
2Förderung des Solarstroms

Besonders seit der Industrialisierung hat der weltweite Hunger nach Energie stetig zu-
genommen. Anfangs wurde hierzu vor allem auf fossile Energieträger zurückgegriffen –
angefangen bei Torf, über Kohle bis hin zu Erdöl und Erdgas. In den letzten Jahrzehnten
kam die Kernenergie als nuklearer Energiequelle hinzu.

Allen gemeinsam war jeweils die zunehmende Wirtschaftlichkeit der Nutzung. Jeder
Teilschritt und Übergang zu einer anderen – fortschrittlichen – Energiequelle war anfangs
noch nicht wirtschaftlich und wurde deshalb gezielt gefördert. Dies erfolgte regelmäßig
durch staatliche Subventionierung, in Form einer allgemeinen Förderung der Forschung
und Verbesserung der Energiegewinnung bis hin zu einer gezielten Subventionierung der
gewonnenen Energie durch Fördergelder oder Steuervorteile (vgl. Wirth 2015).

Auch die regenerativen Energiequellen sind zu Beginn ihrer verstärkten Nutzung noch
nicht konkurrenzfähig gegenüber den bisher geförderten, ausgebauten und schließlich
wirtschaftlich gewordenen früheren Hauptenergieträgern. Um den angestrebten beschleu-
nigten Umstieg zu ermöglichen, führt wiederum kein Weg vorbei an einer Förderung
dieser auch als erneuerbaren Energien bezeichneten Quellen.

Das gilt auch bzw. insbesondere für die Photovoltaik. Zwar ist der „Rohstoff“ dieser
Energiequelle – die Sonneneinstrahlung – kostenlos und frei verfügbar, jedoch sind die
technischen Voraussetzungen für die Stromgewinnung ganz erheblich und kostenträchtig.

Sicherlich würde ein Wandel und Wechsel mit der Zeit auch ohne zusätzliche Förde-
rung einsetzen, doch angesichts des sich bereits abzeichnenden Klimawandels und den
zunehmenden ökologischen Problemen der fossilen und nuklearen Energieträger sollen
Alternativen beschleunigt zum Einsatz gelangen. Diese Beschleunigung der Verbreitung
der erneuerbaren Energien führt zugleich auch zu einer stetigen Verbesserung und Ver-
billigung der eingesetzten Komponenten. Damit wird eine zeitlich vorgezogene größere
Wirtschaftlichkeit erreicht.
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2.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Im EEG sind alle Fördermaßnahmen für sämtliche Formen der erneuerbaren Energien
zusammengefasst – so auch die Förderung der Photovoltaik. Die Regelungen stellen die
wohl wichtigste und dauerhafteste Förderung der Photovoltaik dar. Da diese Form der
Förderung zugleich eine große Breitenwirkung entfaltet, gilt das EEG als weltweites Vor-
bild. Laut Bundesumweltministerium hat es in über 60 Staaten als Vorbild für die dortigen
Förderinstrumente gedient.

2.1.1 Ziele

Durch das EEG soll die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern – insbesondere von
Erdöl, Kohle, Erdgas – verringert werden. Als weiteres Ziel kam die Abkehr von der
Kernkraft als Energiequelle hinzu. Diese Ziele sind in § 1 Abs. 1 EEG konkret genannt.
Im Interesse des Klima- und Umweltschutzes soll die Förderung durch das EEG

� eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung ermöglichen,
� die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung

langfristiger externer Effekte verringern,
� fossile Energieressourcen schonen und
� die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren

Energien fördern.

Das EEG trat mit Wirkung vom 01.04.2000 in Kraft. Es wurde seither aber bereits
mehrfach geändert und unterliegt insbesondere in der Höhe der zugebilligten Förderung
einer laufenden Überprüfung und Anpassung. Grundsätzlich sinkt die Förderung monat-
lich um einen bestimmten Prozentsatz – die sog. Degression (§ 26 i. V.m. § 31 EEG).

Damit wird ein gewisser Kostendruck aufgebaut, der zugleich der gezielten Anreizre-
gulierung dient. Photovoltaikanlagen sollen ständig effizienter und kostengünstiger produ-
ziert werden, mit dem Ziel, dass diese Technologie möglichst frühzeitig ohne Förderung
am Markt bestehen kann.

2.1.2 Grundprinzip

Die Förderung erfolgt zwar in Teilen durchaus differenziert und mit unterschiedlichen
Fördersätzen. Kernpunkt der Förderung ist aber jeweils die Verpflichtung der Energie-
versorgungsunternehmen bzw. des Netzbetreibers, den erzeugten Strom abzunehmen und
dafür eine garantierte Einspeisevergütung zu zahlen. Der Betreiber einer Photovol-
taikanlage muss sich damit keine Sorgen machen, wer ihm den Strom abnimmt und zu
welchem Preis dies erfolgen wird.
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Doch keine Regel ohne Ausnahme:
Mit der Novelle des EEG 2012 wurde eine Flexibilisierung der Einspeiseregelung ge-

schaffen: Zwar blieb die grundsätzliche Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers für den
Photovoltaikstrom bestehen (§ 11 EEG), jedoch ist diese um eine Neuregelung zum sog.
Einspeisemanagement erweitert worden (§ 14 EEG).

Danach kann der Netzbetreiber vom Betreiber einer Photovoltaikanlage fordern, dass
eine Abregelungsmöglichkeit bestehen muss. Dies ist quasi ein ferngesteuerter „Abschal-
ter“ für die Anlage, sodass kein Solarstrom mehr ins Netz fließt. In neueren Anlagen ist
ein solcher Abregelungsmechanismus – der Rundsteuerempfänger – ab Werk eingebaut.
Bereits bestehende Anlagen, die nach dem 01.01.2012 installiert worden sind, mussten bis
01.01.2014 nachgerüstet werden. Ältere Anlagen genießen Bestandsschutz. Die Nachrüst-
pflicht betraf aber nicht kleinere Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30 kWp. Alternativ
zum Einspeisemanagement konnte auch eine generelle Kappung der Einspeisung auf 70%
der Leistung gewählt werden.

