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das ist ein Ergebnis des „Nieder-
sachsen Checks“.

▶Wie ist die
derzeitige Situation?
Die Energieagentur Region Göttin-
gen sagt, dass die Bedingungen für
die Installation von Photovoltaik-
Anlagen derzeit sehr schwankend
seien. „Nachdem die Anlagen in
den vergangenen Jahren immer
günstiger wurden, ziehen die Preise
nun seit einigen Monaten wieder an
und liegen mittlerweile wieder etwa
auf dem Niveau von 2019“, so Léa
Georges von der Energieagentur.

Auch die Preise für Unterkons-
truktionen aus Aluminium seien
deutlichgestiegen,gleichzeitigsinke
die Einspeisevergütung und der
Strompreis steige. Dennoch kommen
die Energieexperten der Energie-
agentur zu dem Ergebnis, dass „ins-
gesamt ein wirtschaftlicher Betrieb
vonPhotovoltaik-Anlagenfürprivate
Gebäudeeigentümerinnen und
-eigentümer zurzeit möglich“ sei.

Allerdings sei die Nachfrage sehr
hoch. Damit betrügen die Lieferzei-
ten für Module, Anlagentechnik
und Material mitunter mehrere Mo-
nate, für Wechselrichter ab Werk et-
waeinhalbesJahr.„DieFachbetrie-
be sind zudem aufgrund von Fach-
kräftemangel häufig sehr stark aus-
gelastet, sodass es mitunter zu län-
geren Wartezeiten kommt“, so
Georges weiter.

▶Warum und in welchen Fällen
lohnt es sich, eine Solaranlage
auf dem Privat-Dach zu
installieren?
Auf den meisten Dächern in der Re-
gion Göttingen lässt sich nach Auf-
fassung der Energieagentur Göttin-
gen eine Photovoltaik-Anlage ins-
tallieren. Georges: „Eine erste Ab-
schätzung, wie effektiv die Sonne
dabei genutzt werden kann, ermög-
licht das Solardachkataster Südnie-
dersachsen. Dort erfährt man auch,
ob besondere Vorgaben für den
Denkmalschutz zu beachten sind.“

Für eine genauere individuelle
Abschätzung empfehlesicheinun-
abhängiger Solar-Check der Ener-
gieagentur Region Göttingen. Es
sind verschiedene Modelle mög-
lich. Bei der sogenannten Über-
schusseinspeisung wird Strom, der
nicht selbst verbraucht wird, ins öf-
fentliche Stromnetz eingespeist.
„Dafür erhält man eine Einspeise-
vergütung. Dieser Betrag sinkt je-
doch kontinuierlich“, erklärt die
Expertin. Je höher aber der Eigen-
verbrauch sei, um so wirtschaftli-
cher sei eine Photovoltaik-Anlage.

„Bei einer Volleinspeisung wird
der gesamte erzeugte Strom aus der
Photovoltaikanlage in das Netz ein-
gespeist, Eigenverbrauch ist ausge-
schlossen“, erläutert Georges wei-
ter. Der Entwurf für die EEG-Novel-
le (ab 2023) sehe vor, „dass für Voll-
einspeisung eine erhöhte Einspei-
severgütung gezahlt wird. Das ist
sinnvoll für Anlagen, bei denen auf-
grund der Gebäudenutzung kein
nennenswerter Eigenverbrauch er-

zielt werden kann.“ Die erhöhte
Einspeisevergütung ermögliche
eine Refinanzierung der Anlagen-
kosten über die Betriebsdauer der
Anlage,auchohneEigenverbrauch.

AusökologischerSicht istesnach
Ansicht der Energieagentur Göttin-
gen „immer sinnvoll“, möglichst die
gesamte Dachfläche für Solaranla-
gen zu nutzen. Weitere Anlagen auf
Dachflächen seien „ein unverzicht-
barer Bestandteil der Energiewen-
de“.

