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w ährend sich der erste Teil der 
FAQ-Serie (Heft 2/2012) mit typi-

schen Fragestellungen zur Solarthermie 
beschäftigt hat, werden in diesem Heft 
Fragen aus dem Bereich Solarstrom be-
antwortet. Bei vielen Fragestellungen ist 
es so, dass die Antwort eigentlich „Es 
kommt darauf an!“ lauten müsste. Wenn 
wir hier doch an der einen oder anderen 
Stelle konkrete Zahlenwerte genannt ha-
ben, so sollen diese nur beispielhaft Grö-
ßenordnungen aufzeigen, sie besitzen 
keinesfalls Allgemeingültigkeit. 

1. Wieviel Dachfläche muss für ein Ki-
lowatt PV-Leistung zur Verfügung 
stehen?

DGS: In Abhängigkeit von der verwen-
deten Technik bzw. den entsprechenden 
Modulwirkungsgraden ergibt sich ein 
Flächenbedarf auf einem Schrägdach von 
ca. 7–11 m2 (mono-/polykristallin) bis zu 
20 m2 (Dünnschicht) pro Kilowatt ins-
tallierte Leistung. Bei einer Flachdachsi-
tuation kann aufgrund der notwendigen 
Reihenabstände zur Vermeidung einer 
gegenseitigen Verschattung nur ca. 1/3 
der Dachfläche als Modulfläche genutzt 
werden. Bild 1 verdeutlicht diese Zahlen. 
Neue Aufstellungsmöglichkeiten (flache 
Ost-West-Lösungen) erhöhen die nutz-
bare Fläche jedoch wieder.
2. Mit welchem Ertrag kann ich pro 

installierter Leistung von einem Ki-
lowatt rechnen?

DGS: Je nach Standort (jährliche Glo-
balstrahlungssumme) und Vor-Ort-Be-
dingungen (Ausrichtung, Neigung, Ver-
schattungsfreiheit) kann bei günstiger 
Ausrichtung (Azimut: Südwest bis Süd-
ost, Neigung: 20 bis 60°) und verschat-
tungsfreier Situation ein Ertrag erwartet 

werden, der in Norddeutschland bei etwa 
850 kWh/kWp, in Süddeutschland bei 
etwa 950 kWh/kWp liegt.
3. Wie hoch ist üblicherweise der Anteil 

an Solarstrom, den ich selbst nutzen 
kann?

DGS: Ein Eigenverbrauch an Solar-
strom ist immer dann möglich, wenn 
eine Gleichzeitigkeit von Solarstromer-
zeugung und Betrieb von Elektrogeräten 
stattfindet. Ausnahme: Sonnenbatterien 
speichern Solarstrom unabhängig von 
der aktuellen Verbrauchssituation. In ei-
nem Einfamilienhaus mit berufstätigen 
Eigentümern beschränkt sich die Zeit, 
in der diese Gleichzeitigkeit vorliegt im 
Wesentlichen auf die Wochenenden. 
Wie hoch die Eigenverbrauchsquote von 
Solarstrom ist, hängt zusätzlich von der 
Größe der Solarstromanlage ab. Bei glei-
chem Verbrauch verringert sich diese 
Quote mit zunehmender Anlagengröße. 
Bei einer Solarstromanlage mit einer Leis-
tung von ca. 4 kWp auf einem Einfamili-
enhaus kann von einer Eigenverbrauchs-
quote von durchschnittlich ca. 20–30% 
ausgegangen werden. Höhere Anteile 
können in gewerblichen Anwendungen 
erzielt werden, wenn z.B. in einer Tisch-
lerei durchgängig der Maschinenpark in 
Betrieb ist. 
4. Ist eine Solarstromanlage noch wirt-

schaftlich, wenn ich nur auf einem 
Ost-/Westdach installieren kann?

DGS: Bei einer Ost-/Westdach-Situ-
ation verringert sich die Jahressumme 
der Einstrahlung gegenüber einer Süd-
ausrichtung um ca. 20%. Entsprechend 
geringer fällt die Menge an produzier-
tem Solarstrom aus. Dies bedeutet für die 
Wirtschaftlichkeit, dass sich der Amorti-
sationszeitraum um ca. 20% verlängert. 

