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Abstract 

Mit Balkon-Photovoltaikanlagen wird Mietern in Mehrfamilienhäusern die Möglichkeit 

geboten, Strom auf dem eigenen Balkon zu erzeugen. Diese Bachelorarbeit befasst 

sich den noch zu behandelnden Problemen der Thematik, deckt Forschungsbedarf auf, 

bewertet den Aufwand der Installation und bietet Lösungsansätze, die zur Realisierbar-

keit von Balkon-Photovoltaikanlagen beitragen können.



Inhalt  I 

Inhalt 

Inhalt  ......................................................................................................................... I 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................ III 

Tabellenverzeichnis ..................................................................................................... IV 

Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................ V 

1 Einleitung ....................................................................................................... 1 

2 Zielstellung .................................................................................................... 4 

3 Was sind Mikro-PV-Anlagen? ....................................................................... 5 

3.1 Aufbau ............................................................................................................. 5 

3.2 Marktanalyse ................................................................................................... 8 

3.3 Marktpotential ................................................................................................ 11 

4 Aktueller Stand der Technik und Wissenschaft ........................................ 13 

4.1 Planungsschritte allgemein ............................................................................ 13 

4.2 Planung im Detail .......................................................................................... 13 

4.2.1 Errichtung der Anlage .................................................................................... 14 

4.2.1.1 Elektrotechnische Anforderung ...................................................................... 14 

4.2.1.2 Blitz- und Überspannungsschutz ................................................................... 17 

4.2.1.3 Statik ............................................................................................................. 18 

4.2.1.4 Mietrecht ....................................................................................................... 18 

4.2.2 Anmeldung und Inbetriebnahme .................................................................... 21 

5 Forschungsfrage ......................................................................................... 23 

5.1 Zusammenfassung des aktuellen Stands der Technik ................................... 23 

5.2 Formulierung der zu untersuchenden Fragestellungen .................................. 25 

6 Bearbeitung der Forschungsfrage ............................................................. 26 

6.1 Offene Aspekte des Blitz und Überspannungsschutzes................................. 26 

6.2 Offene Aspekte statischer Anforderungen ..................................................... 27 

6.3 Offene Aspekte des Mietrechts ...................................................................... 30 



II  Inhalt 

6.4 Revidierte Aufwandsbewertung ..................................................................... 34 

7 Einschätzung des Kundennutzen .............................................................. 36 

7.1 Monetärer Kundennutzen .............................................................................. 36 

7.2 Politischer Kundennutzen ............................................................................. 42 

7.2.1 Image ............................................................................................................ 43 

7.2.2 Umweltschutz ............................................................................................... 43 

7.2.3 Technikaffinität .............................................................................................. 44 

7.3 Kritische Betrachtung des Kundennutzen...................................................... 45 

8 Zusammenfassung ..................................................................................... 47 

9 Resümee und Ausblick ............................................................................... 49 

Literatur  ..................................................................................................................... 53 

Anhang  ..................................................................................................................... 55 

Selbstständigkeitserklärung ...................................................................................... 57 

 



Abbildungsverzeichnis  III 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 - Aufbau einer Mikro-PV-Anlage .................................................................... 6 

Abbildung 2 - Vergleich Leistung, Gewicht, Preis, Quadratmeter ....................................... 9 

Abbildung 3 - Verteilung des Wohnraums in Sachsen (2011) .......................................... 12 

Abbildung 4 - planerische Anforderungen ........................................................................ 13 

Abbildung 5 - Stand der Normierung ............................................................................... 17 

Abbildung 6 - Ablauf der Kapitel 6 und 7 ......................................................................... 25 

Abbildung 7 - Windzonenkarte der DIN 1055-4:2005-03.................................................. 28 

Abbildung 8 - Schneelasten in Deutschland .................................................................... 29 

Abbildung 9 - Berechnung der Schneelast ...................................................................... 30 

Abbildung 10 - Beispielhafter Leitfaden 1 ........................................................................ 32 

Abbildung 11 - Beispielhafter Leitfaden 2 ........................................................................ 33 

Abbildung 12 - Aufteilung Kundennutzen ......................................................................... 36 

 



IV  Tabellenverzeichnis 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1 - Mikro-PVA-Vergleich ....................................................................................... 8 

Tabelle 2 - Zusammenfassung des aktuellen Stands der Technik ................................... 24 

Tabelle 3 - zu klärende Fragen im Mietrecht ................................................................... 31 

Tabelle 4 - bearbeitete Aufwandsbewertung ................................................................... 34 

Tabelle 5 - Amortisationsdauer ....................................................................................... 39 

Tabelle 6 - Einsparungen durch Balkon-PVA .................................................................. 40 

 



Abkürzungsverzeichnis  V 

Abkürzungsverzeichnis 

AC  Wechselstrom 

BPVA   Balkon-Photovoltaikanlagen 

DC  Gleichstrom  

EE  Erneuerbare Energien 

ggü  gegenüber 

kg  Kilogramm 

kN  Kilonewton 

mm  Millimeter 

MPVA  Mikro-Photovoltaikanlagen 

PV  Photovoltaik 

PVA  Photovoltaikanlage 

W  Watt 

Wp  Wattpeak 

 

 





Einleitung  1 

 

1 Einleitung 

 

Photovoltaik ist eine der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste erneuerbare Ener-

gieform. In jeder Sekunde erreicht so viel Strahlungsenergie den beleuchteten Teil der 

Erden, dass, wenn vollständig durch Photovoltaiksysteme umgewandelt, der weltweite 

jährliche Bruttostrombedarf gedeckt wäre.1 

Dass Photovoltaik über ein enormes Potential verfügt steht einem der kritischsten Aspekte 

der Gegenwart und Zukunft entgegen, der sauberen und nachhaltigen Bereitstellung 

elektrischer Energie. Sie ist überall verfügbar, theoretisch für jeden frei zugänglich und 

durch diverse Systeme nutzbar zu machen. 

Ob kommerziell oder privat umgesetzt – Photovoltaik ist auch im Kontext einer politisch 

forcierten Energiewende ein elementarer Baustein. Aufbauend auf den im Kyoto-Protokoll 

verabschiedeten Nachhaltigkeitszielen, hat sich die EU im Rahmen des 20-20-20 Ziels, 

ambitionierte Marken gesetzt. Bis 2020 sollen die Treibhausgas-Emissionen um 20 Pro-

zent verringert werden (Vgl. 2013), der Anteil der Erneuerbaren Energien soll um 20 Pro-

zent erhöht werden und die Energieeffizienz soll um 20 Prozent gesteigert werden.  

Der Anteil von Photovoltaik lag im Jahr 2017 bei 6,1 %2, was sechs Prozentpunkte mehr 

sind als im Jahr 2003. Im Bereich der Erneuerbaren Energien lag die Photovoltaik 2017 

bei 18 %3 , was einen ausbaufähigen Wert darstellt. Deutschland besitzt mittlere Strah-

lungswerte zwischen 900 und 1.200 kWh/m² im Jahr4. Ein Solarmodul, was bei einer Flä-

che von 1,6m² 300 kWh Strom erzeugt, schöpft dementsprechend nicht das gesamte Po-

tential der Sonne aus. Bei dieser Größe des Solarmodules liegen die Strahlungswerte, die 

auf dieses treffen zwischen 1.440 und 1.920 kWh. Mit Mikro-PVA besteht die Möglichkeit, 

Menschen, die bis dato keinen Gebrauch von PV machen konnten, die Option zu bieten, 

Strahlungsenergie in nutzbaren Strom umzuwandeln.  

                                                

1
 https://www.solarserver.de/wissen/lexikon/s/solarkonstante.html, aufgerufen am 26.08.2018 

2
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250915/umfrage/anteil-der-photovoltaik-an-der-stromerzeugung-

in-deutschland/, aufgerufen am 01.07.2018 

3
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173871/umfrage/stromerzeugung-aus-erneuerbaren-energien-in-

deutschland/, aufgerufen am 19.08.2018 

4
 http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/geografische-

lage-kwhm2.html, aufgerufen am 19.08.2018 

https://www.solarserver.de/wissen/lexikon/s/solarkonstante.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250915/umfrage/anteil-der-photovoltaik-an-der-stromerzeugung-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250915/umfrage/anteil-der-photovoltaik-an-der-stromerzeugung-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173871/umfrage/stromerzeugung-aus-erneuerbaren-energien-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/173871/umfrage/stromerzeugung-aus-erneuerbaren-energien-in-deutschland/
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/geografische-lage-kwhm2.html
http://www.renewable-energy-concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/geografische-lage-kwhm2.html


2  Einleitung 

 

Da vor allem Mieter von dieser Art der Photovoltaik profitieren, wird durch diese Form der 

Energiegewinnung zusätzlich der Energiebedarf von Ballungszentren reduziert. Dies liegt 

daran, dass in einem Gebiet mit vielen Wohnungsgebäuden ein höherer Energiebedarf 

herrscht, der gedeckt werden muss. Sobald Mieter in der Lage sind, einen Teil dieses 

Energiebedarfs selbst decken zu können, sinkt der allgemeine Energiebedarf. Dies führt 

zu einer Reduzierung der Nachfrage an notwendigem Zubau der Übertragungsleitung-

Infrastruktur, da somit weniger Strom zum Endverbraucher transportiert werden muss.  

Viele Menschen in Privathäusern errichten Photovoltaikanlagen auf Ihren Dächern, um so 

eigenen, umweltfreundlicheren Strom zu produzieren. Die Errichtung eigener PVA be-

schränkt sich bislang auf Eigentumshäuser, sowie einige wenige Spezialfälle, in denen 

Wohnungseigentümer die Installation mit dem Gebäudeeigentümer vereinbart haben oder 

Kunden einen Anteil einer Gemeinschafts-PVA erwerben können. Mikro PVA bieten da-

gegen auch Menschen die Möglichkeit eigenen PV-Strom zu erzeugen, die nicht Hausei-

gentümer sind und damit über Dach- oder Fassadenflächen verfügen. Mikro-PV bietet die 

Möglichkeit, dass in Mehrfamilienhäusern lebende Mieter selbständig Strom mittels Pho-

tovoltaik zu erzeugen.. 

 Mikro-PV-Anlagen sind kleine Photovoltaikanlagen, die oft mit einem Modul, an welches 

direkt ein Wechselrichter angeschlossen ist, verkauft werden und mithilfe eines Standard-

Zweipolsteckers direkt ist den Hausstromkreis einspeisen. Die Funktionsweise der Module 

und die Umwandlung in nutzbaren Strom funktioniert wie bei herkömmlichen konventio-

nellen Anlagen, jedoch gibt es Punkte, die eine Errichtung und Nutzung dieser Anlagen 

erschweren.  

So beschränkt sich diese Arbeit auf Mietverhältnisse, bei denen momentan noch keine 

eindeutigen Antworten vorhanden sind, auf was ein Mieter bei der Errichtung und Inbe-

triebnahme einer Anlage achten muss und welche Regelungen er einzuhalten hat.  

Eine der Ursachen, dass die marktwirtschaftliche Nachfrage nach MPVA noch recht ver-

halten ist, dass es noch ungenügend, respektive eindeutigen Normen und legislative Re-

gelungen zum Umgang mit Mikro-PVA gibt. Wesentlicher Gegenstand der in diesem Kon-

text zu klärenden Fragen ist hierbei das Verhältnis zwischen Wohnungsnehmer, -Geber 

und Netzbetreiber.  

Kernproblem dieser Thematik ist die Rückspeisung der erzeugten Energie in das öffentli-

che Stromnetz. Hintergrund ist die Notwendigkeit spezieller Zähleinrichtungen, sogenann-

te Smart Meter, die eingebaut werden müssen, sofern noch kein moderner Zähler verbaut 

ist. Hierbei gilt die Frage des Kostenträgers zu klären. So existieren in dieser Thematik 

mehrere Bereiche, die nicht hinreichend geklärt sind. Dies führt zu einer großen Unsi-

cherheit in rechtlicher Hinsicht.  

Mit dieser Bachelorarbeit sollen offene Fragen dieses Themenkomplexes beleuchtet wer-

den und eventuelle Lösungsansätze zur Debatte gestellt werden. Die Aspekte, in denen 
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Forschungsbedarf vorliegt, werden herausgearbeitet, analysiert, sowie entsprechende 

Lösungsansätze eröffnet, die dazu führen sollen, dass für Mieter mit Balkonen die Mög-

lichkeit besteht, ohne allzu großen Aufwand eine Photovoltaikanlage zu installieren. Mie-

ter, die über einen Balkon verfügen, sollen im Rahmen dieser Arbeit befähigt werden, Mik-

ro-PVA zu installieren und effektiv zu betreiben.   
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2 Zielstellung 

Das Ziel dieser Arbeit liegt darin, die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 

für den Einsatz von Balkon-PV-Anlagen in zur Miete genutzten Wohneinheiten bezüglich 

Realisierbarkeit und Kundennutzen zu untersuchen.  

Dazu folgt auf eine allgemeine Begriffserklärung, eine detaillierte Erklärung des Aufbaus 

und der Funktionsweise eine Balkon-PVA, woraufhin eine Marktanalyse mit anschließen-

der Untersuchung der Marktpotentials stattfindet. Die Marktanalyse dient zur Aufklärung 

über die aktuellen Gegebenheiten. Sie zeigt auf, wie die Anlagen, die auf dem Markt sind, 

zu unterscheiden sind und in welchen Bereichen es Überschneidungen des großteils der 

Anlagengibt. Mit der darauffolgenden Analyse des Marktpotentials und der dazugehörigen 

Bewertung wird eine Erkenntnis darüber erlangt, wie viele potentielle Kunden für Balkon-

PVA infrage kommen. In dieser Arbeit wird, aufgrund des Standorts der Hochschule Mitt-

weida, die Analyse des Marktpotentials auf den Freistaat Sachsen reduziert. 

Im Anschluss an die vorher genannten Analysen folgt eine Aufklärung über den aktuellen 

Stand der Technik, der eine Erläuterung über die Planungsschritte einer Balkon-PVA be-

inhaltet. In diesem Teil der Arbeit werden erste Lücken der Planungsschritte aufgezeigt, 

was im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert wird.  

Nach einer Zusammenfassung der vorherig erlangten Kenntnisse, die die zu klärenden 

Fragen offen legt und eine Aufwandsbewertung beinhaltet, erfolgt die Formulierung der 

Forschungsfrage, auf deren Grundlage die weiteren Untersuchungen basieren. Diese 

Formulierung erfolgt erst im mittleren Teil der Arbeit, weil ein Überblick über den aktuellen 

Wissensstand zur Formulierung und zum Verständnis der Forschungsfrage von Nöten 

war.  

Mit der Bearbeitung der Forschungsfrage werden die offenen Aspekte in den Bereichen 

aufgeklärt, die aus noch einem Klärungsbedarf benötigen. Dazu werden Lücken definiert 

und auf Grundlage verschiedener Untersuchungen Lösungsansätze formuliert. Auf die 

erarbeiteten Lösungsansätze folgt eine erneute Aufwandsbewertung, die an die neuen 

Gegebenheiten angepasst wurde. 

Der letzte Schritt zur Beantwortung der Fragestellung wird von der Definition des Kunden-

nutzens festgelegt. In diesen Abschnitten wird ein Kundennutzen auf monetären und poli-

tischen Grundlagen erörtert und erklärt. Darauf folgt, eine kritische Betrachtung der er-

worbenen Kenntnisse, die beschreibt, ob der vorher beschriebene Kundennutzen in die-

ser Form wirklich umsetzbar ist und welche Aspekte, wenn dies nicht der Fall ist, Grund 

für die Annahme sind, dass der Kundennutzen doch anders ausfallen könnte, als vorher 

beschildert. 
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3 Was sind Mikro-PV-Anlagen? 

 

Bei Mikro-PV-Anlagen handelt es sich um Anlagen, die die photoelektrische Strahlungs-

energie der Sonne in elektrische Energie umwandeln. Meist bestehen solche Anlagen aus 

einem Solarmodul und einem Wechselrichter. Plug-In-Anlagen sind Modelle, die über ei-

nen Schutzkontaktstecker, der mit einer Steckdose verbunden ist, den Strom in den 

Haushaltsstromkreis einspeisen5 und machen den größten Teil der Mikro-PVA aus Beide 

Arten sind flexibel in ihrem Auf- und Abbau, was vor allem für Mieter einen Vorteil dar-

stellt. So ist es möglich, die Anlage bei einem Umzug abzubauen und am neuen Wohnort 

an einer geeigneten Stelle zu installieren. Aufgrund ihrer Größe und Flexibilität ist das 

Einsatzgebiet nicht auf Gebäudedächer reduziert, sondern die Anlagen können beispiels-

weise an Fassaden, auf Terrassen oder an Balkongeländern befestigt werden.  

