
VORBOTEN FÜR NEUES WACHSTUM
Der Photovoltaikmarkt steckt in einer Umbruchphase, weil Vergütungen und Margen sinken und 
alte Geschäft smodelle versagen. Mitten in der Krise keimt jedoch Hoff nung auf den Neubeginn.
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Zarter Beginn: Die Krise hat vielen Business-Mo-

dellen den Boden entzogen. Bis neue Strategien 

üppig sprießen, könnte es aber noch dauern.

E RN E UE RBARE  ENERG IEN  |  SOL ARBRAN CH E

E2.0 7-13_Sonne_FB_Tec_Fet.indd   18 23.08.2013   14:53:47



„Der Preisverfall in der Solarbranche ist einerseits Fluch, 
andererseits auch eine Chance, mit günstigem Solarstrom neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln“, meint Christian Langen, Se-
nior Advisor der Apricum. Manche haben da schon einen ers-
ten Schritt in Richtung Chance gewagt.

So wie DZ-4, ein Hamburger Unternehmen, das den Eigen-
verbrauch von Solarstrom unterstützt. Marketing- und Solar-
experte Florian Berghausen resümiert: „In den letzten zehn 
Jahren mussten wir Kunden immer wieder sagen, dass sie ih-

Die gesetzlichen Regelungen beeinflussen neue Solar-Ge-
schäftszweige. Die gegenwärtige Rechtslage begünstige die 
Vermarktung von Strom aus der eigenen Anlage in zwei Aus-
prägungen: Der sogenannte Eigenverbrauch und die Beliefe-
rung des Kunden mit Strom vor Ort (Direktverkauf). Wenn 
man den Eigenverbrauch richtig aufsetzt, entfallen derzeit alle 
Strompreiskomponenten, das heißt der Strom kann zu den Ge-
stehungskosten zuzüglich Marge vermarktet werden. Beim 
korrekt umgesetzten Direktverkauf ist auf den Strompreis eine 
verminderte EEG-Umlage aufzuschlagen. 

Das regelt das sogenannte solare Grünstromprivileg. 
Grundsätzlich gilt, dass beim Transport von Strom außerhalb 
des öffentlichen Netzes die netzbezogenen Strompreiskompo-
nenten entfallen. Ob die Stromsteuer anfällt, ist jeweils geson-
dert zu prüfen. Unbedingt zu empfehlen ist es, sich wegen der 
möglichen ertragssteuerlichen Auswirkungen der neuen Ge-
schäftsmodelle an einen Steuerberater zu wenden.

Die Vergünstigungen erlauben es Unternehmen, Strom vor 
Ort zu günstigen Preisen zu vermarkten. Grünstromwerk ist 
dafür nur ein Beispiel unter vielen. „Der Strom wird nicht 
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ren selbst produzierten Strom doch bitte komplett einspeisen 
sollten. Weil sich das ‚besser rechnet‘. Nun können wir endlich 
wieder sagen: Verbraucht alles selbst!“ 

Wie sich das im Detail rechnet, ermitteln die Hamburger 
mit einer Wirtschaftlichkeitsprognose, die alle Komponenten 
am Einfamilienhaus wie Modulgröße, Speicher und lokale 
Sonneneinstrahlung berücksichtigt. Daraus ergeben sich un-
terschiedliche Kosten, um eine Kilowattstunde Solarstrom zu 
erzeugen. 

Mit sinkender Einspeisevergütung und steigenden Strom-
preisen wird der Eigenverbrauch allerdings immer interessan-
ter. Der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft 
(BDEW) in Berlin hat für 2012 einen durchschnittlichen Strom-
preis von 25,89 Cent pro Kilowattstunde errechnet. Eine enor-
me Preissteigerung – fünf Jahr zuvor lag der Preis noch bei 
20,64 Cent. Solarstrom lässt sich hingegen schon für 10 bis 
15 Cent pro Kilowattstunde erzeugen.

Die Vor-Ort-Vermarktung

Auch für Dr. Tim Meyer, Geschäftsführer der Grünstrom-
werk in Hamburg, ist die Entwicklung der Strompreise ein Kata-
lysator. „Die Strompreiserhöhungen zum Jahr 2013 haben neuen 
Geschäftsmodellen großen Auftrieb gegeben“, stellt er fest. 

„Die Ausnahmeregelun-
gen begünstigen die 
Dezentralisierung. Sie 
sollen erneuerbare Ener-
gien und dezentrale 
Stromversorgungs-
konzepte fördern.“
Margarete von Oppen, Rechts-
anwältin, Geiser & von Oppen
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Energy 2.0: Herr Langen, wie kann sich 
die PV-Branche neu orientieren?

