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Solaranlagen auf Norddächern

Wirtschaftlich darstellbar

Bis 2010 galt in der Photovoltaik die 
Faustregel: Solaranlagen in Richtung 
Osten und Westen ausgerichtet erlan-
gen 15 bis 20 % weniger Jahresertrag 
als die Solaranlagen, die nach Süden 
ausgerichtet sind. Nach Norden ausge-
richtete Solaranlagen wurden gar nicht 
in Betracht gezogen, sondern als un-
wirtschaftlich eingestuft und blieben 
somit außerhalb jeder Diskussion.

Durch die Aufnahme der Förde-
rung des Eigenbedarfs, die Absen-
kung der Komponentenpreise einer 
Solaranlage und die Reduzierung der 
Einspeisetarife wurden auch die ur-
sprünglich vernachlässigten, weniger 
ertragreichen Ausrichtungen interes-
sant. Solarstrom lässt sich überall er-
zeugen, nicht nur auf Süd- oder Ost-/
Westdächern. Auch das Norddach ei-
nes Hauses ist durchaus für die um-
weltfreundliche Energieproduktion 
aus der Sonne geeignet.

„Es wird häufig behauptet, dass die 
Sonne scheinen muss, damit eine Pho-
tovoltaikanlage arbeitet. Das stimmt 
so nicht!“, sagt Michael Kraus von 
SPR Energie, „In der meisten Zeit des 
Jahres haben wir oftmals eine diffu-
se Strahlung in unseren Breitengra-
den, die jedoch sehr gut von den heu-
tigen Photovoltaikmodulen genutzt 

werden kann. Zudem ist die Nordsei-
te in der Regel etwas kühler, und so-
mit bleibt der Temperaturkoeffizient 
der Solarmodule für die Strompro-
duktion besser.“ 

Bei belegten oder nicht verwendba-
ren Süddächern kann es also durch-
aus rentabel sein, eine Solaranlage auf 
dem Norddach zu installieren und die 
hier erzeugte Energie weitestgehend 

im eigenen Haus oder im Industrie-
gebäude selbst zu verbrauchen. „Aus 
unserer Erfahrung heraus“, erläutert 
Henry Stapelfeldt von SPR Energie, 

„ist es vielfach sehr interessant, eine 
wirtschaftlich zu betreibende Sola-
ranlage auf einem Norddach zu er-
richten.“ 

Wichtig dabei ist jedoch die Opti-
mierung des Eigenverbrauches. Durch 

eine hohe Eigenverbrauchsquote steigt 
die Wirtschaftlichkeit der Solaranla-
ge. Da die Ersparnis im Bezug je Ki-
lowattstunde Energie fast doppelt so 
hoch ist wie die Einspeisevergütung, 
ist jede Anlage wirtschaftlich, die 
mehr als 50 % Eigenverbrauch gene-
rieren kann. „Wir berechnen individu-
ell nach Anforderungen des Betreibers 
und auch Betriebes, der den Solar-
strom vor Ort nutzen wird, die mögli-
chen Erträge unter Berücksichtigung 
des möglichen Eigenverbrauchs“, sagt 
Henry Stapelfeldt von SPR Energie. 

Für die Veranschaulichung eignet 
sich eine Muster-Wirtschaftlichkeits-
berechnung mit folgenden Annahmen: 

 ●Anlagengröße: 29,96 kWp
 ● Ertragsprognose: 730 kWh/kWp
 ● Einspeisevergütung: 11,98 ct/kWh
 ● Eigenbedarf: 30% – Verbrauch der 
selbst erzeugten Energie

 ● Strombezug: 22,9 ct/kWh (netto) – 
regulärer Energieeinkauf

 ●Anlagenkosten: 27.000 € (netto)
 ● Betriebskosten: 411 € pro Jahr
 ● Strompreissteigerung: 1 % pro Jahr
 ●Vollfinanzierung auf 20 Jahre bei 
2,5 % effektivem Jahreszins

