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Regionale Kapitalbilanzen bei Investitionen in Solartechnik 
 

Die Diskussion um die Nutzung erneuerbarer Energien wird zumeist auf kurzfristige wirtschaftliche Aspekte 
reduziert. Viele Entscheidungen zur Umsetzung der Energiewende fallen bei dezentraler Technik lokal und 
regional. Es soll daher die regionalwirtschaftliche Kapitalbilanz untersucht werden, beispielhaft für 
Solarinvestitionen (Sonnenwärme/Solarthermie und Sonnenstrom/Photovoltaik). Ziel ist die Beantwortung 
der Frage: Was hat eine Region, unter Berücksichtigung von Landes- und Bundesförderprogrammen, 
finanziell von der Nutzung der Sonnenenergie auf eigenem Gebiet? Das Ergebnis dient regionalen 
Entscheidungsträgern, wirft aber auch ein Licht auf die Förderpolitik der höheren Ebenen. 
Soweit örtliche Gegebenheiten in die Rechnung einfließen, wird die Insel Rügen (Mecklenburg-
Vorpommern) als Beispiel-Region zugrundegelegt. 
 
Für Solarthermie wird ein 75%-iger Anteil der Gesamtinvestition, nämlich für die Kollektoren selbst und 
Komponenten, angesetzt, der im Normalfall aus der Region abfließt (Einfamilienhaus-Flachkollektor-Anlage 
zu 5m². Auch bei Inlandsproduktion ist dieser zwar volkswirtschaftliche Vorteil kein automatischer 
Handlungsanreiz für regionale Entscheidungsträger zur Forcierung der Solarenergienutzung in ihrer Region. 
25% der Investition, die für Installation und Planung ausgegeben werden, verbleiben regelmäßig in der 
Region.  
Bei Wärmeerträgen von 400 kWh/m² Kollektorfläche und 20jähiger Lebensdauer der Anlage ergeben sich 
eingesparte Brennstoffkosten von real gut 2600 € für die Gesamtanlage, bei einem linearen Preisanstieg auf 
das real Doppelte der heutigen Preise1.  
Im Frühjahr 2001 konnte in Mecklenburg-Vorpommern für die Kollektorinvestition (5.000€) ein 
Landeszuschuß von bis zu 20% beantragt werden, mit dem das Marktanreizprogramm des Bundes (250 
DM oder 127,82 €/m²) allerdings nicht kombinierbar war. Bei Nutzung der Bundesförderung deckte diese 
knapp 13% der Investitionssumme. Die regionale Kapitalbilanz ist negativ, die Region verliert Kapital in der 
Größenordnung von rund 10% der eingesetzten Summe nach außen. Bei Nutzung der Landesförderung 
statt dessen ist die regionale Bilanz nahezu ausgeglichen. 
Im März 2002 ist die Landesförderung nicht mehr verfügbar, darüber hinaus ist die Unterstützung des 
Bundes abgesenkt auf 92 €/m² Kollektorfläche. Bei um ca. 5% gesunkenen Anlagenpreisen trägt der 
Bundeszuschuß trägt jetzt nur noch knapp 10% der Investition. Die regionale Kapitalbilanz hat sich 
verschlechtert, die Region verliert 10% des eingesetzten Kapitals. 
Seit Februar 2003 weist das Marktanreizprogramm einen Zuschuß von 125 €/m² aus und erreicht damit 
wieder fast den Absolutwert von 2001. Obgleich sinkende Technikpreise tendenziell nicht sofort zum 
Endkunden durchdringen, sondern die noch geringe Marge des Installationshandwerks stärken, kann vom 
Komplettpreis 4.500€ ausgegangen werden (Selbstbauanlagen werden nicht gefördert). Damit ist die 
regionale Kapitalbilanz nahezu ausgeglichen, erstmals bei alleiniger Bundesunterstützung. 
Für Januar 2004 ist eine erneute Absenkung des Bundeszuschusses auf 110€/m² vorgesehen. Bei 
konstanter Preisreduktion schlüsselfertiger Anlagen bleibt die Regionalbilanz im Gleichgewicht. Ohne 
Landesförderung ist dann die Sonnenwärmenutzung für eine Region rein finanziell zwar kein Verlust, aber 
auch noch kaum attraktiv. 
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Abb.1:  
Kapitalflüsse und regionale Bilanz (real, 
abgezinst für 2%/a Inflation) bei Investition in 
solarthermische Anlagen (hier: keine 
Produktion von Anlagenkomponenten in der 
Region).  
Zahlen für den Stand ab Februar 2003, 
Investitionssumme=100% 
 