3.1 Aufbau 

Analog zu konventionellen PV-Anlagen, verfügen Mikro-PVA über ein Solarmodul, in dem 

die Wandlung der photoelektrischen Strahlungsenergie in einen elektrischen Gleichstrom 

stattfindet, sowie einen Inverter, der diesen in den haushaltsüblichen Wechselstrom um-

wandelt. Der Wechselrichter ist direkt mit dem Solarmodul verbunden und über eine Ste-

cker-Steckdosenverindung an das Stromnetz gekoppelt.  

Solarzellen bestehen aus verschiedenen Halbleitermaterialien, wovon Silizium (Si) mit 

über 95% der am häufigsten verwendete Halbleiter ist. Mithilfe von definiert eingebrachten 

chemischen Elementen wird entweder eine positiver oder eine negativer Ladungsträger-

überschuss erzielt, womit dann eine p-leitende bzw. n-leitende Halbleiterschicht entsteht. 

Diesen Vorgang nennt man dotieren. An den zwei unterschiedlich dotierten Halbleiter-

schichten entsteht ein p-n-Übergang, an dem sich ein inneres elektrisches Feld aufbaut, 

das bei Lichteinfall zu einer Ladungstrennung der freigesetzten Ladungsträger führt. Die 

elektrische Spannung kann dann an Metallkontakten abgegriffen werden. Sobald ein 

elektrischer Verbraucher angeschlossen wird, fließt ein Gleichstrom.6 Die Solarzellen 

werden durch Reihen- oder Parallelschaltung in Module zusammengefasst.  

                                                

5
 https://www.evb-beckum.de/wp-content/uploads/2016/06/Technische-Bedingungen-f%C3%BCr-den-

Anschluss-von-Mikro.pdf 

6
 http://www.photovoltaik-information.de/static/3/Grundlagen+der+Photovoltaik.html 
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Da der Gleichstrom im Haushalt nicht verwendet werden kann, wird ein Wechselrichter 

benötigt, der den Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt. Dieser Wechsel-

richter ist im einfachsten Fall fest mit dem PV-Modul verbunden, wobei die DC-

Verkabelung fest mit dem Gerät gekoppelt ist.7 

Bei den Geräten handelt es sich um steckfertige Anlagen, was bedeutet, dass sie „ohne 

aktive technische Zwischengeräte unmittelbar mit elektrischen Endstromkreisen von Ge-

bäuden (Wohnhäuser, Gewerbebauten usw.) verbunden und betrieben werden können.“8  

 

Abbildung 1 - Aufbau einer Mikro-PV-Anlage 

Im Unterschied zu konventionellen PV-Anlagen, grenzen sich Mikro-PVA durch ihre simp-

le Installation ab. Der Aufbau und die Installation der konventionellen Anlagen werden vor 

ihrer Installation genau geplant und sie werden durch geschulte Fachkräfte errichtet. Sie 

                                                

7
 „Steckfertige, Netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen. Studie für E-Control“ (2.2 Systemdefinitio) – Fraunhofer-

Institut für Solare Energiesysteme ISE 

8
 „Steckfertige, Netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen. Studie für E-Control“ – Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme ISE 
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speisen in einen eigenen Stromkreis ein, der keine Verbraucher oder Steckdosen enthal-

ten darf, was bedeutet, dass die Einspeisung netzseitig der Schutzeirichtungen der 

Stromkreise erfolgt. Oftmals wird für diese Anlagen auch ein eigener Erzeugungszähler 

installiert.9 

Die Komplexität der Planung und Errichtung von PVA wird bei Mikro-PVA auf ein Mini-

mum reduziert. Für die Planung soll auf Fachkräfte verzichtet werden können, da für den 

Aufbau und die Installation keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich sind und dieser 

mit geringem Aufwand erfolgt.  

 

  

                                                

9
 „Steckfertige, Netzgekoppelte Kleinst-PV-Anlagen. Studie für E-Control“ (2.3 Abgrenzung zur „normalen“ PV-

Anlage)  – Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE 
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3.2 Marktanalyse 

Die im Folgenden abgebildete Tabelle 1 stellt einen Vergleich zwischen den auf dem 

Markt verfügbaren Mikro-PVA dar. Die für die Marktanalyse herangezogenen Kriterien 

sind Nennleistung, Größe, Gewicht und Preis.  

 

Firmenname DC-
Nennleis-
tung [W] 

Größe [mm] Gewicht 
[kg] 

Preis 
[€] 

CarpeDiemEnergy 300 1650 x 992 x 35 20 390 

ecube-systems 300 1670 x 990 x 60 22 700 

indielux 275  26 554 

Infinitum Energie GmbH 270 1650 x 992 x 35 18,6 359 

KIOTO SOLAR 290 1702 x 992 x 40 23 450 

Laudeley Betriebstechnik 320 1670 x 1000 x 50 18 725 

miniJoule GmbH & Co.KG 195 1580 x 808 x 35 16 299 

oekostrom GmbH 150 1380 x 690 x 50 14 599 

SIZ GmbH 280 1650 x 1010 x 60 21 749 

Greenakku 270 1650 x 992 x 35 18,6 298 

conrad 250 1657 x 997 x 47 21,9 799 

miniJoule GmbH & Co.KG 255 1638 x 982 x 40 19 507 

Greenakku 300 1650 x 992 x 35 18,8 378 

Greenakku 300 1640 x 992 x 40 19 406 

Tabelle 1 - Mikro-PVA-Vergleich
10

 

                                                

10
 Ausführliche Form der Tabelle im Anhang 
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Das folgende Netzdiagramm ermöglicht einen Vergleich der vierzehn Anlagen in Bezug 

auf Leistung, Gewicht, Preis und Fläche der Module. Damit die Gewichts- und Quadrat-

meterwerte in der Grafik erkennbar sind wurden diese mit dem Faktor zehn beziehungs-

weise 100 multipliziert. Erkennbar ist, dass die Zahlenwerte bei den Kategorien Leistung, 

Gewicht und Quadratmeter keine größeren Abweichungen aufweisen. Die 14 verschiede-

nen Anlagen weisen zum größten Teil Leistungen um 300 W auf, wobei die Anlagen sie-

ben und acht mit Werten von 195 und 150 Watt die größte Abweichung von diesem Wert 

bieten. Mit 14 Kilogramm stellt Anlage 8 das leichteste Produkt dar, wohingegen Anlage 3 

mit 26 Kilogramm das höchste Gewicht besitzt. Der Großteil der Anlagen weist ein Ge-

wicht zwischen 18 und 20 Kilogramm auf. Die Flächen der Module weisen Werte auf, die 

von 1,6 m² nur leicht abweichen. Lediglich Anlage 8 ist mit einem Wert von 0,95 m² deut-

lich kleiner als die restlichen Anlagen. Für die Preise der vierzehn Anlagen lässt sich kein 

Wert festlegen, an den sich die einzelnen Preise annähern. Sie variieren zwischen 298 

und 799 Euro, wobei der Preisunterschied nicht mit Abweichungen in den Kategorien 

Leistung, Gewicht und Quadratmeter einhergeht.  

 

Abbildung 2 - Vergleich Leistung, Gewicht, Preis, Quadratmeter 

 

Unter Berücksichtigung der vorangegangen Ergebnisse wurden zwei Anlagen aus der 

Tabelle ausgewählt, die in Kapitel 7 zur Klärung des Kundennutzen als Forschungsobjek-

te dienen. 
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Da die Leistung der meisten Anlagen im Bereich um 300 Watt liegt und das Gewicht um 

20 Kilogramm, wurden zwei Anlagen ausgewählt, die sich diesen Werten annähern. Da 

Kunden auch den Preis der Anlagen beachten, wurde auch darauf geachtet, dass preis-

werte Produkte ausgewählt werden, die dennoch den Ansprüchen unterliegen.  

Untersuchungsobjekt A ist das „selfPV Komplettpaket 300Wp – Trina FULL BLACK” von 

Greenakku, welches für 378 € zu erwerben ist. Die Maße der Anlage sind 1650mm x 

992mm x 35 mm, es erbringt eine DC-Nennleistung von 300 W und das Gewicht liegt bei 

18,8 kg. 

Das „solar-pac 270 basic Plug & Play“ von Infinitum Energie GmbH stellt Untersuchungs-

objekt B dar. Es umfasst die gängigen Maßen von 1650mm x 992mm x 35mm, besitzt ein 

Gewicht von 18,6 kg und eine Leistung von 270 W. Preislich liegt dieses Objekt bei 359 €. 

Eine Dimensionierung und Ertragsabschätzung der beiden Anlagen ist in Kapitel 7 zu fin-

den. 
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3.3 Marktpotential 

 

Um das Marktpotential von Mikro-PVA abzuschätzen, ist ein Überblick über die Wohnsitu-

ation notwendig. Konzentriert wird sich auf die Wohnsituation in Sachsen, da es sich in 

dieser Arbeit um einen potentiellen Kunden handelt, der im Gebiet der Mitnetz lebt. Die 

Daten zur Untersuchung des Marktpotentials wurden vom Statistischen Landesamt des 

Freistaats Sachsen11 zur Wohnungszählung im Jahr 2011 erhoben. Diese Daten berufen 

sich deshalb auch auf besagtes Jahr. Die nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung des 

Wohnraums in Sachsen auf. In dieser Arbeit werden die Werte des Bundeslandes Sach-

sen herangezogen, da der Standort der Hochschule Mittweida, in deren Zusammenarbeit 

diese Thesis bearbeitet wurde, in Sachsen liegt. Die Abbildung verdeutlicht, dass etwa 

1.347.038 bewohnte Mietwohnungen in Sachsen existieren, für dessen Bewohner eine 

herkömmliche PVA auf dem Eigentumsdach nicht möglich ist.  

Da die durchschnittliche Größe einer Mietwohnung etwa 91 m² 12 beträgt, wurden in die-

ser Untersuchung Wohnungen zwischen 60 und 100 m² betrachtet, wobei der Anteil bei 

43,9 % lag. Die Werte und Aufteilung entstammen der Wohnungszählung aus den Jahr 

2011 des Landesamts des Freistaats Sachsen. Natürlich ist es auch für Wohnungseigen-

tümer denkbar eine Mikro-PVA zu montieren, jedoch wird in dieser Arbeit lediglich die 

Problematik in Mietverhältnissen angesprochen, da vor allem in diesem Bereich Klä-

rungsbedarf vorhanden ist. Somit passen etwa 591.350 Wohnungen in Sachsen annä-

hernd zu diesem Durchschnittswert. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle dieser 

Wohnungen über einen Balkon verfügen. Zur Berechnung, wie viele Wohnungen in etwa 

einen Balkon besitzen, wird der Wert der Mietwohnungen mit dem Faktor 0,813 verrech-

net. Dies entspricht einem absoluten Wert von 473.080 Wohnungen, die potentiell mit 

einer Mikro-PVA ausgestattet werden könnten. Zu beachten ist hierbei, dass nicht alle der 

Balkone über eine optimale Ausrichtung verfügen und somit als Aufstellort für eine PVA 

wegfallen. Um diese Balkone, die nicht als Aufstellort infrage kommen, auszuschließen, 

wird der Wert der Wohnungen mit Balkon mit einem Faktor verrechnet. In dieser Arbeit 

wird davon ausgegangen, dass ca. 50 % der Balkone über eine günstige Ausrichtung und 

geeignete Standortbedingungen (keine Verschattung o.ä. Störfaktoren) verfügen, weshalb 

                                                

11
 https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-

2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf, aufgerufen am 19.07.2018 

12
 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016Kap9.pdf;jsessionid=E61A
F9ECE4C2C63991C022F701DE79A0.InternetLive2?__blob=publicationFile, aufgerufen am 26.08.2018 

13
 Schätzwert für Wohnungen mit Balkon 

https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf
https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016Kap9.pdf;jsessionid=E61AF9ECE4C2C63991C022F701DE79A0.InternetLive2?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016Kap9.pdf;jsessionid=E61AF9ECE4C2C63991C022F701DE79A0.InternetLive2?__blob=publicationFile
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der Faktor 0,5 ausgewählt wurde. Das führt dazu, dass etwa 236.540 Wohnungsbewoh-

ner als potentielle Kunden infrage kommen.   

 

800.822 Gebäude mit 
Wohnraum

Ohne Wohnheime und sonst. Gebäude mit 
Wohnraum

2.268.163 Wohnungen

2.247.689 Wohnungen zu reinen 
Wohnzwecken

669.672 Eigentumswohnungen1.347.038 Mietwohnungen

221.308  unbewohnte 
Wohnungen

2.238.018 reine Wohnungen 9.671 sonstige Wohnungen

1.347.038 Mietwohnungen

591.350 Wohnungen zwischen 
60 und 100 m²

 

Abbildung 3 - Verteilung des Wohnraums in Sachsen (2011)
14

 

 

                                                

14
 https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-

2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf, aufgerufen am 19.07.2018 

 

https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf
https://www.statistik.sachsen.de/download/300_Voe-Sonderpublikation/F_I_Zensus-2011_GWZ_TI1_2.Auflage.pdf
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4 Aktueller Stand der Technik und Wissenschaft 

Für die Untersuchung des aktuellen Stands der Technik und Wissenschaft wird ein stan-

dardmäßiger und aktueller Planungsablauf für die norm- und bedarfsgerechte Dimensio-

nierung einer PV-Anlage betrachtet. Hierbei wird die prinzipielle Herangehensweise für 

eine PV-Anlage mit möglichen Besonderheiten einer Mikro-PVA untersucht.  

 

4.1 Planungsschritte allgemein 

Ziel setzen
Standortbeding-

ungen überprüfen

Weitere 
Regularien 
beachten

Normen beachten Inbetriebnahme

 
Abbildung 4 - planerische Anforderungen  

Die Planungsschritte einer PV-Anlage werden in fünf Kategorien unterteilt, welche in Ab-

bildung 5 aufgezeigt sind. Beginnend mit der Zielsetzung, in der die Wünsche des Kunden 

festgelegt werden, folgt darauf der Schritt der Überprüfung der Standortbedingungen, wo-

bei herausgefunden wird, ob eine Anlage überhaupt realisierbar ist. Nachfolgend wird 

untersucht, auf welche geltenden Normen geachtet werden muss und ob es nach Beach-

tung dieser noch weitere Regularien gibt, die zu berücksichtigen sind. Eine detaillierte 

Untersuchung der der einzelnen Planungsschritte erfolgt in den entsprechenden Kapiteln. 

Sofern diese Punkte alle geklärt wurden, folgt die Inbetriebnahme der Anlage. Nähere 

Beschreibungen der einzelnen Anforderungspunkte finden sich im nachfolgenden Kapitel.  

4.2 Planung im Detail 

Der erste Schritt umfasst die Zieldefinition. Ein Mieter muss sich zuerst die Frage stellen, 

welcher Zweck mit einer Installation verfolgt wird. Die verschiedenen Ziele können die 

Einspeisung des Stroms in das öffentliche Netz, die Autarkie – also die Unabhängigkeit 

vom Netzbetreiber – oder die Deckung der Grundlast sein. In dieser Arbeit wird davon 

ausgegangen, dass die Deckung der Grundlast das Bestreben ist. 

Mit einer Festlegung des Ziels geht eine Ertragsabschätzung einher. Es bedarf der Not-

wendigkeit, dass herausgefunden wird, ob der Ort, an dem der Mieter eine Anlage aufstel-

len möchte überhaupt geeignet ist, um Strom aus der Sonnenenergie zu generieren. Die 

optimale Ausrichtung einer PVA ist richtung Süden, da mit dieser Ausrichtung der höchste 
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Ertrag erwirkt wird.  Bei Südost- oder Südwest-Richtung muss mit Verlusten bis 5% ge-

rechnet werden – bei Ost- oder Westrichtung beträgt der Verlust bis zu 20%. Eine Nord-

ausrichtung ist ausgeschlossen. Der Neigungswinkel der Module sollte zwischen 30° und 

35° betragen. Hier treten wieder Abweichungen, je nach Standort auf.  