Bei in Kleinanlagen derzeit üblichen 
Amortisationszeiten von ca. 14 Jahren 
(siehe FAQ Nr. 10) hätte sich eine So-
larstromanlage auf einem Ost-/Westdach 
nach ca. 17 Jahren refinanziert. Wenn die 
Investition als wirtschaftlich gilt, wenn 
eine Refinanzierung innerhalb von 20 
Jahren erfolgt, wären solche Anlagen als 
wirtschaftlich einzustufen.  
5. Mit welchen Betriebs- und War-

tungskosten muss ich rechnen?
DGS: Eine Solarstromanlage ist im 

Wesentlichen wartungsfrei. Bei großen 
Anlagen sind Wartungsverträge jedoch 
sinnvoll und werden oft auch z.B. von 
Banken oder Versicherungen gefordert. 
Womit jedoch in den meisten Fällen ge-
rechnet werden muss, ist der zumindest 
teilweise Ausfall des Wechselrichters. Da 
hier nach der Fehlerstatistik etwa alle 10 
Jahre eine mehr oder weniger umfangrei-
che Reparatur/ein Austausch zu erwarten 
ist, fallen Kosten an, die in etwa mit 1% 
der Investitionskosten pro Jahr abgegol-
ten sind. Ist zusätzlich eine Versicherung 
vorgesehen, erhöht sich dieser Kostenan-
teil um ca. 0,5%.  
6. Welche Lebenserwartung hat eine 

Photovoltaikanlage?
DGS: Es wird oft davon ausgegan-

gen, dass Solarstrommodule im Laufe 
der Jahre etwas an Effizienz verlieren 
(ca. 0,25–0,5% Leistungsminderung pro 
Jahr bei kristallinen Modulen), es kann 
jedoch aufgrund der Langzeiterfahrun-
gen mit der Lebenserwartung einer Solar-
stromanlage von mind. 30 bis 40 Jahren 
gerechnet werden. 
7. Wie effizient ist eine Photovoltaik-

anlage?
DGS: Die Effizienz einer Solarstrom-

anlage wird zum einen bestimmt durch 
die Effizienz bzw. Wirkungsgrade der 
Einzelkomponenten Solarmodule, Kabel, 
Wechselrichter, andererseits wirken sich 
auch Einstrahlung und Modultemperatur 
auf die Effizienz aus. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass Solarstromanlagen, die mit 
einer kristallinen Technik (mono- oder 
polykristalline Module) ausgerüstet sind, 
über das Jahr gesehen eine Effizienz von 
8–9% besitzen. Dies bedeutet, dass bei 
einer Jahressumme der Einstrahlung auf 
die Modulebene von 1.000 kWh/m2 ca. 
85 kWh/m2 Solarstrom erzeugt werden. 
Dies führt bei einem Flächenbedarf von 
10 m2 pro kWp installierte Leistung zu 
einer Ausbeute von ca. 850 kWh/kWp.bild 1: flächenbedarf von 1 kwp unterschiedlicher Techniken
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Solarzellenmaterial Modulwirkungsgrad Benötigte Modulfläche für 1 kwp

Silizium-Hochleistungzellen 
(rückseitenkontaktiert, HIt) 16–18% 5–6 m2

Monokristallines Silizium 11–16% 6–9 m2

polykristallines Silizium 10–15% 7–10 m2

Dünnschicht:  
Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) 6–11% 9–17 m2

Cadmiumtellurid (Cdte) 6–11% 9–17 m2

Mikromorphes Silizium 7–12% 8,5–15 m2

Amorphes Silizium 4–7% 15–26 m2
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8. Muss eine PV-Anlage mit einem 
Blitzschutz versehen werden?

DGS: grundsätzlich führen Solarstrom-
anlagen zu keiner Erhöhung des Blitz-
schutzrisikos eines Gebäudes. Aus diesem 
Grunde ist ein zusätzlicher Blitzschutz auf 
einem Dach, auf dem keine Blitzschutz-
anlage existiert, eine Ermessensfrage. Auf 
Gebäuden mit Blitzschutzanlage ist eine 
Einbindung in den meisten Fällen erfor-
derlich. Worauf es in beiden Fällen im 
Einzelnen noch ankommt, ist dem Bild 2 
zu entnehmen.
9. Wie sieht es mit dem Recycling von 