▶Welche Fördermöglichkeiten
gibt es aktuell?
„Für die Stadt Göttingen gab es das
Fördermodul Solar, der Fördertopf
ist jedoch bereits ausgeschöpft“, so
Georges. „Im Landkreis Göttingen
erhält man für den Einbau einer So-
larthermieanlage zur Warmwas-
serbereitung und Heizungsunter-
stützung über das Förderpro-
gramm Altbausanierung einen Zu-
schuss, aber nicht für Photovolta-
ik.“

Bundesweit werde die Einspei-
sung von Strom aus Photovoltaik-
Anlagen über die EEG-Einspeise-
vergütung gefördert. „Zur Finan-
zierung von Photovoltaik-Anlagen
gewährt die KfW-Bank über das
,Kreditprogramm 270’ ein zinsgüns-
tiges Darlehen für bis zu 100 Prozent
der Investitionssumme.“ Details zu
dieser und weiteren Fördermöglich-
keiten seien bei der für Eigentüme-
rinnen und Eigentümer von Wohn-
gebäuden in der Region Göttingen
kostenlosen und unabhängigen
Fördermittelberatung der Energie-
agentur erhältlich. Aufgrund der er-
höhten Nachfrage nach Beratungs-
angeboten seien die Beratungska-
pazitäten der Energieagentur „mo-
mentan stark ausgelastet und es ist
mit Wartezeiten zu rechnen“, so
Georges. Die Energieagentur Re-
gion Göttingen stellt auf ihrer Web-
site (gturl.de/solarratgeber) einen
Ratgeber für private Photovoltaik-
Anlagen mit weiterführenden Infor-
mationen bereit.

Lohnt sich eine Solaranlage auf dem privaten Dach?
Energieagentur Region Göttingen sieht Ausbaupotenzial / Nachfrage und Preise für Anlagen steigen

Göttingen. Klimawandel und stei-
gende Energiepreise – unter diesen
Vorzeichen rücken bei vielen Men-
schen die erneuerbaren Energien
verstärkt in den Fokus. So sind drei
Viertel der niedersächsischen Wäh-
lerinnen und Wähler, die im Auftrag
der niedersächsischen Tageszeitun-
gen beim „Niedersachsen Check“
befragt wurden, der Meinung, dass
in Zukunft bei allen Neubauten in
Niedersachsen Solardächer instal-
liert werden müssten. Von den An-
hängern der Grünen waren sogar
fast alle (94 Prozent) dieser Mei-
nung.LediglichvondenAnhängern
der AfD halten das 53 Prozent für
nicht erforderlich.

Von den Hauseigentümern in
Niedersachsen würden auch die
meisten (87 Prozent) über die Instal-
lation eines Solardachs oder einer
Wärmepumpe zumindest nachden-
ken, wenn es für die Installation zu-
sätzliche Förderungen gäbe. Auch

Von Britta Eichner-Ramm

Die Investition „ist es wert“
Viele Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen oder Gewerbetreibende mit eigener Immobilie überlegen derzeit, ob sie sich
eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach setzen lassen. Benjamin Weber aus Bentierode erzählt von seinen Erfahrungen.

deswegen. Die Familie passe sich
an. So läuft beispielsweise die Spül-
maschine möglichst nicht nachts,
sondern morgens, wenn eigener
Strom produziert wird. Die Anlage
hat einen 22 kW-Speicher. Der aber
ist schnell leer, wenn auf dem Hof
auf der Brücken die Melkmaschi-
nen gereinigt werden. „Dafür brau-
chen wir jede Menge heißes Was-
ser“, erklärt Weber. Deswegen „ha-
ben wir das in die Mittagszeit ge-
legt, da produzieren wir den meis-
ten Strom“.

Nach zehn Jahren amortisiert
Wie die meisten Besitzer einer PV-
Anlage schaut er gern und häufig,
was seine Anlage so produziert.
Eine typische Handbewegung, sagt
er lachend, als er sein Handy raus-
zieht und auf den Stand schaut.
„Man wird da nicht reich mit“, sagt
er. Die Erwartung, sich so eine Anla-
ge aufs Dach zu setzen und dann so-
fort keine Stromkosten mehr zu ha-
ben, dürfe man nicht haben. Aber
die Anlagen tragen sich. In der Re-
gel habe sich eine Anlage in zehn
Jahren amortisiert, so Reichard.
Und wenn der Strompreis weiter
steige, steige auch die Wirtschaft-
lichkeit. Mit 50 bis 60 Prozent Ein-
sparung bei den Stromkosten könn-
te man durchschnittlich rechnen,
sagt Reichard.

