage sein? 

 

 Bei kristallinen Solarzellen werden pro kWp ca. 6 m² Dachfläche benötigt. 

Ist mein Dach für die Installation 

einer Photovoltaik-Anlage  

geeignet? 

 Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist generell auf nahezu allen Dächern möglich, wenn 

eine ausreichende Sonneneinstrahlung gegeben ist. Auch die Art der Dachdeckung spielt hierbei 

keine Rolle. Optimale Ergebnisse werden allerdings bei Dächern mit Südausrichtung und einer  

Dachneigung von 30° erzielt. Geringe Abweichungen der Dachneigung oder der Südaus-

richtung nach Osten oder Westen schmälern die Stromerträge aber nur minimal. Verschattungen 

der Module durch andere Gebäude oder Bäume dagegen wirken sich stärker aus und sollten 

daher vermieden werden. 
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Welche Montagearten gibt es für 

Photovoltaik-Anlagen auf  

Dächern? 

 Es wird zwischen Aufdachmontage und Indachmontage unterschieden. Bei der Aufdachmontage 

werden die Photovoltaik-Module über der vorhandenen Dacheindeckung montiert. Bei Schräg-

dächern erfolgt die Montage parallel zum Dach, bei Flachdächern werden die Module mit einem 

Montagesystem aufgeständert. Bei der Indachmontage wird die Dacheindeckung durch  

Photovoltaik-Module ersetzt, die Module werden also in das Dach integriert. 

 

Wo wird der Wechselrichter 

montiert? 

 Der Wechselrichter sollte möglichst nah an den Modulen installiert sein, um den größten  

Wirkungsgrad der Anlage zu erzielen. Gleichzeitig muss er relativ kühl stehen, da zu hohe  

Temperaturen Schäden am Wechselrichter verursachen können. 

 

Brauche ich eine Bau-

genehmigung für die  

Photovoltaik-Anlage? 

 Grundsätzlich wird in Deutschland keine Baugenehmigung für die Montage einer Photovoltaik- 

Anlage auf dem Dach benötigt. Eine Ausnahme liegt bei denkmalgeschützten Gebäuden vor. 

Auch Freilandanlagen benötigen eine Genehmigung. 

 

Wie lange dauert die Montage?  Die Montage dauert in der Regel nur wenige Tage. 

 

Werden Garantien gegeben?  Die Hersteller der Module geben Leistungsgarantien zwischen 20 und 25 Jahren. Die Produkt- 

garantie beläuft sich meist auf 5 - 10 Jahre. Die Hersteller der Wechselrichter gewähren  

häufig eine Produktgarantie von 5 Jahren, die auf Wunsch gegen Aufpreis verlängert werden 

kann. 

 

   

Wirtschaftlichkeit   

Was kostet eine Photovoltaik-

Anlage? 

 Die Kosten für eine Photovoltaik-Anlage sind von der gewünschten Leistung abhängig. 

Momentan (Q1/2014) liegt der Preis für eine fertig installierte Photovoltaik-Aufdachanlage bei 

1.640 € pro kWp. Bei einem Einfamilienhaus wird meist eine Photovoltaik-Anlage mit einer 

Leistung von 4 - 5 kWp installiert. Daraus ergeben sich momentan Kosten zwischen  

6.560 - 8.200 €. 

 

Welche Förderung ist möglich?  Für den Strom, der ins Stromnetz eingespeist wird, wird eine gesetzliche Einspeisevergütung 

gezahlt und zwar 20 Jahre lang zuzüglich der verbleibenden Monate des Inbetriebnahmejahres. 

Die Höhe der Einspeisevergütung bleibt über diesen Zeitraum konstant und ergibt sich aus der 

aktuellen Einspeisevergütung zum Installationszeitpunkt. Des Weiteren fördert z.B. die Bundes-

regierung die Photovoltaik durch die KfW-Förderbank, die zinsgünstige Kredite vergibt. Aber 

auch die Bundesländer fördern die Photovoltaik durch spezielle Förderprogramme. 

Seit Mai 2013 werden über die KfW-Bank außerdem auch Solarstromspeicher gefördert. 
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Wie hoch ist die gesetzlich  

garantierte Einspeisevergütung 

im Moment? 

 Die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für die 3 nächsten Installationsmonate wird jeweils 

einen Monat im Voraus von der Bundesnetzagentur bekannt gegeben. Momentan ergeben sich 

nachfolgende Einspeisevergütungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentiert sich die Anschaffung 

einer Photovoltaikanlage heute 

noch? 

 Trotz sinkender Vergütung für die Einspeisung des Solarstroms in das Stromnetz ist Solarstrom 

weiterhin rentabel. Dies liegt insbesondere an den gleichzeitig sinkenden Kosten für die Photo-

voltaik-Anlagen. Damit sinkt auch der Durchschnittspreis für den mit der Photovoltaik-Anlage 

erzeugten Strom. Im Gegensatz dazu steigt der Strompreis in Deutschland weiter kontinuierlich 

an, weshalb sich durch den Eigenverbrauch des Solarstroms immer mehr Geld sparen lässt.  

 

Wie lange dauert es, bis sich die 

Anlage amortisiert hat? 

 Die Amortisationszeit hängt von vielen Faktoren, wie z.B. dem Anteil des Eigenverbrauchs, der 

Art der Finanzierung oder der momentanen Einspeisevergütung ab. Daher ist es schwierig  

exakte Angaben zu machen. Im Durchschnitt kann aber bei vollständiger Finanzierung durch 

Eigenmittel eine Amortisationsdauer von 11 - 13 Jahren angenommen werden. Bei Fremd-

finanzierung verlängert sich diese Zeitspanne um ca. 2 - 3 Jahre. 

