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Quo Vadis Photovoltaik?  

1. Einleitung 

Eines der wichtigsten Themen der Zukunft ist die Energieversorgung. Neben den Zielen 

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit ist vor allem die Umwelt - und Klimaverträg-

lichkeit von zentraler Bedeutung. Nahezu alle Staaten dieser Welt haben sich zum Klima-

schutz verpflichtet und setzen sich ehrgeizige Ziele, um die Reduktion von Treibhausgasen 

in den kommenden Jahren voranzutreiben und um dem bereits eingesetzten Klimawandel 

nicht noch weiter zu beschleunigen. Neben der Steigerung der Energieeffizienz werden vor 

allem die Erneuerbaren Energien hierbei eine zentrale Rolle spielen.  

2. Energiemix der Zukunft 

Die Endlichkeit der fossilen und auch nuklearen Energieträger und der starke Klimawan-

del führen uns mehr denn je vor Augen, dass eine nachhaltige Energieversorgung nur 

durch den Ausbau der regenerativen Energien und eine sehr effiziente Energienutzung 

möglich ist. Dabei steht im besonderen Maße die Stromwirtschaft vor einem großen Um-

bruch: weg von einer durch Großkraftwerke geprägten sehr zentralen Stromerzeugung, 

hin zu einer dezentralen Verteilung. Der Energiemix der Zukunft wird dann auf vielen 

verschiedenen Säulen beruhen. Neben der Wind- und Wasserkraft, der Biomasse und der 

Geothermie spielt hierbei insbesondere die Nutzung der Solarenergie eine wichtige Rolle. 

Die Einfachheit der Nutzung, die Skalierbarkeit und die Möglichkeit, diese Systeme über-

all einsetzen zu können, führen dazu, dass sowohl thermische Kollektorsysteme als auch 

Photovoltaik-Anlagen gerade für den privaten Nutzer von hoher Attraktivität sind und 

bereits heute im großer Stückzahl zum Einsatz kommen. Durch einen weiteren starken 

Ausbau und durch neue innovative Technologien können die Gestehungskosten für Sola r-

strom deshalb schon bald in den Bereich der Preise für Haushaltsstrom vorrücken. 

3. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz: Er-

neuerbare-Energien-Gesetz, EEG), wurden in Deutschland die Weichen für den Einstieg 

ins Solarzeitalter gestellt. Das Marktwachstum hat zur Entwicklung einer sehr dynami-

schen Solarindustrie mit 150.000 Arbeitsplätzen im Bereich Photovoltaik (2010) geführt. 

Zentrales Element des Gesetzes sind feste Vergütungssätze für Strom aus Erneuerbaren 

Energien, der in das Stromnetz eingespeist bzw. selbst verbraucht wird. Nach dem EEG 

erhält der Anlagenbetreiber eine Vergütung, die über einen Zeitraum von 20 Jahren fest-

gelegt ist. Bereits kurz nach seiner Einführung hat das EEG zu einem Boom bei der rege-

nerativen Stromerzeugung und hier insbesondere bei der Photovoltaik geführt.  

Dank des EEG, aber auch durch starke Fö rderungen von Bund und Land, hat sich die 

Nutzung der Photovoltaik in den vergangen Jahren rasant entwickelt  (siehe Abbildung 1). 

Noch vor 10 Jahren hätte niemand damit  gerechnet, dass in Deutschland ein jährlicher 

Zubau von mehreren 1.000 Megawatt Peak (MWp) stattfinden würde. In 2010 wurde ein 

Zubau von über 7.000 MWp erreicht. Damit stieg die Gesamtkapazität auf ca. 17.000 

MWp installierter Photovoltaik-Leistung in Deutschland. Spitzenreiter in Deutschland ist 

Bayern mit einer Gesamt leistung von ca. 6.200 MWp, gefolgt von Baden-Württemberg 

mit 2.700 MWp und Nordrhein-Westfalen mit 2.000 MWp. Weltweit erreicht die Photovol-

taik damit eine Leistung von über 35.000 MWp.  
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Abbildung 1: Entwicklung der Photovoltaik in Deutschland 

4. Eigenverbrauch stärken 

Durch die Verknappung der fossilen Brennstoffe wird der Preis pro Kilowattstunde in den 

nächsten Dekaden deutlich ansteigen. Bei den Erneuerbaren Energien ist die Entwicklung 

des Strompreises  aufgrund der technologischen Entwicklungen und des Skaleneffektes 

genau umgekehrt.  