Die Verschattung bedarf der nächsten Prüfung. Verschattungen auf den Modulen sind 

grundsätzlich zu vermeiden. Bäume, Häuser oder ähnliches gelten als potentielle Störfak-

toren, da diese gegebenenfalls Schatten auf die Anlage werfen.  

Sofern diese Kriterien beachtet wurden sollte überprüft werden, ob das erwünschte Er-

gebnis an diesem Standort realisierbar ist. Es bedarf der Überprüung, ob das bestimmte 

Ziel mit der geplanten Anlage und den vorliegendne Standortbedinungen vereinbar ist.  

4.2.1 Errichtung der Anlage 

Bei der Errichtung der Anlage sollten die elektrotechnischen Anforderungen, der Blitz- und 

Überspannungsschutz, die Statik und das Mietrecht betrachtet werden. In den nachfol-

genden Abschnitten folgt eine Erklärung über die zu beachtenden Punkte der einzelnen 

Kategorien und darüber, wo es noch Probleme gibt, die dazu führen, dass eine Errichtung 

der Anlage noch nicht problemlos möglich ist. Ein Lösungsansatz zu diesen Themen fin-

det sich im Kapitel 7 dieser Arbeit.  

4.2.1.1 Elektrotechnische Anforderung 

Für Anlagen mit Steckvorrichtungen gilt momentan [Stand: 15.05.2018] eine Vornorm, die 

die rechtlichen Anforderungen beschreibt. In der DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-

1):2018-02 sind in verschiedenen Abschnitten die zu beachtenden Merkmale, wie Bemes-

sung, Aufbau, Schutz gegen elektrischen Schlag, Schutz gegen Eindringen von Fremd-

körpern, Mechanik, usw. beschrieben. Damit eine Anlage genehmigt werden kann, müs-

sen diese Punkte beachtet und danach gehandelt werden.  

In der Norm DIN VDE 0100-551 werden im Punkt 551.7 Bedingungen für den Parallelbe-

trieb zusätzlicher Stromquellen festgelegt. Festgeschrieben ist, dass eine „Stromerzeu-

gungseinrichtung, die als zusätzliche Stromquelle im Parallelbetrieb vorgesehen ist, […] 

auf der Versorgungsseite aller Schutzeinrichtungen für die Endstromkreise der Anlage 

oder auf der Lastseite alle Schutzeinrichtungen für einen Endstromkreis der Anlage“15 

errichtet wird. Ist eine Anlage auf Endstromkreisseite errichtet, darf sie nicht mit diesem 

                                                

15
 DIN VDE 0100-551:2017-02; Seite 18 
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„mittels einer Steckers und einer Steckdose […] verbunden werden.“16 Somit ist, laut der 

geltenden Norm, der Einsatz von Stecker-PV-Anlagen an Endstromkreisen nicht gestattet.  

Zur geltenden Vornorm DIN VDE 0100-551 gilt außerdem die Anwenderregel AR-N 

4105.2011-08, in der folgende Bedingungen gestellt werden: „Innerhalb der Kundenanla-

ge ist die Anschlussleitung der Erzeugungsanlage im Falle einer Volleinspeisung in das 

Netzt des Netzbetreibers fest am Zählerplatz anzuschließen; […] Ausnahmen bilden hier 

die Erzeugungsanlagen, die mit Überschusseinspeisung betrieben werden […] In diesem 

Fall können die Erzeugungsanlagen auch in Unterverteilungen angeschlossen werden, 

Photovoltaikanlagen bis zu einer maximalen Wirkleistung PAmax von ≤ 30kW. […] Der An-

schluss an einen Endstromkreis ist in keinem Fall zulässig. Der Anlagenerrichter muss 

dabei auch eine besondere Sorgfalt auf die Prüfung der Elektroinstallation hinsichtlich 

Leitungsdimensionen und Schutz legen.“17 

Laut diesen beiden geltenden VDE Vorschriften ist also momentan eine Mikro-PV-Anlage, 

die mit dem Endstromkreis verbunden ist, nicht zulässig. Auf Anfrage bei VDE wurde wei-

tergegeben, dass an einer Produktnorm für Stecker-PV-Geräte gearbeitet würde, mit die-

ser jedoch erst frühestens Ende 2018 zu rechnen sei. 18 

„Das EEG steht dem Anschluss von PV-Kleinstanlagen über die Steckdose an das Haus-

netz (sog. Plug&Play-Anlagen) nicht entgegen. Die Betreiberinnen und Betreiber von sol-

chen Anlagen sind jedoch grundsätzlich verpflichtet, allgemeine Anforderungen einzuhal-

ten, die das EEG an Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien stellt: 

 Die Anlagen sind mit einer technischen Einrichtung auszustatten, mit der der 

Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert 

reduzieren kann oder mit der am Netzverknüpfungspunkt die Einspeiseleistung auf 

70% der installierten Leistung begrenzt werden kann; wird keine technische Ein-

richtung eingebaut, so reduziert sich der Vergütungsanspruch gemäß den jeweils 

anzuwendenden Regelungen des EEG. 

 Die im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des Netzbetreibers und 

§ 49 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind einzuhalten, insbesondere ist 

die technische Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung der allgemein aner-

kannten Regeln der Technik zu beachten. 

                                                

16
 DIN VDE 0100-551:2017-02; Seite 12 

17
 VDE-AR-N 4105.2011-08; Seiten 22 und 23 

18 Information aus einer E-Mail von Dominik Nied, Normungsmanager Energy, [19.04.2018] 
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 Der Anschluss der Anlagen sowie die Einrichtung und der Betrieb der notwendigen 

Messeinrichtungen einschließlich der Messung sind vom Netzbetreiber oder von 

einem fachkundigen Dritten vornehmen zu lassen. 

 Die Anlage ist an das Anlagenregister (Markstammdatenregister) der Bundesnetz-

agentur zu melden; andernfalls verringert sich der Vergütungsanspruch gemäß 

den jeweils anzuwendenden Regelungen des EEG. 

Die Zulässigkeit nach anderen Gesetzen und technischen Regelwerken fällt nicht in die 

Zuständigkeit der Clearingstelle EEG|KWKG. Hierzu hat die Deutsche Kommission Elekt-

rotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (VDE|DKE) Ende Oktober 2017 

ein Verfahren zur Änderung der technischen Regel VDE DKE 0100-551-1 abgeschlossen 

und die Veröffentlichung einer Nationalen Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-

551-1), die auch in die europäische und internationale Normung eingebracht werden soll, 

angekündigt. Der nächste Schritt wird die Fertigstellung der Produktnorm sein, um die 

Anforderungen an die anzuschließenden steckbaren Solarmodule festzulegen.“19 

In Abbildung 2 sind die Normierungen aus den Jahren 2017 und 2018 dargestellt. Er-

kennbar ist, dass die hausinterne Elektroverteilung, der Endstromkreis und die Energies-

teckvorrichtung/ der feste Anschluss ein Problem darstellen. So sind eine Energieeinspei-

sung von festen Anschlüssen in den Endstromkreis und eine wechselseitige Einspeisung 

von diesem und der Hausinternen Elektroverteilung 2017 nicht gestattet. In der Grafik ist 

zu erkennen, dass mit dem Erscheinen der Vornorm im Mai 2018 diese Problemstellen 

vordefiniert sind. Es ist also damit zu rechnen, dass in Zukunft an der Aufhebung des 

Verbotes gearbeitet wird.  

                                                

19
 Clearingstelle EEG KWKG; https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/1922; aufgerufen am 

12.06.2018. Erstellt am 05.06.2012 und zuletzt überprüft am 25.05.2018 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/beitrag/1922
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Abbildung 5 - Stand der Normierung 

4.2.1.2 Blitz- und Überspannungsschutz 

Durch Blitzeinschläge können Schäden durch Überspannungen an der PVA entstehen. 

Dies führt dazu, dass eine Funktion der Anlage unter Umständen nicht mehr gegeben ist. 

Zum Schutz vor Blitzeinschlägen gibt es den sogenannten äußeren und inneren Blitz-

schutz, die sich dadurch unterscheiden, dass der äußere Blitzschutz die Anlage und das 

Haus mithilfe einer Erdung des Blitzes in das Erdreich schützt und der innere Blitzschutz 

das Gebäude vor Überspannungen schützt, die durch Blitzeinschläge entstehen, bis zu 

1,5 km  entfernt sein können.  

Ein äußerer Blitzschutz wird etwa zwei Meter von den Solarmodulen auf dem Dach ange-

bracht, damit eine Verschattung der Module verhindert wird. Da Module einer Balkon-PVA 

in der Regel nicht den höchsten Punkt eines Gebäudes darstellen, ist diese Art des Blitz-

schutzes nicht zwingend erforderlich. 

Der Schutz eines Gebäudes mithilfe eines inneren Blitzschutzes dient dazu, Schäden an 

der PVA durch weiter entfernte Blitzeinschläge zu verhindern. In einem Umkreis von 10 

Metern um die PVA wird ein spannungsunabhängiger Widerstand, ein Varistor, montiert, 

der Überspannungen im Gebäude verhindert.  
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Die Sächsische Bauordnung schreibt in Paragraph 46 einen Blitzschutz vor, sobald an 

einer baulichen Anlagen je nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzeinschläge leicht eintre-

ten oder zu schweren folgen führen können.20  

Außerdem müssen bauliche Anlagen laut Paragraph 13, Abschnitt 1 „so angeordnet, be-

schaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und 

tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse 

Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.“ 

Regelungen, die explizit auf Mikro- beziehungsweise Balkon-PVA ausgerichtet sind, exis-

tieren zum jetzigen Zeitpunkt nicht.  

4.2.1.3 Statik 

Da Mieter, die sich eine PVA anschaffen möchten, im Bestfall über einen Balkon verfü-

gen, bezieht sich das Thema der Statik auf die Geländer ebendessen. Zwar existieren 

auch andere Formen der Mikro-PVA, die dann beispielsweise an der Hausfassade ange-

bracht oder auf der Terrasse aufgestellt werden, jedoch werden in dieser Arbeit nur Anla-

gen betrachtet, die an einem Balkon befestigt werden. Der beispielhafte Kunde aus dieser 

Arbeit verfügt lediglich über einen Balkon, nicht aber über eine Terrasse.  

Die sächsische Bauordnung enthält keine Regelungen, die die Statik von Balkonen und 

deren Geländern thematisieren, weshalb auch keine Norm die Maximalbelastung von Bal-

kongeländern regelt. Geht man jedoch davon aus, dass PV-Module wie in Kapitel 3.3, 

Tabelle 1, zwischen 14 und 26 Kilogramm wiegen, entsteht durch die Montage dieser am 

Geländer keine allzu große Belastung. Zu beachten sind jedoch die zusätzlichen Belas-

tungen, die durch Wind oder Schnee entstehen können. Eine genauere Erklärung findet 

sich in Kapitel 6.2 dieser Arbeit. Eine Überprüfung durch einen Fachmann, ob ein Gelän-

der die Last eines oder mehrerer Module aushalten kann, ist dennoch von Vorteil, um 

potentielle Schäden zu verhindern. Eine Diskussion über das Heranziehen eines Fach-

manns findet ausführlich in Kapitel 7.1 statt. 

4.2.1.4 Mietrecht 

Regelungen des Mietrechts, die explizit auf die Errichtung von Balkon-PV-Anlagen abge-

stimmt sind, existieren zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aus diesem Grund werden in diesem 

Kapitel Regelungen für Balkonkästen, Satellitenschüsseln und Klimaanlagen herausgear-

beitet, damit aus den Ergebnissen dieser Recherche auf potentielle Regelungen für Bal-

kon-PVA geschlossen werden kann.  

                                                

20
 https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1779-SaechsBO#p46, aufgerufen am 14.08.2018 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1779-SaechsBO#p46
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Das Mietrecht besagt, dass die Nutzung des Balkons andere Mieter nicht „mehr als un-

vermeidbar“21 beeinträchtigen dürfen. Handlungen sind zu unterlassen, wenn durch diese 

der Wohnbereich anderer Mieter nicht nur unwesentlich beeinträchtigt wird. Diese Beein-

trächtigung kann in Form von Rauch, Staub, Geruch oder Lärm entstehen.  

„Bauliche Veränderungen am Balkon sind dann in jedem Fall im Mietrecht vertragswidrig 

und zu unterlassen, wenn die Gesamtansicht des Gebäudes (Fassade) beeinträchtigt wird 

oder in die Bausubstanz eingegriffen wird.“22 

Blumenkästen sind insoweit gestatten, als dass sie ausreichend gesichert sind und nicht 

in erheblichen Umfang über die Brüstung ragen. Die Außenseite des Balkongeländers 

zählt nicht mehr zum Mietobjekt, sondern zur Hausfassade, weshalb eine Änderung an 

dieser mit dem Vermieter abzusprechen ist und von diesem verboten werden kann. Sollte 

der Vermieter die Blumenkästen über einen längeren Zeitraum dulden, so kann er die 

Anbringung dieser nicht mehr verbieten. Somit tritt das Gewohnheitsrecht23 in Kraft, wel-

ches den gleichen Stellenwert wie geltende Normen und Gesetze besitzt. 

Satellitenschüsseln oder Kabelfernsehen müssen nicht vom Vermieter gestellt werden. 

Sollte ein Mieter planen eine Satellitenschüssel auf seinem Balkon zu installieren, muss 

der Vermieter um Erlaubnis beim Vermieter bitten, welche erteilt werden muss, sobald die 

folgenden fünf Voraussetzungen erfüllt sind: 

„1. Das Haus darf weder über eine gemeinschaftliche Satellitenschüssel noch über 

einen Breitbandkabelanschluß verfügen. Ist das Haus verkabelt, kann der Vermie-

ter eine einzelne Parabolantenne verbieten, selbst wenn hierdurch auf einzelne 

Programme verzichtet werden muß. Ausnahme: Der Mieter weist nach, daß er ein 

besonderes Interesse am Empfang dieser zusätzlichen Programme hat, die über 

Kabel nicht zu empfangen sind, zum Beispiel Heimatsender ausländischer Mieter. 

2. Der Mieter muß alle anfallenden Kosten übernehmen. 

3. Die Satellitenschüssel muß fachmännisch aufgestellt werden. 

4. Die Anlage muß baurechtlich zulässig sein. 

5. Die Schüssel muß an einem möglichst unauffälligen, allerdings technisch geeig-

neten Ort montiert werden. Diesen Ort kann der Vermieter grundsätzlich vorgeben. 

Hierdurch darf aber der Mieteranspruch auf Installation nicht durch die Hintertür 

                                                

21
 http://www.mietrechtslexikon.de/a1lexikon2/b1/balkon.htm, aufgerufen am 13.08.2018 

22
 http://www.mietrechtslexikon.de/a1lexikon2/b1/balkon.htm, aufgerufen am 13.08.2018 

23
 https://www.juraforum.de/urteile/olg-oldenburg/olg-oldenburg-urteil-vom-11-02-2008-az-15-u-5507, aufgeru-

fen am 30.08.2018 

http://www.mietrechtslexikon.de/a1lexikon2/b1/balkon.htm
http://www.mietrechtslexikon.de/a1lexikon2/b1/balkon.htm
https://www.juraforum.de/urteile/olg-oldenburg/olg-oldenburg-urteil-vom-11-02-2008-az-15-u-5507
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ausgehebelt werden, zum Beispiel wenn durch den vorgegebenen Montageort er-

heblich höhere Kosten entstehen würden.“24 

Auch für Klimaanlagen gilt, dass diese den Nachbarn nicht beeinträchtigen dürfen. So 

kann das Anbringen eines Wärmetauschers an der Fassade oder auf dem Balkon unter-

sagt werden, wenn die Geräusche dieser Anlage Zimmerlautstärke überschreiten. Die 

Entscheidung, ob dies auf eine Anlage zutrifft und somit eine Beeinträchtigung vorliegt, 

wird jeweils im Einzelfall entschieden, was zu einer Genehmigung oder einem Verbot füh-

ren kann.  

Werden die vorangegangenen Regelungen auf Balkon-PV-Anlagen übertragen, so ergibt 

sich, dass die Regelungen für Klimaanlagen nicht auf die Balkon-PVA anwendbar sind, da 

von ihnen keine Geräuschemission ausgeht, von denen sich Nachbarn gestört fühlen 

könnten.  

