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 Stadt Leverkusen, Fachbereich Umwelt 

 
 

Photovoltaische Anlagen – eine Orientierungshilfe 
 

Das Thema Photovoltaik ist inzwischen nicht mehr neu. Unzählige Bücher, Broschü-
ren, Flyer und sonstige Publikationen oder Internetseiten sind hierzu erschienen.  
Den Überblick zu behalten, etwas Wichtiges bei der Entscheidung für oder gegen 
eine Solaranlage nicht zu übersehen, ist dadurch nicht einfacher geworden. Dieses 
Papier ist ein Versuch, Ihnen den Anfang Ihrer Recherche zu erleichtern. Es ist vor 
allem für die Bürger und Hausbesitzer, die einen eigenen Beitrag zur umweltfreundli-
chen Energiegewinnung und zum Klimaschutz leisten wollen. Sein Inhalt beschränkt 
sich auf die wichtigsten Aspekte. Der Schlüssel zur vertieften Information liegt bei 
den Literaturverweisen und den zahlreichen Links-/Kontakt-Angaben 
– auch mit einem lokalen Bezug. 
 
Wie wird man Solarstromerzeuger und was hat man davon? 
 

Der typische Weg ist, auf das Dach der eigenen Immobilie eine PV-
Anlage installieren zu lassen.  
Als Besitzer eines Solarkraftwerkes, welches mindestens 20 Jahre* 
lang Strom liefern soll, 

 schützen Sie das Weltklima /die Umwelt vor Ort, 

 helfen der lokalen Wirtschaft und erzielen dabei 

 immer noch eine gute Rendite und Sie werden  

 durch Ihren Strom-Eigenverbrauch unabhängiger von steigen-
den Stromreisen. 

 
Sie können zusätzlich Geld sparen, wenn Sie im Rahmen einer ohnehin notwendigen 
Dachsanierung gleich in eine PV-Anlage investieren. 
 
____ 
*Es gibt Hersteller, die 30 Jahre Anlagen-Betriebszeit garantieren. 
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Solarstrom ohne eigenes Dach? 
 
Die Beteiligung an Solar-Projekten, 
zum Beispiel in Form von Bürger-
Solarstromanlagen, ist ein mögli-
cher Weg Solarenergieerzeuger zu 
werden. Informationen hierzu finden 
Sie in der Broschüre des Landes 
NRW „Klimaschutz mit Bürgerenergieanlagen“ unter: 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/
klimaschutz-mit-buergerenergieanlagen/1791. Ansprechpartner stehen unter: 
http://www.energieagentur.nrw.de/buergerenergie/themen/ansprechpartner-
buergerenergieanlagen-15701.asp?portal=buergerenergie zur Verfügung. 
Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb von Energiesparbriefen (Solarfonds), siehe 
u.a.: http://www.neue-energie-leverkusen.de/ oder die Installierung einer Minisolar-
anlage z.B. auf einer südexponierten Balkonbrüstung. Bei den Minisolaranlagen 
müssen allerdings einige v.a. rechtliche Probleme beachtet werden. Mehr Infos hier-
zu finden Sie unter: http://www.energieverbraucher.de/de/Balkonkraftwerk__1813/ 
 
Anschaffungskosten  
 
Als die ersten zwei PV-Anlagen vor genau 20 Jahren die Leverkusener Sonne in 
Steinbüchel anzapften, war dies für die Pioniere ein kostspieliges Unterfangen.  

Inzwischen schmücken laut http://www.energymap.info/ etwa 
750 bis 800 kleine und große Solarstromanlagen die hiesigen 
Dächer. Die staatliche Förderung und der Anlagen-Preisverfall 
haben dies möglich gemacht. Seit 2006 haben sich die PV-
Module um etwa 70 Prozent verbilligt. Jetzt stagnieren aber die 
Preise. Zurzeit kosten PV-Anlagen inklusive Montage durch-
schnittlich rund 1.500 € pro kW Leistung – etwa ein Zehntel 
dessen was die Pioniere 1995 gezahlt haben. Eine marktübliche 
40-50 m2 große 5 kWp-Anlage, die pro Jahr so viel Strom er-

zeugen kann, wie eine vierköpfige Familie im Schnitt verbraucht, ist also schon für 
ca. 7.500 € zu haben. Die Anschaffungskosten verdoppeln sich in etwa, wenn man 
sich gleich zum Kaum eines Stromspeichers, siehe unten, entschließt.  
 
