
         
 
 
 

Online-Kommunentagung 2020: Energieeffizienz und Klimaschutz in Kommunen 

Fragen und Antworten zum Vortrag 
„Auslauf der EEG-Förderung von PV-Anlagen - Optionen für Betreiber“ 
Rüdiger Brechler, Beraterteam PVLOTSE, Deutsche Gesellschaft für Sonnen-
energie (DGS) e.V. 
 

[Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Fragen, die während der Kommunentagung 2020 im Live-
Chat an den Referenten gestellt werden. Antworten auf Fragen, die unbeantwortet geblieben sind, 
wurden ergänzt.] 

 

Kann ich meine Anlage (Module) nicht an jemanden verkaufen, der bisher keine Anlage betreibt, und 
diese geht damit als Neuanlage zu aktuellen Konditionen in die Einspeisung?  

R. Brechler: Alte "ausgeförderte" PV-Module, die 20,x Jahre am Netz waren, dürfen natürlich ver-
kauft werden. Sie dürfen aber nicht als "neue" Anlagen angemeldet werden. Das erstmalige Inbe-
triebnahmejahr der PV-Module ist entscheidend. 

Kann ich alte Module in eine neue Anlage einbauen? 

R. Brechler: Ja, ältere und neuere Module können grundsätzlich kombiniert werden. Aber wegen der 
unterschiedlichen Einspeisevergütungshöhen müssen weitere PV-Module immer neu angemeldet 
werden. Und wenn die Module älter als 20 Jahre und daher "ausgefördert" sind, dürfen Sie NICHT ins 
Netz einspeisen! 

Welche PV-Anlagen betrifft das Ende der EEG-Förderung? 

R. Brechler: Das Ende der EEG-Förderung betrifft alle PV-Anlagen, die 20,x Jahre Einspeisevergütung 
erhalten haben – private, gewerbliche und öffentliche. 

Werden die "zivilen" Betreiber gezwungen, Batterien ins eigene Haus zu bauen? 

R. Brechler: Niemand wird dazu „gezwungen“, Batteriespeicher in das eigene Haus einzubauen. Im 
Gegenteil: In neueren Vorschlägen der Bundesnetzagentur (BNEtzA) sehen nicht wenige sogar ein 
mögliches Ende der Eigenversorgung, auch gerade mit Heimspeichern als sich abzeichnende Kulisse… 

Kennen Sie die Pläne der BNetzA, dass auch neue Anlagen wie Anlagen nach 20 Jahren behandelt 
werden sollen? Da gab es ein Video von Herrn Farenksi und Prof. Weber. Die BNetzA hat scheinbar 
Pläne, den Eigenverbrauch zu stoppen. 

R. Brechler: Ja, die Vorstellungen der BNetzA sind ja veröffentlicht und somit auch mir bekannt. Das 
sog. „Prosumer Modell“ der BNetzA wird in der PV-Szene seit einigen Wochen lebhaft diskutiert. Ein 
persönliches abschließendes Urteil habe ich mir noch nicht gebildet. Hier ein Link zum veröffentlich-



         
 
 
 

ten Modell der BNetzA: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/ 
Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ProsumerModell.pdf 

Die alten Anlagen sind ja tendenziell eher auf 100 Prozent Einspeisung ausgelegt, da die Einspeisever-
gütung vor 20 Jahren so hoch war. Wie einfach ist denn die technische Umrüstung auf Eigenverbrauch 
möglich, wenn zuvor alles ins Netz eingespeist wurde? 

R. Brechler: Um eine 20 Jahre PV-Anlage von einer Volleinspeisung auf eine 100%ige Eigenversor-
gung umzustellen, sind definitiv technische Maßnahmen durchzuführen. So muss mindestens der 
Anschluss der PV-Anlage in der Hausverteilung geändert werden. Auch dürften in vielen Fällen die 
Wechselrichter ausgetauscht werden müssen. Ggf. macht auch der nachträgliche Einbau eines Batte-
riespeichers und/oder eines Heizstabes Sinn. Der Aufwand ist von Fall zu Fall unterschiedlich und 
sollte im Zusammenhang mit einem PV-Anlagencheck ermittelt werden. 

Bedeutet Option 4 "Repowering", dass man ein paar Module mehr aufs Dach legt und dann für die 
gesamte Anlage weiter EEG Umlage beziehen könnte oder müssen alle Module ausgewechselt wer-
den? 