Solarmodulen aus?
DGS: Ein Photovoltaikmodul kann zu 

96% recycelt werden. Die weltweit erste 
Versuchsanlage zum Recycling von kris-
tallinen Siliziumsolarzellen ging 2004 
in Freiberg in Betrieb. Dort werden bei 
Temperaturen um 600°C die im Modul 
enthaltenen Kunststoffe verbrannt und 
zurück bleiben Glas, Metall, Füllstof-

fe und die Solarzelle. Das Glas und die 
Metallfraktion werden an entsprechende 
Recyclingbetriebe weitergegeben. Von 
der Solarzelle werden die Oberfl ächen-
schichten durch einen chemischen Rei-
nigungsschritt (Ätzen) gelöst. Aus dem 
Silizium der Solarzelle können dann wie-
der neue Solarzellen hergestellt werden. 
Bemerkenswert ist, dass wesentlich we-
niger Energie aufgewendet werden muss, 
wenn man aus den alten Solarmodulen 
das Silizium recycelt, als wenn man es 
neu herstellt. Für einen qualitativ gleich-
wertigen Wafer aus Recycling-Silizium 
braucht man nur 30% der Energie im 
Vergleich zu einem neuen Wafer. Recy-
cling ist also ökologisch sinnvoll, da die 
Energierücklaufzeit geringer wird, das 
heißt, ein recyceltes Modul spielt den 
Energieaufwand, den man zur Herstel-
lung gebraucht hat schneller wieder ein 
als ein Solarmodul aus nicht recycliertem 
Silizium (siehe dazu auch Artikel „Nach-

haltige Recyclingkonzepte der Photovol-
taikindustrie“ in Heft 2/2012).
10. Ist eine Solarstromanlage unter den 

jetzt geplanten Rahmenbedingun-
gen noch wirtschaftlich?

DGS: Für Kleinanlagen bis 10 kWp ist 
eine Wirtschaftlichkeit (Amortisationszeit 
< 20 Jahre) nach wie vor gegeben, für 
größere PV-Anlagen trifft diese Aussage 
grundsätzlich nicht mehr zu. Beispiel: 
am Standort Hamburg wünscht sich 
der Eigentümer eines Einfamilienhauses 
eine 5 kWp-Anlage. Pro kWp ist mit ei-
nem jährlichen Ertrag von 850 kWh zu 
rechnen, dies ergibt 4.250 kWh/Jahr. Die 
Investitionskosten betragen 10.000 € 
inkl. Installation. Betriebs- und War-
tungskosten liegen bei jährlich ca. 1% 
der Investitionskosten (s. FAQ Nr. 5). Es 
ist eine Einspeisevergütung von 0,195 €/
kWh (Stand April 2012, neues EEG) zu 
erwarten. Mit der Annahme, dass 20% 
der erzeugten Solarstrommenge als Ei-
genverbrauch genutzt werden und damit 
jede solar erzeugte Kilowattstunde den 
Bezug einer kWh aus dem Netz einspart 
(0,21 €/kWh), kann folgende Mischkalku-
lation aufgestellt werden:

Dieses Ergebnis verbessert sich mit 
steigenden Energiepreisen. Anmerkung: 
Finanzierungskosten sind nicht berück-
sichtigt.

Bei größeren Solarstromanlagen ist auf-
grund der geringeren Einspeisevergütung 
und der häufi g fehlenden Möglichkeit des 
Eigenverbrauchs die Wirtschaftlichkeit im 
Einzelfall zu prüfen. Hier unterscheiden 
sich auch – je von der Dachart und ande-
ren technischen Randbedingungen – die 
Installationskosten deutlich. Abhängig 
von den Kosten und den Erträgen ergibt 
sich dann die objektspezifi sche Wirt-
schaftlichkeit.  

zuM auTor:
	Dipl.-Met. Bernhard Weyres-Borchert
DGS lV Hamburg/Schleswig-Holstein e.V.
  weyres-borchert@dgs.de

bild 2: Planungskriterien für den Potenzialausgleich und den blitzschutz einer PV-anlage

Amortisations-
zeit (statisch) (jährliche Vergütung 

+ jährliche Einsparung) 
- jährliche Wartung

Investitionskosten

10.000€

(4.250kWh x 0,8 x 0,195€/kWh) 
+ (4.250kWh x 0,2 x 0,21€/kWh) 

– 100€

10.000€

(663€ + 170€ - 100€)

10.000€

733€

 =

 =

 =

 =

 =            13,6 JahreAmortisations-
zeit (statisch)

amortisationszeit (statisch)

Gebäude-
Blitzschutzsystem

vorhanden / erforderlich /
erwünscht?