Zutreffend ist, dass die PVA an der Außenseite des Balkongeländers befestigt werden 

und das Erscheinungsbild eines Gebäudes verändern. Sollten die Anlagen wie Blumen-

kästen betrachtet werden, ist eine Montage an dem Balkongeländer dementsprechend 

unzulässig beziehungsweise müsse um Duldung seitens des Vermieters gebeten werden. 

Auch auf die PVA ist das Gewohnheitsrecht übertragbar, welches, wie oben beschrieben, 

eine Duldung über einen längeren Zeitraum voraussetzt. Sofern dies der Fall ist, darf der 

Vermieter die Anbringung einer PVA nicht mehr verbieten. 

Die Regelungen für Satellitenschüsseln sind nicht auf Mikro-PVA übertragbar, jedoch 

lässt sich aus diesen Regelungen schließen, was ein Mieter eventuell beachten muss, 

wenn die Montage von Mikro-PVA gestattet wird. Von den fünf Punkten, welche Voraus-

setzung für die Montage von Satellitenschüsseln sind, lassen sich die Punkte zwei bis vier 

auf Mikro-PVA übertragen. Somit hat der Mieter die Kosten einer PVA und die ihrer Instal-

lation selbst zu tragen und muss eine fachmännische Installation garantieren. Hinzu 

kommt, dass die baurechtlichen Regelungen beachtet werden müssen und dass der Ver-

mieter ein Mitspracherecht beim Montageort der Anlage besitzt. 

Anzunehmen ist, dass mit Erscheinen einer Norm für Mikro-PVA und somit deren Legali-

sierung auch Regelungen im Mietrecht erscheinen werden, welche Klarheit in Bezug auf 

die Montage von PVA auf einem Mietbalkon schafft.  

 

                                                

24
 http://www.mieterbund.de/index.php?id=572, aufgerufen am 13.08.2018 

http://www.mieterbund.de/index.php?id=572


Aktueller Stand der Technik und Wissenschaft  21 

 

4.2.2 Anmeldung und Inbetriebnahme 

Auf die vorherigen Kriterien folgen zusätzliche Regularien, die von verschiedenen Seiten, 

wie zum Beispiel dem Netzbetreiber, vorgeschrieben sind. So muss die Anlage zuerst 

beim Netzbetreiber – in dieser Arbeit wird die Mitnetz als Netzbetreiber angenommen – 

angemeldet werden. Dabei müssen alle wesentlichen Angaben und Daten zur geplanten 

Anlage aufgeführt werden. Zusätzlich fordert die Mitnetz ein Übersichtsschaltbild zu NS-

Anschluss von PV-Anlagen mit einer Leistung bis 10 kWp oder mit einer Leistung von 

mehr als 10 kWp und bis zu 30 kWp, eine Übersichtsschaltbild zum NS-Anschluss von 

PV-Anlagen mit einer Leistung bis 10 kWp und Batteriespeicher, einen Übersichtsplan 

und einen Lageplan mit Kennzeichnung der Aufstellortes der Erzeugungsanlage(n) ein-

schließlich der Grundstücksgrenzen und  technische Unterlagen des Herstellers der Anla-

gen, wie zum Beispiel:  

 Datenblatt des Herstellers zum Wechselrichter 

 Konformitätsnachweis zur Erzeugungseinheit nach VDE-AR-N 4105 

 Konformitätsnachweis zum NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 

 

„Bei allen Maßnahmen zur Errichtung oder Änderung des Netzanschlusses und zum An-

schluss einer Erzeugungsanlage an unserem Netz sind die 

 Technischen Mindestanforderungen der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 

mbH (MITNETZ STROM) zum Netzanschluss und dessen Nutzung (TMA), 

 Allgemeinen Bedingungen der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MIT-

NETZ STROM) für Erzeugungsanlagen zum Netzanschluss und dessen Nutzung 

zur Entnahme und Einspeisung elektrischer Energie (AB-E) und 

 Technischen Regeln einzuhalten.“25 

 

Nach eingereichter, vollständiger Anmeldung, wird die Anschlussmöglichkeit vom Netzbe-

treiber geprüft und das Ergebnis wird schriftlich mitgeteilt. Sollte dieses Ergebnis positiv 

ausfallen und die Kundenanlage fertiggestellt sein, erfolgen der Einbau der Messeinrich-

tungen und die Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage.  

 

Seit dem 17.05.2016 gilt die EU-Verordnung 2016/631, die einen Netzkodex mit Netzan-

schlussbestimmungen für Stromerzeuger festlegt, welcher ab dem 27.04.2019 von allen 

neuen Erzeugungsanlagen eingehalten werden muss. In der Verordnung werden Strom-

erzeugungsanlagen nach Netzanschlusspunkt und Maximalkapazität größenabhängig 

                                                

25
 Mitnetz; https://www.mitnetz-strom.de/netzanschluss/stromerzeugung/anschluss/schritt-f%C3%BCr-schritt-

zum-netzanschluss-f%C3%BCr-klein-pv-anlagen; aufgerufen am 12.06.2018 

https://www.mitnetz-strom.de/netzanschluss/stromerzeugung/anschluss/schritt-f%C3%BCr-schritt-zum-netzanschluss-f%C3%BCr-klein-pv-anlagen
https://www.mitnetz-strom.de/netzanschluss/stromerzeugung/anschluss/schritt-f%C3%BCr-schritt-zum-netzanschluss-f%C3%BCr-klein-pv-anlagen
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klassifiziert. Vier verschiedene Typen (A-D) gelten als bedeutsam und müssen nach der 

Verordnung errichtet werden:  

 Typ A: Maximalkapazität >0,8kW 

 Typ B: Maximalkapazität >1MW 

 Typ C: Maximalkapazität > 50MW 

 Typ D: Maximalkapazität >70MW 

„Änderungen ergeben sich vor allem bei den Klein- und Kleinstanlagen. Nach dem Netz-

kodex müssen alle Stromerzeugungsanlagen des Typs A über eine fernwirktechnische 

Schnittstelle verfügen, die es ermöglicht, die Wirkleistungsabgabe innerhalb von fünf Se-

kunden zu beenden. Kleinstanlagen mit einer Maximalkapazität <0,8 kW unterliegen nicht 

der Verordnung und den entsprechenden Anforderungen.“26 

Somit dürfen kleinere Anlagen nach dieser Regelung ohne Anmeldung ans Netz gehen. 

Zum derzeitigen Standpunkt richten sich jedoch viele Netzbetreiber nicht nach diesem 

Netzkodex, sodass sie eine Anmeldung der Anlagen fordern.  

 

                                                

26
 https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rfgvo, erstellt am 14.04.2016, aufgerufen am 27.06.2018 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rfgvo
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5 Forschungsfrage 

Mit der Forschungsfrage, soll die Frage nach der Realisierbarkeit und dem Kundennutzen 

von Mikro-PVA beantwortet werden. In den nächsten Kapiteln werden diese beiden Punk-

te herausgearbeitet und es erfolgt eine Definition der Kategorien, bei denen noch Hand-

lungsbedarf herrscht. Diese Kriterien werden genauer beschrieben, sodass eine klare 

Sicht auf die Problemstellung erarbeitet wird. Anschließen folgt ein Lösungsansatz, der 

beschreibt, was einer Anpassung bedarf, damit bei der Realisierung von Mikro-PVA keine 

offenen Fragen mehr existieren.  

5.1 Zusammenfassung des aktuellen Stands der Technik  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die, in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen, Krite-

rien auf, die bei der Errichtung einer Mikro-PVA beachtet werden müssen. Eingeteilt sind 

die Unterkriterien in den drei Überschriften Dimensionierung, Errichtung und Inbetrieb-

nahme. Nach der Bearbeitung und Untersuchung dieser Punkte, wurde geprüft, ob mit 

den einzelnen Kriterien eine Problemstellung einhergeht. Daraufhin erfolgt eine Auf-

wandsbewertung der einzelnen Faktoren. Für diese Aufwandsbewertung wurde eine No-

tenskala von 1-5 verwendet, wobei 1 bedeutet, dass der Aufwand sehr gering ist und 5 

einen sehr hohen Aufwand beschreibt.  

Die Unterpunkte der Dimensionierung Ziel, Berechnung und Berücksichtigung der Stand-

ortbedingungen stellen kein Problem dar. Das heißt, dass bei der Umsetzung dieser 

Punkte keine offenen Fragen vorliegen. Der Aufwand der Zielstellung und Berechnung 

wird mit der Note 1 bewertet, da dieser nicht sehr hoch ausfällt und auch von unerfahre-

nen Personen umsetzbar ist. Der Berücksichtigung der Standortbedingungen wird mit 

einer 2 ein etwas höherer Aufwand zugeschrieben, da der Zeitaufwand bei der Ertrags-

rechnung und der Kalkulierung der optimalen Ausrichtung einer Anlage höher ist als bei 

den vorherigen Punkten. Jedoch ist auch hier noch kein hoher Aufwand zu erwarten.  

Bei der Errichtung fließen die Punkte Elektrotechnik, Zähltechnik, Statik, Blitzschutz und 

Mietrecht mit ein. Die elektrotechnischen Anforderungen stellen insofern ein Problem dar, 

solang noch keine Norm existiert, die diesen Bereich behandelt. Das heißt, dass die 

Norm, die voraussichtlich im Jahr 2019 erscheinen wird, eine klare Regelung für die elekt-

rotechnischen Komponenten vorgibt, nach denen sich der Kunde richten kann. Der Auf-

wand dieser Kategorie wird mit einer 4 bewertet, da die zu beachtenden Anforderungen 

der Elektrotechnik, wie vorher beschrieben, einen großen Umfang haben und somit eine 

längere Bearbeitung zu erwarten ist. Bei der Zähltechnik ist kein Problem zu erwarten, da 

die Regelungen für Zähler klar definiert sind und genau festgeschrieben ist, welche Zähler 
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für PVA zulässig sind. Der Aufwand ist mit einer Bewertung von 2-3 dennoch etwas hö-

her, da oftmals mit der Errichtung einer Mikro-PVA das Auswechseln des Zählers einher-

geht – sofern noch kein Zähler im Gebäude verbaut ist, mit welchem eine Einspeisung in 

das öffentliche Netz vereinbar ist. Die Kategorien Blitzschutz, Statik und Mietrecht weisen 

jeweils Klärungsbedarf auf, da es in diesen Bereichen keine klaren Leitlinien für die Mon-

tage von Balkon-PVA gibt. Sofern in Zukunft Regelungen in diesen Bereichen gelten, ist 

der Aufwand mit einer 2 als gering festgelegt, da die Realisierung der einzelnen Punkte, 

mit geltenden Regelungen, eher einem geringen Arbeitsaufwand entspricht. In Kapitel 6 

dieser Arbeit werden diese zu klärenden Unterkriterien genauer untersucht und heraus-

gearbeitet, was geschehen müsste, damit in diesen Bereichen kein Klärungsbedarf mehr 

vorherrscht.  

Die Unterkriterien, die der Inbetriebnahme zugeschrieben sind, Anschluss ans Netz und 

Daten für den Netzbetreiber bilden jeweils keine Problemstellung. Jedoch sind sie mit 

einem hohen Aufwand verbunden, was jeweils mit der Note 4 bewertet wurde.  

Die Kriterien, die mit einem Sternchen markiert wurden, werden im nachfolgenden Kapitel 

näher beleuchtet und es erfolgt eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die vo-

rangetrieben werden müssen, damit ein Klärungsbedarf nicht mehr vorhanden ist. Nach-

dem dies geschehen ist, wird der Aufwand erneut bewertet und eventuell nach oben oder 

unten revidiert.  

 

 
Unterkriterien Klärungsbedarf vorhanden? Aufwandsbewertung 

(1-5) 
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Ziel Nein 1 

Berechnung Nein 1 

Berücksichtigung der Standort-
bedingungen 

Nein 2 

E
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Elektrotechnik Nein, sobald Norm produk-
tiv 

4 

Zähltechnik Nein 2 

Blitzschutz ja 2* 

Statik ja 2* 

Mietrecht ja 2* 
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 Anschluss ans Netz Nein 4 

Daten für Netzbetreiber Nein 4 

Tabelle 2 - Zusammenfassung des aktuellen Stands der Technik 
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5.2 Formulierung der zu untersuchenden Fragestellungen 

 

Die Tabelle in Kapitel 5.1 zeigt auf, dass einige Punkte, welche bei der Errichtung einer 

PVA auf dem Balkon beachtet werden müssen, keinen Klärungsbedarf mehr erfordern. Im 

Gegensatz dazu wird in der Tabelle aber auch verdeutlicht, dass Handlungsbedarf bei 

den Punkten Blitz- und Überspannungsschutz, Statik und Mietrecht existiert. Diese zwei 

Punkte werden in den folgenden Abschnitten näher untersucht, um aufzuklären, welche 

Maßnahmen notwendig sind, damit eine Problemstellung behoben wird. Dafür werden 

jeder Kategorie Aspekte zugeordnet, welche noch nicht hinzureichend untersucht sind, 

um anschließend Lösungsansätze zu finden, die zur Minimierung des Problems beitragen.  

In der Untersuchung werden die Punkte, bei denen noch Defizite vorliegen, die dazu füh-

ren, dass eine Realisierbarkeit momentan noch ausgeschlossen ist, näher beleuchtet und 

definiert. Anschließend wird herausgefunden, wie eine Minimierung des Aufwandes reali-

siert werden kann, sodass ein Lösungsansatz gefunden wird, der dazu beiträgt, eine Ver-

einfachung der Zwischenschritte zwischen Planung in Inbetriebnahme zu finden. Bearbei-

tet wird dies in Kapitel 6. Anschließend folgt in Kapitel 7 die Bewertung des Lösungsan-

satzes und welche Dimensionen eine Vereinfachung dadurch annimmt. Nach diesem 

Schritt wird herausgefunden, wie groß der Kundennutzen nach der Verwirklichung des 

Lösungsansatzes wäre und ob sich eine Anschaffung einer Mikro-PVA für einen potentiel-

len Kunden lohnt.  

Aus den vorherigen Kapiteln, die die offenen Fragen darstellen, ergibt sich folgende For-

schungsfrage: 

Welche mietrechtliche Aspekte, statischen und elektrotechnischen Schutzeinrichtungen 

bedürfen einer gesonderten Regelung, bzw. in wie fern können betreffende gesetzliche 

Regelungen und Normen um den Fall der Balkon-PVA erweitert werden? 

 

Lücken definieren Lösungsansatz
Kundennutzen 

definieren
Aufwandsbe-

wertung

Aufwand und 
Nutzen 

vergleichen

Kapitel 6 Kapitel 7
 

Abbildung 6 - Ablauf der Kapitel 6 und 7 
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6 Bearbeitung der Forschungsfrage 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, weisen die Kategorien Blitzschutz, Statik und 

Mietrecht Klärungsbedarf auf, was dazu führt, dass eine Realisierbarkeit durch unzu-

reichende Regelungen in diesen Bereichen nicht möglich ist. In den folgenden Abschnit-

ten werden die Probleme der einzelnen Bereiche näher erläutert und herausgearbeitet, 

inwieweit die geltenden Regelungen verändert bzw. erweitert werden müssen, damit kein 

Klärungsbedarf mehr vorhanden und somit die Montage von PVA auf Balkonen ohne Ein-

schränkungen möglich ist.  

6.1  Offene Aspekte des Blitz und Überspannungsschutzes  

Beim Blitzschutz liegt insofern Klärungsbedarf vor, dass geregelt werden muss, ob ein 

äußerer und innerer Blitzschutz bei Balkon-PVA Pflicht ist oder ob ein Kunde selbst ent-

scheiden kann, ob er einen Blitzschutz einbauen möchte.  