Das Abschalten erfolgt per elektronischen Fernbefehl des Netzbetreibers. Dieser ist in
für die Netzstabilität kritischen Phasen berechtigt, die Anlage vom Netz zu nehmen und
erst nach einer Entspannung der Lage wieder einzuschalten.

Eine abgeschaltete Anlage erzeugt keinen Strom und damit keine Einnahmen. Da die-
ses Abregeln aber dem Schutz der Netze dient, ist es gerechtfertigt, dass der Anlagen-
besitzer für diese Zwangsabschaltung entschädigt wird. Er erhält während der Zeit der
Abregelung eine Entschädigung in Höhe von 95% der ihm entgangenen Einspeisevergü-
tung. Zudem soll es dadurch maximal zu einem Ausfall an Einnahmen in Höhe von 1%
der Jahresleistung der Photovoltaikanlage kommen. Damit bleibt das Einspeisemanage-
ment mit seinen finanziellen Folgen überschaubar und wirtschaftlich verkraftbar.

Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme, der
Größe und der Art der Anlage und von deren Art bzw. Standard. Der jeweilige Betrag
ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) detailliert festgelegt und gilt ab dem Jahr der
Inbetriebnahme und noch weitere 20 Jahre fort (§ 22 EEG).

Die Förderung des Solarstroms durch das EEG wird indirekt über die Stromkosten
jedes einzelnen Verbrauchers finanziert. In 2015 beträgt die Abgabe für erneuerbare Ener-
gien (EEG-Umlage) 6,17 Cent je Kilowattstunde. Dies war seit Jahren ein erster kleiner
Rückgang der EEG-Umlage, nachdem sie in 2014 mit 6,24 Cent ihren bisherigen Höchst-
stand erreicht hatte. Im Jahr 2008 lag diese Umlage noch bei 1,1 Cent/kWh; ein extremer
Anstieg in nur kurzer Zeit.

Diese Abgabe ist Teil des Strompreises und fließt als Vergütung an den Produzenten
von Öko-Strom, also auch an den Betreiber einer Photovoltaikanlage. In Deutschland wur-
den durch die EEG-Abgabe in 2014 immerhin rund 24 Mrd. C eingenommen. Dies sind
ca. 240 C für einen Durchschnittshaushalt im Jahr, die zusätzlich vom Verbraucher für die
Förderung der erneuerbaren Energien bezahlt werden; davon entfällt mit rund 48% der
größte Teil auf die Photovoltaik.

Umso wichtiger ist die jährliche Degression der Einspeisevergütung für alle neu ans
Netz kommenden Anlagen. Andernfalls hätte allein der Zubau an Photovoltaikanlagen
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eine erhebliche weitere Preissteigerung bei den Stromkosten zur Folge. Durch die De-
gression werden künftige Strompreiserhöhungen zumindest etwas geringer ausfallen, da
die geringere Förderung auf die EEG-Umlage als Teil der Stromkosten dämpfend wirken
wird.

2.1.3 Netzeinspeisung

Bereits 1991 gab es ein Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien
in das öffentliche Netz – kurz: Stromeinspeisungsgesetz. Damit wurde auch Kleiner-
zeugern der grundsätzliche Zugang zu den Stromnetzen sowie eine Einspeisung zu am
Durchschnittsstrompreis orientierten Erlösen gesichert. Dieses Grundprinzip wurde ab
April 2000 in das EEG übernommen. Neben einer ersten Absenkung der Förderung wurde
die Förderung jedoch vor allem auf kleinere Anlagen konzentriert.

Die Höhe der jeweiligen Einspeisevergütung für die Jahre 2014 und 2015 ist unter
Abschn. „Höhe der EEG-Vergütungen“ dargestellt. Die Werte für Anlagen, die bereits in
früheren Jahren installiert worden sind, ergeben sich aus der Anlage 1.

2.1.4 Eigenverbrauch

Zwar ist die Förderung des Solarstroms durch die oben dargestellte Vergütung des ein-
gespeisten Stroms für sich betrachtet bereits recht attraktiv. Der Gesetzgeber sah sich
dennoch veranlasst, für den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms einen zusätzlichen An-
reiz zu schaffen (vgl. Schmitz und Volkmann 2015).

I Hinweis:Gelegentlichwird in der einschlägigen Literatur diese Sonderform der
Vergütungbzw.Nutzungauch als „Selbstverbrauch“ oder „Direktverbrauch“ be-
zeichnet. Diese Umschreibungen sind in technischer Hinsicht durchaus zutref-
fend, hierwird aber dem imEEGgenanntenBegriff „Eigenverbrauch“ der Vorzug
gegeben.

2.1.4.1 Hintergründe
Ursächlich für die Einführung einer gesonderten, sprich verbesserten Vergütung des Ei-
genverbrauchs war der Umstand, dass jede Photovoltaikanlage an Sonnentagen und um
die Mittagszeit ihre höchste Leistung erbringt. Zu diesen Zeiten fließen erhebliche Strom-
mengen in das Netz, unabhängig davon, ob dann auch gerade eine erhöhte Nachfrage
besteht. Dies belastet die Stromnetze, da eine Pufferung des überschüssigen Stroms nur
zu einem geringen Teil möglich ist.

Wünschenswert wäre es damit, wenn der Stromerzeuger den gerade von seiner Photo-
voltaikanlage produzierten Strom sogleich für seine eigenen Zwecke verbraucht und nicht
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in das Netz einspeist. Damit zählt als sog. Eigenverbrauch der Teil des erzeugten Solar-
stroms, der im Haushalt verbraucht und somit nicht in das allgemeine Stromnetz gelangt.
Dabei kommt es darauf an, dass der Strom gleichzeitig erzeugt und sofort im Haus ver-
braucht oder aber gespeichert wird. Im privaten Haushalt kann dies beispielsweise in der
Form geschehen, dass bei Sonnenschein die Wasch- oder Spülmaschine anspringt oder die
Batterie des Elektroautos geladen wird.

