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schwarzseher bevorzugt: Dunkle Module sind schick, aber teurer. Den Wechselrichter (rechts) braucht jeder, einen speicher (oben) gibt es auf Wunsch. foto hsl solar

D ie Welt des sonnenstroms 
ist ein ständiges auf und 
ab. genau genommen 
eher ein ab. viele herstel-
ler sind in den vergange-

nen Jahren verschwunden, der an der 
politischen leine geführte markt hat 
konsolidiert, würde der betriebswirt 
nüchtern feststellen. doch mit den stei-
genden strompreisen hat neue nachfra-
ge eingesetzt, und seit dem 24. februar 
2022 platzen die auftragsbücher aus 
allen nähten. von 400 prozent Zuwachs 
sprechen die anbieter von photovoltaik-
anlagen, schlagartig stehe das telefon 
nicht mehr still. mancher interessent 
verzichte gar auf einen kostenvoran-
schlag und erteile den auftrag spontan, 
ohne genauere konditionen zu kennen. 
hauptsache, die anlage komme bald-
möglichst aufs dach. der tag, an dem 
russland die ukraine überfiel, hat vielen 
hierzulande die einseitige abhängigkeit 
in der energieversorgung vor augen 
geführt und den Wunsch nach autarkie 
geweckt wie nie zuvor.

der Wunsch ist verständlich, die tech-
nische möglichkeit indes begrenzt, in 
unseren breitengraden scheint schlicht 
zu wenig sonne. eine photovoltaikanlage 
auf dem typischen einfamilienhaus kann 
einen teil des strombedarfs decken, 
unabhängig vom versorger wird der pri-
vate verbraucher gewöhnlich nicht. auch 
dann nicht, wenn er einen speicher ver-
baut. doch der beitrag zur lokal nachhal-
tigen stromerzeugung ist bemerkenswert 
und das gute gefühl, etwas zum klima-
schutz beizutragen, beträchtlich. 

vor der bestellung steht in der regel 
eine ertragsrechnung. Wie viel die anla-
ge erwirtschaftet, hängt vor allem von 
den verbauten modulen, der dachfläche, 
der dachneigung und der himmelsrich-
tung ab. die abweichungen sind jeweils 
deutlich, ein guter installateur hat erfah-
rungswerte und wählt einen konservati-
ven ansatz. verbaut werden fast nur 
noch monokristalline module, sie errei-
chen rund 20 prozent Wirkungsgrad.  
entschieden werden muss, ob deren 
oberfläche silberne streifen zeigen darf 
oder ganz in schwarz gehalten sein soll, 
letzteres ist schicker und teurer. glei-
ches gilt für den rahmen, der auf dem 
dach fest montiert wird. an die 
darunterliegenden Ziegel ist sodann kein 
herankommen mehr. außer für ein paar 
penetrante tauben, wenn sie sich denn 
trauen. für die montage muss fast immer 
ein gerüst gestellt werden, die kosten 
dafür sind mit einzukalkulieren. 

die module und ihre wasserdichte ver-
kabelung sind Wind und Wetter ausge-
setzt, doch die elemente sind so robust, 
dass sie in der regel vieles aushalten. die 
hersteller rechnen mit mindestens 
20 Jahren laufzeit. die module verlieren 
über die Zeit nur wenig an effizienz. bis-
weilen gehen welche kaputt, aber von 
massenhaften schäden ist nichts 
bekannt. Wer von einem aufs andere Jahr 
wesentlich weniger vergütet bekommt 
und einen defekt vermutet, kann die 
module durchmessen lassen. das aller-
dings bieten bei Weitem nicht alle her-
steller an, sondern nur spezialfirmen. 
Wahrscheinlicher ist denn auch, dass der 
letzte sommer schattiger war, als er sich 
angefühlt hat. 2021 etwa war das so. 

kaputtgeht, ist diese summe die basis für 
die berechnung. eine schwachstelle ist 
bisweilen der Wechselrichter, ob ein teu-
rer länger hält als ein billiger, ist zumin-
dest anzuzweifeln. dem Wechselrichter 
werden 8 bis 15 Jahre lebenszeit zuge-
schrieben, muss  ein neuer her, sind 1500 
bis 2000 euro kosten zu veranschlagen. 

