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Wir zeigen wie aus alten Solarmodulen nach !" Jahren Nutzung 
neue Balkonsolargeräte werden.

Photovoltaik auf 
dem Balkon
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https://balkon.solar/

https://www.heise.de/select/make/2022/1/2129907331393103050



~ 400 Watt



DGS Anschluß mit 
Schukostecker möglich: 
DGS Sicherheitsstandard 

für steckbare 
Stromerzeugungsgeräte 

DGS 0001:2019-10

Anmeldepflicht für 
ortsfeste 

Solaranlagen bei 
Marktstamm-
datenregister. 

Formlose E-Mail an 
Netzbetreiber 

reicht. Nicht auf 
Diskussionen 

einlassen.

https://www.pvplug.de/standard/



~ 400 Watt



1

Rücklaufsperre /Hauselektrik



Für was ist es die Lösung? Für was nicht?

• Schnell ca. 10% des 
eigenen Stromverbrauchs 
selbst erzeugen 

• Ohne eigenes Dach aktiv 
werden 

• als Mieter an 
Energiewende 
partizipieren 

• CO2 senken

• Strom fürs Elektroauto


• Heizkosten


• Ausrede doch kein Solar aufs 
Dach zu machen


• keine Außensteckdose


• Elektriker-ABM-Programm


• Menschen die überhaupt nicht 
selbst handwerklich aktiv sein 
wollen/können



Herausforderungen
Lösungen



Norm
Die sagt doch ein besonderer Stecker?

• Schukostecker bis 600 w kein Problem


• Bei Installation neuer Balkonsteckdose: Schuko + Wielandt


• WielandtSteckdose hinzubauen, wenn Elektriker sowieso im 
Haus ist 


• Keine Änderung der elektrischen Anlage



Anbringung
grundsätzlich gelöst, an jedem Balkon möglich

„Verkehrssicherungspflicht“ 

• „Balkongeländer müssen eine horizontale Belastung von 50 
Kilogramm je Meter überstehen.“ (Quelle: https://www.gartenlexikon.de/balkon-traglast/) 


• 2 x Standardmodul 3,2 m 40 kg (20 kg je Modul, Länge 1,70)


• Halterungssysteme wie Solarhook verwenden (Zeritifiziert), 
ordentlich anbringen, tendenziell eher kein Selbstbau


• Beim Hängen an den Balkon Zustimmungspflichtig, beim reinen 
Aufstellen nicht. 


• Fraglich ob Zustimmungspflichtig, wenn auch andere Arten von 
Sonnenschutz toleriert werden. 

https://www.gartenlexikon.de/balkon-traglast/


Anbringen

Auf dem Dach liegen, 
Eigengewicht

hängend am Balkon, leicht 
schräg

auf dem Balkon, mit 
Gestell

an der Wand hängend Auf dem Dach 
aufgeständert

Als Solarparklet zum 
drunter sitzen.

Als Tisch
https://solar-hook.de/

solarpeak.de

ebay-kleinanzeigen.de/s-renusol-console/k0

https://www.pv-
magazine.de/

2020/07/06/erstes-
solar-parklet-in-

freiburg-aufgestellt/

https://solarista.shop/
products/solarista-fassade

solartisch.de

http://tisch.de


Optik
„soll einheitlich aussehen“
➡ Mittig angebrachte „Full Black Module“

https://www.pv-magazine.de/2019/04/26/verbraucher-koennen-balkonmodule-jetzt-selbst-beim-netzbetreiber-anmelden/



https://www.bundesbaublatt.de/artikel/
bbb_Photovoltaik_am_Balkon_1426538.html

https://machdeinenstrom.de/balkonkraftwerke-in-der-
mietwohnung/

https://www.sonnenstromwerk.de/de/



Rechtliches

• Denkmalschutz sticht nicht mehr


• „angemessene Stromversorgung“ 
(https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/welchen-anspruch-mieter-auf-stromanlage-in-
der-wohnung-haben-14884856.html) 


• „Bereitstellung einer Stromversorgung, die einen Betrieb der 
gewöhnlichen Haushaltsgeräte gestattet.“ https://www.bmgev.de/
mietrecht/urteile/detailansicht/mindeststandard-fuer-einsatz-ueblicher-elektrischer-
haushaltsgeraete/


• Recht zum Betrieb auf dem Balkon  
(https://mieterverein-stuttgart.de/de/neuigkeiten/erzeugung-von-solarstrom-
auf-dem-balkon-muss-der-vermieter-genehmigen.html)


• Haftung des Gebäudeeigentümers, aber kann Mieter in 
Rückgriff nehmen.  
-> Mit Versicherung klären ggf. inkludieren. 

§2 EEG:
„Die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen liegen im überragenden 
öffentlichen Interesse und dienen der 
öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet 
nahezu treibhausgasneutral ist, sollen 
die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden 
Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“
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Nicht verhindern, sondern Steuern
Pauschale Ablehnung, birgt Risiko eines enormen Reputationsverlustes



https://forms.gle/
GLDVJpQvkbJn9LNS7

Vortragsfolien + weitere Infos