Kein Eigenverbrauch liegt vor, wenn der Strom ins öffentliche Netz gelangt. Dies ist der
Fall, wenn die Photovoltaikanlagemehr Strom erzeugt, als aktuell Bedarf im Haus besteht.
Der Überschuss wird in das Netz geleitet und mit dem allgemeinen Einspeisesatz vergütet.
Ist der Verbrauch höher als der selbst erzeugte Strom, wird der zusätzliche Bedarf aus dem
allgemeinen Stromnetz entnommen. Technisch erfolgt dies in der Weise, dass ein weiterer
Zähler den selbst verbrauchten Strom misst. Alternativ kann auch der bisherige Zähler für
den bezogenen Strom durch einen Zweiwegezähler ersetzt werden. Dieser misst, wie viel
Strom aus der Photovoltaikanlage in das Netz eingespeist wird und wie viel aus dem Netz
zusätzlich an Strom gezogen wird.

2.1.4.2 Vergütung
Dieser abgekürzte Weg – von der Solarzelle direkt durch die eigene Steckdose – wurde
ab 2009 zusätzlich im Rahmen des EEG gefördert. Dieser Eigenverbrauch des Photovol-
taikstroms ist in ansteigendem Umfang belohnt worden. Je mehr selbst verbraucht wurde,
umso höher war die dafür vorgesehene Vergütung, welche in 2 Stufen festgelegt war: ein
Eigenverbrauch zwischen 0 und 30% und ein Eigenverbrauch über 30%.

Beispielsweise wurde in 2011 für jede Kilowattstunde (kWh) erzeugten und selbst
verbrauchten Solarstrom 12,36 Cent vergütet, wenn der Anteil des Eigenverbrauchs bei
bis zu 30% lag. Für den Anteil des Eigenverbrauchs der über 30% hinausging, wurden
16,74 Cent vergütet (Eigenverbrauchsbonus).

Vielleicht fragen Sie sich nun spontan, wo denn da der Vorteil liegen soll, betrug doch
die normale Einspeisevergütung 2011 z. B. 28,74 Cent. Der wirtschaftliche Vorteil des
Eigenverbrauchs zeigt sich, wenn man dieser Vergütung noch den ersparten Aufwand
für einen andernfalls erforderlichen Strombezug hinzurechnet. Selbst wenn ein günstiger
Stromanbieter gewählt und hier ein Strompreis in 2011 von nur 20 Cent je Kilowattstunde
angesetzt wurde, liegt der wirtschaftliche Gesamtertrag mit z. B. 32,36 Cent deutlich über
dem regulären Einspeisesatz mit 28,74 Cent.

Auch beim Eigenverbrauch ist zu differenzieren nach dem Zeitpunkt ab dem die An-
lage errichtet worden ist (§ 33 Abs. 2 EEG). Je nach dem weist die Höhe der Vergütung
unterschiedliche Werte auf, ebenfalls wie die Einspeisevergütung mit stets fallender Ten-
denz. Doch auch hier gilt, dass die abgesenkten Sätze nur für neu in Betrieb gehende
Anlagen gelten. Ist die Anlage einmal errichtet, wird der Vergütungssatz aus dem Jahr der
Inbetriebnahme für die Dauer von 20 Jahren unverändert gezahlt.

Zur Höhe der maßgebenden Vergütung des Eigenverbrauchs für die bis 31.03.2012
installierten Photovoltaikanlagen wird auf die Anlage 1 zu diesem Buch verwiesen.
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2.1.4.3 Ende der Eigenverbrauchsförderung
Mit der EEG-Novelle 2012 hat der Gesetzgeber die Förderung des Eigenverbrauchs wie-
der abgeschafft. Dies gilt selbstverständlich wieder nur für neu installierte Anlage. Für
Anlagen, die bis zum 31.03.2012 in Betrieb gegangen sind, bleibt die damalige Regelung
und Vergütung auf Dauer von 20 Jahren bestehen.

Hintergrund für das Abschaffen der Eigenverbrauchsregelung ist der Umstand, dass die
gezahlte Einspeisevergütung erstmals unter den durchschnittlichen Strompreis gesunken
ist. Damit erübrigte sich eine marktlenkende Steuerung über eine gezielte Vergütung für
den selbst verbrauchten Strom.

Beispiel
Für eine im März 2015 in Betrieb gegangene übliche Aufdachanlage auf einem Einfa-
milienhaus mit 5 kWp ergibt sich bei 12,5Ct Einspeisevergütung und einem Stromein-
kaufspreis von 29,4Ct/kWh die folgende Berechnung:

a. Kein Eigenverbrauch: Einspeisevergütung 562,50 C + ersparter Stromeinkauf
0,00 C = Gesamtertrag 562,50 C.

b. 30% Eigenverbrauch: Einspeisevergütung 393,75 C + ersparter Stromeinkauf
391,50 C = Gesamtertrag 782,25 C.

c. 50% Eigenverbrauch: Einspeisevergütung 281,25 C + ersparter Stromeinkauf
652,50 C = Gesamtertrag 933,75 C.

Anhand dieses bewusst einfach gehaltenen Beispiels zeigt sich sehr deutlich, dass ein
möglichst hoher Anteil selbst verbrauchter Solarstrom ganz im Eigeninteresse jedes Pho-
tovoltaikanlagenbetreibers liegen sollte. Je höher der Anteil an selbst erzeugtem und selbst
verbrauchtem Strom liegt, umso rentabler kann die Anlage betrieben werden.

2.1.5 EEG-Umlagepflicht

Diesen Vorteil hat auch der Gesetzgeber gesehen und zugleich eine Möglichkeit gefunden,
den Anstieg der EEG-Umlage weiter zu begrenzen. Ab 1.8.2014 „dürfen“ grundsätzlich
alle Photovoltaikanlagenbetreiber auf ihren eigenen erzeugten Strom eine EEG-Umlage
abführen. Eigentlich völlig kontraproduktiv!

