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D
ie Nachbarn haben schon ko-
mischgeschaut, damals, als er
sich Photovoltaik-Module auf
das Dach seines Einfamilien-
hauses schrauben ließ, erin-

nert sich Karl-Heinz Kemper. Vor knapp
zwanzig Jahrenwardas. „Solarenergie galt
damals noch als Öko-Spinnerei“, erzählt
der Rentner aus Paderborn. Kemper, einst
als Ingenieur tätig, störte das nicht. „Mich
hat die Photovoltaik vor allem in techni-
scher Hinsicht fasziniert“, erklärt er. Als
die damalige rot-grüne Regierung im Jahr
2000 das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) verabschiedete, war für ihn klar:
JetztkommenModuleauf’sDach.DieDrei-
Kilowatt-Anlage tut bis heute verlässlich
ihren Dienst.

Das EEG garantiert, dass Haushalte für
jedeKilowattstunde Strom, die sie insNetz
einspeisen, einen fixen Betrag bekommen
–zwanzigJahre lang.FürPhotovoltaik-Pio-
niere wie Kemper ist diese Schwelle nun
bald erreicht. Einer Analyse des Umwelt-
bundesamtes zufolge endet zum 31. De-
zember dieses Jahres für insgesamt
18100 Photovoltaik-Anlagen die Förde-

rung. Bis Ende 2025 kommen weitere
176600Solarsystemedazu.Diemeistenda-
vonseiennochgut in Schuss, sagt Susanne
Jung, Geschäftsführerin des Solarenergie-
Fördervereins Deutschland (SFV). „Alte
Module sind in der Regel sehr robust. Viele
dieser Anlagen könnten sicher noch zehn
Jahre weiter laufen“, erklärt sie. Das gilt
auch für das Solarsystem von Karl-Heinz
Kemper. „Die Stromerträge sind im Laufe
der Zeit nur marginal gesunken“, sagt der
Westfale. „Ich gehe davon aus, dass das
auch noch eineWeile so bleibt.“

Doch was tun mit dem Strom, wenn es
dafür keine gesetzlich garantierte Vergü-
tungmehrgibt?EinenaheliegendeLösung
ist, so vielwiemöglichdavonselbst zunut-
zen, sodass die eigene Stromrechnung

niedriger ausfällt. Allerdingswerden dann
für jede vor Ort verbrauchteKilowattstun-
de vierzig Prozent der EEG-Umlage fällig,
die den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien finanziert. Das entspricht derzeit
knapp drei Cent proKilowattstunde. Nicht
vielGeld, angesichts vonStrompreisenum
die dreißig Cent.

Deutlich stärker fällt jedoch ins Ge-
wicht, dass die Anlagenbetreiber dafür
ihren Zähler umrüsten und die Eigenver-
brauchsdaten an ihren Netzbetreibermel-
den müssen. „Das ist ein enormer Auf-
wand“, sagt Andreas Henze vom Solarver-
band Bayern.

Dazu kommt eine rechtliche Unsicher-
heit: Derzeit ist nicht klar, ob alte Anlagen,
die künftig auch der Eigenversorgung die-
nen sollen, denneuesten technischenNor-
men entsprechen müssen. Wäre das der
Fall,müssten dieHaushaltemehrereHun-
dert Euro in die Modernisierung der Anla-
gen investieren. Henze ist deshalb über-
zeugt: „Unter der derzeitigen Rechtslage
ist der Eigenverbrauch nicht sinnvoll.“

Die ohnehin geplante Novellierung des
EEGbietet nundieGelegenheit, dieBedin-
gungen für denEigenverbrauch vonSolar-
strom aus Altanlagen zu verbessern. Das
zuständige Bundeswirtschaftsministeri-
um hat bereits signalisiert, hier tätig wer-
den zuwollen.Doch auchwenndie rechtli-
chen Hürden aus dem Weg geräumt sind,
können Haushalte nur einen kleinen Teil
ihres Solarstroms selbst nutzen. Denn die
Erzeugung richtet sich nicht nach demBe-
darf der Bewohner, sondern allein nach
demWetter – an vielen Tagen im Jahr lie-
ferndieAnlagenmehrStrom,alsdieHaus-
halte benötigen. Zwar könnten sie die
Eigenverbrauchsquote steigern, indem sie
einen Batteriespeicher installieren. Das
wäre jedoch nicht wirtschaftlich, da kleine
Akkus noch vergleichsweise teuer sind.