Um den Eigenverbrauch zu stärken, wurde bereits seit 2009 der Eigenverbrauch von So-

larstrom über das EEG besonders gefördert. Nach §33, Abs. 2 des EEG ist Eigen-

verbrauch der Verbrauch des selbst erzeugten PV-Stroms in unmittelbarer räumlicher 

Nähe zur Anlage durch den Anlagenbetreiber oder Dritte. Rechnerisch ermittelt wird die 

Eigenverbrauchsmenge aus der Differenz von Erzeugung und Netzeinspeisung. Im Ve r-

gleich zu der üblichen Netzeinspe isung ist daher ein zusätzlicher Zähler notwendig.  

Mit der im Mai 2010 beschlossenen EEG-Novelle wurde die Förderung nochmals deutlich 

ausgeweitet. Für jede selbst verbraucht Kilowattstunde Solarstrom erhält man eine Ve r-

gütung von 12,36 Cent bei einem Eigenverbrauchsanteil bis 30% der Anlagenleistung 

und Anlagengrößen bis 30 KWp. Berücksichtigt man die vermiedenen Kosten für die ein-

gesparte Strommenge aus dem öffentlichen Netz, so erhält man bei einem angenommen 

Netto-Strompreis von 21 Cent einen Gesamtertrag von 33,36 Cent pro Kilowattstunde. 

Bei einer derzeitig gültigen Vergütung (für Anlagen bis 30kWp) von 28,74 Cent pro Kilo-

wattstunde für die ins Netz eingespeiste Energie, ergibt sich somit ein Vorteil für den 

selbst genutzten Photovoltaikstroms von knapp 5 Cent. Ab einem Eigenverbrauchsanteil 

von über 30% beträgt dieser Vorteil sogar knapp 9 Cent.  

Darüber hinaus wurde die Förderung auf Gebäudeanlagen mit einer Leistung bis zu 

500kWp ausgeweitet und kommt damit auch für gewerbliche Energieverbraucher in Frage. 

In Privathaushalten ist es jedoch meist schwierig, mehr als 30 Prozent des erzeugten 

Solarstroms selbst zu verbrauchen. Da Erzeugung und Verbrauch zeitgleich stattfinden 

muss und ein verstärkter Strombedarf vor allem in den frühen Morgenstunden und den 

Abendstunden (insbesondere in den Wintermonaten) realistisch ist, sind hier ohne geeig-

nete Speichersysteme natürliche Grenzen gesetzt.  

Daher befassen sich derzeit viele Projekte mit der Entwicklung geeigneter kostengünst i-

ger elektrischer Speichersysteme. Dabei müssen die Systeme zum einen eine hohe Zyk-

lenfestigkeit und eine lange Lebensdauer aufweisen. Zum anderen braucht man ein intel-

ligentes Energiemanagement, welches die Be- und Entladung des Systems überwacht 

und optimiert. Erste Untersuchungen zeigen, dass der Eigenverbrauch des erzeugten So-

larstromes in einem privaten Haushalt durch ein optimiertes System auf 60-70% gestei-

gert werden kann.  
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Noch befinden sich solche Systeme eher im Entwicklungs- und Teststadium. Durch einen 

starken politischen und gesellschaftlichen Willen jedoch könnten bereits in wenigen Jahren 

Systeme für den Massenmarkt verfügbar sein.  

5. Gebäude-Integration 

Bislang werden Photovoltaik-Anlagen fast ausschließlich als dachaufgeständerte Systeme 

ausgeführt. Dies ist bei Bestandsgebäuden sicherlich die einfachste und auch kosten-

günstigste Lösung. Dem gegenüber kommt die Gebäudeintegration von Photovoltaik 

(BIPV, Building integrated Photovoltaics) weniger zum Einsatz.  