Doch dank zweier Übergangsregelungen ist es für die Praxis nicht ganz so heftig:

1. Betroffen sind nur ab dem 1.8.2014 neu installierte Anlagen. Für diese wurde zudem
eine Gleitphase mit einem nur allmählich ansteigenden EEG-Umlageanteil geschaffen:
Neuinstallation vom 1.8.2014 bis 31.12.2015 = 30%, 1.1.2016 bis 31.12.2016 = 35%
und ab 1.1.2017 40% zu zahlender Anteil an der EEG-Umlage.

2. Eine Bagatellgrenze von 10 kWp, sodass die typische Photovoltaikanlage auf einem
Ein- oder Zweifamilienhaus nicht von einer zu zahlenden EEG-Umlage betroffen ist.
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2.1.6 Marktintegrationsmodell

Indirekt nimmt der Gesetzgeber auch bei ab dem 01.04.2012 installierten Photovoltaik-
anlagen Einfluss auf einen möglichst hohen Eigenverbrauch; dies erfolgt durch das sog.
Marktintegrationsmodell.

Dies regelt, dass für Aufdachanlagen mit einer Leistung zwischen 10 und 1.000 kW ab
01.01.2014 nur noch 90% des erzeugten Stroms nach dem EEG vergütet werden. Des-
halb macht wirtschaftlich betrachtet eine volle Einspeisung des Stroms keinen Sinn mehr.
Mittelbar wird so ein Eigenverbrauch in Höhe von mindestens 10% gefördert.

Die Reduzierung auf 90% gilt zwar für alle Neuanlagen ab April 2012, jedoch betrifft
sie erstmals den ab 2014 erzeugten Strom.Mit der EEG-Reform 2014wurde diese Sonder-
regelung bereits wieder aufgehoben. Damit sind von diesem Modell letztlich nur Anlagen
betroffen, die im Zeitraum zwischen April 2012 und Juli 2014 in Betrieb gegangen sind.

2.1.7 Förderungssätze

Bereits frühere Fassungen des EEG sahen eine Anpassung der garantierten Einspeisever-
gütungen vor. Dies sollte der Angleichung an die Marktentwicklung, insbesondere an die
sinkenden Herstellungskosten der Anlagen dienen. So sind die Preise einer Aufdachanla-
ge von ca. 5.000 C je kWp in 2006 auf rund 1.400 C je kWp in 2015 gefallen (vgl. Chr.
Münch GmbH 2015). Eine stetige Reduzierung der Einspeisevergütungen war damit nahe
liegend; alles andere hätte zu einer übermäßigen Förderung geführt. Diese wäre weiter
zu Lasten der Verbraucher gegangen, welche die Einspeisevergütung letztlich über die
Strompreise finanzieren.

Es bestand politisch Einigkeit, die Einspeisevergütung weiter abzusenken und einer
Überförderung der Photovoltaik entgegen zu wirken. So kam es erstmals im Juli 2010,
Anfang 2012 und dann nochmals ab August 2014 zu grundlegenden Novellierungen des
EEG.

Kern war eine regelmäßige Überprüfung und Begrenzung der Gesamtförderung. Da-
zu wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz um eine Regelung mit einer automatischen
Anpassung – Degression – ergänzt. Diese sieht vor, dass sich eine Senkung der Vergü-
tungssätze am Umfang der neu installierten Anlagen orientiert. Es wird mit Ziel- und
Maximalwerten für den „gewünschten“ mengenmäßigen Zuwachs bei den Photovoltaik-
anlagen agiert.

Die Überprüfung wird jeweils von der Bundesnetzagentur vorgenommen. Dabei wird
der erfolgte sog. Zubau jeweils auf einen Jahreswert hochgerechnet. Aktuell beträgt der
Zielkorridor für den Brutto-Zubau durch Photovoltaikanlagen 2.400–2.600 Megawatt pro
Jahr.

Auf dieser Grundbasis ist eine monatliche Reduzierung der Einspeisevergütung um
0,5% vorgesehen. Liegt der hochgerechnete Brutto-Zubau hingegen über dem Zielkorri-
dor, erfolgt eine höhere monatliche Kürzung, gestaffelt von 1% bei einem Überschreiten
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des Zielbereichs um 900 Megawatt bis zu 2,8% bei einem Überschreiten um mehr als
4.900 Megawatt. Entwickelt sich der Zubau hingegen geringer als geplant, sinkt die mo-
natliche Degression entsprechend geringer, gestaffelt von 0,25% bei bis zu 900Megawatt,
über 0,00% bei mehr als 900 Megawatt bis hin zu einer einmaligen Erhöhung um 1,5%
bei mehr als 1.400 Megawatt unter Plan (§ 31 EEG). Angesichts einer vom Zubau abhän-
gigen Degression wird auch der Begriff „atmender Deckel“ verwendet.

Zuletzt hat sich gezeigt, dass die Zubauzahlen eher schwächer als geplant ausfallen.
Damit kam es ab Januar 2015 für die Monate Januar bis März zu einer nur noch halb so
starken Reduzierung der Einspeisevergütung um monatlich 0,25%.

Trotz aller Änderungen blieb es jedoch über alle Jahre hinweg im Kern bei der För-
derung der Photovoltaik durch eine gesetzlich garantierte Einspeisevergütung für den
erzeugten Strom.

Für die Höhe der Einspeisevergütung ist entscheidend

� die Größe und damit die Leistung der Photovoltaikanlage,
� die Art bzw. die Lage der Anlage sowie
� der Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme.

2.1.7.1 Größe der Anlage
Für die Größe wird auf die Höhe der Spitzenleistung der Photovoltaikanlage abgestellt.
Die entscheidenden Grenzwerte sind gestuft und liegen aktuell bei bis zu 10, 40, 500
und 1.000 bzw. bis zu 10.000 kW.

Übersteigt die Leistung jeweils einen dieser Werte, erfolgt die Zahlung der Vergütung
anteilig.

Beispiel
Eine imMai 2015 erstmals in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf einem Haus-
dach hat eine Leistung mit 15 kW. Für die ersten 10 kW beträgt die Einspeisevergü-
tung 12,43Ct für 100% des erzeugten Stroms, für die weiteren 5 kW beträgt sie noch
12,09Ct und dies auch nur noch für 90% des erzeugten Stroms.