 
 

Auch für die flexibler einsetzbare Photovoltaik sollte die weitere Verbreitung an Gebäuden das Ziel sein. 
Bei einer Einfamilienhaus-Kleinanlage“ (3-5 kWp) werden die regionalen Planungs- und Montageausgaben 
auf 15% geschätzt; 85% des eingesetzten Kapitals verlassen zunächst die Region. 
Seit Einführung des EEG kann eine PV-Anlage regelmäßig als Gewerbe angemeldet werden, so daß die 
Mehrwertsteuer erstattet wird. Förderungsgleich fließen 16% des Anlagenpreises dem Betreiber zu. 
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1 Bei anteiliger Ersetzung von Erdgas (62,5%) und Heizöl (37,5) auf Grundlage des Rüganer Wärmemarktes. Im Bundesdurchschnitt 
liegt das Verhältnis bei 53,9% (Gas) zu 46,1% (Öl) [BMU 2003].  
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Die Kredite des 100.000-Dächer-Programms (HDTP) des Bundes sind mit 1,91 effektivem Zins, also etwa in 
Inflationshöhe zurückzuzahlen, so daß sie für die regionale Bilanz einen real in sich ausgeglichenen Posten 
bilden (obgleich sie betriebswirtschaftlich als Förderung wirken). 
Die jährlich um 5% sinkende Förder(kredit)höchstgrenze des HDTP entspricht ungefähr den Marktpreisen 
schlüsselfertiger Anlagen. 
Im Frühjahr 2001 lag sie bei 6.902 €/kWp (13.500 DM). Davon konnten in Mecklenburg-Vorpommern 40% 
als Landeszuschuß beantragt werden. Bei 850 kWh jährlichem Stromertrag pro kWp und nach EEG auf 20 
Jahre nominal garantierter Vergütung von 50,62 ct/kWh decken die Stromerlöse – bereits um 2% Inflation 
abgezinst - rund 105% der Investition. – Abzuziehen davon ist die Mehrkostenumlage auf die Strompreise. 
Durch 1 kWp Photovoltaik von 2001 wird jede Kilowattstunde Deutschlands mit ca. 7 *10-8 ct belastet. Für 
ganz Rügen beträgt der regionale Anteil während 20 Jahren abgezinst ca.3,96 € oder unter 0,06% der 
Investitionssumme und ist damit zu vernachlässigen. 
Die regionale Kapitalbilanz ist klar positiv mit einem Plus von real ca. 70% (mit Landesförderung) bzw. 36% 
(ohne Landesförderung) der in PV investierten Summe, d.h. die regionale Kaufkraft steigt um diesen Betrag. 
Bis zur Momentaufnahme März 2002 stellen, als Reaktion auf die Bundesgesetze, fast alle Länder ihre PV-
Förderungen ein. Bei einer Investitionssumme von 6.230 €/kWp werden 48,1ct/kWh erzielt. Die regionale 
Kapitalbilanz ist weiter positiv: Pro investiertem Euro fließen ca. 41 ct als regionaler „Gewinn“ in die Region. 
Im Februar 2003 geht das HDTP (bis zu seinem Auslaufen im Juli) vom unveränderten Fördersatz bzw. 
Marktpreis aus. Die EEG-Vergütung sinkt jedoch planmäßig weiter um 5%. Damit bilanziert die Region über 
20 Jahre positiv mit einem realen Plus von ca. 36% des eingesetzten Kapitals. 
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Es wird davon ausgegangen, daß das Kapital für eine solare Energiewende jeweils aus der betrachteten 
Region selbst kommen muß. Investitionen in Solaranlagen ersetzen damit andere regionale Ausgaben2. 
Das regionale Ergebnis muß also in Beziehung gesetzt werden zu anderen sonst getätigten Investitionen, 
die ungünstigere, gleiche oder günstigere regionalwirtschaftliche Effekte haben können. 
 
Es wird betont, dass die regionale Perspektive nicht mit der betriebswirtschaftlichen zu verwechseln ist. 
Betriebskosten oder Zwischenfinanzierungen (wie z.B. beim HDTP nötig), die wie die Installationskosten in 
der Region verbleiben können, belasten den Anlagenbetreiber zusätzlich. Seine Bilanz ist damit stets 
deutlich negativer als die regionale. 
 