ob es eines speichers bedarf, ist eine 
persönliche entscheidung. er  wird wie 
lego aus  modulen zu je 2,5 kWh aufei-
nandergesetzt, jedes kostet  2500 euro. 
mindestens zwei werden gebraucht. 
ihre grundfläche ist kaum größer als 
die zweier getränkekisten. die herstel-
ler stammen, man ahnt es, zumeist aus 
china. bYd, zum beispiel, ist einer. die 
firma produziert auch autos, daher ist 
sie womöglich bekannt. als speicher 
eignen sich prinzipiell auch ausgedien-
te, in reihe geschaltete autobatterien, 
die aus technischen gründen nur zur 
hälfte befüllt werden dürfen. doch die 
idee setzt sich nicht durch. viele her-
steller verbauen nur akkus aus dem 
eigenen portfolio, angeführt werden 
fragen der gewährleistung. Wer einen 
speicher hat, kann den von der pv-an-
lage erzeugten strom auch nachts nut-
zen oder wenn Wolken den himmel 
verhängen. oder wenn der strom aus 
dem netz ausfällt. Womöglich ist ein 
anruf beim versorger von vorteil, denn 
es könnte sein, dass der preis je aus dem 
netz bezogene kilowattstunde steigt, 
wenn die abnahmemenge sinkt. 

voraussetzung für den anschluss ist 
jedenfalls ein hybridfähiger Wechselrich-
ter, den es seit rund drei Jahren gibt. 
ältere Wechselrichter passen nicht zum 
speicher. und auch nicht zu einem elek -
troauto, das womöglich über die pv-an-
lage geladen und als speicher genutzt 
werden soll. molnar von hsl solar winkt 
hier übrigens ab, in der breite  sei die 
technik noch nicht so weit. falls sie es 
eines tages doch werden sollte, hilft auch 
hier eine überschlagsrechnung zur ein-
ordnung. eine 5,3-kWp-anlage mit süd-
westausrichtung erzeugt an diesen sonni-
gen maitagen zwischen 20 und 25 kWh je 
tag. das genügte, um mit einem elektro-
auto rund 100 kilometer weit zu fahren. 
sofern es tagsüber an der pv-anlage 
hängt und derweil nicht im büro steht. 

Wer sich nun zur installation entschei-
det, dem sei noch ein ratschlag mit auf 
den sonnigen Weg gegeben. deutschland 
wäre nicht deutschland, hätte nicht die 
bürokratie auch hier freude am aufbau 
von hürden. der betrieb der photovoltaik-
anlage kann als kleinunternehmer 
geschehen. oder nicht. der käufer kann 
sich die mehrwertsteuer erstatten lassen. 
oder nicht. er kann umsatzsteuerpflichtig 
werden, dann auch mit allen anderen ein-
künften aus selbständiger tätigkeit. die 
steuerlichen ratschläge dazu sind vielfäl-
tig, ärger mit dem oftmals ebenfalls über-
forderten finanzamt programmiert. die 
erklärung wirkt an sich einfach, hat aber 
fallen. Wir empfehlen, die installation 
einem fachbetrieb und die steuererklä-
rung einem versierten steuerberater zu 
übertragen. Wer die sonne auf dem dach 
hat, will schließlich ruhig schlafen. 
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Die Aufdringlichen
Von Anna-Lena Niemann

M usik begleitet jeden durchs 
leben, überall auf der Welt, 
schon immer, für immer. 

musik öffnet damit die größte vor-
stellbare Zielgruppe. das sagte steve 
Jobs, als er vor 20 Jahren den ersten 
ipod vorstellte. doch mit diesen tagen 
ist der ipod geschichte und zum rest-
posten degradiert. das traurige daran 
ist, dass mit ihm ein bestimmter 
modus des musikhörens verloren 
geht. denn der erste ipod hatte keinen 
eigenen lautsprecher, genauso wenig 
wie der erste Walkman oder der letzte 
discman. die musik ging ausschließ-
lich in die eigenen ohren, oder mit 
einem ohrstecker höchstens noch in 
die der besten freundin.  inzwischen, 
und damit zurück zu Jobs Worten,  
begleitet uns musik immer noch 
durchs leben, aber anders: es gibt 
kein entkommen mehr, also vor der 
musik anderer. im sommer gerät der 
spaziergang am mainufer zum akusti-
schen spießrutenlauf. alle paar meter 
steht ein neuer bluetooth-lautspre-
cher, alle paar meter  plärrt ein ande-
rer track.  autotune around the 
clock. es ist    nicht auszuhalten. Wann 
haben die leute aufgehört, ihre 
gewöhnliche  geräuschkulisse ertra-
gen zu können? Wer mal ein bisschen 
draußen zur musik feiern will, genießt 
an dieser stelle ausdrückliches ver-
ständnis, nur zu!  aber die meisten 
hören dem, was sie allen anderen auf 
die ohren drücken, ja nicht mal selbst  
zu. hatten wir uns nicht darauf 
geeinigt, dass belanglose hinter-
grundmusik nur in fahrstühlen 
erlaubt ist?  aber jetzt scheint selbst 
die Waldwanderung ohne das beste 
der achtziger, der neunziger und die 
hits von heute in 60 db nicht mehr 
möglich zu sein. dass die Wiederga-
bequalität der handlichen lautspre-
cher so gut geworden ist, macht die 
sache  leider nicht besser. technischer 
fortschritt regelt eben nicht alles. 