2.1.7.2 Art der Anlage
Zudem ist für die maßgebende Höhe der Einspeisevergütung auch nach der Art der Pho-
tovoltaikanlage zu differenzieren. Hierbei erfolgt eine Einteilung in 2 Gruppen:

1. Anlagen, die auf einem Gebäude (Dach), an einem Gebäude (Fassade) oder auf einer
Lärmschutzwand installiert sind, bzw.

2. Anlagen, die auf einer Freifläche installiert sind. Dabei wird nochmals unterschieden
nach der Qualität der Freifläche – vorbelastete Flächen, Ackerflächen oder sonstige
Freiflächen.

Aktuell werden Freiflächenanlagen nur noch auf vorbelasteten Flächen – auch Konver-
sionsflächen genannt – und auf sonstigen Freiflächen gefördert. Dies sind insbesondere
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Flächen mit einer vorhergehenden wirtschaftlichen oder militärischen Nutzung. Hierzu
gehören neben ehemaligen Müllhalden, Auffüllflächen, früheren Industriegebieten und
auch bisher von der Bundeswehr, NVA oder anderen Streitmächten genutzte Flächen.

Zu den Flächen ohne Förderung durch das EEG gehören insbesondere Ackerflächen.
Diese stand zuletzt massiv im Spannungsverhältnis „Nahrungsmittel gegen Energie“. Eine
weitere Umnutzung von Ackerflächen aus der Lebensmittelproduktion zur Stromprodukti-
on war politisch nicht gewollt. Deshalb wurde die Förderung für neue Photovoltaikanlagen
auf Ackerflächen auch bereits ab dem 01.07.2010 völlig gestrichen. Lediglich auf vor dem
01.01.2010 beschlossenen Bebauungsplänen erstellte Anlagen erhalten noch eine Einspei-
severgütung, sofern diese bis zum 31.12.2010 in Betrieb gegangen sind.

2.1.7.3 Erstmalige Inbetriebnahme
Wesentlicher Teil der garantierten Einspeisevergütung ist, dass der bei Inbetriebnahme
gültige Wert der Vergütung verbindlich gilt. Ist die Photovoltaikanlage erst einmal in Be-
trieb, ändert sich die Vergütungshöhe nicht mehr. Vielmehr ist die Vergütung dann für
eine Zeitdauer von 20 Jahren der Höhe nach garantiert. Durch diese festgeschriebene Ver-
gütung für jede Kilowattstunde in das Netz eingespeisten Strom hat der Betreiber eine
gesicherte Basis für seine Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Photo-
voltaikanlage.

Daraus folgt dann aber auch, dass die Entwicklung der Vergütungssätze in der Ver-
gangenheit bis heute relevant ist und bleibt. Die Vergütungssätze für eine z. B. in 2005
errichtete Anlage gelten noch heute und bleiben bis einschließlich 2025 so bestehen.

Dennoch sind nachfolgend nur die ab 2014 festgelegten Einspeisevergütungen darge-
stellt. Dies erfolgt zur besseren Übersicht. Wer seine Anlage bereits in 2013 oder früher
erstmals in Betrieb genommen hat, findet den maßgebenden Vergütungssatz in der Anla-
ge 1 zu diesem Buch. Dort ist die Entwicklung aller Einspeisevergütungen chronologisch
dargestellt.

2.1.7.4 Höhe der EEG-Vergütungen
Nachfolgend werden die aktuellen Werte der Einspeisevergütungen dargestellt, jeweils
aufgegliedert nach der maßgebenden erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage, der Art der
Anlage, sowie ihrer Größe und der damit teilweise auf 90% der erzeugten Strommenge
begrenzten Vergütung (Tab. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4).



32 2 Förderung des Solarstroms

2.1.7.4.1 Einspeisevergütung für in 2014 errichtete Photovoltaikanlagen
(Tab. 2.1 und 2.2)

Tab. 2.1 Einspeisevergütungen 2014: Anlagen für Gebäude oder Lärmschutzwände

Inbetriebnahme Anlagen in/an/auf einem Gebäude oder Lärmschutzwänden

Ab Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 1.000 kWp Bis 10.000kWp

Vergütung jeweils begrenzt auf 90%
der erzeugten Strommenge

01.01.2014 13,68Ct 12,98Ct 11,58Ct 9,47Ct

01.02.2014 13,55Ct 12,85Ct 11,46Ct 9,38Ct

01.03.2014 13,41Ct 12,72Ct 11,35Ct 9,28Ct

01.04.2014 13,28Ct 12,60Ct 11,23Ct 9,19Ct

01.05.2014 13,14Ct 12,47Ct 11,12Ct 9,10Ct

01.06.2014 13,01Ct 12,34Ct 11,01Ct 9,01Ct

01.07.2014 12,88Ct 12,22Ct 10,90Ct 8,92Ct

Vergütung jeweils unbegrenzt auf 100% der erzeugten Strommenge

01.08.2014 12,75Ct 12,40Ct 11,09Ct 8,83Ct

01.09.2014 12,69Ct 12,34Ct 11,03Ct 8,79Ct

01.10.2014 12,65Ct 12,31Ct 11,01Ct 8,76Ct

01.11.2014 12,62Ct 12,28Ct 10,98Ct 8,74Ct

01.12.2014 12,59Ct 12,25Ct 10,95Ct 8,72Ct

Tab. 2.2 Einspeisevergütungen 2014: Anlagen für Nicht-Wohngebäude im Außenbereich und Frei-
flächenanlagen

Inbetriebnahme Anlagen auf Nicht-Wohngebäuden im Außenbereich und
Freiflächenanlagen