Die Anlagenbetreiber stehen also vor
der Aufgabe, für denGroßteil ihres produ-
zierten Stroms einen Abnehmer zu finden.
Diese Pflicht zur sogenannten Direktver-
marktung gilt für die Betreiber großer Er-
neuerbare-Energien-Anlagen schon län-
ger. SiebeauftragendazuDienstleister, die
für sie den Strom an der Börse verkaufen.
FürkleinePhotovoltaik-Anlagenseidas je-
doch keine Option, sagt Henze. „Es gibt
schlichtwegkeineAnbieter,diedazubereit
wären, weil die zu vermarktenden Strom-
mengen viel zu gering sind. Das lohnt sich
für sie nicht“, erklärt der Solarexperte.
Und selbst wenn sich doch Unternehmen
fänden, auch diese Kundengruppe zu be-
dienen, wäre das für die Haushalte nicht
rentabel: „Sie müssten dafür ihre Anlage
aufrüsten, unter anderemmit einem neu-
en Zähler. Diese Investitionen würden sie
über die Erlöse an der Börse niemals wie-
der einspielen können“, sagt Henze.

Den Strom einfach zu verschenken, in-
demdieHaushalte ihn ohne Vergütung ins
Netz einspeisen, ist keine Alternative –das
wäre rechtswidrig, da die Netzbetreiber
ihn dann nicht bei ihrer Bilanzierung be-
rücksichtigen können. Angebot undNach-
frage müssen im Stromnetz immer im
Gleichgewicht sein. „Wildes Einspeisen“
würde es erschweren, diese Balance zu
wahren.

Der Eigenverbrauch nicht sinnvoll, eine
Direktvermarktung nicht möglich, Ver-
schenken nicht erlaubt – angesichts des-
sen sieht Susanne Jung vom Solarenergie-
Förderverein Deutschland ein echtes Di-
lemmafürdieSolar-Pioniere. „Es ist zube-

fürchten,dasseinsehrgroßerTeilderAnla-
gen, die ab kommendem Jahr aus der För-
derung fallen, einfach abgeschaltet wer-
den, obwohl sie noch lange Zeit weiter
Strom erzeugen könnten. Aus Klima-
schutz-Sicht wäre das fatal“, erklärt die
Energieexpertin.

Laut Umweltbundesamt kommen die
bis Ende 2025 betroffenen Anlagen auf ei-
neLeistungvonzusammen fast zweiGiga-
watt, diedann fürdieEnergiewendefehlen
würde. Das entspricht drei mittelgroßen
Kohlekraftwerksblöcken.

Das Umweltbundesamt hat deshalb vor
KurzemeinenVorschlagvorgelegt,derver-
hindern soll, dass die Anlagen tatsächlich
vom Netz gehen: Der eingespeiste Strom
solltemitdemsogenanntenMarktwertver-
gütet werden, ohne dass ein Dienstleister
eingeschaltet werden muss. Der Markt-
wert bewegt sich derzeit zwischen 3,5 bis
4,5 Cent proKilowattstunde. Die Anlagen-
betreiber könnten so ohne großen Auf-
wand ihrenStrom loswerden, den sie nicht
selbst verbrauchen – und erhielten dafür
auch noch etwas Geld.