Christian Langen: Durch den günsti-
gen Solarstrom gibt es viele Chancen. 
Sowohl für Netzbetreiber als auch für 
Endverbraucher. Ich glaube, dass es 
schon bald erste dezentrale Energiever-
sorger geben wird; mehr Leasingmodel-
le, mehr lokale Bürgerkraftwerke und 
vielleicht auch eine Chance für die Stadt-
werke. Deshalb ist es genau jetzt an der 
Zeit, das eigene Geschäftsmodell auf den 
Prüfstand zu stellen und weiter zu entwi-
ckeln. 

Hört sich einfach an, aber wird nicht al-
les wesentlich komplizierter? 

Deswegen ist es die Aufgabe und 
Chance für die Unternehmen im Markt, 
diese Komplexität für den Kunden her-
auszunehmen. Das EEG hat quasi eine 
virtuelle Bundesanleihe geschaffen, mit 
sehr guter Verzinsung und geringem Ri-
siko. Zukünftig wird Photovoltaik eher 
verkauft wie ein Versicherungsprodukt. 
Eine der Kernfunktionen ist die Absi-
cherung gegen zukünftige Preissteige-
rungen beim Strom. Das ist quasi wie 
eine Versicherung.

Sie denken etwa an einen fixen Kilowatt-
preis?

Richtig, das ist ein wesentlicher 
Nutzen, den man mit Photovoltaik 
schaffen kann. Es heißt aber auch, dass 
man andere Kunden damit anspricht. 
Bisher war es meist jemand, der Geld 
hat und es anlegen möchte. Die neuen 

Kundengruppen wollen sich eher vor 
Preissteigerungen schützen und haben 
nicht unbedingt Geld zum Anlegen. 
Wenn man es da einfacher macht und 
für den Endkunden eine Vollversor-
gung mit sauberem Strom zu wettbe-
werbsfähigen Preisen anbieten kann, 
hat man gute Karten. Aber Sie haben 
schon richtig gesagt: Um es für den 
Kunden einfacher zu machen wird es 
für die Unternehmen komplizierter. 

Was gibt es momentan an Vermarktungs-
strategien?

Das ist derzeit noch zu dünn am 
Markt. Es gibt erste Anlagenbetreiber, 

Wenn alte Geschäftsmodelle versagen, hilft es nur, über völlig neue Wege nachzudenken. Hier einige Anregungen.

„Zukünftig wird Photovoltaik verkauft 
wie ein Versicherungsprodukt“

FRAGEN:  Harald Fette für Energy 2.0  FOTO:  Apricum
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Christian Langen ist Senior Advisor 

der  Apricum in Berlin.

die sich quasi als solares Energieversor-
gungsunternehmen aufstellen, die mit 
einigen helfenden Händen die Markt-
prämie und die Managementprämie nut-
zen. Letztlich wird der Stromvertrieb 
lokaler und die Vor-Ort-Vermarktung 
wird attraktiver. Auf der anderen Seite 
ist es für mich nur eine Frage der Zeit, 
bis Leasing-Modelle, wie sie in den USA 
bei Privatkunden sehr erfolgreich sind, 
bei uns greifen, wo man den Verkauf des 
Stroms vom eigenen Dach an den Haus-
eigentümer gestaltet. In den USA hat das 
Modell in wenigen Jahren 60 Prozent 
Marktanteil bei Privatkunden erreicht. 

Das klingt nach Dezentralisierung.
Ich glaube fest an die Dezentralisie-

rung. Auch wenn die Netzlandschaft und 
die Gesetze aus einer zentral strukturier-
ten Stromversorgung stammen. Viele Ni-
schen entwickeln sich langsam aber si-
cher. Das ist definitiv eine Chance. Ich 
sehe auch, dass auf der Netzseite viele 
Potenziale schlummern, sei es über regel-
bare Ortsnetztrafos, die jetzt auch in der 
Technologie günstiger werden. Oft reicht 
sogar ein Softwareupdate mit entspre-
chender Steuerungs-Kompetenz dahin-
ter, um den Bedarf an neuen Netzen in 
einem Ort zu reduzieren. Die Verbin-
dung von Internet-Technologien und 
mehr Datenanalyse mit dem Stromnetz – 
da sind wir noch am Anfang. Viele Spei-
cherleistungen und Regelleistungen wer-
den früher oder später zu einem Produkt, 
das dann auch einen Preis und einen 
Markt hat. ☐

E2.0 7-13_Sonne_FB_Tec_Fet.indd   20 23.08.2013   14:53:56



mehr durchgeleitet, sondern vor Ort verbraucht“, erklärt Mey-
er. Seine Firma unterstützt Anlagenbetreiber dabei, Solarstrom 
an Mieter oder Gewerbekunden zu verkaufen. Attraktiv wird 
das für den Kunden zum einen über den günstigen Tarif, zum 
anderen durch die mögliche Vertragsbindung für eine Preis-
garantie. 