Im Einzelfall muss geklärt werden, on die BPVA den höchsten Punkt des Gebäudes und 

der näheren Umgebung darstellt. Da die PVA an Geländern von Balkonen befestigt wer-

den, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie der höchste Punkt des Gebäudes sind unwahr-

scheinlich. Jedoch gibt es auch Mieter, die in einer Dachgeschosswohnung leben und 

über eine Dachterrasse verfügen. Diese kann als Standort einer BPVA dienen und stellt 

unter Umständen den höchsten Punkt des Gebäudes dar. In diesem Fall ist ein äußerer 

Blitzschutz zum Schutz der Anlage empfehlenswert, da bei einem Einschlag in eine unge-

schützte Anlage irreparable Schäden entstehen, die den weiteren Betrieb der Anlage ver-

hindern. In der Zeit, in der die Anlage ersetzt wird, wird kein Strom generiert, was die 

Amortisationsdauer verlängert, da die Verbraucher im Haushalt dennoch Strom benöti-

gen. So kämen durch einen Blitzeinschlag der Verlust an generiertem Strom und die Kos-

ten einer neuen Anlage bzw. neuer Komponenten zusammen, was den Betreiber der An-

lage finanziell belastet.  

Der innere Blitzschutz vermeidet gefährliche Spannungen im Gebäude. Dafür „werden die 

metallenen Einrichtungen an der Stelle, wo sie ins Gebäude eintreten, mit der ‚Haupter-

dungsschiene‘ verbunden.“27 Da es sich bei Mikro-PVA Anlagen um metallene Einrichtun-

gen handelt, die mit dem Hausstromkreis verbunden sind, ist es empfehlenswert, auch 

diese mit einem inneren Blitzschutz zu versehen. Der innere Blitzschutz dient zum Schutz 

                                                

27
 https://www.vde.com/de/blitzschutz/arbeitsgebiete/vor-blitzen-schuetzen/innererblitzschutz, aufgerufen am 

24.08.2018 

https://www.vde.com/de/blitzschutz/arbeitsgebiete/vor-blitzen-schuetzen/innererblitzschutz
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der Elektrogeräte, wo eine PVA mit einzuordnen ist. Überspannungen durch Blitzein-

schläge im Gebäude oder der direkten Umgebungen werden verhindert, wodurch die An-

lage trotz eines Blitzeinschlages keine Schäden davontragen würde und auf den Besitzer 

dieser Anlage keine weiteren Kosten durch Verluste oder Schäden zukommen würden.  

Eigentümer von Wohnhäusern, die weniger als 20 Meter hoch sind, sind nicht dazu ver-

pflichtet, einen Blitzschutz zu verbauen. Somit stellt sich die Frage, ob ein Blitzschutz in 

Wohnhäusern Pflicht sein sollte, in denen eine MPVA installiert ist. Aus Sicht des Mieters 

wäre ein Blitzschutz vorteilhaft, da ihm somit zusätzliche Kosten durch einen Blitzschein-

schlag erspart bleiben. Da jedoch der Vermieter nicht unbedingt zu einem Schutz ver-

pflichtet ist, spart er sich mit der Nicht-Installation anfallende Kosten.  

Sollte ein Blitzschutz bei Gebäuden mit MPVA Pflicht sein, stellt sich die Frage nach der 

Kostenübernahme. Muss der Mieter, der als einzelner eine PVA installiert, alleine für die 

Kosten des Blitz- und Überspannungsschutzes aufkommen oder ist der Vermieter dazu 

verpflichtet, zur Protektion der Mieter, einen Schutz zu verbauen und trägt er somit die 

Kosten? Auch dieser Punkt spielt in die Einschätzung des Kundennutzens mit ein und 

muss bei der Berechnung der Amortisationsdauer kalkuliert werden. 

6.2 Offene Aspekte statischer Anforderungen  

Da die sächsische Bauordnung keine Regelungen beinhaltet, die die Belastung von Bal-

kongeländern thematisiert, gilt auch die Kategorie Statik als zu klären.  

Die Sicherung der Anlagen stellt einen weiteren offenen Aspekt der Statik dar. Anfangs 

muss sich die Frage gestellt werden, vor was die Anlage gesichert werden muss. Der of-

fensichtlichste Punkt ist die Sicherung vorm Herunterfallen der Anlage. So ist eine Belas-

tungsprüfung des Balkongeländers empfehlenswert, um sicherzustellen, dass dieses die 

Last eines Moduls standhalten kann, welche in der Marktanalyse dieser Arbeit zwischen 

14 und 26 kg liegt. Diese Prüfung der Statik des Geländers ist in jedem Fall individuell zu 

betrachten, da die Gegebenheiten des Geländers unterschiedlich ausfallen. In der Regel 

ist die mechanische Belastungsfähigkeit eines Balkongeländers in den Unterlagen des 

Gebäudes zu finden, über welche der Vermieter verfügt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist 

es ratsam, dass ein Tragwerksplaner die Statik überprüft.  

Sofern das Geländer der Last standhält, ist eine Überprüfung des Befestigungssystems 

vorzunehmen. Einzelne Anlagen werden mit Befestigungssystemen geliefert, bei denen 

kontrolliert werden muss, ob sie mit dem vorhandenen Balkongeländer kompatibel sind. 

Sollte dies nicht der Fall sein, muss eine Alternative gefunden werden, die ein Herabfallen 

durch unzureichende Befestigung des Moduls ausschließt. 

Der nächste zu beachtenden Gesichtspunkt zur Sicherung, stellt die Überprüfung der 

Umwelteinflüsse dar. Windlasten und Schneelasten sind Beispiele für solche Umweltein-

flüsse. 
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Große Windlasten sind zu beachten, da diese unter Umständen zum Herabfallen des Mo-

duls führen können. Dadurch entsteht eine Gefahr für Menschen, die sich unterhalb des 

Balkons aufhalten oder es können Sachschäden entstehen, für die der Besitzer der Anla-

ge aufkommen muss.  

Deutschland kann, nach der DIN 1055-4:2005.03 in vier verschiedene Windzonen einge-

teilt werden. Dabei werden die Windgeschwindigkeiten und die damit verbundenen Wind-

lasten unterschieden, die statistisch gesehen einmal in 50 Jahre überschritten werden. 

Sachsen befindet sich in der zweiten Windzone. Somit muss eine Anlage, die in diesem 

Bundesland errichtet wird Windgeschwindigkeiten von 25 m/s und damit verbundenen 

Kräften von 0,316 kN/m² standhalten. Bei der Installation der Anlage und der Überprüfung 

der Statik ist es notwendig, dass diese Werte beachtet werden.  

 

Abbildung 7 - Windzonenkarte der DIN 1055-4:2005-03 

Auch die Schneelast, die auf die BPVA wirken kann muss beachtet werden. In Deutsch-

land existieren, genau wie bei der Windlast, verschiedene Zonen, die beschreiben, welche 

mögliche Schneelast in einem bestimmten Gebiet möglich ist. Da diese Arbeit das sächsi-

sche Gebiet behandelt, wird davon ausgegangen, dass die geplante Anlage einer 

Schneelast standhalten muss, die der Zone 2 entspricht. 
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Abbildung 8 - Schneelasten in Deutschland (https://www.solaranlage-
ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-installation/schneelast) 

 Für die genaue Berechnung der Schneelasten auf Hausdächer gibt es im Internet Kalku-

latoren, bei denen man die Eckdaten des Hauses angeben kann, damit daraus die auf ein 

Dach einwirkenden Lasten ermittelt werden. Da auch PVA über einen Neigungswinkel 

verfügen, ist es möglich, diese Kalkulatoren analog für eine PVA zu benutzen. Um aufzu-

zeigen, welche Schneelast auf eine geplante BPVA wirken kann wurden die Werte mithilfe 

eines Kalkulators ermittelt. 

In dem angenommenen Beispiel ist dementsprechend mit Schneelasten von 0,578 kN/m² 

zu rechnen. Dies ist ein Wert, von dem ausgegangen wird, dass er höchstens zutreffen 

kann. Das Erreichen dieses Wertes ist nicht garantiert, kann jedoch unter besonderen 

Umständen auch überschritten werden.  
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Abbildung 9 - Berechnung der Schneelast (http://www.renewable-energy-
concepts.com/german/sonnenenergie/basiswissen-solarenergie/schneelast-berechnung.html) 

Sofern die vorherig genannten Aspekte beachtet wurden und die Anlage dementspre-

chend gut gesichert ist, stellt die Statik kein Problem mehr dar. Die Kosten, die bei der 

Überprüfung und ausreichenden Sicherung der Anlage entstehen, müssen bei der Amor-

tisationsdauer beachtet werden.  

6.3 Offene Aspekte des Mietrechts  

Wie in Kapitel 4.2.1.4 beschrieben, gelten für einen Mieter einer Wohnung Regelungen für 

das Anbringen von Blumenkästen an Balkongeländern, Satellitenschüsseln und Klimaan-

lagen, die vor allem auf den Schutz der direkten Umgebung, also die Nachbarn und das 

Erscheinungsbild eines Gebäudes abzielen. Zwar ist es möglich, dass Vorschriften für die 

vorherig genannten Kategorien auf Balkon-PVA übertragbar sind, jedoch existieren keine 

Regelungen, die beschreiben, in welchem Umfang die Montage von Balkon PVA auf 

Grundlage des Mietrechts zulässig bzw. unzulässig ist.  

Da Regelungen, die das Mietrecht betreffen, nicht existieren, wurde im Rahmen dieser 

Arbeit eine Tabelle erstellt, die zu einem potentiellen Leitfaden beitragen soll. Auf Grund-

lage des Regelwerks für Satellitenschüsseln, Blumenkästen und Klimaanlagen wurden 

insgesamt fünf Hauptfragen erarbeitet, die in jeweils zwei bis drei Unterfragen aufgeteilt 

wurden, wovon jeweils eine mit „ja“ beantwortet werden soll. Somit ergeben sich fünf Aus-

sagen, welche von Kunden einer BPVA beachtet werden sollten.  

Die Tabelle dient als Vorschlag und verdeutlicht, welche Fragen im Bereich des Miet-

rechts noch offen sind und eine Klärung benötigen.  

  



Bearbeitung der Forschungsfrage  31 

 

 

 

Hauptfrage  Ja/Nein 

Muss eine Absprache mit dem 
Vermieter erfolgen? 

Muss der Vermieter der PVA 
zustimmen? 

Muss der Mieter den Vermieter 
lediglich über die Montage 
informieren? 

Ist der Mieter nicht verpflichtet, 
den Vermieter von seinem 
Vorhaben zu unterrichten? 

 

Ist eine Montage an der Au-
ßenseite des Balkons zuläs-
sig? 

Darf der Mieter seine Anlage 
auch an der Außenseite des 
Geländers montieren? 

Ist eine Montage an der Au-
ßenseite nur unter bestimmten 
Umständen zulässig? Welche 
sind das? 

Ist eine Montage außen unzu-
lässig  Aufständerung 

 

 

Darf  der Vermieter den 
Standort der PVA vorgeben? 

Kann der Vermieter den ge-
nauen Standort der Anlage 
vorgeben? 

Darf der Mieter die Anlage an 
jeder Stelle des Balkons mon-
tieren? 

 

Welche Fläche dürfen die Mo-
dule besitzen? 

Gibt es einen Maximalwert der 
Quadratmeterzahl, die die 
montierten Module besitzen 
dürfen? 

Kann die Anlage so groß sein, 
wie der Mieter es sich 
wünscht? 

 

Kann der Vermieter einen 
Fachmann zur Installation der 
Anlage fordern? 

Ist der Mieter dazu verpflichtet, 
die Anlage von einem Fach-
mann installieren zu lassen? 

Darf der Mieter die Anlage 
selbst installieren? 

 

Tabelle 3 - zu klärende Fragen im Mietrecht 

Bei der Erarbeitung der Hauptfragen fand eine Orientierung an den Voraussetzungen für 

die Errichtung von Satellitenschüsseln statt. Es wurde herausgearbeitet, auf was bei der 

Nutzung des Balkons auf Grundlage des Mietrechts geachtet werden muss und welche 

Punkte auf eine Balkon-PVA anwendbar sind. Anschließend fand eine Unterteilung der 
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Hauptfrage statt. Die verschiedenen denkbaren Antworten wurden definiert und dienen 

somit als Lösungsvorschlag. Es ist notwendig, dass erforscht wird, auf welche der zwei 

bis drei Antwortmöglichkeiten mit „ja“ geantwortet werden kann, sodass aus diesen Ant-

wortmöglichkeit ein Leitfaden oder ein Regelwerk erstellt werden kann.  

Besonderheit bildet die Frage, ob die Montage an der Außenseite des Geländers zulässig 

ist. Sobald diese Frage mit nein beantwortet wird – auch nicht unter besonderen Umstän-

den – ist die Installation einer Balkon-PVA, wie sie in dieser Arbeit beschrieben wird, nicht 

möglich und kann von Mieter nicht realisiert werden. Unter diesem Umstand besteht noch 

die Möglichkeit, dass ein Mieter die Aufständerung auf dem Balkon als Montageart wählt, 

was jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit ist.  

Geht man also davon aus, dass eine Montage an der Außenseite des Geländers – unter 

Umständen oder ohne Umstände – zulässig ist, gibt es 48 Kombinationsmöglichkeiten der 

herausgearbeiteten Fragen. Diese 48 Möglichkeiten beschreiben, wie ein Leitfaden oder 

ein Regelwerk in Bezug auf das Mietrecht aussehen könnte. Da 48 Ausführungen den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, werden im Folgenden zwei Beispielleitfäden er-

stellt, die so gelten könnten.  

Abbildung 8 zeigt einen Leitfaden auf, der aus der Sicht des Mieters optimal ist. In diesem 

Szenario muss der Vermieter zwar informiert werden, darf eine Anlage aber nicht verbie-

ten. Zusätzlich besitzt der Mieter bei der Planung und Dimensionierung der Anlage viele 

Freiheiten, da er den Ort und die Größe der Anlage selbst bestimmen kann. Aus Mieter-

sicht positiv zu bewerten ist außerdem die Tatsache, dass ein Fachmann zu Installation 

der Anlage nicht notwendig ist. Dies spart dem Kunden weitere Kosten und die Anlage 

amortisiert sich in einem kürzeren Zeitraum.   

Eine Beispielplanung und –installation nach Abbildung 8 könnte wie folgt aussehen: Ein 

Kunde möchte eine MPVA an seinem Balkongeländer installieren. Dafür informiert er den 

Vermieter über sein Vorhaben und beginnt mit der Planung. Er sucht nach Angeboten und 

entscheidet sich für eine Anlage, die ein Modul beinhaltet und 300 Wp erzeugen kann. 

Nach Standortuntersuchungen findet er den günstigsten Montageort für die Anlage und 

plant, sie zentral am Balkongeländer zu montieren. Die Größe der Anlage wurde durch 

das ausgewählte System bestimmt und der Mieter installiert die Anlage mithilfe einer An-

leitung. In diesem Beispiel besitzt der Mieter die Freiheiten, die Anlage so zu planen und 

zu installieren, wie er möchte, was vor allem aus Kosten- und zeitlicher Sicht Einsparun-

gen für ihn bedeuten. Der Vermieter besitzt kein Mitspracherecht.  

Der Vermieter muss 
über eine Anlage 

informiert werden.

Montage an der 
Außenseite des 

Geländers ist 
gestattet.

Mieter darf die Anlage 
an beliebiger Stelle 

montieren.

Mieter darf die Anlage 
selbst installieren

Größe der Anlage ist 
nicht vorgegeben. 

 

Abbildung 10 - Beispielhafter Leitfaden 1 
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Abbildung 9 stellt einen Leitfaden dar, der aus der Sicht des Vermieters günstigere Bedin-

gungen aufweist. So ist eine Zustimmung des Vermieters zur Installation der Anlage not-

wendig. Hinzukommt, dass er den Standort, wie bei Satellitenschüsseln, vorgeben darf 

und die maximale Größe festlegt. Außerdem ist der Mieter dazu verpflichtet, einen Fach-

mann zur Installation zu engagieren. Dieser Leitfaden bringt dem Mieter zwar mehr Kos-

ten, was damit die Dauer der Amortisation erhöht, jedoch bietet er dem Vermieter mehr 

Sicherheit. Dadurch, dass der Vermieter in diesem Szenario Mitspracherecht hat, kann er 

die Veränderungen an seinem Gebäude beeinflussen, sodass er eventuelle Schäden, die 

zur Wertminderung führen können, verhindern kann.  