„Durch die Wahl der Vollfinanzie-
rung, die geringen Energiekosten im 
Einkauf und die schlechtere Ertrags-
prognose im Vergleich zu einer Süd-
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Wasserstoffkonferenz in Schleswig-Holstein
Zukunftsge-
richtet, nach-

haltig und systemdienlich: Die Um-
wandlung von Grünem Strom in 
Wasserstoff ist eine Voraussetzung 
für den Erfolg der Energiewende – 
für die Abkehr von fossilen und nuk-
learen Brennstoffen. Elektrolyseure 
schaffen die Basis für die Integrati-
on der Erneuerbaren Energien in den 
Strom- und Wärmemarkt, die Mo-
bilität und die Industrie. Was heute 
in welchen Teilen Deutschlands und 
der Welt bereits umgesetzt wird und 
welche Erfolgsmodelle im Fokus ste-
hen, behandelt die Wasserstoffkonfe-
renz in Schleswig-Holstein im März 
2019 in Husum. Die technischen Auf-
gaben bilden bei der Marktentwick-
lung der Wasserstofftechnik heu-
te keine Hürden mehr. Hierzulande 
sind es vielmehr die rechtlichen Rah-
menbedingungen, die dieser energie-

wirtschaftlich wichtigen Technolo-
gie im Wege stehen. Das wirtschaft-
liche und politische Interesse an Was-
serstoff insgesamt ist weit über die 
Grenzen Deutschlands hinweg groß, 
die Herangehensweise und der Aus-
baustand in den Ländern jedoch sehr 
unterschiedlich. Neue Absatzmärkte 
entwickeln sich, Modifizierungen an 
System und Technik erfolgen sukzes-
sive, und Langzeittests zeigen Poten-
ziale auf. Doch wie sehen die Heran-
gehensweisen und Projektstände in 
Deutschland, Europa und weltweit 
im Detail aus? Wo wird welche Tech-
nik eingesetzt, und wo werden welche 
Erfahrungen gemacht? 
Im Zuge der Wasserstoffkonferenz 
in Husum werden einzelne Sachstän-
de sowie Vorhaben in unterschiedli-
chen Regionen in Deutschland vor-
gestellt sowie die Erfahrungen inner-
halb der Projekte projektnah darge-

stellt. Während einige Bundesländer 
wie beispielsweise Nordrhein-West-
falen Landesförderprogramme um-
setzen und Netzwerke bilden, bauen 
Unternehmen in Schleswig-Holstein 
auf das gemeinsame Engagement der 
freien Wirtschaft, um die „Wasser-
stoffregion Westküste“ zu realisieren. 
Verdeutlicht werden soll im Rahmen 
der Konferenz ebenfalls, welchen im-
mensen Beitrag Wasserstoff zur Stei-
gerung der Wertschöpfung in der Re-
gion leisten kann, welche Rahmenbe-
dingungen benötigt werden, um diese 
zu heben, und welche Möglichkei-
ten der Kooperation – auch über die 
Grenzen hinaus – sich ergeben.
Die Wasserstoffkonferenz wird am 
Donnerstag, 21. März 2019, im Zuge 
der Messe New Energy Days als Fach-
kongress umgesetzt; am Folgetag wird 
sie durch ein Technikforum und eine 
anschließende Exkursion ergänzt. 

