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Ca. 135m² Wohnfläche, 2 Personenhaushalt 

Stromverbrauch ca. 3800 kWh / Jahr  Für einen zwei Personenhaushalt ist das relativ viel, auch 
wenn man berücksichtigt, dass wir elektrisch kochen und backen. In 2021 haben wir als 
Stromsparmassnahmen den alten Kühlschrank ersetzt und die Beleuchtung weitestgehend auf LED 
umgestellt. Heizung und Warmwasser werden mit Gas betrieben. 

 

 

 
Solarmodule: Auf etwa 43 m² Dachfläche sind 10 Module auf der Ostseite und 16 Module auf der 
Westseite montiert. Typ: SOLARWATT Vision 120M-360  
Leistung: Die nominelle Spitzenleistung der PV-Anlage ist 9,32 KWpeak 
Die prognostizierte Jahresleistung ist 5579 kWh, davon werden 2900kWh selbst verbraucht. 
Optimierer: Sie sorgen dafür, dass bei ungleichmäßigem Lichteinfall oder Verschattung eines 
einzelnen Moduls die Gesamtleistung nicht übermäßig sinkt. Die Abstimmung zwischen 
Optimierern und dem Wechselrichter ist wesentlich für die Gesamtleistung. 
Modell: SolarEdge P401-5RM4MRM-NA30 
Der Wechselrichter ist die Steuerzentrale, er sorgt dafür dass der Speicher geladen wird, dass der 
Haushalt mit Solarstrom versorgt wird, dass überschüssiger Strom ins Stromnetz eingespeist 
wird, dass der Speicher bei Bedarf wieder entladen wird und auf normalen Netzstrom 
umgeschaltet wird, wenn der Speicher leer wird. 
Modell: SolarEdge SE7K-RWS 3 phasiger Wechselrichter mit 7 KW Leistung 
Der Speicher hat eine Kapazität von brutto 9,9 kWh netto 8,8 kWh Kapazität. Er kann 5 KW 
Leistung abgeben, was für die meisten Haushaltsgeräte völlig ausreichend ist.  
Typ: LGChem RESU 10 
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Motivation Für Sonnenstrom vom eigenen 
Dach wird kein Kraftwerk oder Windrad und 
auch kein neues Leitungsnetz benötigt. Das 
eigene Solarkraftwerk auf dem Dach emittiert 
kein CO2, man macht sich unabhängig von 
Strompreissteigerungen, und mit dem 
verkauften Strom verdient man Geld.   

Lässt sich das auch bei uns realisieren? Unser 
Ziel ist, erstens möglichst viel Strom zu 
erzeugen und zweitens diesen Strom auch 
selbst zu verbrauchen, damit wir möglichst 
wenig Strom zukaufen müssen. 

Die geografische Lage von Berlin ist zwar nicht 
optimal für eine PV-Anlage, doch die 
erreichbare Ausbeute liegt nur ca. 11% unter 
der im sonnenverwöhnten Freiburg.  Die 
Dachausrichtung und -neigung spielen auch 
eine Rolle, aber weniger stark als erwartet. 
Denn neben der direkten Sonneneinstrahlung 
wird auch von der diffusen Strahlung bei 
bewölktem Himmel Strom erzeugt. Bei 
unserem Haus im Zikadenweg ist eine 
Dachfläche nach Ost-Süd-Ost und die andere 
nach West-Nord-West ausgerichtet. Durch die 
Gauben gibt es jeweils einen flachen Teil mit 
25° Neigung und einen steilen Teil mit 49° 
Neigung. Es gibt kaum Schatten durch Bäume 
und nur sehr wenig Verschattung durch einen 
Schornstein und die Gauben. Wir haben die 
Dachfläche maximal ausgenutzt, morgens sind 
die Module auf der Ostseite aktiv, am späten 
Nachmittag die auf der Westseite, mittags 
beide. 

Eine überschlägige Rechnung und Simulation 
ergab, dass wir im Sommer deutlich mehr 
Strom erzeugen, als wir verbrauchen und auch 
im Winter noch über ein Drittel unseres 
täglichen Verbrauchs.  