Die Vergessenen
Von Walter Wille

D eutschland ist kräftig losgerol-
lert, nachdem am 1. Januar 
2020 der b196-führerschein 

eingeführt wurde. seitdem dürfen 
autofahrer motorroller und leicht-
krafträder bis 125 kubikzentimeter    
hubraum mit höchstens 15 ps bewe-
gen,  ohne eine zusätzliche prüfung zu 
absolvieren. voraussetzung: mindest-
alter 25, fünf Jahre besitz des auto-
führerscheins klasse b, 13,5 stunden 
theorie und praxis in einer fahrschu-
le. die 125er-erlaubnis, die vergleich-
bare elektrofahrzeuge einschließt,  
wird durch eintragung der schlüssel-
zahl 196 zur klasse b dokumentiert, 
daher  der name. das vergnügen ist 
kein billiges. Wer mit 500 euro  davon-
kommt, kann sich glücklich schätzen, 
800 euro sind noch nicht das obere 
ende. trotzdem haben in den 
 vergangenen zwei Jahren mehr als 
130 000 autofahrer die möglichkeit  
zum erwerb des b196 genutzt, wie 
neulich das kraftfahrt-bundesamt 
mitteilte. unmittelbare folgen: druck 
auf den gebrauchtmarkt, sprunghaf-
ter anstieg  der Zahl der neuzulassun-
gen. der betrug 2020 für leichtkraft-
räder plus 82 prozent   auf knapp 
34 000 stück, für roller  plus 108 pro-
zent auf mehr als 31 000 einheiten.  
dieses  niveau wurde 2021 ungefähr 
gehalten,  in den ersten monaten 2022 
ging es abermals mächtig aufwärts 
mit steigerungsraten von zirka 30 pro-
zent. umso erstaunlicher ist es, dass 
diese leichten, platzsparenden, spar-
samen fahrzeuge in den diskussio-
nen um urbane mobilität nach wie vor 
keine rolle zu spielen scheinen. das 
wird unter anderem  daran deutlich, 
das Zweirad-stellplätze in innenstäd-
ten hierzulande eine rarität darstel-
len. niemand möchte mit seiner ves-
pa einen autoparkplatz blockieren,  
wer sie aber woanders hinstellt, tut oft 
etwas unerlaubtes und muss auf dul-
dung hoffen. merkwürdiger Zustand.  

fast alle module werden in china her-
gestellt, entsprechend wirken sich die 
probleme in der lieferkette auf fracht-
kosten und lieferzeit aus. ähnliches gilt 
für den Wechselrichter, der zumindest 
teile seines innenlebens aus china 
bezieht. er wandelt den auf dem dach 
erzeugten gleichstrom in an der  steckdo-
se benötigten Wechselstrom. er hängt in 
der garage oder im keller an der Wand, 
hat  die größe von zwei, drei schuhkar-
tons und sollte mit  app verbunden sein. 
der häusliche stromproduzent schaut 
nämlich voller stolz auf seinen ertrag, 
anfangs minütlich, später sporadisch. die 
anlage produziert konstant und zuverläs-
sig, sodass es bald schon fast langweilig 
wird. der  energieversorger muss zudem 
meist den stromzähler tauschen, mit 
photovoltaik benötigt man in der regel 
einen digitalen Zwei-Wege-Zähler. der 
erfasst den ins netz eingespeisten und 
vergüteten strom sowie den aus dem netz 
bezogenen und zu bezahlenden strom. 