Förderung 
 
Die Photovoltaik wird grundsätzlich über die Einspeisevergütung (EEG-Gesetz), 
siehe unten, gefördert. Eine zinsgünstige Finanzierung von „PV Anlagen mit Batte-
rie“ ist durch die kfw-Bank möglich. Es gibt auch Banken oder Bausparkassen, die 
Kredite für Photovoltaikanlagen gewähren. Weitere Informationen: 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/F%C3%B
6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-Standard-Photovoltaik-%28274%29/  
http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/photovoltaikanlagen
_privatperson.pdf 
 

Voraussetzungen für Solarstrom von eigenem Dach  
 
Wer vor seinem Haus steht und die Himmelsrichtungen kennt, kann 
auch anhand einer Karte abschätzen, ob er über eine für die Solarnut-

https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/klimaschutz-mit-buergerenergieanlagen/1791
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/klimaschutz-mit-buergerenergieanlagen/1791
http://www.energieagentur.nrw.de/buergerenergie/themen/ansprechpartner-buergerenergieanlagen-15701.asp?portal=buergerenergie
http://www.energieagentur.nrw.de/buergerenergie/themen/ansprechpartner-buergerenergieanlagen-15701.asp?portal=buergerenergie
http://www.neue-energie-leverkusen.de/
http://www.energieverbraucher.de/de/Balkonkraftwerk__1813/
http://www.energymap.info/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-Standard-Photovoltaik-%28274%29/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-Standard-Photovoltaik-%28274%29/
http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/photovoltaikanlagen_privatperson.pdf
http://www.energieagentur.nrw.de/_database/_data/datainfopool/photovoltaikanlagen_privatperson.pdf
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zung geeignete, d.h. südexponierte, verschattungsfreie und etwa 30 Grad ge-
neigte Dachfläche verfügt. Abweichungen um etwa 25 Grad von der günstigsten 
(Süd-) Ausrichtung führen zu relativ geringen Ertragseinbußen und können hinge-
nommen werden. Ist die Abweichung größer, sollte die Installierung einer Ost-West-
Anlage geprüft werden. Ein Flachbau kann ebenso eine Solaranlage tragen; dies 
erfordert allerdings Aufständerungen – was mit zusätzlichem(n) Gewicht und Kosten 
verbunden ist. Die Statik des Daches und sein Zustand – insbesondere beim Altbau 
– sind zu beachten. Über den Einfluss der Dachausrichtung/-neigung auf den Er-
trag informiert die Tabelle unter: http://cdn.photovoltaik-
web.de/images/pvweb/stories/PV_Suche/prozentanteil_vom_maximalen_ertrag_in_a
bhaengigkeit_der_ausrichtung_und_der_dachneigung.jpg 
Mit welchem Solarstromertrag im Bereich Leverkusen zu rechnen ist, erfahren Sie 
unter: http://www.pv-ertraege.de/ 
 
Solar-Check NRW, Solarpotential-Analyse, Solarpotentialkataster Leverkusen 
 

Als Einstiegsberatung bietet sich der Solar-Check NRW (für 25 €) an, siehe: 
http://www.energieagentur.nrw.de/themen/sonnen-aber-
richtig-solar-check-nrw-2374.asp .Wenn die „Dachlandschaft“ 
durch Dachgauben, Kamine, usw. etwas komplizier ist, emp-
fiehlt es sich eine Solarpotential-Analyse durchführen zu 
lassen, z.B. mithilfe: http://www.simusolar.de/einzelobjekt-
analyse.php . Bei unübersichtlicheren Bedingungen, die zu 
unterschiedlichen Leistungen der einzelnen Module führen 
könnten, ist die Ausstattung der Solaranlage mit dem soge-
nannten Leistungsoptimierer in Erwägung zu ziehen. 
Last but not least: über die Eignung des Daches Ihrer Immobi-

lie zur Solarenergiegewinnung informiert Sie auch das Solarpotentialkataster Le-
verkusen unter: http://www.solare-stadt.de/leverkusen/Start 
 
Wie wird der Solarstrom vergütet? 
 