Die Herausforderung im Geschäft mit Solarstrom besteht 
nicht mehr in erster Linie im Aufstellen einer Anlage. Für neue 
Geschäftsmodelle benötigen Firmen energiewirtschaftliches 
Know-how, ein Netzwerk mit neuen Partnern – und erstmalig 
auch Stromkunden, meint Meyer: „Wenn man so was schafft, 
hat man auch ein Zukunftsmodell für Photovoltaikanlagen.“ 

Einen Schub erwarten die Betreiber für 2014. Dann tritt 
eine neue gesetzliche Regelung in Kraft, das sogenannte Markt-
integrationsmodell, auch 90-10-Prozent-Modell genannt. Da-
nach werden für Anlagen, die ab April 2012 aufgestellt wurden, 
nur noch 90 Prozent des Stroms nach Einspeisetarif vergütet. 
Die restlichen zehn Prozent müssen selbst verbraucht oder vor 
Ort vermarktet werden. Dr. Tim Meyer sieht darin einen „gu-
ten Mechanismus“. Nun stehen die Überlegungen im Vorder-
grund, wer den Strom benötigt.

EEG-Umlage nicht belasten

Ähnliche Gedanken gehen Felix Schäfer von der HEG Hei-
delberger Energiegenossenschaft durch den Kopf. Die in der 
Regel 20-jährigen Pachtverträge mit Eigentümern, um auf de-

ren Dächern Solaranlagen aufzustellen, sind für den Verpäch-
ter wenig lockend. Interessant ist hier eher, den Strom vor Ort 
preisgünstig zu bekommen. Denn „bei steigenden Stromprei-
sen können immer mehr Gebäudeeigentümer profitieren“, 

meint Felix Schäfer. Zudem hält er es für politisch sinnvoll, vor-
Ort-Modelle voranzutreiben. „Der Strom, den ich vor Ort ver-
kaufe, wird nicht ins Netz eingespeist und belastet daher die 
EEG-Umlage nicht“, gibt Schäfer zu bedenken. Die Heidel-
berger Energiegenossenschaft liefert Solarstrom für 17 bis 

18 Cent pro Kilowattstunde (netto, also inklusive EEG-Umla-
ge).

Ob Off-Grid-Konzepte der gesamten Solarbranche große 
neue Perspektiven bieten, bezweifelt Tobias Zwirner, Ge-
schäftsführer der Phaesun in Memmingen. Seine Firma hat 
sich von Anfang an auf so genannte Insellösungen spezialisiert 

– Freizeithütten, Caravan und Camping oder Parkscheinauto-
maten. Und insbesondere der Markt in Regionen Afrikas oder 
Lateinamerikas, wo keine Netze vorhanden sind, ist für ihn in-
teressant. „Unser Geschäft ist sehr kleinteilig und erfordert 
viel spezialisiertes Know-how“, bemerkt Zwirner, „das hilft So-
larfirmen kurzfristig nicht, die in den letzten Jahren 200 bis 
300 Mitarbeiter aufgebaut haben.“

Weitere neue Geschäftsmodelle für den Verkauf von Solar-
strom müssen erst noch entwickelt werden. Da ist unter dem 
Stichwort „Strommarktdesign“ auch zu hoffen, dass sich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen noch ändern. „An vielen 
Stellen ist Kreativität gefragt“, fordert Margarete von Oppen, 
um Modelle zu finden, auf die noch niemand gekommen ist. 
Allerdings wird die Kreativität da etwas abgebremst, meint 
Christian Langen: „Bisher gab es einen Anreiz für die Kunden, 
schnell zu handeln weil die EEG-Vergütung sinkt. Jetzt gibt es 
einen Anreiz, auf günstigere Systempreise und steigende 
Strompreise zu warten. Da ist ein Verzögerungseffekt der es 
nicht leichter macht in dieser Übergangsphase, in der wir jetzt 
sind.“ ☐ > MORE@CLICK E20913450
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„Wenn man Strom direkt 
an Endkunden verkauft, 
wird die Solaranlage zum 
Energieversorgungsunter-
nehmen.“
Dr. Tim Meyer, Geschäftsführer 
Grünstromwerk

„Die Vermarktung von 
Solarstrom vor Ort ist 
eines der wichtigsten 
Geschäftsfelder für die 
Zukunft der Energiege-
nossenschaften.“
Felix Schäfer, Vorstand HEG 
Heidelberger Energiegenossenschaft
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