Es lohnt sich zu kämpfen
In der Öffentlichkeit bläst denen, die für Photovoltaikanlagen werben oder sie verkaufen, inzwischen oft ein
kalter Wind ins Gesicht. Abseits von Marketing und PR ist es wichtig, ehrliche Antworten geben zu können.
Sie zeigen, dass sich der Bau von Photovoltaikanlagen in Deutschland aus vielerlei Gründen weiterhin lohnt
und sinnvoll ist.

Photovoltaik, Energiewende und
Klimaschutz

Kosten des Solarstromausbaus

Trägt Photovoltaik zum Klimaschutz bei?

Freiflächen-Photovoltaikanlagen können Strom für 8,5 Cent
pro Kilowattstunde erzeugen, Anlagen auf Hausdächern für
16,5 Cent pro Kilowattstunde. Der Haushaltsstrom kostet
knapp 30 Cent netto.

Ja. Jede Kilowatt Strom aus einer Photovoltaikanlage, die
Netzstrom ersetzt, reduziert die CO2-Emissionen um 558
Gramm. Der in Deutschland im letzten Jahr produzierte
Solarstrom hat so zu einer CO2-Emissionseinsparung von
über 20 Millionen Tonnen beigetragen.
Wie aktuell ist Klimaschutz noch?
Sehr aktuell. Die Erderwärmung ist nicht gebremst.
Wie viel Photovoltaikleistung ist für die Energiewende in
Deutschland nötig?
Zwischen 150 und 200 Gigawatt, das sind vier bis sechs Mal
so viel, wie bisher installiert sind.
Gibt es genug Flächen für Solarkraftwerke?
Bei einem Ausbauziel von 200 Gigawatt könnten 75 Prozent der Module auf den Dächern installiert werden. Aber
auch der Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen wäre
marginal, selbst wenn man nur diese für den Ausbau nutzen würde.

Wie teuer ist Photovoltaik?

Wie wirken sich neue Photovoltaikanlagen auf den Haushaltsstrompreis aus?
Die Auswirkungen einer Fünf-Kilowatt-Anlage auf einem
Einfamilienhaus lassen sich kaum noch erfassen. Sie kostet
andere Stromverbraucher gerade einmal 0,0000001 Cent je
Kilowattstunde.
Wie wirken sich die neuen Photovoltaikanlagen auf die
Umlage aus, die für den Ausbau des Stromnetzes gezahlt
werden muss?
Nach den Analysen des BDEW werden Netzentgelte zwischen 0,2 und 2,5 Cent pro Kilowattstunde steigen, um die
Stromnetze für die Energiewende fit zu machen.
Ist die EEG-Umlage auf den Strompreis hoch?

Vermutlich nicht.

Das ist Ansichtssache. Wenn man allerdings die Vergütungen für erneuerbare Energien direkt umlegen würde, würde
die Umlage nur 40 Prozent der heutigen Umlage ausmachen. Neue Anlagen haben kaum noch einen Effekt auf die
EEG-Umlage

Was hilft eine Energieform wie die Photovoltaik, die nachts
keinen Strom produziert und im Winter schwächelt?

Wie wirken sich neue Anlagen auf den Industriestrompreis
aus?

Wissenschaftler berechnen für ganze Jahre, wie gut Windund Sonnenkraft den Bedarf decken können. Szenarien zeigen, dass das in Kombination mit Speichern (nicht nur Batteriespeichern) kostengünstig zu machen ist.

Der Solarstrom lässt bereits jetzt und gerade in der Mittagszeit die Preise an der Strombörse sinken. Energieintensive
Unternehmen sind weitgehend von der Zahlung der EEGUmlage befreit und können ihren Strom trotzdem günstiger einkaufen.

Ist es günstiger, den Solarstrom in der Wüste als in
Deutschland zu erzeugen?

Kann die Photovoltaik jetzt schon ausgebaut werden oder
muss der Ausbau darauf warten, dass Speicher installiert
werden?
Es ist noch lange nicht so viel Photovoltaik installiert, dass
das Stromnetz an seine Grenzen käme.

Worunter hat das Image in den letzten Jahren gelitten?
Es gab und gibt immer wieder eine gezielte Stimmungsmache gegen die Photovoltaik.

Wirtschaftlichkeit von
Photovoltaikanlagen
Lohnt es sich heute noch finanziell, eine Photovoltaikanlage zu bauen?
Ja, typische Renditen liegen zwischen 3 Prozent und 6 Prozent. Das Risiko ist höher als früher, aber die Anlage erwirtschaftet im Regelfall immer mehr Geld, als sie kostet.
Was bedeutet die Rendite und gibt es noch andere Kennzahlen für die Wirtschaftlichkeit?
Eine Rendite nach dem internen Zinsfuß macht die Anlage
vergleichbar mit anderen Anlageformen. Allerdings spiegelt sich nicht wider, ob die Anlageformen unterschiedlich
risikoreich sind. Ein anderer sinnvoller Parameter sind die
Stromgestehungskosten.
Ist es realistisch, Eigenverbrauchsquoten von 20 Prozent
und mehr zu erreichen?
Ja, das ist drin. Verbraucht ein Haushalt vornehmlich
abends oder nachts Strom, kann durch eine andere Ausrichtung der Module auch noch einiges rausgeholt werden.
Muss man die Steuer bei den Renditebetrachtungen
berücksichtigen?
Ja. Allerdings lassen sich bei kleinen Anlagen Umsatz- und
Ertragsteuer meist vermeiden.
Ist es sinnvoll, einen Batteriespeicher einzubauen?
Es ist oft möglich, ohne finanzielle Verluste einen Batteriespeicher zu installieren. Damit wird man autarker,
unterstützt eine zukunftsträchtige Technologie und die
Energiewende.

Detaillierte Antworten finden Sie in der Novemberausgabe
von pv magazine auf den Seiten 30 bis 39 und unter
www.pv-magazine.de/pv-lohnt-sich