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) erhält der Anlagenbetreiber für 
jede in das Stromnetz eingespeiste kWh 20 Jahre lang eine gleichbleibende Ein-
speisevergütung. Diese beträgt bei Inbetriebnahme einer PV-Anlage bis 10 kWp 
Leistung z.B. im Marz 2015 12,50 Cent/ kWh (siehe: http://www.solaranlagen-
portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/einspeiseverguetung)  
Mit jedem nachfolgenden Monat der PV-Inbetrieb-
nahme reduziert sich die Vergütung um (neulich) 
0,25%. Die Vergütungssätze betragen somit für in 
den Monaten April, Mai, usw. installierte Anlagen 
entsprechend: 12,47 bzw. 12,44, Cent/ kWh.  
Die aktuelle Fassung des EEG kann unter: 
https://www.wind-energie.de/themen/eeg-
aktuell/downloads eingesehen werden. 
 
Solarstrom-Eigenverbrauch 
 
Ein möglichst hoher Nutzungsgrad des Eigen-
stroms entscheidet über die Rentabilität von neu 
installierten PV-Anlagen. Das ist einleuchtend, denn die Einspeisevergütung sank 

http://cdn.photovoltaik-web.de/images/pvweb/stories/PV_Suche/prozentanteil_vom_maximalen_ertrag_in_abhaengigkeit_der_ausrichtung_und_der_dachneigung.jpg
http://cdn.photovoltaik-web.de/images/pvweb/stories/PV_Suche/prozentanteil_vom_maximalen_ertrag_in_abhaengigkeit_der_ausrichtung_und_der_dachneigung.jpg
http://cdn.photovoltaik-web.de/images/pvweb/stories/PV_Suche/prozentanteil_vom_maximalen_ertrag_in_abhaengigkeit_der_ausrichtung_und_der_dachneigung.jpg
http://www.pv-ertraege.de/
http://www.energieagentur.nrw.de/themen/sonnen-aber-richtig-solar-check-nrw-2374.asp
http://www.energieagentur.nrw.de/themen/sonnen-aber-richtig-solar-check-nrw-2374.asp
http://www.simusolar.de/einzelobjekt-analyse.php
http://www.simusolar.de/einzelobjekt-analyse.php
http://www.solare-stadt.de/leverkusen/Start
http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/einspeiseverguetung
http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/einspeiseverguetung
https://www.wind-energie.de/themen/eeg-aktuell/downloads
https://www.wind-energie.de/themen/eeg-aktuell/downloads
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inzwischen auf unter 50% des vom Energieversorger geforderten Haushalts-
Strompreises. Ohne Batteriespeicher lässt sich aber kaum mehr als ein Drittel des 
erzeugten Stroms speichern und nutzen. Mit Batterie, deren Anschaffung staatlich 
bezuschuss wird (siehe Förderung), sind es wesentlich mehr, bis zu 60 % sogar.  
Übrigens, auch für nicht ganz neue Anlagen kann sich die Anschaffung eines Strom-
speichers lohnen. Mehr Details zu diesem Thema erfahren Sie unter: 
http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/solarstrom-speichern 
und http://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-
technik/energiespeicher-photovoltaikanlagen/solarstromspeicher-kosten-nutzen 

