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"Das wird ein Solarboom"
Solarforscher Harry Wirth hält viel mehr Photovoltaikanlagen auf Dächern und Fassaden für
möglich und nötig. Er verrät, was für den Ausbau zu beachten ist und wie sehr sich das lohnt.
Herr Wirth, Sie arbeiten in Freiburg am
Fraunhofer-Institut für Solare Energie-
systeme.  Braucht  es  auf  jedem  Dach
eine  Photovoltaikanlage?
Politisch  macht  das  viel  Sinn,  wo  es
technisch  passt.  Die  Energiewende
benötigt  einen  starken  Photovoltaik-
Ausbau.  Meine  Kollegen  am  Institut
haben nachgeschaut, wie viele Dächer
und Fassaden technisch geeignet wären
in  Deutschland:  Sie  kommen  auf  ein
sagenhaftes  Potential  von 1000 Giga-
watt Nennleistung. Wir brauchen für die
Klimaziele mit Photovoltaik 400 Giga-
watt Nennleistung bis 2040. Das Poten-
tial ist auf Dächern erst zu weniger als
10 Prozent genutzt und an Fassaden fast
noch nicht.

Lohnt sich das auch für jeden?
Der Stromverbrauch des privaten Haus-
halts  wird  tendenziell  zunehmen.  Das
liegt an der Elektrifizierung durch Wär-
mepumpen und Elektroautos. Im Zuge
der Klimakrise steigt auch der Bedarf an
Kühlung.  Das Gute daran:  Die Effizi-
enz  steigt,  und  wir  senken  damit  die
Emissionen von Kohlendioxid  (CO2).
Doch viele werden für Strom mehr zah-
len müssen. Durch eine Photovoltaikan-
lage  mit  Eigenverbrauch  werden  die
Stromkosten besser planbar.  Wer sich
eine  Anlage  anschafft,  investiert  eine
gewisse Summe von mehreren Tausend
Euro: Damit kann sich jeder ausrechnen,
was sein Solarstrom für die nächsten 20
Jahre kostet. Wir sind alle erschrocken
darüber,  wie  stark  die  Stromkosten
gestiegen  sind  und wie  unplanbar  die
Entwicklung ist. Die Entscheidung für
eine Photovoltaikanlage ist daher sinn-
voll. Es ist sogar besser, die Anlage grö-
ßer zu bauen, weil der Stromverbrauch
tendenziell zulegt.

Wie sehr hilft das in der Energiekrise?

Die  Stromgestehungskosten  für  neue,
große Photovoltaik-Kraftwerke auf Frei-
flächen liegen unter 6 Cent je Kilowatt-
stunde  und  für  kleinere  Dachanlagen
ungefähr bei 13 Cent je Kilowattstunde.
An der Börse wurde Strom hingegen im
September mit mehr als 30 Cent gehan-
delt.  Selbst  Kleinanlagen,  die  höhere
Erzeugungskosten haben, werden unter
diesem Börsenpreis liegen. Da hat sich
die Welt komplett verändert.

Wenn sich das so lohnt, sollte sich jeder
eine Photovoltaikanlage anschaffen?
Vor einem Jahr hätte ich gesagt: Wich-
tig ist dafür eine optimale Dachfläche.
Heute geht es mit den hohen Stromprei-
sen nicht nur um Dächer, sondern auch
um Fassaden, Balkone und Vorgärten.
Die wirtschaftlich geeigneten Flächen
sind  durch  die  extrem  gestiegenen
Strompreise  größer  geworden.  Vor
einem Jahr hätte ich auf die Südausrich-
tung des  Daches geachtet.  Jetzt  bietet
sich eine Ausrichtung nach Osten und
Westen auch an.

Lohnt  sich  denn  die  Einspeisung  der
eigenen Sonnenenergie  ins  Stromnetz
noch?
Die  Einspeisung  bringt  viel  weniger
Geld als der Eigenverbrauch. Wenn Sie
den Strom vom Dach selbst nutzen, kön-
nen Sie das mit dem Strompreis verrech-
nen, der auf mehr als 35 Cent je Kilo-
wattstunde  kommen  kann.  Wenn  Sie
nach den neuen Regeln im Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) Reststrom ein-
speisen,  erhalten  Sie  nur  8,2  Cent  je
Kilowattstunde.  Der  Eigenverbrauch
hilft  der  Wirtschaftlichkeit  deutlich.

Welche  Punkte  haben  sich  mit  den
neuen Regeln im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verbessert?
Das  hat  einige  Hürden  abgeräumt.