Installations einer PV-Anlage auf ein Gebäude

NEiN

Ja

Ja

Spezielle Anforderung von Versicherung /
Landesbauordnung beachten

Induktionsarme Verlegung aller 
Gleichstromleitungen

Blitzschutzfachkraft nach DIN VDE 0185-305
hinzuziehen

Ja
PV-Generator u.

alle elektrischen u.
metallenen Bestandteile

befinden sich im
Schutzbereich?

Kernschatten vermeiden

Trennungs-
abstand zu allen 
PV-Bestandteilen
wird eingehalten?

¾ Errichtung Überspannungsschutzgeräte Typ 2 
oder geschirmte DC-Leitungsführung

¾ Wechselstromeinspeisungsleitungen mit 
Überspannungsschutzgeräte Typ 2

¾ Funktionspotenzialausgleich des Modulgestells
mit min. 6mm2 Cu, 16mm2 sehr zu empfehlen

¾ Modulschienen untereinander 
ebenfalls mit obigem Querschnitt 
elektrisch leitend verbinden

¾ Zusätzliche Erder für PV (wenn vorhanden, 
z.B. Staberder) auf Erdniveau mit Haup-
terdungsschiene elektrisch verbinden

¾ Funktionspotenzialausgleich des Montagegestells 
mit min. 6mm2 Cu (empfohlen 16mm2 Cu)

¾ Modulschienen untereinander ebenfalls mit 
obigem Querschnitt elektrisch verbinden

¾ Leitungsführung Funktionspotenzialausgleich 
parallel mit DC-Leitung oder besser 
geschirmte DC-Leitungsführung

¾ Zusätzlicher Erder für PV (wenn vorhanden, 
z.B. Staberder) auf Erdniveau mit Haupt-
erdungsschiene elektrisch verbinden

¾ Überspannungsschutzgeräte AC/DC Typ 3 
oder vergleichbar sehr empfehlenswert

¾ In gewitterstarken Regionen (> 3,13 Wolken-
Erde-Blitze je km2 und Jahr) zusätzliche externe 
Überspannungsschutzgeräte Typ 2 oder ge-
schirmte DC-Leitungsführung empfehleswert

Errichtung von Fangspitzen direkt an den Modulgestellen

¾ Direktverbindung* des PV-Montagegestells mit der 
Fangeinrichtung des äußeren Blitzschutzes

¾ Modulschienen untereinander ebenfalls 
elektrisch verbinden

¾ Alle Verbindungen blitzstromtragfähig mit 
min. 16mm2 Cu oder leitwertgleich

* diagonale Verbindungen vermeiden

Errichtung Überspannungsschutzgeräte Typ 2 
für DC oder AC*

* in der Nähe der Gebäudeeinführung erhalten entweder 
die DC-Leitungen oder die Wechselstromeinspeise-
leitungen das Schutzgerät

Ist eine 
blitzstromtragfähige 

geschirmte Leitungsführung 
aller Leitungen der PV-Anlage auf 
dem Dach / der Fassade möglich? 

Erfolgt die Einführung in das 
Gebäude erst auf 

Erdniveau?

¾ Errichtung Überspannungsschutzgeräte Typ 1 für DC in 
Dachnähe zur möglichst frühzeitigen Blitzstrombegrenzung

¾ Blitzstromtragfähiger Erdungsleiter (min. 16mm2 Cu oder 
leitwertgleich) des obigen Schutzgerätes und DC-Leitungen 
bis zu diesem Ableiter müssen den entsprechenden Tren-
nungsabstand zur Gebäudeinstallation, wie z.B. Wasserlei-
tung, allgemeine E-Installation, Datentechnik, einhalten.

¾ Errichtung Wechselstromeinspeiseleitung 
Überspannungsschutzgeräte Typ 2

* In diesem Fall ist zusätzlich zu beachten, dass eingekoppelte 
Teilblitzströme erst an der Haupterdungsschiene ausgekopplet 
werden können. Dies kann den Einbau weiterer 
Überspannungsableiter erfordern.

Technischer und finanzieller aufwand steigt von grün über 
gelb bis rot und mit fortschreitendem flussdiagramm!
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