 
Baugenehmigung 
 
Gebäudeabhängige Solaranlagen sind in NRW grundsätzlich ge-
nehmigungsfrei, es sei denn, das Gebäude steht unter Denkmal-
schutz oder die Solarmodule auf Aufständerungen montiert werden 
und dadurch eventuell aus dem Baukörper hervorspringen.  
In solchen untypischen Fällen und auch bei Anlagen außerhalb des 
Hauptgebäudes oder im Freien sollte der städtische Fachbereich 
Bauaufsicht, Tel.: 0214/406-6301 oder 63@stadt.leverkusen.de 
kontaktiert werden. Mehr zum Thema erfahren Sie unter: 

http://www.sfv.de/artikel/genehmigung_von_pv-anlagen.htm#toc09 
 
Gewerbeanmeldung 
 
Für kleine Photovoltaikanlagen (in der Regel bis 5-10 kWp), die auf Dächern eigen 
genutzter Gebäude installiert werden, ist eine Gewerbeanmeldung nicht erforderlich.  
Diejenigen, die als Gewerbetreibende größere PV-Anlagen errichten möchten, soll-
ten sich dagegen beraten lassen und die entsprechenden Literaturhinweise beach-
ten, siehe z.B. unter: http://www.rechnerphotovoltaik.de/pv/photovoltaik-
inbetriebnahme/gewerbe-anmelden/ Kontakt zum städt. Fachbereich Recht und Ord-
nung/Abt. Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten: 30@stadt.leverkusen.de 
Tel.: 0214/406-3001 
 
Steuerliche Aspekte 
 
Die Broschüre „Hilfe zu Photovoltaikanlagen“ (Stand: 1/2015) abrufbar unter: 
http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovo
ltaikanlagen/ verschafft Ihnen einen guten Überblick hierzu.  
Als Besitzer eines Solarkraftwerkes, das den Strom in das öffentliche 
Netz einspeist, ist man Gewerbetreibender, der seine unternehmeri-
sche Tätigkeit dem Finanzamt anzeigen muss. Grundsätzlich gilt: Ein-
nahmen, z.B. aus der Einspeisung von Strom sind einkommenssteuer-
pflichtig. Da die steuerliche Behandlung von PV-Anlagen unterschiedli-
che Varianten zulässt, empfehlt es sich die Dienste eines Steuerbera-
ters bzw. des Finanzamtes in Anspruch zu nehmen. Kontakt: 
http://www.finanzamt-leverkusen.de/ 
 
Meldung an die Bundesnetzagentur und den Energieversorger/ Netzbetreiber 
 
Ab Anfang 2012 besteht die Pflicht zur Meldung von Photovoltaikanlagen an die 
Bundesnetzagentur; https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/ 

http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/solarstrom-speichern
http://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/energiespeicher-photovoltaikanlagen/solarstromspeicher-kosten-nutzen
http://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/energiespeicher-photovoltaikanlagen/solarstromspeicher-kosten-nutzen
http://www.sfv.de/artikel/genehmigung_von_pv-anlagen.htm#toc09
http://www.rechnerphotovoltaik.de/pv/photovoltaik-inbetriebnahme/gewerbe-anmelden/
http://www.rechnerphotovoltaik.de/pv/photovoltaik-inbetriebnahme/gewerbe-anmelden/
mailto:30@stadt.leverkusen.de
http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/
http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/
http://www.finanzamt-leverkusen.de/
https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/
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Wird die Anmeldung versäumt, ist der Energieversorger/ Netzbe-
treiber nicht verpflichtet den eingespeisten Strom zu vergüten. 
Kontakt zum örtlichen Energieversorger, der ebenfalls über die Errich-
tung von PV-Anlagen zu informieren ist: Tel.: 0214/8661-371. 
 