Ein beispielhafter Verlauf einer Planung nach Abbildung 9 könnte folgendermaßen ausse-

hen: Ein Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat sich über MPVA informiert 

und interessiert sich nun dafür, selbst Strom mit einer PVA zu erzeugen. Er überprüft die 

Standortbedingungen und stellt fest, dass sein Balkon für eine PVA geeignet ist. Nach 

dieser Prüfung kontaktiert er seinen Vermieter, erklärt ihm sein Anliegen und bittet um 

Erlaubnis seinerseits. Dieser akzeptiert das Vorhaben des Mieters und stimmt zu. Auch in 

diesem Beispiel entscheidet sich der Mieter für eine Anlage die 300 Wp erzeugen kann 

und aus einem Modul besteht. Der Vermieter legt Wert darauf, dass das Gesamtbild sei-

nes Gebäudes nicht beeinträchtigt wird und legt den Montageort des Moduls fest. An die-

sem Ort sind die Bedingungen günstig und es liegt keine Verschattung oder ähnliche Stör-

faktoren vor. Da der Vermieter auf Unauffälligkeit wert legt, ist ihm außerdem wichtig, 

dass der Mieter nicht mehr als ein Modul montiert, was das Vorhaben dieses aber nicht 

beeinträchtigt, da die Leistung eines Modules für die Deckung seines festgelegten Bedarf 

ausreichend ist. Nachdem die Planung abgeschlossen ist, engagiert der Mieter einen 

Fachmann, der die PVA am Balkongeländer installiert.  

Dieser Verlauf stellt sich als günstig für den Vermieter heraus, da er ein Mitspracherecht 

besitzt und somit genau bestimmen kann, welche Veränderungen an seinem Gebäude 

vorgenommen werden. Für den Mieter bedeutet dies, dass er mit einem höhere Zeit- und 

Kostenaufwand zu rechnen hat, da die Planung im allgemeinen länger dauert und er für 

die Kosten der Installation durch einen Fachmann aufkommen muss.  

Der Vermieter muss 
zustimmen.

Montage an der 
Außenseite des 

Geländers ist 
gestattet.

Vermieter gibt den 
Standort vor.

Fachmann installiert 
die Anlage.

Vermieter gibt die 
Größe vor.

 

Abbildung 11 - Beispielhafter Leitfaden 2 
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6.4 Revidierte Aufwandsbewertung 

 
Unterkriterien Klärungsbedarf vorhanden? Aufwandsbewertung 

(1-5) 

D
im

e
n

s
io

n
ie

ru
n

g
 

Ziel Nein 1 

Berechnung Nein 1 

Berücksichtigung der Standort-
bedingungen 

Nein 2 

E
rr

ic
h

tu
n

g
 

Elektrotechnik Nein, sobald Norm produktiv 4 

Zähltechnik Nein 2 

Blitzschutz ja 1…3 

Statik ja 3 

Mietrecht ja 2 

In
b

e
tr

ie
b

-

tr
ie

b
-

n
a
h

m
e

 Anschluss ans Netz Nein 4 

Daten für Netzbetreiber Nein 4 

Tabelle 4 - bearbeitete Aufwandsbewertung 

Da in Kapitel 5.2 eine Aufwandsbewertung der einzelnen Kriterien vor der Bearbeitung der 

Aspekte mit Klärungsbedarf stattfand, wurde dieser vorherig angenommene Aufwand mit 

Anpassung nochmals überdacht und neu bewertet.  

So wurde der Umfang des Aufwandes des Blitz- und Überspannungsschutz mit einer 1 bis 

3 bewertet, da dieser von verschiedenen Faktoren abhängt. Sollte die PVA den höchsten 

Punkt einer Gebäudes darstellen – Beispiel Dachterrasse – ist nun ein äußerer Blitzschutz 

empfehlenswert. Ist dieser noch nicht verbaut, stellt die Installation einen hohen Kosten- 

und technischen Aufwand dar. Ähnliches gilt für den inneren Blitzschutz, der auch verbaut 

werden sollte, wenn die Anlage nicht als höchste Punkt der Umgebung gilt. Auch hier geht 

ein hoher Kosten- und technischer Aufwand mit der Tatsache einher, dass ein innerer 

Blitzschutz verbaut werden soll. In diesen beiden Fällen ist der Aufwand also mit einer 3 

zu bewerten.  

Sollte im Gebäude allerdings schon ein Blitzschutz vorhanden sein, ist der Aufwand die-

ses Punktes nur sehr gering, da keine weiteren Vorkehrungen in Bezug auf den Blitz- und 

Überspannungsschutz mehr getroffen werden müssen.  
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Der Aufwand der Statik wurde nun mit einer 3 höher eingestuft als zuvor, da die Untersu-

chung dieses Kriteriums ergab, dass noch weitere Einflüsse in dieses Thema einfließen, 

als anfangs gedacht. So reicht es nicht, lediglich zu überprüfen, ob ein Balkongeländer 

das Gewicht einer BPVA aushält. Zusätzlich müssen noch die Umwelteinflüsse beachtet 

werden, welche zu einer höheren Last am PV-Modul führen können. Mit dieser Erkenntnis 

kann dann erneut untersucht werden, ob die Statik des Geländers auch dieses Lasten 

standhält und ob ein Herabstürzen von Einzelteilen oder des ganzen Systems ausge-

schlossen sind. Diese Überprüfungen nehmen vor allem viel Zeit in Anspruch, weshalb 

der Aufwand hierbei nun höher eingestuft wurde als zuvor. 

Trotz der Tatsache, dass im Bereich des Mietrechts viel Klärungsbedarf vorliegt, wurde 

der Aufwand nicht anders bewertet, als zuvor. Dies liegt vor allem daran, dass, wenn Re-

gelungen für diesen Bereich existieren, diese leicht umzusetzen wären und damit kein 

hoher Kosten- oder Zeitaufwand einhergehen würde.  
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7 Einschätzung des Kundennutzen 

Der Kundennutzen einer Mikro-PVA lässt sich in zwei Hauptkategorien einteilen, die einen 

Nutzen darstellen. Einerseits handelt es sich um den monetären Kundennutzen, der vor 

allem die finanziellen Vorteile einer MPVA widerspiegelt. Hinzu kommt der politische Kun-

dennutzen, in dem die Bereiche Image, Umweltschutz und Technikaffinität behandelt 

werden.  

Kundennutzen

monetär

Image

politisch

TechnikUmweltschutz

 

Abbildung 12 - Aufteilung Kundennutzen 

7.1 Monetärer Kundennutzen 

Die folgenden Abschnitte zeigen auf, wie eine Dimensionierung einer Anlage am Exempel 

eines beispielhaften Kunden aussehen würde. Dafür wird davon ausgegangen, dass die 

Problemstellungen, die in Kapitel 6 erläutert wurden, gelöst wurden und eine Anpassung 

erfolgte.  

Im angenommenen Beispiel wird von einem Mieter ausgegangen, der sich für eine Mikro-

PV-Anlage entschieden hat. Der Kunde lebt in einem Zwei-Personen-Haushalt, in einer 

Wohnung, die über eine Fläche von 90m² verfügt. Die Wohnung liegt im Freistaat Sach-

sen, und besitzt einen Balkon, der nach Süden ausgerichtet ist.  

Zur Planung der Anlage muss herausgefunden werden, wie groß sie sein muss, um einen 

Nutzen zu haben. Dafür wird untersucht, wie hoch der Stromverbrauch eines Durch-
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schnittshaushaltes in Deutschland ist. Im Jahr 2016 verbrauchte ein durchschnittlicher 

Haushalt  3.143 kWh28 elektrische Energie. Ziel der Anlagendimensionierung ist, die Last, 

die zum Kühlen und Gefrieren benötigt wird, zu decken. Es ist somit keine Rückspeisung 

von Energie in das öffentliche Stromversorgungsnetz vorgesehen. Für die überschlägliche 

Dimensionierung der Anlage, wird im ersten Schritt die benötigte Energiemenge, bezogen 

auf ein Jahr, bestimmt. Diese setzt sich ausschließlich aus den Energieverbräuchen für 

Kühl- und Gefrieranwendungen zusammen, welche am Energieverbrauch eines Haushal-

tes etwa 16,7%29 ausmachen (Stand 2013). ist. Die Anlage soll Kühl- und Gefriervorgänge 

decken, da diese im Laufe des Tages einen konstanten Stromverbrauch aufweisen. Auf-

grund des mittleren Niveaus der Grundlast eines durchschnittlichen Kühl- und Gefriersys-

tems, ist die MPVA prädestiniert für deren Bedarfsdeckung – der Einsatzweck für Ver-

braucher einer höheren kumulierten, konstanten Last im Tagesverlauf, würde ein größe-

res Modul mit entsprechender DC-Nennleistung verlangen. Die damit einhergehende Ver-

größerung der Bruttofläche des Moduls der MPVA bedeutete eine Abweichung von des-

sen Einsatz- und Systemtypischen Dimension und kann dementsprechend nicht Gegen-

stand dieser Arbeit sein.  

 

Formel 1 - Jährlicher Verbrauch für Kühlen und Gefrieren 

𝑊𝐾üℎ𝑙𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝐺𝑒𝑓𝑟𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 = 3143𝑘𝑊ℎ ∗ 0,167 ≈ 524,9𝑘𝑊ℎ 

 

 

Unter Berücksichtigung des mittleren Ertrags einer PV-Anlage, bezogen auf deren Nenn-

leistung (1000
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑊𝑝∗𝑎
), erfolgt die Ermittlung der Anlagengröße, unter Berücksichtigung der 

benötigten jährlichen Energiemenge.   

Formel 2 - Benötigte Anlagengröße 
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𝑘𝑊𝑝 ∗ 𝑎

= 0,5249𝑘𝑊𝑝 = 524,9𝑊𝑝 

 

                                                

28
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtre

chnungen/MaterialEnergiefluesse/Tabellen/StromverbrauchHaushalte.html, aufgerufen am 28.08.2018 

29
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247332/umfrage/stromverbrauch-privater-haushalte-nach-

anwendungsart/, aufgerufen am 28.08.2018 

 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/MaterialEnergiefluesse/Tabellen/StromverbrauchHaushalte.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Umwelt/UmweltoekonomischeGesamtrechnungen/MaterialEnergiefluesse/Tabellen/StromverbrauchHaushalte.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247332/umfrage/stromverbrauch-privater-haushalte-nach-anwendungsart/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247332/umfrage/stromverbrauch-privater-haushalte-nach-anwendungsart/
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Da eine Rückspeisung vermieden werden soll, wird eine Unterdimensionierung bevorzugt, 

damit in einem größtmöglichen Zeitintervall, die durch die PV-Anlage erzeugte Energie, in 

der Energieverteilung des Anlagenbetreibers genutzt werden kann. Unterdimensionierung 

bedeutet, dass die PVA weniger Strom erzeugt, als eigentlich für den Bereich, den der 

Kunde mit der Anlage abdecken möchte, benötigt wird. Das führt dazu, dass der erzeugte 

Strom im Regelfall auch abgenommen und verbraucht werden kann und dass somit eine 

Rückspeisung in das Netz durch Nichtverbrauch ausgeschlossen ist. Somit soll die Er-

zeugerkurve mit der Verbraucherkurve in Einklang gebracht werden bzw. sich an diese 

annähern.  

Unsere Untersuchungsobjekte aus Kapitel 2.2 sind dementsprechend mit 300 Wp und 

270 Wp gut dimensionierte Produkte für die beispielhafte Planung einer Mikro-PV-Anlage. 

Mit Objekt A werden 57,23 % des verbrauchten Stroms für Kühl- und Gefriervorgänge 

gedeckt, mit Objekt B werden 51,44 % gedeckt. Dieser Anteil kommt zustande, wenn man 

keinen Leistungsverlust über den Wechselrichter mit einberechnet. Dies ist jedoch not-

wendig, da Wechselrichter nie einen Wirkungsgrad von 100 % haben. Beide Wechselrich-

ter der Untersuchungsobjekte besitzen einen Wirkungsgrad von 95,6 %, was bedeutet, 

dass Anlage A 286,8 kWh/a nutzbaren Strom erzeugt, Anlage B 258,12 kWh/a. Somit 

decken die Anlagen 54,64% und 49,18%, was jeweils knapp die Hälfte ist. Wenn man 

davon ausgeht, dass eine Kilowattstunde im Durchschnitt 29,16 Cent30 kostet, spart man 

mit Anlage A 83,63 € und mit Anlage B 75,27 € im Jahr ein. Bei Anschaffungskosten von 

378 € (A) und 359 € (B) amortisieren sie sich nach 4,5 (A) beziehungsweise nach 4,8 (B) 

Jahren.  

 

Formel 3 - Erzeugte Kilowattstunden pro Jahr von Untersuchungsobjekt A 
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Formel 4 - Erzeugte Kilowattstunden pro Jahr von Untersuchungsobjekt B 
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 https://www.stromauskunft.de/strompreise/was-kostet-strom/, aufgerufen am 19.07.2018 

https://www.stromauskunft.de/strompreise/was-kostet-strom/
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Objekt Anschaf-

fungskosten 

[€] 

Zusätzliche 

Kosten [€] 

Energiekos-

ten [Cent] 

Einsparungs-

kosten [€/a] 

Dauer 

der 

Amorti-

sation 

[a] 

A 378 - 29,16 83,63 4,5 

B 359 - 29,16 75,27 4,8 

A 378 6531 29,16 83,63 5,3 

B 359 65 29,16 75,27 5,63 

A 378 14032 29,16 83,63 6,2 

B 359 140 29,16 75,27 6,63 

Tabelle 5 - Amortisationsdauer  

Die Tabelle 4 beinhaltet für jede Anlage jeweils drei Amortisationsdauerberechnungen. 

Die erste Berechnung der Amortisationsdauer wurde lediglich auf Grundlage der Anschaf-

fungskosten der beiden Anlagen erstellt. Dabei wurden die Kosten, die durch die jeweilige 

Anlage im Jahr eingespart werden im Verhältnis zu den Kosten der Anlagen gesetzt, wo-

bei Amortisationsdauern von 4,5 (A) und 4,8 (B) Jahren berechnet wurden. 

Im zweiten Fall wurde davon ausgegangen, dass eine Abnahme der Anlage durch einen 

Fachmann notwendig ist. Der Mieter darf die Anlage dementsprechend selbst installieren, 

muss vor der Inbetriebnahme jedoch einen Fachmann heranziehen, der überprüft, dass 

bei der Installation keine Fehler unterlaufen sind. Da davon ausgegangen wurde, dass 

eine Abnahme nicht länger als 15 Minuten dauern würde, wurde der Lohn für die Arbeit 

                                                

31
 Kosten für die Abnahme der Anlage. Es wurden Schätzwerte verwendet. 25€ Arbeitsaufwand, 40€ Anfahrt. 

Analog zu Anlage B 

32
 Kosten für die Installation der Anlage. Es wurde Schätzwerte verwendet. 100€ Arbeitsaufwand,40€ Anfahrt. 

Analog zu Anlage B 
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auf 25 €33 geschätzt. Hinzu kamen die Anfahrtskosten, die der Mieter tragen muss. Auch 

hierfür wurde ein Schätzwert angenommen, der in diesem Beispiel bei 40 € lag. Durch 

diese Mehrkosten verlängerte sich die Amortisationsdauer beider Anlagen, was dazu führ-

te, dass diese bei 5,3 (A) und 5,63 (B) Jahren liegt.  

Der letzte Fall beschreibt die Amortisationsdauer unter Beachtung, dass ein Fachmann 

die gesamte Anlage installiert und der Mieter nicht dazu berechtigt ist. Unter dieser An-

nahme werden zu den Anschaffungskosten erneut der Lohn und die Anfahrt berechnet, 

sodass insgesamt Mehrkosten von 140 €34 entstehen. Dieser Wert stellt wieder einen 

Schätzwert da, wobei davon ausgegangen wurde, dass die Installation durch einen 

Fachmann nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Durch die zusätzlichen Kosten 

verlängert sich die Amortisationsdauer erneut, sodass sie bei 6,2 (A) und 6,63 (B) Jahren 

liegt. 

