
 

Offene Fragen  
Infoveranstaltung: „Photovoltaik lohnt sich!“, 11.05.22, 18:30 bis 20.00 Uhr via Webex 

1. Was ist bei der Installation einer PV Anlage an der Hausfassade zu beachten? 

Fassaden-PV ist meist eher sinnvoll an großen Hausfassaden von Hochhäusern und Gewerbebau-
ten. Eine Umsetzung im Einfamilienhaus ist meist aktuell nicht im Fokus, kann aber bei geringen 
Dachflächen eine Option darstellen, dennoch PV umzusetzen. 

Zu beachten dabei ist vor allem die Art der Konstruktion. Hier ist das Gewicht der Module ein gro-
ßes Problem, welches durch Leichtbaumodule (z.B. Dünnschichtmodule) minimiert werden kön-
nen. Auch müssen optische Änderungen der Fassade beachtet werden, weshalb häufig auf gebäu-
deintegrierte PV zurückgegriffen wird. Insgesamt ist bei Fassaden-PV jedoch mit erhöhten Kosten 
bei gleichzeitig verringerten Erträgen von ca. 20-30 % aufgrund der Ausrichtung zu rechnen.  

Weitere Infos zu Fassenden-PV finden Sie hier: https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/pa-
rams_E1304589215/1469940/7_PV-Kampagne-sonderloesungen-Nr7-web.pdf  

2. Bei einem geplanten Carport mit Flachdach (unter 30 qm) mit starker Beschattung, habe ich PV 
Pflicht? Carports unter 30 qm benötigen keinen Bauantrag. 

„Die Photovoltaikpflicht gilt für Bauherrinnen und Bauherren beim Neubau eines Wohn- oder 
Nichtwohngebäudes und bei der grundlegenden Dachsanierung eines Bestandsgebäudes. Außer-
dem greift sie beim Neubau eines offenen Parkplatzes mit mehr als 35 Stellplätzen.“ FAQ UM 
Ergo: Da das Carport kein Wohngebäude ist und das Carport vermutlich weniger als 35 Stellplätze 
umfasst, liegt hier keine PV-Pflicht vor. 

3. Stimmt es, dass in DE 2 Megafabriken zur Herstellung von Solarmodulen geplant sind. Ergo kön-
nen wir in ein paar Jahren mi besserer Liefersituation rechnen? 

Hierzu liegen der EARF keine gesicherten / neutralen Infos vor. Neben den Lieferengpässen spielt 
auch der Fachkräftemangel eine große Rolle bei den Wartezeiten.  

4. Wenn ich ein älteres Haus kaufe, dass keine PV Anlage hat, muss ich dann nachrüsten? 

Ab 1.1.23 gilt: Nur, wenn Sie eine grundlegende Dachsanierung durchführen.  

5. Sollte eine Blitzschutzanlage erstellt werden? 

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Gebäudes erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Blitz-
einschlags generell nicht! Durch die Photovoltaik-Anlage auf dem Satteldach wird die Höhe des 
Gebäudes nicht oder nur unwesentlich verändert; ein Blitzeinschlag wird deshalb nicht wahr-
scheinlicher. Bei Flachdächern ist dies anders. Hier sollten Sie sich zu einem Blitzschutz informie-
ren lassen. Bei bereits bestehenden Blitzschutzanlagen sollte die PV-Anlage auf jeden Fall mit ein-
gebunden werden. 

6. Stromcloud und Wärmepumpe vom November - Februar heizen aber wenig Strom durch Sonne. 
Wie glaubwürdig ist das Modell den Strom dann aus der Stromcloud zu verbrauchen der im 
Sommer durch PV erzeugt wurde. 

Bei den Cloud-Lösungen handelt es sich um eine rein bilanzielle Betrachtung. Im Winter muss EE-
Strom an der Börse eingekauft / „importiert“ werden, damit die Cloudanbieter den Kund*innen 
auch in den weniger sonnenreichen Monaten Solarstrom zur Verfügung stellen können. D.h. ich 
verbrauche nicht „meinen gespeicherten Solarstrom“ im Winter, den ich bei Überschuss im Som-
mer in die Cloud gegeben habe, sondern es wird wo anders Strom dazugekauft. Dabei ist die Her-
kunft des zugekauften Stroms nicht immer transparent nachvollziehbar. Für diese Dienstleistung 
erhält der Cloud-Anbieter eine Vergütung von den Kund*innen. 
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