Einspeisemanagement für kleine Anlagen 
 
Für ab Anfang 2012 installierte PV-Anlagen gilt auch das so genannte  
Einspeisemanagement, das – als eine vorübergehende Maßnahme – 
der Überlastung des Stromnetzes entgegenwirken soll. Das bedeutet, 
entweder wird die PV-Anlage entsprechend technisch aufgerüstet o-
der man verpflichtet sich, eine bestimmte Solarstrommenge nicht einzuspeisen.  
Genaueres hierzu erfahren Sie unter: http://www.vz-nrw.de/photovoltaikanlagen 
 
Versicherung 
 
Kleine PV-Anlagen lassen sich auch im Rahmen der bestehenden Wohngebäude-
versicherung kostengünstig versichern. Für große Anlagen käme eher eine separate 
PV-Versicherung in Frage. Siehe: 
http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/versicherung 

 
PV-Anlagenpass und RAL-Gütezeichen 
 

Es empfiehlt sich Installateure zu bevorzugen, die einen PV-
Anlagenpass anbieten oder nach den Kriterien der RAL-
Gütegemeinschaft (RAL-GZ 966) arbeiten. Der PV-Pass enthält techni-
sche Daten der Komponenten, Angaben zur Planung/Montage und Prüf-
bescheinigungen-/berichte. Siehe hierzu unter: http://www.photovoltaik-
anlagenpass.de/der-anlagenpass/ Ausführliche Informationen zum RAL-
Gütezeichen sind unter: http://www.ralsolar.de/ zu finden.  
Es ist zu beachten, dass eine fachgerechte Montage auch bei einer etwa-
igen Inanspruchnahme von Garantieleistungen wichtig ist. 

 
Brandschutz 
 
Eine gute Planung, Ausführung, Wartung und die Verwendung zertifizierter Pro-
dukte lassen die Brandgefahr bei PV-Anlagen nahezu ausschließen. Informationen 
über die „Brandschutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-
Anlagen“ findet man unter: http://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/PV-
Brandschutz_DRUCK_24_02_2011.pdf 
Die Vorgehensweise im Schadenfall beschreibt der DFV-Flyer“ „Handlungsempfeh-
lungen Photovoltaikanlagen“ unter: 
http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB6_ELU/BSW_Feu
erwehrkarte_final_prev.pdf 
 
 
Kennzeichnung für PV-Anlagen 
(DGS /DFV /BSW): innen im B. 
der Schalt-/Zählerschränke und außen. 
 

http://www.vz-nrw.de/photovoltaikanlagen
http://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/wirtschaftlichkeit/versicherung
http://www.photovoltaik-anlagenpass.de/der-anlagenpass/
http://www.photovoltaik-anlagenpass.de/der-anlagenpass/
http://www.ralsolar.de/
http://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/PV-Brandschutz_DRUCK_24_02_2011.pdf
http://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/PV-Brandschutz_DRUCK_24_02_2011.pdf
http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB6_ELU/BSW_Feuerwehrkarte_final_prev.pdf
http://www.feuerwehrverband.de/fileadmin/Inhalt/FACHARBEIT/FB6_ELU/BSW_Feuerwehrkarte_final_prev.pdf
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Wartung und Betriebskontrolle  
 
PV-Anlagen sind wartungsarm, aber nicht wartungsfrei. Um das 
Risiko von Ertragseinbußen zu minimieren, sollten die Module, 
Leitungen, Sicherungen, Wechselrichter, usw., regelmäßig in-
spiziert werden. Am bequemsten geht das mithilfe eines War-

tungsvertrages. Um die Leistung* der Solarzellen möglichst hoch zu halten, darf 
man sie bei Bedarf auch reinigen (ohne Kalkspuren zu hinterlassen und mit vorge-
wärmten Wasser bei aufgeheizten Modulen). Schneewegräumen ist kaum nötig, da 
der milde Leverkusener Winter uns statistisch nur etwa 5 Tage pro Jahr eine 10 cm 
mächtige Schneedecke beschert. Wichtiger kann es sein, die in der Umgebung 
wachsenden Bäume mit ihrem Schattenwurf im Auge zu behalten. 
Es gibt inzwischen Überwachungsgeräte, die die Ertragswerte 
der eigenen PV-Anlage über ein Webportal übermitteln oder 
akustischen Alarm schlagen, wenn die Leistung nicht stimmt. Es 
empfiehlt dennoch alle drei-vier Jahre die gesamte Anlage 
durch eine Fachkraft prüfen zu lassen. Checklisten für War-
tungsarbeiten sind in der Fachliteratur zu finden. 
 