 A B 

Fall 1 2 3 1 2 3 

Kosten der Anlage [€] 378 378 378 359 359 359 

Statische Abnahme [€] 0 65 0 0 65 0 

Montage am Balkon [€] 0 0 140 0 0 140 

Gesamtkosten der Anlage [€] 378 443 518 359 424 499 

Energieertrag jährlich 
[kWh/a] 

300 300 300 270 270 270 

Energieertrag über Lebens-
dauer[(kWh] 

6000 6000 6000 5400 5400 5400 

Einsparung an Energiekosten 
[€] 

1749,6 1749,6 1749,6 1574,68 1574,68 1574,68 

Rendite [%] 462,86 394,94 337,76 438,63 371,39 315,57 

Ertrag über Lebensdauer [€] 1371,6 1306,6 1231,6 1215,68 1150,68 1075,68 

BPVA Strom [€/kWh] 0,063 0,0738 0,0863 0,0665 0,0785 0,0924 

Ersparnis pro kWh ggü. Netz-
bezug [€] 

0,2286 0,2178 0,2053 0,2251 0,2131 0,1992 

Prozentuale Ersparnis pro 
kWh [%] 

78,40 74,69 70,40 77,19 73,08 68,31 

Tabelle 6 - Einsparungen durch Balkon-PVA 

Tabelle 5 stellt die monetäre Bewertung des Kundennutzens hinsichtlich diverser be-

triebswirtschaftlicher Kennwerte dar. Beachtet wurden dabei die drei vorher angenomme-

nen, denkbaren Fälle, bei denen es durch Leistungen eines Fachmannes zu Mehrkosten 

kommt, was in den vorherigen Abschnitten erörtert wurde. 

                                                

33
 Siehe Fußnote 31 

34
 Siehe Fußnote 32 
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Die Tabelle beschreibt verschiedene monetäre Kriterien, die zur Untersuchung des Kun-

dennutzens notwendig sind und verhilft gleichzeitig zu einem übersichtlichen Vergleich 

der beiden Beispielanlagen mit Beachtung der drei verschiedenen Fälle. Diese drei Fälle 

lassen sich in verschiedene Zielgruppen unterteilen, die, je nach technischem Vorwissen, 

unterschiedliche Leistungen in Anspruch nehmen sollten. 

Fall 1, bei dem keine weiteren Montage- oder Abnahmekosten einberechnet wurden be-

schreibt die Zielgruppe, die ein sehr gutes technisches Vorwissen aufweist. Ein Kunde, 

der sich gegen den Einbezug eines Fachmanns entscheidet, ist mit der Thematik vertraut 

und erscheint im Bestfall selbst als Fachmann, dem eine Installation und Abnahme leicht 

von der Hand gehen. 

Der zweite Fall befasst sich mit der Zielgruppe, die zwar ein technisches Verständnis für 

die Thematik besitzt, jedoch aus verschiedenen Gründen eine Abnahme durch einen 

Fachmann wünscht. Vor allem aus eventuellen Versicherungsgründen ist es wichtig, dass 

eine BPVA korrekt installiert wurde. Der Kunde, auf den Fall 2 zutrifft, ist zwar in der Lage 

eine Anlage unter den gegebenen Voraussetzungen zu installieren, benötigt aber den-

noch eine Bestätigung über seine Arbeit. Somit kann er sich durch eine Abnahme der 

Anlage sicher sein, dass er keine Fehler bei der Montage gemacht hat bzw. weist ihn der 

Fachmann auf eventuelle Fehler hin, woraufhin der Kunde diese ausbessern kann. 

Im letzten Fall wird davon ausgegangen, dass ein Kunde sich zwar für die BPVA interes-

siert, er jedoch über kein technisches Vorwissen verfügt und somit nicht in der Lage ist 

eine BPVA zu installieren. In diesem Fall ist ein Fachmann für die gesamte Montage und 

statische Abnahme der Anlage notwendig, sodass der Kunde sich sicher sein kann, dass 

keine Fehler beim Aufbau und der Inbetriebnahme entstehen können.  

 Ausgehend von einer Lebensdauer von 20 Jahren35 wurde der gesamte Energieertrag, 

der während dieser Lebensdauer erwirtschaftet wird errechnet. Dieser Wert unterscheidet 

sich lediglich bei den beiden Anlagen, die einen unterschiedlichen jährlichen Energieer-

trag aufweisen, nicht aber bei den unterschiedlichen Fällen, da der Ertrag je Anlage un-

abhändig der Fallbetrachtung gleich bleibt. 

Aus dem ausgerechneten Energieertrag erben sich außerdem, die Kosten, die mithilfe 

einer BPVA, im Vergleich zu einem konventionellen Netzbezug, eingespart werden. Diese 

Kosten lassen sich aus dem Produkt des gesamten Energieertrags und dem Preis pro 

kWh berechnen.  

 

                                                

35
 Angelehnt an die Lebensdauer konventioneller Anlagen, die in der Regel 20 Jahre beträgt. 
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Auch diese Ersparnis unterscheidet sich nur unter den beiden Anlagen, da die Kosten für 

einen Fachmann zur Installation oder Abnahme hier nicht mir einspielen.  

Die Berechnungen der folgenden Werte erfolgt auf Grundlage der drei unterschiedlichen 

Fälle, weshalb Abweichungen mit diesen drei Fällen einhergehen. Die Rendite der beiden 

Anlagen beschreibt das Verhältnis zwischen den vorher berechneten eingesparten Ener-

giekosten und den Gesamtkosten der Anlagen. Bei Anlage a liegt diese Rendite, je nach 

Fall, zwischen 462,86 % und 337,76 %. Die Werte von Anlage B liegen zwischen 

438,63 % und 315,57 %. Der prozentuale Wert weicht also, je nach Mehrkosten mehr als 

100 % voneinander ab und auch beim Gewinn der beiden Anlagen büßt der Kunde mehr 

als 100 € ein, wenn er sich für einen Installateur entscheidet. Mit jeweils über 1.000 € ist 

der Gewinn jedoch in jedem Fall noch sehr hoch. 

Werden nun die kWh-Kosten, die ein Kunde für seine Anlage zahlen muss, mit den kWh-

Preisen für netzbezogenen Strom verglichen, fällt auf, dass der Kunde in jeden der drei 

Fälle nur sehr wenig für eine kWh zahlen muss. So zahlt er bei Anlage A Preise, die zwi-

schen 6,3 Cent und 8,63 Cent liegen und bei Anlage B Preise, die zwischen 6,65 Cent 

und 9,24 Cent liegen. Dabei spart der Kunde jeweils um die 20 Cent pro kWh, egal für 

welche Art der Installation er sich entscheidet.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch eine Installation durch einen Fachmann 

der Gewinn einer BPVA zwar geringer ausfällt, der Vorteil im Gegensatz zu konventionel-

lem Strombezug dennoch im jedem Fall hoch ausfällt. So sollten Kunden, die sich nicht 

mit der Montage auskennen, etwas mehr Geld für ihre Anlage einplanen, damit sie sich 

über die Funktionalität dieser im Klaren sein können. Ziel einer BPVA sollte außerdem 

nicht ein möglichst hoher Gewinn sein, da dieser mit der geringen Leistung der Anlagen 

nicht erzielbar ist.  

 

 

 

 

 

7.2 Politischer Kundennutzen 

Da ein Kundennutzen nicht lediglich aus eine monetären Nutzenberechnung besteht, 

sondern noch andere Themen in diesen hereinspielen, werden im vorliegenden Kapitel 

die unterschiedlichen politischen Kundennutzen aufgezählt, beschrieben und in ein Ver-

hältnis zum Aufwand gestellt. So werden die Beweggründe beschrieben, die, abgesehen 

von den Kostenvorteilen, zu einer Investition in eine BPVA führen können. Wichtig ist der 
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Aspekt, dass man bei der Investition in eine PVA auf dem Balkon nicht mit dem höchsten 

Gewinn rechnen sollte. Zwar übersteigt er den Wert der Anlage um ein Vielfaches, fällt in 

absoluten Zahlen über die gesamte Laufzeit aber relativ gering aus.  

7.2.1 Image 

Ein gutes Image kann einen Grund für die Investition in eine BPVA darstellen. Für die 

meisten Menschen ist es wichtig, ein hohes Ansehen in ihrem sozialen Umfeld zu besit-

zen. Eine umweltfreundliche PVA ist dabei ein gutes Statussymbol, über das ein Mieter 

gerne mit den Nachbarn, Freunden oder Verwandten spricht.  

Durch eine sichtbare PVA am Balkongeländer zeigt der Mieter seinem Umfeld, dass er 

sich mit dem Thema des Stromverbrauchs befasst und dass er sich Gedanken um die 

Reduzierung der Treibhausgase macht, indem er in erneuerbare Energien investiert. Die-

ser offene Umgang mit erneuerbaren Energie sorgt für Gespräche mit anderen Menschen 

über das Thema, sodass das fortschrittliche Handeln einer Person zur Nachahmung von 

anderen Personen führen kann.  

Das gute Image des Mieters kann sich auch auf den Vermieter übertragen. Wenn er sei-

nem sozialen Umfeld von den guten Erfahrungen berichtet, die er aufgrund der BPVA 

eines Mieters gemacht hat, besteht die Möglichkeit, dass auch Personen aus seinem Um-

feld, die über einen Balkon verfügen, über eine PVA auf diesem nachdenken.  

Dadurch, dass Menschen gerne ihre guten Erfahrungen weitergeben und andere davon 

überzeugen, auch in eine BPVA zu investieren, vergrößert sich der Kundenkreis dieser 

Anlagen. Hinzu kommt, dass auch Eigenheimbesitzer, die zum persönlichen Umfeld des 

Mieters gehören, angeregt werden, über den Umweltschutz und erneuerbare Energien 

nachzudenken. In diesen Fällen käme dann eher eine große PVA auf dem Hausdach in-

frage, sodass die Installation einer BPVA zur Errichtung einer großen PVA geführt hätte. 

Durch die Nutzung von BPVA setzt sich der Kunde mit der Thematik der erneuerbaren 

Energie im allgemeinen mehr auseinander und überdenkt eventuell auch andere Lebens-

bereiche, in denen er vorher vielleicht nicht sonderlich auf Nachhaltigkeit geachtet hat. 

Auch dieser Aspekt führt zu einem höheren Ansehen in seinem Umfeld und zu eventuel-

len Nachahmern bzw. dazu, dass auch die Menschen im Umfeld über ihre allgemeine 

Nachhaltigkeit nachdenken.   

7.2.2 Umweltschutz 

Ein weiterer Teil der Motivation ist der Umweltschutz. Ein Kunde, der in eine MPVA inves-

tiert trägt seinen Teil zum Klimaschutz bei. Durch die Stromerzeugung mithilfe eines PV-

Moduls reduziert der Kunde Treibhausgasemissionen, die bei der Generierung herkömm-

lichen Stroms ausgestoßen werden. Der ökologische Fußabdruck des Mieters reduziert 
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sich, was auch Auswirkungen auf was Gewissen dieses haben kann, da er seine Ökobi-

lanz verbessert hat.  

Allgemein geht von der BPVA ein großer potentieller Kundenkreis aus, der aus Menschen 

besteht, die sich für Erneuerbare Energie interessieren, jedoch vorher nie die Möglichkeit 

hatten, selbst in irgendeiner Form EE privat zu nutzen. In den vergangenen Jahren ist das 

Umweltbewusstsein in der Gesellschaft stets gewachsen und nimmt auch in Zukunft wei-

ter zu. So gibt es vor allem in urbanen Gebieten immer mehr Menschen, die sich einem 

umweltbewussten Lebensstil zugewendet haben und in vielen Bereichen ihres Alltags auf 

Vermeidung unnötiger Emissionen Wert legen. So stehen sie auch den Erneuerbaren 

Energien positiv gegenüber, hatten in der Vergangenheit aber keine Möglichkeit privat von 

einer solchen Anlage Gebrauch zu machen.  

Dies sorgt für Gesprächsstoff unter Nachbarn, Freunden oder Kollegen, bei denen unter 

Umständen ein Bewusstsein für den Umweltschutz geschaffen wird. Durch Konversatio-

nen über die Thematik wird eventuell ein Bekannter, der im Eigenheim lebt, dazu ange-

regt, auch über PV nachzudenken und die Option zu erwägen, eine PVA auf das Dach 

seines Eigenheims zu bauen.  

Diese erworbene Sensibilität für den Umweltschutz kann dazu führen, dass auch andere 

Menschen dazu angeregt werden, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Dies schafft ein 

Bewusstsein für den Umweltschutz und bringt andere Personen unter Umständen dazu, 

sich auch an andere Stelle damit zu beschäftigen.  

7.2.3 Technikaffinität 

Weiterhin ist auch durch die eventuelle Technikaffinität ein möglicher Kundennutzen durch 

die BPVA vorhanden. Wenn ein potentieller Kunde sich für die technischen Zusammen-

hänge von Anlagen der regenerativen Energien interessiert, jedoch aus wohnlichen Grün-

den nie in der Lage war, eine Anlage, die in irgendeiner Form EE nutzt, zu installieren, ist 

eine BPVA eine gute Möglichkeit für zur Nutzung EE.  

Eine energetische Autarkie, also die Unabhängigkeit von Strombetreibern, ist ein weiterer 

Aspekt, der zur Investition in PV führt. So erreicht ein Kunde mit einer BPVA eine kleine 

Unabhängigkeit, indem er einen geringen Teil seines Strombedarf mithilfe seiner eigenen 

PVA erzeugt.  

Zusätzlich ist die Auseinandersetzung mit neuen Technologien für bestimmte Menschen 

ein Lifestyle, den sie gerne ausleben. Durch die BPVA setzen sie sich mit den techni-

schen Zusammenhängen auseinander und erweitern ihr Fachwissen in diesem Bereich. 

Dieses erweiterte Fachwissen kann dann zur Auseinandersetzung mit ähnlichen Themen 

führen, sodass eine Person ihren Horizont mithilfe einer BPVA erweitern konnte. 
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Für Mieter, die planen, zu einem späteren Zeitpunkt ein Eigenheim zu beziehen, kann 

eine BPVA auch als Testobjekt dienen. Dieses Testobjekt hilft dabei, die technischen Zu-

sammenhänge der Photovoltaik zu verstehen und zeigt auf, welche Dinge bei der Planung 

und Inbetriebnahme eventuell übersehen wurden. Plant der Mieter nun also in ein Eigen-

heim zu ziehen und möchte auf das Dach eine große PVA errichten, hat er mithilfe der 

BPVA schon ein Vorwissen in diesem Bereich erlangen können und weiß außerdem, an 

welchen Stellen Fehlerschwerpunkte herrschen.  

7.3 Kritische Betrachtung des Kundennutzen 

Sofern die offenen Aspekte aus Kapitel 6 geklärt werden ist ein Kundennutzen auf den 

ersten Blick aus finanzieller und politischer Sicht gegeben. In den folgenden Absätzen 

werden weitere Aspekte beleuchtet, die bei der Überlegung, sich eine BPVA anzuschaf-

fen, auch bedacht werden und mit den vorher beschriebenen Kundennutzen in ein Ver-

hältnis gebracht werden sollten.  

Bei einer Lebensdauer von 20 Jahren einer PVA ist ein Nutzen, wie vorher errechnet, 

gegeben und der Kunde spart mit der Anlage Geld. Als Mieter einer Wohnung sollte man 

sich aber die Frage stellen, wie lange man in seiner Wohnung leben möchte. Um mit der 

PVA überhaupt einen Gewinn erzielen zu können, muss der Kunde sie, je nach ange-

nommenem Fall, zwischen fünf und sechs Jahren betreiben. Um die geplanten Erträge 

mit der Anlage zu erzielen oder wenigstens einen Gewinn mit ihr zu erwirtschaften, wäre 

es dementsprechend notwendig diesen Zeitraum den Wohnort nicht zu wechseln.  

Zwar werben die Anbieter von Mikro-PVA damit, dass man die Anlagen ganz einfach ab-

montieren und an einem anderen Ort wieder aufbauen kann, jedoch gibt es keine Garan-

tie, dass man bei einem Umzug eine Wohnung findet, die nahezu ähnliche Standortbe-

dingungen aufweist, wie die Wohnung, für die die Anlage geplant wurde. So ist es einer-

seits möglich, dass ein Mieter keine Wohnung mit Balkon findet, was bedeute, dass ein 

weiterer Betrieb der Anlage für ihn nicht mehr möglich ist. Zwar ist es denkbar, dass ein 

Mieter erneut in eine Wohnung mit Balkon zieht, jedoch müssen die dort herrschenden 

Bedingungen überprüft werden. Die Ausrichtung des Balkons, eventuelle Verschattungen 

und andere Umwelteinflüsse beeinflussen den Ertrag der Anlage. Folge können kleinere 

Erträge sein, die zu einer Verlängerung der Amortisationsdauer führen, oder die Anlage 

kann an neuen Standort gar nicht weiter betrieben werde, was, je nach Zeitpunkt des Um-

zugs, sogar zu Verlusten auf Seiten des Mieters führen kann. 