Die Koordination und Ausgestaltung 
realisiert watt_2.0 in enger Abstim-
mung mit Unternehmen, Wasserstoff-
verbänden und Bundesländern.
Neben der Konferenz  präsentieren 
sich die Mitgliedsunternehmen des 
Erneuerbare-Energien-Branchenver-
bandes watt_2.0 bereits zum vier-
ten Mal im Rahmen der New Ener-
gy Days auf dem Gemeinschaftsstand 

„watt_2.0-Branchentreff“. Dieser be-
handelt die sektorenübergreifende 
Darstellung der Erneuerbaren Ener-
gien, die Modernisierung der Energie-
wirtschaft in der Gesamtheit und die 
Veredelung der in Schleswig-Holstein 
produzierten Regenerativen Energien. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler-
nen und gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter www.
wattzwei punktnull.de

Eine Solaranlage ist auch auf Norddächern wirtschaftlich darstellbar.
 Foto: spr energie
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dachanlage weist dieses System ei-
gentlich denkbar schlechte Vorausset-
zungen für die Anlage auf“, so Hen-
ry Stapelfeld weiter, „dennoch wird 
sie wirtschaftlich vertrieben werden 
können!“ Jede Verbesserung der Pa-
rameter steigert die Wirtschaftlichkeit 
beziehungsweise den zu erwartenden 
Gewinn dieser Anlage.

In diesem Beispiel wurde unter 
anderem angenommen, dass ledig-
lich 30  % der selbst erzeugten Ener-
gie verbraucht werden. Das bedeu-
tet, 21.871 kWh der erzeugten Energie 
würden jährlich in das öffentliche Netz 
eingespeist werden, und 6.561  kWh 
würden jährlich selbst verbraucht. 

Am Laufzeitende der EEG-Vergü-
tung ist zu erkennen, dass unter den 
angenommenen Voraussetzungen 
ein Gewinn von zirka 22.000 € erzielt 
wird. Viel wichtiger beziehungsweise 
interessanter ist allerdings der durch-
schnittliche Energiepreis. Aufgrund 
der Einnahmen und Ausgaben kos-
tet eine selbst erzeugte Kilowattstun-
de durchschnittlich 10,75 ct/kWh! Die-
ser Einkaufspreis ist für 20 Jahre fest!
 pm

Torge Wendt, watt_2.0-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der Nordgröön Energie GmbH

„Wir brauchen einen deutlichen Impuls in Richtung Politik“
Wir brauchen eine neue gesamtge-
sellschaftliche Forderung für den 
Klimaschutz – die Erzeuger von 
Grüner Energie spielen dabei eine 
Schlüsselrolle. Wann hat sich ein 
führender Politiker der Großen 
Koalition zuletzt öffentlich positiv 
und motivierend zur Energiewende 
geäußert? Mir liegt die Argumenta-
tion von Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) wie Blei im 
Magen, dass man bei den Erneuer-
baren-Zielen bis 2030 lieber nicht so 
hoch ansetzt, um nicht wieder eine 
Zielverfehlung wie bei den 2020-Zie-
len zu produzieren. Das kann es 
doch nicht sein! Erst recht nicht mit 
Blick auf den aktuellen Sonderbe-
richt des Weltklimarates IPCC.
Die Bundesregierung steht aktuell 
in Sachen Klima- und Energiepo-
litik für ein klares Verfehlen der 
EU-Ausbauziele 2020 und für ei-
nen Stillstand bei der Wärme- und 
Verkehrswende. Die Windbranche 
muss sich zudem darauf einstellen, 
dass die im Koalitionsvertrag ange-
kündigten Sonderausschreibungen 
in Höhe von 4.000 MW, verteilt auf 
2019 und 2020, später kommen. 
Das politische Tagesgeschäft steht 
im krassen Gegensatz zu den Zie-
len im Koalitionsvertrag. Wenn die 
Politiker auf Bundes- und Ländere-
bene nicht klar kommunizieren und 
zu den Maßnahmen stehen, die nö-
tig sind, um die Ziele bei CO2-Min-
derung und Ausbau der Erneuerba-
ren zu erreichen, wird die Energie-
wende an Schwung verlieren. Die 
Konsequenzen tragen unsere Kin-
der und Kindeskinder. Wenn man 
die aktuelle Debatte um die Kohle-