Ab Bis 10.000kWp

01.01.2014 9,47Ct

01.02.2014 9,38Ct

01.03.2014 9,28Ct

01.04.2014 9,19Ct

01.05.2014 9,10Ct

01.06.2014 9,01Ct

01.07.2014 8,92Ct

01.08.2014 8,83Ct

01.09.2014 8,79Ct

01.10.2014 8,76Ct

01.11.2014 8,74Ct

01.12.2014 8,72Ct
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2.1.7.4.2 Einspeisevergütung für in 2015 errichtete Photovoltaikanlagen
(Tab. 2.3 und 2.4)

Tab. 2.3 Einspeisevergütungen 2015: Anlagen für Gebäude oder Lärmschutzwände

Inbetriebnahme Anlagen in/an/auf einem Gebäude oder Lärmschutzwänden

Ab Bis 10 kWp Bis 40 kWp Bis 500 kWp

01.01.2015 12,56Ct 12,22Ct 10,92Ct

01.02.2015 12,53Ct 12,18Ct 10,90Ct

01.03.2015 12,50Ct 12,15Ct 10,87Ct

01.04.2015 12,47Ct 12,12Ct 10,84Ct

01.05.2015 12,43Ct 12,09Ct 10,82Ct

01.06.2015 12,40Ct 12,06Ct 10,79Ct

Die Werte ab Juli sind bei Drucklegung noch nicht bekannt und werden wie folgt geschätzt:

01.07.2015 12,37Ct 12,03Ct 10,77Ct

01.08.2015 12,34Ct 12,00Ct 10,75Ct

01.09.2015 12,31Ct 11,97Ct 10,73Ct

Tab. 2.4 Einspeisevergütungen 2015: Anlagen für Nicht-Wohngebäude im Außenbereich und Frei-
flächenanlagen

Inbetriebnahme Anlagen auf Nicht-Wohngebäuden im Außenbereich und
Freiflächenanlagen

Ab Bis 500 kWp

01.01.2015 8,70Ct

01.02.2015 8,68Ct

01.03.2015 8,65Ct

01.04.2015 8,63Ct

01.05.2015 8,61Ct

01.06.2015 8,59Ct

Die Werte ab Juli sind noch nicht bekannt, werden wie folgt geschätzt:

01.07.2015 8,57Ct

01.08.2015 8,55Ct

01.09.2015 8,53Ct

2.1.7.4.3 Aktuelle Aussichten
Zweifellos werden die Einspeisevergütungen auch in 2016 weiter zurückgehen, wenn auch
nicht mehr in so hohem Tempo wie in den Vorjahren.

Auch besteht die allgemeine Tendenz große Anlagen aus der Förderung zu nehmen und
hierbei auch die Definition von „groß“ nach unten anzupassen. Dies ist bereits in 2015
durch die Begrenzung der Förderung durch die Einspeisevergütung von bisher 1.000 kWp
bzw. 10.000 kWp auf nur noch 500 kWp erfolgt.
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Die nächste Stufe des Herunterfahrens ist zum 01.01.2016 geplant: Für große Dach-
anlagen auf Nicht-Wohngebäuden und Freiflächenanlagen soll die Förderhöchstgrenze
jeweils von bisher 500 kWp auf 100 kWp weiter sinken.

Für solche größeren Neuanlagen wird es keine Einspeisevergütung mehr geben. Damit
werden dann auch die Betreiber solcher bisher nur mittelgroßen Anlagen zur Selbstver-
marktung des erzeugten Sonnenstroms gezwungen sein, wie dies ab 2015 bereits die
Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu 1.000 kWp bzw. bis
zu 10.000 kWp getroffen hat. Anstelle einer Einspeisevergütung erhalten die Betreiber
jedoch eine sog. Marktprämie, die gewisse finanzielle Nachteile abfedern soll. Konkret
wird dadurch die Differenz zwischen dem Preis an der Strombörse und dem jeweiligen
Vergütungssatz ausgeglichen (§§ 40–55 EEG). Zudem wird ein Bonus i. H. v. 0,4Ct/kWh
als Ausgleich für den Mehraufwand der Direktvermarktung gewährt.

2.1.7.4.4 Service
Der jeweils aktuelle Stand der Einspeisevergütungen für neue Anlagen kann auch unter
http://www.solarwirtschaft.de/verbraucher/eeg-update.html abgefragt werden.

Zudem ist der Autor gerne bereit jedem Leser die aktuellen Daten und auch weitere
gesetzliche Änderungen zum EEG als Update zu diesem Buch nachzuliefern.

Kontakt: siehe Nachwort am Ende des Buches (Anhang).

2.2 KfW-Darlehen

Insbesondere für private Hausbesitzer sind die Programme der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) interessant. Die Förderung erfolgt grundsätzlich durch zinsverbilligte
Darlehen. Die einzelnen Förderprogramme unterliegen stetigen Veränderungen bzw. An-
passungen. Zum jeweils aktuellen Stand und den Voraussetzungen für die Förderung wird
deshalb auf die Internetseite der KfW unter http://www.kfw.de, dort unter „Energie &
Umwelt“ und „Erneuerbare Energien“ verwiesen.

Aufgabe des KfW-Programms Erneuerbare Energien ist es, die langfristige Finanzie-
rung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien zu einem günstigen Zinssatz
zu gewährleisten. Dazu werden Investitionskredite ausgereicht, auch zur Erzeugung von
Strom aus der Photovoltaik. Dies erfolgt derzeit im Förderprogramm „Erneuerbare Ener-
gien – Standard“ mit der Programm-Nummer 270 bzw. 274.

2.2.1 Wer kann einen Antrag stellen?

Antragsberechtigt sind neben Betrieben auch natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig
sind. Dabei gilt die Einspeisung von erzeugtem Strom als wirtschaftliche Tätigkeit. Folg-
lich kann grundsätzlich jeder Photovoltaikbetreiber bei der KfW einen Antrag stellen.

http://www.solarwirtschaft.de/verbraucher/eeg-update.html
http://www.kfw.de
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2.2.2 Welche Anlagen werden gefördert?

Gefördert werden Investitionen zur Nutzung Erneuerbarer Energien in Deutschland. Dabei
handelt es sich um Maßnahmen, die der Errichtung, Erweiterung und zum Erwerb von
Anlagen dienen, welche den Anforderungen des EEG vom 21.07.2014 entsprechen. Dazu
gehört aber insbesondere nicht der Erwerb einer gebrauchten Anlage!