Durch einen Umzug und eine neue Installation der Anlage ist, je nach Fall, auch erneut 

ein Fachmann notwendig, der die Anlage entweder abnimmt oder installiert. Diese Kosten 

hat der Kunde dann erneut zu tragen, was zu einer Verlängerung der Amortisationsdauer 

und zu einer geringeren Einsparung führt.  

Aus den genannten Gründen ist ein Umzug in der Zeit, in der die BPVA betrieben wird 

nicht empfehlenswert, da er zu Verlusten oder Ausfällen führen kann. Nun ist die Wahr-
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scheinlichkeit, dass eine Person 20 Jahre lang in ein und derselben Wohnung wohnen 

bleibt eher als gering einzuschätzen, da vor allem davon auszugehen ist, dass die Ziel-

gruppe von MPVA eher jung ist. Schon fünf bis sechs Jahre in einer Wohnung zu leben 

besitzt in der heutigen Zeit  eine geringe Wahrscheinlichkeit, was aber notwendig wäre, 

um sicher zu sein, dass man mit der Anlage schwarze Zahlen schreibt.  

Auch die politischen Kundennutzen sind dem Aufwand, der bei der Planung, Installation 

und Betreibung der Anlage entsteht, gegenzurechnen. Kunden, die den Umweltschutz als 

Nutzen ansehen, müssen den generierten umweltfreundlichen Strom den Emissionen 

gegenüberstellen, die bei der Produktion und Entsorgung der Komponenten, den Trans-

portwegen und anderen Arbeitsschritten entstehen. Bei der Produktion und Entsorgung 

der Komponenten entstehen verschiedene Treibhausgase, die unter anderem für den 

Klimawandel verantwortlich sind. Ein Nutzen für den Kunden in Bezug auf den Umwelt-

schutz entsteht dementsprechend nur dann, wenn er mit seiner Anlage mehr Treibhaus-

gase einspart, als vorher entstanden sind. Laut dem Fraunhofer Institut beträgt die Ener-

gierücklaufzeit für Solaranlagen etwa zwei Jahre, bei durchschnittlicher Jahreseinstrah-

lung.36 Somit wird nach diesen zwei Jahren mehr CO2 gespart, als bei der Herstellung 

entstanden ist. Dies ist ein geringerer Zeitraum als die Amortisationsdauer, was bedeutet, 

dass, sobald monetäre Gewinne von der Anlage ausgehen, bereits über einen längeren 

Zeitraum CO2 eingespart wurde. 

In jedem Fall ist der Nutzen, der für einen Kunden durch eine BPVA entsteht dem Auf-

wand, der zur Realisierung aufgewendet wird, gegen zu rechnen. Zu beachten ist dabei, 

dass jeder Mensch andere Prioritären setzt. Für den einen Kunden ist es nur wichtig, sein 

Image aufzubessern oder etwas zum Umweltschutz beizusteuern, während andere Kun-

den einen Nutzen aus finanziellen Vorteilen ziehen. Somit fällt die Abwägung des Auf-

wands gegenüber dem Nutzen auch in jedem Fall individuell aus, weshalb kein allge-

meingültiger Kundennutzen festgelegt werden kann. 

                                                

36
 https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-

photovoltaik-in-deutschland.pdf, aufgerufen am 26.08.2018 

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
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8 Zusammenfassung 

Die Kapitel sechs und sieben befassten sich mit den Problemen, die im Bereich der Bal-

kon-Photovoltaik vorliegen und damit, ob von diesen Anlagen mit einem Nutzen verbun-

den sind und wie hoch dieser ausfällt.  

Durch die Aufklärung über die offenen Aspekte der Bereiche Blitz- und Überspannungs-

schutz, Statik und Mietrecht wurde ein Überblick darüber gewonnen, an welchen Stellen 

der BPVA Forschungsbedarf vorliegt. Dabei fand eine Herausarbeitung statt, die aufzeig-

te, dass zum momentanen Stand noch viel Unklarheit auf Seiten der potentiellen Kunden 

existiert, welche es zu beseitigen gilt. So ist es notwendig, dass Regelungen oder Hand-

lungsempfehlungen für die verschiedenen Bereiche erarbeitet werden. Diese können als 

Orientierung dienen und verhelfen Menschen, die sich nicht gut mit der Technik der Pho-

tovoltaik oder den geltenden Normen auskennen, dazu, richtig zu handeln und Fehler zu 

vermeiden.  

Sobald die offenen Fragen geklärt sind ist eine Realisierbarkeit von BPVA möglich. Die 

Anlagen könnten einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen und für viele Mieter eine Op-

tion der nachhaltigen Stromerzeugung darstellen.  

Für Kunden, die einen rein finanziellen Nutzen aus der Installation von BPVA ziehen 

möchten, ist es notwendig zu wissen, wie ihre Lebensplanung in der nahen Zukunft aus-

sehen wird. Zwar ist ein Umzug mit BPVA möglich, jedoch sind eine erneute Untersu-

chung der Standortbedingungen und eventuelle neue Installationskosten zu erwarten. Der 

Kunde hat im Falle eines Umzuges den Druck, eine Wohnung mit geeigneten Standortbe-

dingungen des Balkons zu finden, welche einen effektiven Betrieb im Rahmen der ge-

wünschten Bedarfsdeckung erlaubt. Stellen diese angesprochenen Aspekte jedoch kein 

Problem dar, geht von der BPVA ein, im Vergleich zu der Größe der Anlage, großer finan-

zieller Nutzen aus. Im schlechtesten Fall hat ein Kunde einen Verlust von ein paar hundert 

Euro gemacht, was zwar ärgerlich und vermeidbar ist, jedoch eine verkraftbare Einbuße 

darstellt. Dieser Fall tritt dann ein, wenn ein Kunde beispielsweise umzieht und die Anlage 

an seinem neuen Wohnort nicht mehr aufstellen kann.  

Aus politischen Gründen wie Image, Umweltschutz und Technikaffinität liegen hauptsäch-

lich Vorteile vor, sodass eine Anlage, die aus diesen Gründen entstanden ist, einen Nut-

zen mit sich bringt. Ist dem Kunden einer dieser Werte wichtig, so geht von einer BPVA 

für ihn in jedem Fall ein Nutzen aus, da sie positive Auswirkungen auf das Gewissen, die 

Umwelt oder das Wissen des Kunden besitzt.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, egal welchen Nutzen ein Kunde für sich fest-

legt, dieser immer dem Aufwand der entsteht gegengerechnet werden muss. Danach ist 
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es eine individuelle Entscheidung des Kunden, ob er eine BPVA als lohnenswert oder 

nicht erachtet und ob er in diese investieren möchte.  
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9 Resümee und Ausblick 

Das Bachelorarbeitsthema „Untersuchung der technischen und rechtlichen Rahmenbe-

dingungen für den Einsatz von Balkon-PV-Anlagen in zur Miete genutzten Wohneinheiten 

bezüglich Realisierbarkeit und Kundennutzen“ ergab sich aus der Neuheit der Thematik 

um die Balkon-PVA und den damit verbundenen offenen Fragen. Die Schwerpunkte der 

Realisierbarkeit und des Kundennutzens wurden dabei nach einer Erklärung des beste-

henden Sachverhalts herausgearbeitet, analysiert und kritisch bewertet.  

Nach einer Erklärung des Aufbaus von Balkon-PVA wurde einer Marktanalyse erstellt, in 

der vierzehn verschiedene Anlagen miteinander verglichen wurden. Dies erfolgte, um 

herauszufinden, ob es Überschneidungen in den Kennwerten der Anlagen gibt und ob 

sich daraus ein Trend ableiten lässt, der eine Standard-Anlage beschreibt. Dabei wurde 

die Erkenntnis erlangt, dass es bei den Werten von Größe, Leistung und Gewicht der An-

lagen durchaus Häufungen gibt an die sich die meisten der untersuchten Anlagen ange-

nähert haben. Eine weitere Feststellung wurde im Vergleich der Preise der Anlagen er-

sichtlich. So variiert der Preis der Anlagen mit einer größeren Spanne, wobei kein Zu-

sammenhang mit den anderen Kriterien, wie beispielsweise der Leistung besteht. Anla-

gen, die weniger Leistung als andere erbringen, können dennoch einen höheren Preis 

besitzen. 

Mit einer Analyse des Marktpotentials wurde untersucht, wie groß der Anteil der potentiel-

len Kunden von Balkon-PVA in Sachsen ist. Dafür wurden die bewohnten Wohnungen, 

die über einen Balkon verfügen aufgezeigt und mit einem Faktor verrechnet, der den An-

teil der Wohnungen mit Balkon definiert, die über optimale Bedingungen für die Installati-

on einer BPVA verfügen. Somit kommen etwa 236.540 Mieter infrage, um eine BPVA auf 

dem Balkon zu errichten. Dieser Wert entspricht etwa 17,56 % der bewohnten Mietwoh-

nungen in Sachsen. Dieser Wert stellt ein enorm hohes Marktpotential dar, was auf der 

Annahme beruht, dass 50 % der Wohnungen mit Balkon auch für eine BPVA geeignet 

sind. Andere Faktoren wurden in dieser Berechnung nicht beachtet, weshalt das reelle 

Marktpotential varrieren kann.  

Um den aktuellen Stand der Technik zu erläutern wurden die einzelnen Planungsschritte 

erklärt und eventuelle Lücken kurz diskutiert. Somit ist für die Errichtung der BPVA wich-

tig, dass die geplante DIN VDE 0100-551 in Kraft tritt, damit der Betrieb von diesen PVA 

nicht mehr in einer Grauzone geregelt wird.  

Weiterhin wurde aufgeklärt, dass viele Netzbetreiber dem Betrieb von BPVA noch kritisch 

gegenüber stehen und diese in vielen Fällen nicht genehmigen. Mit der Existenz einer 

Norm verstoßen BPVA nicht mehr gegen geltendes Recht und müssen somit, bei korrek-

tem Betrieb, genehmigt werden. Lücken in den Bereichen Blitz- und Überspannungs-
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schutz, Statik und Mietrecht wurden aufgezeigt, womit eine Bearbeitung in einem späte-

ren Kapitel auf Grundlagen der vorherigen Erklärungen vollzogen werden konnte. 

Nach dem die Grundlagen und Begriffe der Thematik erklärt wurden, folgte eine Zusam-

menfassung der vorherigen Kapitel mit anschließender Definierung, ob in den verschie-

denen Bereichen noch zu klärende Fragen existieren und wie hoch der Aufwand für die 

verschiedene Aspekte bewertet wird. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass in den vor-

her genannten Bereichen Blitz- und Überspannungsschutz, Statik, und Mietrecht offene 

Fragen existieren und der Aufwand nach der Untersuchung erneut bewertet werden 

muss. 

Auf Grundlagen der gewonnenen Erkenntnisse wurde die Fragestellung formuliert, die die 

Frage nach gesonderten Regelungen für die genannten Aspekte aufwirft und Erweiterun-

gen der gesetzlichen Regelungen und Normen im Fall der Balkon-PVA fordert. Basierend 

daraus erfolgten die weiteren Untersuchungen.  

Im Blitz- und Überspannungsschutz fehlt es an einer geltenden Regelung für BPVA, die 

besagt, ob ein Blitzschutz in einem Haus notwendig ist, sobald eine Stromerzeugende 

Anlage auf dem Balkon installiert ist. Aus dem Grund, dass keine Regelungen existieren, 

ist auch die Kostenfrage dieses Bereichs nicht geklärt, da nicht festgeschrieben ist, wer, 

bei Installation eines Blitzschutzes auf Grund einer BPVA, für die Kosten dieser Anlage 

aufkommen muss. 

Auch für die Statik gibt es keine Regelungen, die festlegen, wie hoch die Belastung an 

einem Balkongeländer sein darf. Somit muss ein Kunde, der eine BPVA anschafft prüfen, 

ob die Statik seines Balkons ausreicht, um die Last seine BPVA zu tragen. Da das Ge-

wicht der Anlage eher gering ist muss herausgefunden werden, welche zusätzlichen Las-

ten auf das Geländer wirken könnten. Wichtig sind dabei vor allem Wettereinflüsse, wie 

zum Beispiel Schneelasten oder Windlasten, die dazu führen, dass eine höhere Kraft auf 

das Balkongeländer wirkt. Diese zusätzlichen Lasten müssen in der Kalkulation der ma-

ximalen Last einberechnet werden. 

Im Mietrecht herrschte der größte Handlungsbedarf, da Regelungen, die diesen Bereich 

der BPVA betreffen, nicht existieren. So wurde auf Grundlage geltender Regelungen für 

Blumenkästen, Satellitenschüsseln und Klimaanlagen erarbeitet, wie ein Leitfaden für 

BPVA aussehen könnte bzw. auf welche Fragen in einem solchen Wert gelegt werden 

müsste. Auf dieser Basis ist es möglich, ein Regelwerk für Mieter zu erstellen, sodass sie 

sich bei der Planung und Errichtung an dieses halten können. 

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde der Kundennutzen erarbeitet, der in einen monetären 

und politischen Kundennutzen eingeteilt werden kann. Die Erkenntnis wurde erlangt, dass 

von einer BPVA ein finanzieller Nutzen für den Kunden ausgeht, welchen er mit dem Auf-

wand und seine weiteren Lebensplanung abwägen muss, um so eine realistische Ein-

schätzung zu erlangen, ob eine Anlage auch über den vermutlichen Betriebszeitraum loh-
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nenswert ist. Der politische Kundennutzen wurde in die drei Bereiche des Images, des 

Umweltschutzes, und der Technikaffinität aufgeteilt, wobei die Präferenzen des Kunden 

den Nutzen definieren. Je nach Auffassung von Kundennutzen wurde dann erarbeitet, 

welche Vorteile von einer BPVA ausgehen. 

Wenn die BPVA und die dazugehörigen Regelungen so weiterentwickelt werden, dass der 

Betrieb benutzerfreundlich und der Aufwand nicht zu hoch ist, ist dies eine gute Möglich-

keit für Mieter mit Balkon eigenen Strom zu generieren. Dazu ist es Notwendig, dass die 

offenen Aspekte bearbeitet und der Verlauf von der Planung bis zur Inbetriebnahme ver-

bessert werden.  
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Anhang 

Firmenname Produktname DC-
Nenn-
leistung 
[W] 

Wechsel-
richter Her-
steller 

Größe [mm] Gewicht 
[kg] 

Preis 
[€] 

CarpeDiemEnergy MK 300 SMI 300 Letrika 1650 x 992 x 35 20 390 

ecube-systems ecube-light 300 Aeconver-
sion 

1670 x 990 x 60 22 700 

indielux e-wall GF 275 Envertec  26 554 

Infinitum Energie 
GmbH 

solar-pac 270 
basic Plug & Play 

270 Envertech 1650 x 992 x 35 18,6 359 

KIOTO SOLAR Mein-Kraftwerk-
Modul 

290 AEconver-
sion 

1702 x 992 x 40 23 450 

Laudeley Betriebs-
technik 

ecube-light 320 AEconver-
sion 

1670 x 1000 x 
50 

18 725 

miniJoule GmbH & 
Co.KG 

miniJOULE-
ENECSYS195 

195 ENECSYS 1580 x 808 x 35 16 299 

oekostrom GmbH SIMON 150 
AC/32xx 

150 AEconver-
sion 

1380 x 690 x 50 14 599 

SIZ GmbH PlugIn Modul P60 280 AEconver-
sion 

1650 x 1010 x 
60 

21 749 

Greenakku  270 Envertec 1650 x 992 x 35 18,6 298 

conrad SUNpay Sunset 
29000 

250 Sunset 1657 x 997 x 47 21,9 799 

miniJoule GmbH & 
Co.KG 

miniJOULE XL 255 Enphase 1638 x 982 x 40 19 507 

Greenakku selfPV Kom-
plettpaket 300Wp 
– Trina FULL BLACK 

300 Envertec 1650 x 992 x 35 18,8 378 

Greenakku  300 Envertec 1640 x 992 x 40 19 406 
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