* Solarmodule altern und verlieren an Leistungsfähigkeit (allerdings um nur ca. 0,1-

0,3 % pro Jahr im Falle von hochwertigen Modulen „Made in Germany“) 

 
Betriebskosten 
 
Mit laufenden Betriebskosten einer PV-Anlage in Höhe von etwa 1-2% der Anschaf-
fungskosten ist jährlich zu rechnen. Die Kosten werden v.a. durch die Zählermiete, 
Wartung und Versicherung verursacht. 
 
Wirtschaftlichkeit  
 
PV-Anlagen lohnen sich nach wie vor. Der Eigenstromverbrauch spielt dabei, wie 
gesagt, eine wichtige Rolle. Mithilfe von Online-Rechnern lässt sich die Wirtschaft-
lichkeit überprüfen. Der PV.rechner der EnergieAgentur.NRW steht zur Verfügung 
unter: http://www.energieagentur.nrw.de/tools/solarrechner/default.asp?site=ea 
Ebenfalls zu empfehlen ist der Rechner des Umweltinstitutes München e.V. unter: 
http://www.umweltinstitut.org/themen/energie-und-
klima/wirtschaftlichkeitsberechnungen.html 
 

Die Entscheidung ist gefallen 
 – wie gehe ich vor? 
 
Sie interessieren sich für eine PV-Anlage und wis-
sen nun grob, was auf Sie zukommt. Jetzt können 
Sie in die detaillierte Planung einsteigen um end-
gültige Entscheidungen zu treffen. Um systematisch, 
Schritt für Schritt vorzugehen, kann Ihnen dabei die 
„Checkliste für die Anschaffung einer Photovol-

taikanlage“ des Solarenergie-Portals behilflich sein, siehe unter: http://ob-
cdn.appspot.com/pressemitteilung/Photovoltaik-Checkliste.pdf 
Die kompakte solid-info „So kommen Sie zu einer guten Photovoltaikanlage“ hält 
weitere nützliche Tipps für Sie bereit, siehe unter: 
http://www.solid.de/uploads/media/infoflyer09_juni2013.pdf 

http://www.energieagentur.nrw.de/tools/solarrechner/default.asp?site=ea
http://www.umweltinstitut.org/themen/energie-und-klima/wirtschaftlichkeitsberechnungen.html
http://www.umweltinstitut.org/themen/energie-und-klima/wirtschaftlichkeitsberechnungen.html
http://ob-cdn.appspot.com/pressemitteilung/Photovoltaik-Checkliste.pdf
http://ob-cdn.appspot.com/pressemitteilung/Photovoltaik-Checkliste.pdf
http://www.solid.de/uploads/media/infoflyer09_juni2013.pdf
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Kein Text kann allerdings eine Fachberatung ersetzen. Als Einstieg hierzu stellt die 
Beratung im Rahmen der Kampagne „Solar-Check NRW“ eine Möglichkeit dar (sie-
he oben). Bei der Suche nach einer guten Fachfirma lohnt es sich dem BSW SO-
LAR-Merkblatt zum sicheren PV-Kauf – Photovoltaik: Wie erkenne ich „schwar-
ze Schafe“?/ Aufmerksamkeit zu schenken, siehe unter: 
http://www.solartechnikberater.de/downloads/merkblaetter/ 
 