2.2.3 Wie hoch kann ein Darlehen sein?

Die Mitfinanzierung durch ein KfW-Darlehen kann bis zu 100% der förderfähigen Net-
toinvestitionskosten erfolgen. Die Obergrenze von maximal 25 Mio. C je Maßnahme sei
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

2.2.4 Welche Laufzeit hat ein KfW-Darlehen?

Die Kreditlaufzeiten betragen

� Bis zu 5 Jahren, wobei höchstens das 1. Jahr tilgungsfrei bleiben kann. Oder:
� Bis zu 10 Jahren, mit höchstens 2 tilgungsfreien Anlaufjahren.
� Bei Investitionsvorhaben mit einer technischen und wirtschaftlichen Lebensdauer von

mehr als 10 Jahren – wie dies bei einer Photovoltaikanlage der Fall ist – kann das
Darlehen auch für eine Dauer von bis zu 20 Jahren und maximal 3 tilgungsfreien An-
laufjahren beantragt werden.

2.2.5 Zu welchen Konditionen gibt es die Darlehen?

Zu den Konditionen wird hier keine Aussage getroffen werden. Denn der Zinssatz orien-
tiert sich immer an der Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt. Nur so viel – der Zinssatz
liegt immer unter den üblichen Kapitalmarktzinsen. Die Maximalzinssätze können tages-
aktuell im Internet unter http://www.kfw.de/konditionen recherchiert werden.

Es werden nur Maximalzinssätze angegeben, da in die Höhe der zu zahlenden Zinsen
auch eine kundenindividuelle Komponente einfließt. Denn der Zinssatz wird durch die
Hausbank unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers,
insbesondere dessen Bonität und der Werthaltigkeit der gestellten Sicherheiten festgelegt.
Ihrer Hausbank sind dazu von der KfW Bonitätsklassen und Besicherungsklassen vorge-
geben.

http://www.kfw.de/konditionen
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2.2.6 Was ist bei der Antragstellung zu beachten?

Sehr wichtig ist, dass der Antrag stets vor Beginn des Vorhabens bei der Hausbank ge-
stellt werden muss. Wird dies nicht beachtet, gibt es kein KfW-Darlehen. Denn eine
Umschuldung oder eine Nachfinanzierung bereits abgeschlossener Vorhaben ist bei der
KfW ausgeschlossen. Lediglich Planungsarbeiten können bereits vor dem Bewilligungs-
bescheid erfolgen, der Auftrag zur Installation darf erst danach erteilt werden.

Der Antrag ist nicht direkt bei der KfW, sondern über ein Kreditinstitut (Hausbank)
zu stellen. Es steht Ihnen frei, bei welcher Bank Sie den Antrag stellen. Entsprechende
Antragsformulare hat jedes Kreditinstitut grundsätzlich vorliegen; dies sind der Antrags-
vordruck (Formularnummer 600 000 0141) und beim Programm „Standard“ Nr. 270 die
Anlage zum Kreditantrag (Formularnummer 600 000 0202). Für Freiflächenanlagen gibt
es das Programm 274 (Formularnummer 600 000 0180).

2.2.7 Wie erfolgt die Auszahlung?

Der Kredit kann erst nach der abgeschlossenen Installation und Inbetriebnahme der Pho-
tovoltaikanlage abgerufen werden. Die KfW gewährt die Darlehen nicht unmittelbar an
die Investoren. Vielmehr erfolgt die Auszahlung nur über Kreditinstitute, welche für die
durchgeleiteten Darlehen auch gegenüber der KfW in Haftung stehen. Das Darlehen kann
in einer Summe oder auch in Teilbeträgen abgerufen werden. Ein zugesagtes Darlehen
steht für eine Abruffrist von 12 Monaten nach der Darlehenszusage zur Verfügung. Als
Bereitstellungsprovision werden monatlich 0,25% berechnet.

2.2.8 Welche Sicherheiten sind erforderlich?

Es werden bankübliche Sicherheiten gefordert. Die Art und die Höhe einer Sicherheits-
leistung werden mit der Hausbank verhandelt und vereinbart.

2.2.9 Wie ist das Darlehen zu tilgen?

KfW-Darlehen werden jeweils – abgesehen von tilgungsfreien Anlaufjahren – in gleich
hohen vierteljährlichen Raten getilgt. In einem tilgungsfreien Jahr werden nur die Zin-
sen fällig. Auf Wunsch kann auch eine vorzeitige ganze oder teilweise außerplanmäßige
Tilgung vereinbart werden. Dafür wird aber eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet.



2.4 Weitere Fördertöpfe 37

2.3 BAFA

Hinter BAFA verbirgt sich das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle. Dieses
Amt wurde erstmals so richtig bekannt mit der „Abwrackprämie“ für Altautos, die in 2009
zur Wirtschaftsförderung ausbezahlt worden ist. Dieses Bundesamt fördert im Rahmen
von Marktanreizprogrammen auch Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Eines der Marktanreizprogramme deckt auch die Verbreitung der Solartechnologie ab.
Allerdings fällt hierunter u. a. nur die Förderung der Solarthermie, nicht jedoch die aus-
schließliche Stromerzeugung durch eine Photovoltaikanlage.

Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme und gibt den Stand zum Sommer 2015 wie-
der. Doch Förderprogramme können sich ändern oder neu aufgelegt werden. Deshalb kann
ein Blick auf die aktuelle Übersicht der geförderten Maßnahmen unter http://www.bafa.
de sicherlich nicht schaden.

2.4 Weitere Fördertöpfe

Neben diesen meist bekannten Förderquellen des Bundes gibt es noch einige weitere Töp-
fe, aus denen sich finanzielle Erleichterung für die Investition in eine Photovoltaikanlage
erlangen lässt.