Abschließend ist die besondere Rolle des EEG für die Regionalentwicklung hervorzuheben. Die 
Stromvergütungen stellen im gegenwärtigen Förderkanon den größten Einzelposten dar. Eine Region mit 
unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft kann durch die Netzumlage der Mehrkosten zweifach profitieren: 
Generell fließt aus dem gesamten Bundesgebiet Kapital in diejenige Region, in der erneuerbare Energien 
überdurchschnittlich genutzt werden. Da das EEG beim Stromkunden ansetzt, handelt es sich um eine 
unmittelbare Kaufkraftverlagerung. Die Regionen beteiligen sich aber auch unterschiedlich gewichtet an den 
Kosten, nämlich nach ihrem Stromverbrauch. Zum großen Teil geht hohe Wirtschaftskraft immer noch 
einher mit hohem Stromverbrauch. Wirtschaftlich besser gestellte Regionen beteiligen sich damit tendenziell 
stärker an den Vergütungskosten. Das EEG stellt sich als Instrument heraus, das enorme Kapitalströme 
mobilisieren kann und sie bevorzugt in strukturschwache Räume lenkt. 

S.W.Schmidt 

 
Der Artikel basiert auf der Geographie-Diplomarbeit „Regionale Entwicklungseffekte durch Nutzung von Solarenergie, 
Bsp. Rügen“ vom Frühjahr 2001 (http://de.geocities.com/swschmidt2/)  
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2 bei Unternehmen wie auch Haushalten. Erstere dürften eher Kapital verfügbar haben, während sich die Förderprogramme vorrangig an 
die hier behandelten Haushalte richten. Auch der Niedertemperatur-Wärmebedarf, der Solarthermie erst nutzbar macht, besteht 
vorrangig bei Haushalten. Je größer der  Anteil der Unternehmens-Investitionen ist, desto schlechter ist die regionale Kapitalbilanz wegen 
geringerer Förderzuflüsse. 

http://de.geocities.com/swschmidt2/
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Zur Methodik: 
Zugrundgelegte Anlagen: Es wird jeweils von Einfamilienhaus-Kleinanlagen ausgegangen: eine Flachkollektoranlage von 5m²  bzw.  die 
1-kWp -Werte einer 3-5 kWp-Photovoltaik-Anlage  
Erträge: Es sind Kollektor-Wärmeerträge von 300-600 kWh/m² zu erwarten, wobei nicht zuletzt die Auslegung des Gesamtsystems eine 
große Rolle spielt. 
Nach EEG wird PV-Strom während 20 Jahren plus dem Rumpfjahr der Inbetriebnahme mit folgenden nominalen Sätzen vergütet: 2001 – 
0,5062€/kWh, 2002 – 0,481 €/kWh, 2003 – 0,457€/kWh, 2004 – 0,434 €/kWh. Für das Rumpfjahr wird eine Inbetriebnahme am 30.Juni 
angenommen, so dass es zur Hälfte mitzählt; die Vergütung der folgenden 20 Jahre wird für 2% Inflation abgezinst. 
Preise: Für die schlüsselfertige 5-m²-Flachkollektoranlage werden 2001  5.000€  angesetzt, 2002   4.750€, 2003  4.500€, was ungefähr 
5%iger Preisreduktion pro Jahr entspricht. 
Die als Rechengrundlage angenommene reale Verdoppelung der Brennstoffpreise geschieht beispielhaft; auch bei anderer 
Preisentwicklung sind die Größenordnungen der regionalen Kapitalbilanz ähnlich. 
Bewertung des HDTP: Die Förderung mittels verbilligter Darlehen bedeutet, daß betriebswirtschaftlich gegenüber einem üblichen 
Bankkredit Zinsausgaben vermieden werden, insofern ist sie geldwert. Ein üblicher Kredit, übrigens auch eventuelle 
Zwischenfinanzierungen, kann theoretisch bei einer regionalen Bank aufgenommen werden, so daß er bei den Kapitalflüssen über 
Regionsgrenzen hinaus nicht berücksichtigt wird. 
Die Mehrkosten des EEG-Stroms sind die Vergütungssätze minus vermiedener Kosten konventionellen Stroms, angesetzt als 3 ct/kWh. 
Der bundesweite Stromverbrauch, auf den die Mehrkosten umgelegt werden, ist ungefähr 500 Mrd.kWh/a. 
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