R. Brechler: Mit der Option 4 „Repowering“ meine ich einen vollständigen Abbau der Altanlagen und 
die Installation einer komplett neuen PV-Anlage, ggf. auch auf dem gleichen Dach. Eine Erweiterung 
um ein paar weitere PV-Module ist natürlich auch möglich, muss aber als neue Anlage separat ange-
meldet werden. Das ist hier mit „Repowering“ aber nicht gemeint.  

Gibt es Erkenntnisse zum Wirkungsgrad der alten Anlagen? Bei Wind gab es riesige Fortschritte, wes-
halb Repowering Sinn macht. Bei PV sind die alten doch meist Monokristallin, müssten technisch also 
fast noch so gut sein, wie neue polykristalline Anlagen. Repowering macht also keinen Sinn, oder 
doch? 

R. Brechler: Auch bei PV-Modulen sind die Wirkungsgrade in den letzten 20 Jahren gestiegen. 

Aussagen von Fraunhofer ISE (www.pv-fakten.de):  

„Der nominelle Wirkungsgrad von kommerziellen waferbasierten PVModulen (d.h. Module mit Solar-
zellen auf Basis von Siliciumscheiben) aus neuer Produktion stieg in den letzten Jahren um ca. 0,3%-
Punkte pro Jahr auf Mittelwerte von ca. 17,5% und Spitzenwerte von 22%. Pro Quadratmeter Modul 
erbringen sie damit eine Nennleistung von 175 W, Spitzenmodule bis 220 W.“ 

Die von mir als Option 4 „Repowering“ dargestellte Option ergibt sich auch nicht aufgrund eines ra-
santen technischen Fortschritts der PV-Technologie. Sondern allein aus den gesetzlichen Vorhaben 
des aktuellen EEG 2017, dass PV-Anlagen, die 20,X Jahre ihrem Strom in das Stromnetz gegen eine 
gesetzlich definierte EEG-Vergütung eingespeist hatten, dies ab 2021 ff. nicht mehr „einfach so“ dür-
fen.  Mit einer Neuanlage, die anstelle der ausgeförderten PV-Anlage installiert werden könnte, wäre 
man mit einer Neuanlage wieder im Bereich der gesetzlich definierten EEG-Vergütung und Einspei-
sung über 20,X Jahre. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/%0bSachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ProsumerModell.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/%0bSachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ProsumerModell.pdf
http://www.pv-fakten.de/


         
 
 
 

Enthält die Petition (https://weact.campact.de/petitions/kein-aus-fur-solaranlagen-nach-20-jahren) 
auch eine Forderung zum Wegfall der EEG Umlage auf Eigenstromverbrauch für Nach-EEG Anlagen? 

R. Brechler: Ja. Es wird in der Petition gefordert, ... „auf eigenverbrauchten und durch Dritte in örtli-
cher Umgebung zur Photovoltaikanlage genutzten Solarstrom keine Abgaben und Umlagen zu erhe-
ben.“  Dies ist so in Art. 21 Nr. 3 c u. 4 der EU-Richtlinie 2018/2001 zur Förderung Erneuerbarer Ener-
gien beschlossen worden und muss bis spätestens 21.6.2021 in deutsches Recht umgesetzt werden. 
Die Petition fordert die deutsche Bundesregierung auf, die Regelungen aus der EU-Richtlinie bereits 
bis Ende 2020 umzusetzen.  

Warum wird in B-Plänen (in allen, die ich bisher kenne) nie EE-Nutzung festgeschrieben? 

R. Brechler: Es gibt in Deutschland keine verbindlichen Vorgaben, Erneuerbare Energien im Bereich 
der Stromerzeugung von Gebäuden vorzuschrieben. Im Bereich der Wärmeversorgung muss das EE-
WärmeG verpflichtend eingehalten werden.  

Einzelne Kommunen haben immer wieder versucht, Satzungen für Solares Bauen zu erlassen (Bei-
spiele: Marburg – gescheitert –, Tübingen, Waiblingen). Aktuell versucht das Bundesland Hamburg 
die Nutzung von Solarenergie ab 2023 verbindlich vorzuschreiben.    

 

https://weact.campact.de/petitions/kein-aus-fur-solaranlagen-nach-20-jahren