Insgesamt ist aber festzustellen, dass die Fördertöpfe „in den Anfängen“ der Photovol-
taik durchaus zahlreicher und auch üppiger gefüllt waren. Seit die Photovoltaik ziemlich
verbreitet ist, sich in wirtschaftlicher Hinsicht kalkulierbar darstellt und zudem auch lukra-
tiver geworden ist, werden die Förderungen allgemein zurückgefahren. Dies betrifft nicht
nur die Höhe der Einspeisevergütung, sondern auch die nachfolgend noch dargestellten
weiteren Fördermöglichkeiten.

2.4.1 Bundesländer

Neben den Förderprogrammen der KfW bzw. der BAFA wird in manchen Bundesländern,
insbesondere über die jeweiligen Landesbanken, eine Förderung angeboten. Vergleichbar
mit den KfW-Darlehen handelt es sich dabei im Regelfall auch um zinsgünstige Darlehen
für die Investitionskosten in eine Photovoltaikanlage.

Neben der mittelbaren Förderung über die Landesbanken haben einige Bundesländer
gezielt eigene Solarfördergesetze erlassen; dies sind die folgenden Länder.

Bayern
Dort wird ein Zuschuss für nachhaltige Stromerzeugung durch Kommunen und Bürger-
anlagen gewährt (Programm NaStromE-För). Hierbei wird insbesondere die Planung von
Photovoltaikanlagen und Machbarkeitsstudien durch Kommunen oder Bürgeranlagen be-
zuschusst.

http://www.bafa.de
http://www.bafa.de
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Nordrhein-Westfalen
Das Programm „progres.nrw“ fördert mit einem Zuschuss neben der rationellen Energie-
verwendung und dem Energiesparen die regenerativen Energien. Darunter fällt auch die
Photovoltaik, soweit diese als sog. Multiplikatoranlage dient.

Thüringen
Dort gibt es das 1000-Dächer-Solar-Programm. Kern der Förderung ist ein Zuschuss mit
20% auf die Herstellungskosten einer Photovoltaikanlage. Gefördert werden jedoch keine
Einzelprojekte natürlicher Personen, sondern neben Kommunen und Institutionen insbe-
sondere PV-Anlagen mehrerer Bürger im Rahmen von Bürgersolaranlagen.

Die obige Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso sollte vorab
überprüft werden, ob das jeweilige Förderprogramm noch aktiv ist, da die Fördermittel
teilweise dem Umfang nach begrenzt aufgelegt worden sind. Für einige Programme war
noch nicht ersichtlich, ob diese über 2015 hinaus fortgeführt werden.

Eine gute Informationsquelle ist die Förderdatenbank des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie. Unter http://www.foerderdatenbank.de werden nach die
aktuell einschlägigen Fördermaßnahmen für den Suchbegriff Photovoltaik aufgelistet.
Brauchbare Erläuterungen zur Antragstellung und Adressen runden die Information ab.

2.4.2 Städte und Gemeinden

Ebenso haben einige Städte und Gemeinden Fördermittel im Rahmen örtlicher Program-
me vorgesehen. Die Investition in eine Photovoltaikanlage wird bzw. wurde von vielen
Gemeinden auf Antrag insbesondere durch einen Zuschuss aus kommunalen Mitteln ver-
süßt.

Auch hierzu gilt: Fragen Sie vor der Auftragserteilung bei der örtlichen Gemeinde
nach, ob und welche Förderprogramme (noch) bestehen. Diese nur auf das jeweilige Ge-
meindegebiet begrenzten, individuellen Fördermaßnahmen können hier nicht aufgezählt
werden. Die Vielfalt der Förderungen und die zeitlichen Voraussetzungen sind zu um-
fangreich und die erforderlichen Informationen darüber können zumeist auch nur „vor
Ort“ beschafft werden.

2.4.3 Energieversorger

Der erzeugte Solarstrom muss von den Energieversorgern bzw. Netzbetreibern zum fest-
gelegten Tarif abgenommen werden. Doch darüber hinaus wurden von einigen – meist
regionalen – Energieversorgern (z. B. Stadtwerke) eigene zusätzliche Förderprogramme
aufgelegt.

Allerdings war diese Förderung nur in der Anfangszeit der Photovoltaik mit direkten
finanziellen Anreizen verbunden. So fördern die Energieversorger aktuell die Photovol-

http://www.foerderdatenbank.de
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taikprojekte vor allem noch auf kommunaler Ebene, z. B. in Form von sog. Bürger-So-
lar-Projekten oder von gemeindeeigenen Anlagen. Dabei werden Gemeinden beim Bau
eigener Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden unterstützt und die Beteiligung der Be-
völkerung beispielsweise durch Zeichnung eines Anteils an der Gesellschaft (GbR oder
Genossenschaft) ermöglicht.

Daneben wird teilweise ein breites Leistungsspektrum rund um die Photovoltaik an-
geboten. Dies kann eine fachkundige Unterstützung bei der Objektauswahl, die Planung
und Wirtschaftlichkeitsberechnung, eine Unterstützung bei den Anmeldeformalitäten so-
wie eine Förderberatung umfassen.

2.4.4 Banken

Wer die Investitionskosten für eine Photovoltaikanlage nicht aus angesparten Mitteln auf-
bringen kann, greift teilweise auf Darlehensmittel zurück. Hierbei ist es von Vorteil, dass
einige Kreditinstitute für die Investition in eine Photovoltaikanlage besonders vorteilhaf-
te Kreditprogramme entwickelt haben (vgl. Schmitz und Volkmann 2015). Diese weisen
meist eine geringere Verzinsung und ggf. auch eine an die Stromproduktion angepasste
Tilgung auf.

I Tipp Dennoch sollten Sie die angebotenen Konditionen mit einem Darlehen
der KfW vergleichen. Ein guter Bankberater wird Ihnen diese Vergleichswerte
nicht vorenthalten. Häufig wird das KfW-Darlehen die günstigere Variante sein.

Ein spezielles Bankdarlehen kann im Einzelfall aber flexiblere Bedingungen zur Aus-
zahlung und Tilgung enthalten. Es gilt diese Kriterien gegeneinander abzuwägen.
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