Kleinanlagen sind ab dem kommenden
Jahr  nicht  mehr  automatisch  umsatz-
und einkommensteuerpflichtig. Dann ist
Schluss mit der Spitzenkappung: Früher
musste eine kleine Anlage technisch auf
maximal 70 Prozent  der Nennleistung
herabgeregelt sein, um die Netze nicht
zu überfordern.  Jetzt  kann ein kleiner
Erzeuger jederzeit  den Ertrag einspei-
sen, der gerade anfällt. Das Allerwich-
tigste: Wir haben jetzt höhere Einspeise-
tarife  für  sogenannte  Volleinspeiser.
Früher haben Leute Anlagen künstlich
klein  gebaut,  weil  sie  sich  nur  mit
hohem  Anteil  am  Eigenverbrauch
gerechnet haben. Heute kann sich jeder
eine zweite große Anlage ohne Eigen-
verbrauch  einrichten,  wofür  es  eine
deutlich höhere Einspeisevergütung von
bis zu 13 Cent je Kilowattstunde gibt.

Worauf müssen die achten, die sich jetzt
für  eine  Photovoltaikanlage  entschei-
den?
Es braucht  eine geeignete  Dachfläche
oder Fassade. Die wirtschaftlich interes-
santen Flächen haben mit dem höheren
Strompreis und den neuen Regeln zuge-
nommen. Das EEG bietet jetzt sogar die
Möglichkeit, wenn die Dachfläche sich
nicht eignet, eine kleine Photovoltaikan-
lage neben das Haus zu stellen, auf die
Terrasse, den Vorgarten oder den Car-
port. Wer auf das Dach geht, sollte ein
älteres Bestandsdach gleich mitsanieren,
wenn das in fünf Jahren ohnehin nötig
würde. Beachten sollte jeder auch, wel-
chen Ertrag eine Anlage im Jahr bringt,
und  sich  das  vorrechnen  lassen.  Auf
dem Datenblatt für ein Photovoltaikmo-
dul steht die Nennleistung unter Labor-
bedingungen.  Die  Leistung  ist  im
Betrieb aber anders. Einige Solarzellen-
technologien verlieren bei höheren Tem-
peraturen mehr an Effizienz.



Für  die  Kalkulation  ist  wichtig,  wie
lange die Anlage hält.  Womit rechnen
Sie da?
Die  Hersteller  geben  oft  selbst  eine
Gewährleistung von 25 bis 30 Jahren an.
Wenn der Installateur sagt, dass sich die
Photovoltaikanlage  nach  zehn  Jahren
rechnet, haben Sie nachher noch 15 bis
20 Jahre Einkommen. Gerade im aktuel-
len Marktumfeld ist eine Photovoltaik-
anlage meiner Meinung nach in vielen
Fällen eine gute Geldanlage. Was noch
sein kann: Oft ist ein Wechselrichter in
der  Halbzeit  auszutauschen.  Die
Gewährleistung  für  diesen  ist  kürzer.

Die Schwierigkeit der Sonnenkraft liegt
ja  darin,  dass  die  Sonne  nicht  immer
scheint.  Wie  lässt  sich  das  am besten
überbrücken?
Das beginnt damit, die Module nicht nur
auf  südlich  ausgerichteten  Dächern
unterzubringen, sondern auch mit einer
Ausrichtung nach Osten oder  Westen.
Damit verbreitern Sie das Erzeugungs-
profil über den Tag. Um den Eigenver-
brauch zu erhöhen,  werden sehr  viele
Systeme mit  Batterie  verkauft.

Im Sommer ist  die Batterie  eigentlich
ständig gefüllt,  oder?
Das ist die Kunst. Eine Batterie ist mei-
stens gut dimensioniert, wenn die Kapa-
zität in Kilowattstunden etwa der instal-
lierten Photovoltaik-Leistung in Kilo-
watt entspricht. Zu große Batterien wer-
den im Sommer nachts nicht leer und im
Winter  tags  nicht  voll.  Es  hilft  auch,
tagsüber zu waschen, zu trocknen und
dass Elektroauto zu laden.

Geht  es  Photovoltaikbesitzern  mehr
darum, sich selbst zu versorgen oder an
der Stromabgabe zu verdienen?
Die häufigste Motivation ist, die Strom-
rechnung  kontrollierbarer  zu  machen.
Andere  betrachten  es  als  Geldanlage
oder fürchten sich vor Blackouts. Ren-
dite ist ein wichtiger Punkt wie auch der
psychologische Faktor des Selbstversor-
gers. Autarkie ist nicht möglich, aber ein
kurzer  Stromausfall  lässt  sich  über-
brücken, wenn die Anlage dafür ausge-
legt  ist.  In  den  vergangenen  zwölf
Monaten  ist  die  Nachfrage  nach  Not-
stromfähigkeit in den Batteriesystemen
stark gestiegen.

Wann lohnt sich eine kleine Photovol-
taikanlage auf dem Balkon?
Dafür  ist  es  sinnvoll,  den  Verbrauch
zeitlich  anzupassen.  Waschmaschine
und Spülmaschine sollten laufen, wenn
die Sonne scheint. Dann macht es viel
Sinn. Das Modul sollte einen möglichst
schattenfreien Platz finden.