JessicaBerneiservomFraunhofer-Insti-
tut für Solare Energiesysteme (ISE) steht
dieser Ideepositiv gegenüber. „DasDurch-
leiten desMarktwertes ist für kleine Anla-
genausheutiger Sicht kurzfristig ein sinn-
volles Instrument, um deren Weiterbe-
trieb zu sichern“, erklärt sie.

Berneiserverweistdarauf,dassdieBun-
desregierungohnehin verpflichtet ist, eine
Regelung dieser Art zu beschließen. „Die
jüngste Erneuerbare-Energien-Richtlinie
der EU sieht vor, dass Anlagenbetreiber
das Recht haben, den Strom, den sie nicht
selbstverbrauchenkönnen, insNetzeinzu-
speisen und dafür eine Vergütung zu
Marktpreisen zu erhalten“, erklärt Bernei-
ser. Außerdem verlange die Richtlinie,
dassderEigenverbrauchvonAbgabenund
Umlagen freigestellt werden müsse. Die
Bundesregierungistnungefordert, dieEU-
Richtlinie innationalesRechtumzusetzen.

Auch der Solarenergie-Förderverein
begrüßtdenVorschlagdesUmweltbundes-
amtes–hält denMarktwert aber für zuge-
ring, um einen Anreiz für den Weiterbe-
triebzusetzen.Stattdessen fordertderVer-
band eine Vergütung von 7 bis 7,5 Cent pro
Kilowattstunde. „DieBetreibermachenda-
mit keinen Gewinn, sondern kompensie-
ren nur ihre Kosten, etwa für den neuen
Zähler oder die Versicherung“, sagt Ge-
schäftsführerinJung.Wobei auseinerUm-
frage des Fraunhofer-Instituts für Solare
Energiesysteme unter fast 1400 Anlagen-
betreibern, derenFörderung indennächs-
ten Jahren ausläuft, hervorgeht, dass es
auf die Höhe der Vergütung letztlich gar
nicht sosehrankommt: „VielenAnlagenbe-
treibern geht es nicht in erster Linie um
Geld – sie wollen ihre Anlageweiter laufen
lassen,umdieEnergiewendevoranzubrin-
gen, das Klima zu schützen, oder auch, um
sich ein Stück weit unabhängig von den
Versorgern zumachen.Dafür brauchensie
einen rechtlichen Rahmen, der ihnen den
Weiterbetrieb ermöglicht“, sagt Berneiser.

Die anstehende EEG-Novelle bietet die
Gelegenheit, nicht nur die Bedingungen

fürdenEigenverbrauchvonStromausAlt-
anlagen zu verbessern, sondern auch eine
unbürokratischeRegelung fürdieEinspei-
sung ins Netz festzulegen. Ursprünglich
war vorgesehen, die Neufassung bis zum

Sommer dieses Jahres zu verabschieden.
Mit der Corona-Krise verzögert sich nun
aber das Verfahren. Für die Eigentümer
von Photovoltaik-Anlagen, deren Förde-
rung demnächst ausläuft, bringt das eine

große Unsicherheit – es ist nicht auszu-
schließen, dass sie ihre Solarsysteme zum
Jahresende tatsächlich abschalten müs-
sen, weil es an einer rechtlichen Basis für
denWeiterbetrieb fehlt.

Aus der Sonne
Für viele Tausend Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern endet demnächst die Förderung. Die meisten der 20 Jahre alten Module

sind noch in sehr gutem Zustand. Trotzdem müssen sie womöglich abgeschaltet werden – aus rechtlichen Gründen

„Vielen Anlagenbetreibern
geht es nicht

in erster Linie um Geld.“

DEFGH Nr. 101, Samstag/Sonntag, 2./3. Mai 2020  ★ 37

BAUEN&WOHNEN

wurden im vergangenen

Jahr in Deutschland neu installiert.

Insgesamt gab es Ende 2019

hierzulande etwa 1,8 Millionen

solcher Anlagen,

wie aus einer Statistik des

Bundesverbands Solarwirtschaft

vom März 2020 hervorgeht.

