
23.01.2010  

Wie man weiter mit Solarstrom Geld verdient 

Hauseigentümer können sich jetzt noch schnell die staatliche Förderung für Solarstrom sichern. 

 
 

Mit Solarstrom vom eigenen Dach lässt 

sich Geld verdienen. Wer in den Genuss 

kommen will sollte sich beeilne, denn die 

Bundesregierung will die Zuschüsse 

kürzen. 

Westerwald. Mit Solaranlagen auf dem Dach 

kann man Geld verdienen. Denn das eigene 

kleine Kraftwerk auf dem Haus ist schon 

lange nicht mehr nur etwas für Öko-Freaks. 

Diese Einkommensquelle nutzen bereits 

viele clevere «Wäller». Eine bislang üppige 

Förderung durch den Staat macht es 

möglich. Doch recht bald sollen die 

Fördergelder nicht mehr im bisherigen 

Umfang fließen. 

Schon ab April könnte die Förderung drastisch gekürzt werden. «Wer sich die derzeit gültigen Konditionen sichern 

will, sollte rasch handeln», empfiehlt Olaf Glasner vom Umweltreferat der Kreisverwaltung in Montabaur.  

 

Denn wer eine Photovoltaik-Anlage kauft, dem garantiert der Staat, dass der örtliche Stromanbieter ihm den Strom 

20 Jahre lang zu einem festen Preis abnimmt.  

 

«Seit Jahresbeginn bekommt man für jede Kilowattstunde, die ins Stromnetz eingespeist wird, 39 Cent. Geregelt ist 

das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Wird der Strom für den eigenen Bedarf genutzt, gibt es knapp 23 Cent. 

Zusätzlich spart man dann noch die Kosten für den externen Stromanbieter», erläutert der Energie-Experte der 

Kreisverwaltung. In der Regel seien Photovoltaikanlagen eine gut kalkulierbare und lohnende Investition. Dennoch 

will das Bundesumweltministerium die Förderung schon ab April, spätestens aber ab Juli um 16 bis 17 Prozent 

kürzen. Im Februar soll eine endgültige Entscheidung fallen. Für Hauseigentümer, die bis dahin noch eine 

Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen, gilt aber weiterhin die aktuelle Regelung. Sie bekommen also auch die 

nächsten 20 Jahre noch die derzeit gültigen 39 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde. Wer überlegt, sich eine 

Solaranlage anzuschaffen, sollte sich also beeilen. Das EEG sieht neben der aktuellen Kürzung ohnehin vor, die 

Fördersätze jährlich um acht bis zehn Prozent zu verringern. Auch hier will das Umweltministerium nachbessern und 

die Fördersätze stärker senken. Auch wenn noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist, gilt: Je länger man 

wartet, desto geringer wird der Zuschuss ausfallen. Glasner: «Damit man die aktuellen 39 Cent pro Kilowattstunde 

bekommt, muss die Anlage bis zum Stichtag – 1. April oder 1. Juli – in Betrieb gegangen sein.» Dafür ist eine 

Anmeldung beim örtlichen Stromunternehmen nötig. Je nach Anbieter kann es einige Tage oder Wochen bis zum 

Termin für die erste Einspeisung dauern. Glasner ist überzeugt, dass sich auch nach der Kürzung von eventuell bis zu 

20 Prozent die Investition in eine Anlage noch lohnen wird, da durch Neuentwicklungen bei Solarmodulen die 

Produktionskosten und damit die Preise für die Anlagen weiter sinken werden.  

 

Die Ausbeute kann unter http://www.solarserver.de/pvrechner berechnet werden. Wie viel Strom im Einzelnen 

gewonnen wird, ist aber vom Wetter und der Leistungsfähigkeit der Module abhängig. Glasner rät, die Preise zu 

vergleichen und am besten ein Komplettangebote inklusive Montage einzuholen. Die Solaranlagen sollten TÜV- 

oder EU-zertifiziert sein. Für ein Einfamilienhaus muss der Eigentümer mit einer Anfangsinvestition zwischen 10 000 

und 20 000 Euro rechnen. Mit dem Rendite-Rechner der Stiftung Warentest unter http://www.test.de können 

Kosten und Erträge durchgerechnet werden.  

 

Kredite für Investitionen in regenerative Energien können über die Hausbank bei der staatlichen Förderbank KfW 

beantragt werden. Das ist je nach Risikoklasse, in die man eingestuft wird, nicht unbedingt die günstigste 

Alternative. Spezielle Angebote für Solaranlagen gibt es auch von einigen Privatbanken.  

 

Weitere Infos von Olaf Glasner, Umweltreferat der Kreisverwaltung in Montabaur,  

Telefon (0 26 02) 12 43 70 

E-Mail: olaf.glasner@westerwaldkreis.de 

 