kommission verfolgt, wird klar, dass 
der politische Aushandlungsprozess 
eindeutig zulasten des Klimaschut-
zes geht. 
Mein Zwischenfazit: Auf die Poli-
tik dürfen wir uns bei der weiteren 
Umsetzung der Energiewende nicht 
verlassen! Was wir jetzt brauchen, ist 
eine gesellschaftliche Initiative, ein 
deutlicher Impuls in Richtung Po-
litik, der sagt: „Wir erwarten, dass 
die beschlossene 
Energiewende um-
gesetzt wird, dass 
Herausforderungen 
mit Mut und Sach-
lichkeit angegangen 
werden und auch un-
bequeme Entschei-
dungen wie die zum 
Zeitpunkt des Kohle-
ausstiegs für alle ein-
deutig und verständ-
lich getroffen wer-
den!“
Die Branche der Er-
neuerbaren Energien hat in dieser 
wichtigen Phase der Energiewen-
de eine Schlüsselposition. Mit der 
Energie aus Wind, Sonne, Biomas-
se und Wasser müssen Produkte für 
den Verbraucher in den Sektoren 
Strom, Mobilität und Wärme ent-
wickelt werden. Der Erzeuger soll-
te sich auch als Versorger verste-
hen, weil er entscheidet, wem er sei-
ne Energie zur Vermarktung über-
gibt. Es ist bereits Realität, dass ein 
Windmüller seinen Strom direkt an 
einen privaten Haushalt liefert. Re-
gional und zu fairen Preisen, so wie 
wir es aus der nachhaltigen Land-
wirtschaft kennen. Nur wenn die 

Menschen und Unternehmen in Re-
gionen mit viel Ausbau der Erneu-
erbaren einen Mehrwert für sich er-
kennen, werden sie die sichtbaren 
Veränderungen in der Kulturland-
schaft akzeptieren. Dies gilt für 
alle Regionen Deutschlands, egal 
wie groß die sozialen, kulturellen 
oder wirtschaftlichen Unterschie-
de sind. Die Erneuerbaren bewegen 
sich ebenfalls auf Industrie und Ge-

werbe zu, um die 
dort vorhandenen 
CO2-Einsparpo-
tenziale durch Di-
rektbelieferung mit 
Grünem Strom zu 
heben. Gleichzei-
tig werden zuneh-
mend Flexibilitä-
ten im Energiever-
brauch gehoben, 
indem der indus-
trielle Verbrauch 
mit der Erneuer-
baren Erzeugung 

synchronisiert wird. Aktuell sind es 
noch einzelne Pionierunternehmen, 
die sich mit der Steuerung der Ener-
gieverbräuche auf Industrieseite be-
ziehungsweise mit der Vermarktung 
von Erneuerbarem Strom an Unter-
nehmen und Endkunden beschäfti-
gen. Der rechtliche Rahmen verhin-
dert aktuell, dass bundesweit Inves-
titionen in diesen Markt erfolgen.
Der Impuls in Richtung Politik 
wäre hier: „Verbraucher sollen ih-
ren Strom direkt von einer EE-An-
lage beziehen können. Wo viele Er-
neuerbare Energien installiert sind, 
soll auch die regionale Wertschöp-
fung hoch sein!“

– Sonderveröffentlichung –

Nordgröön-Geschäftsführer 
Torge Wendt 
 Foto: Ann-Katrin Gerwers

FAZIT

Eine Solaranlage ist auch auf 
Norddächern wirtschaftlich 
darstellbar. Insgesamt wird 
eine verbesserte Wirtschaft-
lichkeit weiterhin durch  Ost-, 
West- oder Süddachanlagen er-
reicht. Des Weiteren verbes-
sert sich die Wirtschaftlichkeit 
durch weitere Voraussetzun-
gen, wie zum Beispiel die Er-
höhung der Eigennutzung oder 
eine günstigere Finanzierung. 
Doch dass Norddächer für So-
larstromanlagen nicht geeignet 
seien, ist ein alter Hut und schon 
lange nicht mehr zeitgemäß.