Auch die Lebensdauer der An-
lagen steige, bei neueren Model-
len betrage sie rund 30 Jahre. Bei
vielen Kunden liefern auch die äl-
teren Module nach 20 Jahren noch
zuverlässig Strom. Ältere Module
müssen je nach Lage auch gerei-
nigt werden. In Bentierode etwa ist

B
enjamin Weber ist über-
zeugt von der Photovol-
taik-Technik. Bereits
vor elf Jahren hat der
Landwirt aus Bentie-
rode (Landkreis Nort-

heim) eine erste Anlage auf einen
der Ställe setzen lassen. Im vergan-
genen Jahr folgten moderne Modu-
le auf dem Wohnhaus.

„Ich wollte die erste Anlage
schon langeerweitern“, sagtWeber.
Er habe das immer im Hinterkopf
gehabt. Aus idealistischen Grün-
den, aber auch, weil er von der Wirt-
schaftlichkeit überzeugt ist. Die In-
vestition „ist es wert“, sagt er. Das
Dach des Wohnhauses auf dem Hof
„auf der Brücken“ hat eine Ost- und
eine Westseite. Vor zehn Jahren war
das noch ein Problem. Inzwischen,
so ergänzt Dennis Reichard von der
Göttinger Firma Bode & Stephan,
„bauen wir Photovoltaik-Anlagen
sogar auf Norddächer. Das geht al-
les.“

Die Technik habe sich stark ver-
ändert, die Module sind viel licht-
empfindlicher. Auch eine Aufstän-
derung sei in der Regel nicht mehr
nötig. In Deutschland geht die Bran-
che von einer optimalen Dachnei-
gung von 30 bis 35 Grad für eine So-
laranlage aus. Aber auch bei weni-
ger Neigung aber ist eine Anlage
möglich.

Ost-West-Lage ist optimal
Die Ost-West-Richtung des Daches
ist im Falle von Weber sogar opti-
mal: So erzeugt die Anlage morgens
schon sehr früh und abends auch
spät noch viel Strom. Und das sind
die Zeiten, in denen der Betrieb den
Strom für die Melkanlage braucht.
30 Kilowatt hat er auf dem Dach, er
hätte gern mehr gehabt, aber der
Netzanschluss gibt nicht mehr her.
Ursprünglich hätte die Familie so-
gar nur 17 kW „aufs Dach“ setzen
dürfen, so Weber. Also haben sie
auch noch in die „Ertüchtigung des
Anschlusses“ investiert. Vor weite-
ren Investitionen aber scheut er zu-
rück. „Die Einspeisungsgebühr tut
weh“, sagt Weber. Das sei momen-
tan einfach nicht angemessen ver-
gütet.

„Wir müssen selber verbrau-
chen, was wir produzieren“, sagt er

Von Christiane Böhm

Inzwischen bauen wir
Photovoltaik-Anlagen
sogar auf Norddächer.

Das geht alles.
Dennis Reichard,

Firma bode & stephan

die ältere Anlage auf einem Stall
und muss öfter mal abgespült wer-
den.

Dezentrale Stromversorgung
Eine Besonderheit hat die neue An-
lage bei Weber. Es gibt eine Not-
stromanlage wegen der Melkma-
schinen. Denn die dürfen nicht zur
Unzeit ausfallen. Fällt das Netz aus,
schaltet sich in weniger als einer Mi-
nute der Strom vom Dach ein. Der
Einbau war eine Tüftelei, sagt Rei-
chard, der die Anlage betreut.

Das nächste Thema für Familie
auf der Brücken/Weber: eine Wall-
box. „Wir machen viele Kurzstre-
cken“, da lohne sich die Anschaf-
fung eines Elektroautos, so Weber.
Der Landwirt als überzeugter Solar-
strom-Anhänger hat noch jede
MengeIdeen.DezentraleStromver-
sorgung für ganze Ortschaften, da-
von schwärmt er. Allerdings stehen
dem noch jede Menge Vorschriften
im Wege.

Landwirt Benjamin Weber vor dem Herzstück der Solaranlage mit demWechselrichter und den Steuerungseinheiten.
Foto rechts: Die Solaranlage auf dem Stall seines Bauernhofes. Fotos: Christiane böhm, benjamin Weber

Die Einspeisungs-
gebühr tut weh. Wir

müssen selber
verbrauchen, was wir

produzieren.
BenjaminWeber,

Landwirt