Detaillierte Informationen finden sich unter 
anderem auf den Seiten der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin  
https://pvspeicher.htw-berlin.de/onlinetools/, 
https://wetter.htw-berlin.de, oder 
https://www.rechnerphotovoltaik.de und auch das 
Solarzentrum-Berlin bietet an, eine 
Einschätzung für einen konkreten Standort zu 
erstellen. 

Um den Eigenanteil an unserem 
Stromverbrauch zu erhöhen, haben wir uns 
dazu entschieden einen Stromspeicher 
vorzusehen. Wenn tagsüber viel Strom erzeugt 
wird und nur wenig verbraucht wird, lädt sich 
der Speicher auf und versorgt unseren 
Haushalt abends und nachts, ohne dass 
„Stromnetz-Berlin“ uns Strom liefern muss. Wir 
haben die Speichergröße so gewählt, dass der 
durchschnittliche Verbrauch eines ganzen 
Tages vorgehalten wird. 

Mit der Erstellung des Angebots hat der 
Installateur sowohl die Stromerzeugung über 
das ganze Jahr als auch den Autarkiegrad 
prognostiziert.  Auf der Internet-Seite der 
HTW-Berlin findet sich ein Simulator, mit dem 
man die Auswirkungen verschiedener 
Speichergrößen und Leistungen online 
berechnen kann. https://pvspeicher.htw-
berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/# 

Wie nah die Prognosen an der Realität sind, 
werden wir erst in einem Jahr wissen.  Echte 
Daten haben wir ab der letzten 
Septemberwoche. Wir sehen über eine App 
jederzeit, wie die Anlage arbeitet und können 
in einem Portal Auswertungen machen. In der 
letzten Septemberwoche haben wir 90% 
unseres Strombedarfs aus der Solaranlage und 
dem Speicher gedeckt. Im Oktober waren es 
noch 75%. Der November war ungewöhnlich 
trübe, es gab viel weniger Sonnenstunden als 
im langjährigen Mittel,  und unser Eigenanteil 
am Strom sank auf 25%.  

Es zeigte sich aber schon, dass auch bei 
bedecktem Himmel, wenn die Wolken nicht zu 
tief hängen,  noch ausreichend Strom erzeugt 
wird.   Die Anzahl der Sonnenstunden allein ist 
nicht entscheidend. Im September und 
Oktober gab es jeweils 145 Sonnenstunden,  
aber wir haben im September fast doppelt so 
viel Strom erzeugt.
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Lohnt sich eine Investition von über 20.000€? 
Wenn der Speicher vollständig geladen ist, 
wird der erzeugte Strom in das normale Netz 
eingespeist. Dafür erhält man derzeit 
7,47ct/KWh. Über diese Einnahmen 
amortisiert sich eine PV-Anlage nicht. Weil wir 
weniger Strom einkaufen müssen, ergibt sich 
ein größerer Effekt, denn die  Kosten für Strom 
der zugekauft werden muss, sind  heute schon 
mehr als vier mal so hoch.  
Mit dem Angebot erhielten wir auch eine 
Rentabilitätsrechnung mit einer 
angenommenen Steigerungsrate des 
Strompreises von 5%.  Von 2000 bis 2020 hat 
sich der Strompreis verdoppelt  
https://de.statista.com/ , und eine Schätzung über 
die nächsten 20 Jahre kann niemand seriös 
abgeben,  da der Preis wesentlich von 
politischen Entscheidungen abhängig ist. 

 Für uns war auch der Umweltaspekt wichtig. Für 
den Strom, den wir erzeugen und selbst 
verbrauchen muss nicht irgendwo ein Kraftwerk 
oder Windrad stehen und der Strom, den wir 
einspeisen, wird anderswo als Oköstrom 
verbraucht. Das Umweltbundesamt hat für den 
Strommix in Deutschland Emissionen von 380g 
CO2/kWh ermittelt. Das ist zwar nur noch die 
Hälfte des Wertes aus dem Jahr 1990, aber die 
geschätzten 5574 kWh unserer PV-Anlage sparen 
im Jahr noch über 2,1 Tonnen CO2 ein.  
https://www.umweltbundesamt.de 
„ Strommix 2021 Emissionen“ 
 