Und ein Letztes 
 
Nach einem rasanten Wachstum ist der 
Zubau der Photovoltaik-Leistung bei uns 
in den letzten beiden Jahren stark gesun-
ken. Die heimische Solarbranche musste 
einen gewaltigen Schrumpfungsprozess 
hinnehmen. Die Verschlechterung der 
Förderbedingungen im Zuge der EEG-
Reform war die Hauptursache dafür. Bei 
den kleinen PV-Anlagen bis 10 kWp ist 
jedoch der Trend nicht so negativ ausge-
fallen. Auch wenn die Kostenreduzierung der PV-Module nicht mehr so wie früher 
vonstattengehen kann, bleibt die solare Stromerzeugung vor allem für den Heimbe-
sitzer eine gute Sache. Die Fortschritte bei der Speichertechnologie und der lukrative 
Eigenstromverbrauch machen diese Technik weiterhin rentabel und zukunftsfähig. 
An für PV-Anlagen geeigneten Dächern mangelt es nicht – sagt das Leverkusener 
Solarpotentialkataster. Es gilt die sich bietenden Chancen zu nutzen und dabei auch 
noch ein Stück Unabhängigkeit in Sachen Energieversorgung zu gewinnen. 
 

Literatur: 
(Anbei eine Auswahl frei zugänglicher Veröffentlichungen zum Thema, die sich vornehmlich an künfti-
ge Solarstromanlagen-Besitzer richteten. Weiterführende Fachliteratur ist über den Buchhandel oder 
mithilfe der unten genannten Links zu beziehen.)  
 

 Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fraunhofer Institut für Solare Energiesyste-
me ISE, Stand: 7.1. 2015 

http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-
und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf 

 Photovoltaik – Strom aus Sonnenlicht, Verbraucherzentrale 7/2013 
http://www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de/web/downloads/VZE_Broschuere_Photovoltaik.pdf 

 Ihr Ratgeber Photovoltaik J. Schmitz /B. Volkmann 
http://www.solaranlagenportal.de/downloads/Photovoltaik/Photovoltaik%20Rechner%20Tools
%20und%20Links/photovoltaik-ratgeber.pdf 

 Ratgeber Photovoltaik, KWH Preis UG 
http://www.solaranlage-ratgeber.de/wp-content/uploads/ratgeber-photovoltaik.pdf 

 Leitfaden Photovoltaik, EnergieAgentur.NRW 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/leitfaden-
photovoltaik/1868 
 

Wichtige Links: 
Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 
http://www.dgs.de/  
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) 
http://www.sfv.de/ 
Europäisches Sprachohr für Sonnenenergie 
http://www.eurosolar.org 
Kampagne „Photovoltaik NRW“ 

http://www.solartechnikberater.de/downloads/merkblaetter/
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
http://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-pdf-dateien/studien-und-konzeptpapiere/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/downloads/VZE_Broschuere_Photovoltaik.pdf
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/web/downloads/VZE_Broschuere_Photovoltaik.pdf
http://www.solaranlagenportal.de/downloads/Photovoltaik/Photovoltaik%20Rechner%20Tools%20und%20Links/photovoltaik-ratgeber.pdf
http://www.solaranlagenportal.de/downloads/Photovoltaik/Photovoltaik%20Rechner%20Tools%20und%20Links/photovoltaik-ratgeber.pdf
http://www.solaranlage-ratgeber.de/wp-content/uploads/ratgeber-photovoltaik.pdf
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/leitfaden-photovoltaik/1868
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/energieagentur/leitfaden-photovoltaik/1868
http://www.dgs.de/
http://www.sfv.de/
http://www.eurosolar.org/
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http://www.photovoltaik.nrw.de 
Sonnenseite von Franz Alt 
http://www.sonnenseite.com 
Solartechnikberater des BSW -Solar 
http://www.solartechnikberater.de/ 
„SolarServer - Das Internetportal zur Sonnenenergie“ 
http://www.solarserver.de 
„Solaranlegen-Portal“, schon-Marketing GmbH 
http://www.solaranlagen-portal.de/ 
Initiativen zur Verbreitung von Solaranlagen 
http://www.solarbundesliga.de  http://www.solarinitiativen.de 
Bund der Energieverbraucher 
http://www.energieverbraucher.de 
Diskussionsforum 
http://www.photovoltaikforum.com/ 
Erfahrungen mit Solaranlagen 
http://www.solaranlagen-online.de 
Aktuelles rund um's EEG 
http://www.eeg-aktuell.de 
 
Stand: 3/2015 
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