Diese erzeugten rund

46,7 Milliarden Kilowattstunden

Strom. Die Photovoltaik

hatte damit einen Anteil am

deutschen Bruttostromverbrauch

von etwa acht Prozent.

Nach Berechnungen

des SolarVerbands konnten so

mehr als 29 Millionen

Tonnen des klimaschädlichen

Gases Kohlenstoffdioxid

eingespart werden.

Neue Energie: Wer vor 20 Jahren eine Solaranlage auf das Dach montierte, galt oft noch als Ökospinner. Nun läuft die Förderung aus, und die Pioniere haben ein Problem: Sie wissen nicht, wohin mit ihrem Strom.  FOTO: SEBASTIAN BECK
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Ihr HELMA Ferienimmobilien-Team freut sich auf Ihren Anruf. 
Wir beraten Sie in diesen Zeiten auch gern telefonisch. Einzelbesichtigungen sind jederzeit nach Absprache möglich! Wir sind für Sie vor Ort.

Tel. 030 / 887 20 898 oder 08 00 / 7 24 33 18 (24 h kostenfreie Hotline)
E-Mail: info@helma-ferienimmobilien.de · www.helma-ferienimmobilien.de

OstseeResort Olpenitz:
Wo: Adresse: Hafenstraße 1 in 24276 Kappeln,  Herr Murat Yesil, Tel. 0172 / 5 38 62 63, 

Herr Alexander Augustowsky, Tel. 0175 / 2 25 64 24

NordseeResort Büsum: Besichtigung nach Absprache
Wo: Dithmarscher Straße 50 in 25761 Büsum, Frau Stephanie Sievert, Tel. 0176 / 47 75 24 69

Hafendorf Zerpenschleuse: Besichtigung nach Absprache
Wo: Zum Wasserkreuz in 16348 Zerpenschleuse,  Herr Karl-Heinz Peter, Tel. 0151 / 24 06 34 44 

Herr Lutz Lachmann, Tel. 0176 / 78 38 61 78

„OstseeResort Olpenitz“

DIE WERTSTEIGERNDE KAPITALANLAGE!
Machen Sie sich aufgrund schwankender Märkte Gedanken, wie Sie ihr Geld zukünftig 
sicher anlegen können?

Die HELMA Ferienimmobilien GmbH hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung. 
Prof tieren Sie von den historisch niedrigen Darlehenszinsen und 
investieren Sie in eine sichere Kapitalanlage.

Das OstseeResort Olpenitz, ein neues und 
einzigartiges Ferienresort der Extraklasse entsteht in 
einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands: 
im Nordosten Schleswig-Holsteins, direkt zwischen 
Schlei-Mündung und Ostsee. Das Herz des 
OstseeResorts Olpenitz wird ein exklusiver Yachthafen 
sein. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten 
und sichern Sie sich Ihren Platz am Meer.

Im Hafendorf Zerpenschleuse  zwischen 
Berlin und dem Werbellinsee, also direkt vor den 
Toren Berlins, am UNESCO-Biosphärenreservat 
gelegen, entstehen 200 exklusive Ferienhäuser in 
skandinavischer Architektur sowie ein Hafen mit 
113 Bootsliegeplätzen. Das Wassergrundstück 
liegt direkt am Oder-Havel-Kanal. Erfüllen Sie sich 
hier den Traum vom eigenen Ferienhaus am See.

Im NordseeResort Büsum entstehen 113 
Ferienwohneinheiten in gehobener und moderner 
Ausstattung. Ob Ferienhaus oder Ferienwohnung – 
wir haben die perfekte Immobilie für Ihre Kapital-
anlage geschaffen. Der Hafenort liegt an der 
Meldorfer Bucht, ca. 100 km nordwestlich von 
Hamburg. Jetzt kaufen und ab Sommer 2020 
bereits vermieten.

„Hafendorf Zerpenschleuse“ – direkt vor den Toren Berlins

„NordseeResort Büsum“