Die IBB fördert im Programm EnergiespeicherPLUS 
den Speicher mit 300€ je kWh. 
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Zum Projekt   Etwa seit Anfang 2021 haben wir 
uns intensiver mit dem Thema Photovoltaik 
beschäftigt. Im Internet finden sich Unmengen 
von Blogs, Foren und Werbeinformationen der 
Hersteller. Dazu kommen laufend 
Informationen über Verbesserungen und neue 
Entwicklungen. Das Solarzentrum Berlin bietet 
umfassende neutrale Informationen. Ein 
Glossar für die vielen Fachbegriffe, Leitfäden,  
Infos zur Förderung, Anbieterlisten, Webinare 
usw. Besonders hilfreich: Wir bekamen 
kurzfristig Termine für Videokonferenzen mit 
kompetenten Mitarbeitern, um die Angebote 
fachlich durchzusprechen und Fragen zu 
klären. https://www.solarwende-
berlin.de/solarzentrumberlin/das-solarzentrum-berlin 

Die Koordination der Lieferanten, 
Dachdeckerarbeiten, Elektriker und die 
Bürokratie bei der Anmeldung im Stromnetz 
wollten wir nicht selbst übernehmen, sondern 
nur eine Firma als Generalunternehmer. 
Handwerksbetriebe in Berlin zu finden ist 
schwierig, kleine Projekte wie die PV-Anlage 
auf einer Doppelhaushälfte ist nicht für alle 
Firmen lukrativ. Insgesamt hatten wir dann mit 
fünf Firmen Kontakt und zwei Angebote, die 
wir ernsthaft geprüft haben.  

Solaranlagen mit Speicher werden über die IBB 
im Programm EnergiespeicherPLUS gefördert. 
Die Förderung muss dazu vor! der 
Beauftragung einer Firma beantragt werden.  

Ein Vor-Ort-Termin mit der Firma, bei der  Dach 
und Aufstellort der Anlage angeschaut wird, ist 
nötig. Angebote auf der Basis unserer Fotos  
und Angaben waren qualitativ schlechter.  

Es stellte sich heraus, dass unser Zählerschrank 
aus dem Jahr 2002 veraltet war und 
ausgetauscht werden musste.  

Einen der Anbieter haben wir wegen nicht 
akzeptabler AGB und den Antworten auf 
unsere Rückfragen dazu abgelehnt. 

Was uns noch wichtig war: Die Dokumentation 
der Anlage, Garantieverlängerungen und eine 
Photovoltaikversicherung, die wir hoffentlich 
nicht in Anspruch nehmen müssen. Bei den 
Solarmodulen haben wir auf Hagelfestigkeit 
geachtet.  

Was uns erst einmal nicht wichtig war:  
Notstromversorgung, Stromcloud, Wallbox für 
ein E-Auto 

Die Projektlaufzeit von der Beauftragung bis 
Fertigstellung betrug fast ein halbes Jahr. Die 
Installation der Module war nach zwei 
Arbeitstagen erledigt, ebenso die Installation 
der elektrischen Anlage und des Speichers.  
Dazwischen gab es lange Wartezeiten wegen 
Lieferengpässen. Der letzte Schritt – die 
formale Inbetriebsetzung durch Stromnetz 
Berlin – erfolgte erst zwei Monate nach 
Fertigstellung Ende November.  

Zum Abschluss kommt auch noch das 
Finanzamt ins Spiel. Wer Strom verkauft hat 
Einnahmen, und es gibt verschiedene 
Möglichkeiten der Besteuerung. 
https://www.finanztip.de/photovoltaik/pv-steuer/ 

Nächste Schritte Unsere Gasheizung sorgt 
auch für das Warmwasser. Wir wissen, dass wir 
im Sommer Strom im Überfluss haben werden. 
Die Idee ist, im Sommer die 
Warmwasserversorgung auf eine kleine 
Wärmepumpe, die mit Sonnenstrom versorgt 
wird, umzustellen. Damit können wir in den 
Sommermonaten die Gasheizung komplett 
abstellen. 

Unser Golf-Diesel ist nun fast sieben Jahre alt.  
Falls er ersetzt wird, dann durch ein E-Auto und 
das soll dann soweit möglich mit Solarstrom 
geladen werden. Die Kapazität der Batterien 
von E-Autos ist heute schon viel größer als 
unser Tagesbedarf im Haushalt. In der 
Entwicklung sind auch Modelle, bei denen das 
Haus teilweise auch wieder vom E-Auto mit 
Strom versorgt werden kann.  
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