D er Wechselrichter selbst 
wiederum zeigt die erzeug-
te menge strom an. die dif-
ferenz ist der eigenver-
brauch, jener teil also, der, 

während draußen die sonne scheint, drin-
nen  vom herd oder der Waschmaschine 
gezogen wird. der fachmann spricht vom 
lastprofil. angesichts der in jüngerer Zeit 
stark gestiegenen stromkosten laufen die 
so versorgten geräte relativ günstig. Wie 
günstig, ist nicht pauschal zu beantwor-
ten.  in früheren Jahren war die einspeise-
vergütung deutlich höher. sie schmolz 
politisch vorgegeben alljährlich degressiv 
ab und liefert ein paradebeispiel für 
marktverzerrung durch subvention. 
Wann auch immer der interessent damals 
seine anlage kalkulierte, die gewinn-
schwelle wurde stets nach rund 10 Jahren 

erreicht. die preise der module entwickel-
ten sich parallel zur (sinkenden) einspei-
severgütung. um das Jahr 2012 kam es zu 
einem bruch, die kürzung oder gar der 
entfall der vergütung stand ebenso belas-
tend im raum wie strafzölle auf aus asien 
importierte Ware, der überhitzte markt 
sortierte die schwachen aus. schätzungs-
weise zwei drittel der anbieter gaben auf, 
wurden verkauft, verschwanden. heute 
tendiert die  einspeisevergütung richtung 
6 cent je kilowattstunde, vor zwanzig 
Jahren waren es noch rund 50 cent. 

D as verändert die Wirt-
schaftlichkeitsrechnung, 
ebenso wie die steigenden 
rohstoffkosten für sili-
zium, kabel oder alumi-

nium. mancher anbieter hat in diesem 
Jahr schon mehrfach  die preise erhöht. 
Zudem mangelt es an fachkräften, vor 
allem an elektrikern. im Jahresvergleich 
sind die kosten für eine pv-anlage um 
etwa 30 prozent gestiegen. „als haus-
nummer würde ich 2000 euro je kWp 
ansetzen. gegebenenfalls zuzüglich der 
kosten für den speicher“, sagt philipp 
molnar, vertriebsleiter des zum versor-
ger eon gehörenden mittelständlers hsl 
solar. das unternehmen aus Wiesen in 
der nähe von aschaffenburg beschäftigt 
rund 100 mitarbeiter und ist lange am 
markt. so etwas wie in den vergangenen 
Wochen hat es noch nicht erlebt. „Wir 
haben derart viele aufträge, dass wir 
unseren einsatzradius begrenzen“, sagt 
molnar. Wer denn eine anlage bekommt, 
muss sich auf veränderte rahmenbedin-
gungen einlassen. die gewinnschwelle 
hat sich auf 12 bis 18 Jahre verschoben. 
für eine typische pv-anlage auf einem 
einfamilienhaus mit 5 kWp leistung und 
5-kWh-speicher müssen 20 000 euro 
veranschlagt werden. sofern nichts 

Die Sonne 
im Herzen und 
auf dem Dach

photovoltaik erlebt einen ansturm wie nie. 
seit dem angriff russlands auf die ukraine wollen

 die menschen hierzulande nur noch eins: energieautark sein.
 Zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen 

fragen der technik.  und 20 000 euro. 
Von Holger Appel 

ein kleiner hoffnungsschimmer  
war sie,   die im april verabschiede-
te eu-richtlinie  2022/542. Zumin-
dest für jene, die   mit  einer pv-an-
lage liebäugeln, den gang zum 
steuerberater aber scheuen. denn 
die richtlinie erlaubt es den mit-
gliedstaaten, die mehrwertsteuer 
auf solaranlagen auf unter fünf 
prozent zu senken oder gar ganz zu 
streichen.  auf nachfrage der 
f.a.Z. erteilt das bundesfinanzmi-
nisterium dem nun aber eine absa-
ge. man beabsichtige derzeit nicht, 
sich innerhalb der bundesregie-
rung dafür einzusetzen, von der 
richtlinie auch gebrauch zu 
machen. das sei „kein geeignetes 
mittel zur nachhaltigen senkung 
der preise“, heißt es.    Wer seine 
anlage als kleinunternehmer 
betreibt, muss  einkommensteuer 
auf den gewinn zahlen. die mehr-
wertsteuer kann er sich dafür 
schon jetzt   erstatten lassen. Wer 
stattdessen den Weg der liebhabe-
rei wählt, hat es mit dem finanz-
amt  ein wenig   (umsatzsteuer ist 
trotzdem fällig) leichter –  voraus-
gesetzt die anlage hat maximal 
10 kWp und liegt   auf dem dach 
des selbst bewohnten hauses, wo 
der strom  zum teil selbst genutzt 
wird. an 19 prozent mehrwert-
steuer führt  hierzulande dann aber 
nichts mehr vorbei. anie. 

Tücken der 
Liebhaberei