 

Abbildung 2: Photovoltaik in der Gebäudeintegration (Quelle: Abakus-Solar) 

Als Grund dafür wird meist angeführt, dass in der BIPV oft aufwändigere und daher kos-

tensteigernde Sonderanfertigungen, die auf spezifische Bauvorhaben und deren besonde-

re Anforderungen zugeschnitten werden müssen, nötig sind.  

Dabei ist gerade die Mehrfachfunktion der Photovoltaik (Energiegewinnung, Ersatz von 

Gebäudekomponenten, Verschattungselement, …) in der Gebäudehaut ein Punkt, der 

zukünftig stärker an Bedeutung gewinnen wird (Abbildungen 2-4). Viele Länder haben die 

Bedeutung der Gebäudeintegration erkannt und fördern diese in besonderem Maße. Vo r-

reiter ist hier vor allem Frankreich.  

 

Abbildung 3: Photovoltaik in der Gebäudeintegration (Quelle: CentroSolar) 
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Abbildung 4: Photovoltaik in der Gebäudeintegration (Quelle: Abakus-Solar) 

Ein wichtiger Punkt, um die Gebäudeintegration voranzutreiben, ist die Entwicklung von 

standardisierten und somit kostengünstigen Komponenten für die Bauindustrie. Ebenso 

wichtig ist aber auch der konstruktive Dialog zwischen allen Beteiligten (Bauherren,  

Architekten, Photovoltaik-Systemanbieter, …), denn neben den energetischen Aspekten 

sind natürlich immer auch  gestalterische Aspekte bei der Integration zu berücksichtigen.  

Gerade im verbesserten Zusammenspiel der einzelnen Gewerke steckt noch ein großes 

Potenzial zur Senkung der Kosten.  

Die BIPV kann im besonderen Maße dazu beitragen, dass die lokale Wertschöpfung durch 

eine enge Verzahnung von Systemanbietern und lokalen Handwerksunternehmen gestei-

gert wird. Während bei aufgeständerten PV-Anlagen die Kosten für die Erstellung der 

Unterkonstruktion und Montage schätzungsweise 10-20% der Gesamtkosten ausmachen, 

liegt der Anteil dieser Kosten bei BIPV-Systemen eher im Bereich von 20-30%. Das hei-

mische Bauhandwerk profitiert somit  in stärkerem Maße von der gebäudeintegrierten 

Photovoltaik.  

6. Photovoltaik und Brandschutz 

Mit zunehmender Zahl der Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden rückt das Thema „Brand-

schutz“ verstärkt in den Fokus des Interesses von Anlagenbetreibern und der Medien. Die 

Sorge, dass durch fehlerhafte Komponenten der Photovoltaik-Anlage Brände ausgelöst 

werden oder dass die Feuerwehr im Brandfall Häuser mit PV-Anlagen kontrolliert herun-

terbrennen lässt, ist zwar verständlich, aber unbegründet. Bei Photovoltaik-Anlagen han-

delt es natürlich um Systeme, die bei Sonneneinstrahlung Strom führen. Prinzipiell kann 

es durch fehlerhafte Komponenten zu Lichtbögen kommen. Diese Komponenten unterlie-

gen jedoch strengen Normen und Kontrollen, so dass solche von der PV ausgelösten 

Brände nicht bzw. äußerst selten vorkommen.  

Beim Löschen von Gebäuden bestehen grundsätzlich Gefahren durch toxische Gase, herab-

fallende Teile oder elektrische Schläge, bei denen besondere Verhaltensregeln notwendig 

sind. Dies gilt auch für die Verhaltensregeln beim Löschen von Häusern mit Photovoltaik-

Systemen. Die Feuerwehrleute sind geschulte und sehr gut ausgerüstete Fachleute, die 

diese Gefahren einschätzen können. Die Solarwirtschaft steht zudem in engem Kontakt mit 

den Feuerwehrverbänden, um gemeinsam Verfahrensregeln und Sicherheitskonzepte zu 

erarbeiten, damit die Sicherheit der Einsatzkräfte und die Effektivität der Brandbekämp-

fung noch weiter erhöht werden.  