Ein Blick voraus: Was erwarten Sie von
der  Sonnenenergie  für  die  nächsten
Jahre  ?
Wir  stehen  vor  einem  großen  Boom.
Photovoltaik ist eine Säule der zukünfti-
gen  Versorgung.  Das  haben  Wissen-
schaftler schon länger gesagt, aber jetzt
vertritt  das  auch  die  Regierung.  Wir
haben zum ersten Mal Ausbauziele statt
Deckel. Jeder Akteur vom Hausbesitzer
über  den  Materialhersteller  bis  zum
Handwerker weiß, worauf er sich ein-
richten kann für die nächsten 20 Jahre.
Das wird ein Solarboom und die Photo-
voltaik entfesseln.  Die Sonnenenergie
wird zusammen mit der Windkraft größ-
tenteils die Primärenergie stemmen, die
wir in Deutschland für ein System mit
erneuerbaren Energien brauchen.

Dafür braucht es aber große Speicher?
Genau, im Moment springen die fossi-
len Energien ein, wenn keine Sonne und
kein Wind da ist. Davon wollen wir mit-
telfristig wegkommen und werden dafür
Wasserstoff  erzeugen,  um die Spitzen
der  Stromproduktion  zu  kappen  und
Brennstoff als Speichervorrat zu bekom-
men.  Wind  und  Sonne  ergänzen  sich
gut,  aber nicht perfekt.  Es gibt  immer
Stunden  nachts  oder  vielleicht  zwei
Wochen im dunklen Winter, wenn kein
Wind weht und die Sonne nicht scheint.
Was heute fossile Energie überbrückt,
wird in Zukunft hoffentlich Wasserstoff
sein.

Braucht es für den Ausbau der Sonnen-
energie tatsächlich einen Zwang?
Wir  haben  für  den  Klimaschutz  nicht
mehr die  Zeit,  um Rosinen zu picken.
Vor  einem Jahr  war  das  noch  anders.
Wir müssen jetzt alle sinnvollen Regi-
ster  ziehen,  um uns möglichst  schnell
von CO2-Emissionen und der Energie-
abhängigkeit  zu  lösen.  Wir  brauchen
auch  Agri-Photovoltaik  und  schwim-

mende Photovoltaikwerke auf Bagger-
seen. Ich befürworte eine bundesweite
Pflicht für geeignete Dächer und Fassa-
den, wenn diese saniert oder neugebaut
werden, sowie für geeignete Parkplätze
und Lärmschutzwände.  Mehrere  Bun-
desländer sind hier schon eingestiegen.

Was ist aus Ihrer Sicht geeignet?
Das  hängt  von  der  Einstrahlung  der
Sonne  ab.  Wo  ein  Baum  davorsteht,
lohnt  es  sich  nicht.  Liegt  die  Lärm-
schutzwand  ungünstig,  ist  es  nicht
immer  praktikabel,  ein  langes  Kabel
zum nächsten Transformator zu legen.
Da kommt es auf den nächsten Netzan-
schluss an. Wenn wir den Anreiz durch
Rendite und Eigenverbrauch kombinie-
ren mit einer Plicht, haben wir die beste
Wirkung.  Sonst  verpassen viele  Men-
schen den guten Zeitpunkt, wenn sie ein
Haus planen. Dafür brauchen viele einen
Impuls.  Eine  Pflicht  für  Neubau  und
Sanierung finde ich zusammen mit der
Verlockung durch die Vergütung ideal.

Schwierig  machen  den  Ausbau  aber
Materialengpässe  und  Personalnöte.
Wer jetzt loslegen will, bekommt wohl
frühestens in einem Jahr Sonnenstrom.
Die Frage ist: Woher kommen die Kom-
ponenten und die Fachleute? Im vergan-
genen Jahrzehnt war unsere Industriepo-
litik in Deutschland blind für die Photo-
voltaikproduktion. In großen Teilen ist
sie  hierzulande  zusammengebrochen.
Jetzt  erkennen  Politiker,  dass  Süd-
ostasien und China ein Quasimonopol
für bestimmte Stufen der Photovoltaik-
produktion  haben.  Das  ist  ein  böses
Erwachen. Aber das zu ändern wird Zeit
brauchen. Ich erwarte erhebliche Inve-
stitionen in den Wiederaufbau der Pro-
duktion  von  Solarkomponenten  in
Europa.

Und der Mangel an Handwerkern?
Tatsächlich höre ich, dass die Material-
not schärfer ist als der Mangel an Fach-
leuten. Aber jeder weiß, was wir brau-
chen: mehr Ausbildung und auch eine
gewisse Zuwanderung. Ich hoffe, dass
daran jetzt geschmiedet wird.
Das Gespräch führte Jan Hauser.
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