 

Welche Renditen können erzielt 

werden? 

 

 Es können Renditen zwischen 4% und 8% erzielt werden. 

Monat Art der Anlage Größe in kWp Vergütung 

(Cent/kWh) 

Einspeise-

vergütung  

Januar 2015 

Dachanlage  

bis 10 12,56 

10 bis 40 12,22 

40 bis 500 10,92 

Anlage auf Nicht-
wohngebäude 
oder Freifläche 

bis 500 8,70 

Einspeise-
vergütung  
Februar 2015 

Dachanlage  

bis 10 12,53 

10 bis 40 12,18 

40 bis 500 10,90 

Anlage auf Nicht-
wohngebäude 
oder Freifläche 

bis 500 8,68 

Einspeise-
vergütung  
März 2015 

Dachanlage  

bis 10 12,50 

10 bis 40 12,15 

40 bis 500 10,87 

Anlage auf Nicht-
wohngebäude 
oder Freifläche 

bis 500 8,65 
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Was muss ich als Betreiber einer 

Photovoltaik-Anlage steuerlich 

beachten? 

 Sobald man als Betreiber Strom in das Stromnetz einspeist unterliegt man der Umsatzsteuer 

und es muss eine monatliche Umsatzsteuererklärung abgegeben werden. Als Betreiber erhält 

man dann nicht nur die Einspeisevergütung vom Netzbetreiber, sondern auch 19% Mehrwert-

steuer, die ans Finanzamt abgeführt werden muss. Gleichzeitig kann man sich die Mehrwert-

steuer, die man beim Kauf der Anlage bezahlt hat vom Finanzamt zurückerstatten lassen. Auch 

der Gewinn den die Anlage über die 20 Jahre erwirtschaftet muss über die Einkommenssteuer 

versteuert werden. Allerdings kann die Photovoltaik-Anlage über 20 Jahre abgeschrieben  

werden, was den zu versteuernden Betrag schmälert. Hier kann zwischen linearer und  

degressiver Abschreibung gewählt werden. Auch eine Sonderabschreibung ist meist möglich. 

Liegt der jährliche Überschuss über 24.500 € wird außerdem Gewerbesteuer fällig. Dies trifft 

allerdings nur bei größeren Anlagen ein. 

 

   

Betrieb   

Wie hoch sind die Betriebs-

kosten einer Photovoltaik-

Anlage und aus was setzen sie 

sich zusammen? 

 

 Da die Photovoltaik-Anlage nahezu wartungsfrei ist, sind auch die Betriebskosten sehr gering. 

Sie machen meist weniger als 1 - 2% der Investitionskosten der Anlage aus. Die Betriebs-

kosten setzen sich aus den Wartungs-, Versicherungs-und Reinigungskosten zusammen. Auch 

die Miete für Einspeise– und Bezugszähler sind hier mit eingerechnet. 

Welche Versicherungen werden 

benötigt? 

 Um bei möglichen Schäden abgesichert zu sein, ist es sinnvoll die Photovoltaik-Anlage zu  

versichern. Zum einen sollte die Photovoltaik-Anlage in die Gebäudeversicherung mit einbe-

zogen werden. Auch eine Haftpflichtversicherung bietet sich an, um vor Schäden abgesichert zu 

sein, welche die Anlage bei Dritten verursachen könnte. Diese greift z.B. wenn durch herunter-

fallende Module Autos beschädigt werden. Den höchsten Versicherungsschutz bieten aber ´ 

sogenannte „Allgefahrenversicherungen“, die z.B. auch Kurzschlüsse, Bedienungsfehler,  

Ertragsausfälle u.v.m. abdecken. 

 

Wie hoch ist die Lebensdauer 

einer Photovoltaik-Anlage? 

 Hersteller der Solarmodule garantieren meist eine Lebensdauer von 20 - 25 Jahren. Die  

Lebensdauer aktueller Photovoltaik-Anlagen liegt aber bei 30 Jahren oder länger. 

 

Welche Wartungen sind wie oft 

durchzuführen? 

 Eine Photovoltaik-Anlage ist sehr wartungsarm. Dennoch sollten die Anlagendaten in regel-

mäßigen Abständen kontrolliert werden, um mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen. 

Außerdem sollten die Module regelmäßig auf Verschmutzungen hin überprüft werden, auch 

wenn diese meist durch Regen weggespült werden. Hartnäckige Verschmutzungen können die 

Anlage schnell stark verschatten und zu Ertragseinbußen führen. 

 

Wie viel Strom produziert eine 

Photovoltaik-Anlage? 

 

 Im Schnitt erzeugt eine Photovoltaik-Anlage im Jahr pro kWp Leistung ca. 1.000 kWh Strom. 

Schwankungen ergeben sich hierbei je nach Ausrichtung, Dachneigung und geografischer Lage. 

 

Was wird unter der energeti-

schen Amortisation verstanden 

und wie hoch ist diese? 

 Für die Herstellung und die Montage einer Photovoltaik-Anlage muss eine bestimmte Menge an 

Energie aufgewendet werden. Die energetische Amortisation beschreibt die Zeitspanne, in der 

die Anlage anschließend Strom erzeugen muss, um die aufgewendete Energie wieder einzu-

bringen. Bei Photovoltaik-Anlagen kann angenommen werden, dass diese Energie nach 2 - 4 

Jahren wieder von der Anlage eingebracht wurde. 
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