
Gängige Solaranlagen-Typen für den Privatgebrauch

Fest installierte Photovoltaik-
Anlagen auf dem eigenen
Wohnhaus: Diese Art der Solar-
anlage eignet sich vor allem für
Hauseigentümerinnen und
-eigentümer. Die Anlage wird
von einem Fachbetrieb geplant
und installiert. Wie viel sie kos-
tet, ist abhängig von der Grö-
ße, wobei zu beachten ist, dass
die Kosten für Planung oder
Gerüst meist fix sind. Je größer
die Anlage ist – also je mehr
Kilowatt Leistung sie hat –,
desto geringer ist dieser Kos-

tenblock im Verhältnis zur ins-
tallierten Leistung.

Solaranlagen für die Steck-
dose daheim: Dieser Typ wird
Balkonkraftwerk, Steckersolar-
anlage oder Plug-in-Anlage ge-
nannt. Er besteht in der Regel
aus ein oder zwei Modulen, die
am Balkon, an der Terrasse
oder im Garten angebracht
werden. Der Strom wird über
die Steckdose eingespeist. So-
mit sind Balkonkraftwerke eine
Alternative für Mieterinnen und

Mieter. Dabei sollten sie jedoch
Vermieterin oder Vermieter mit
ins Boot holen, da unter ande-
rem eine besondere Steckdose
und Änderungen am Zähler
notwendig sind.
Solartaschen, Solarkoffer
und Mini-Solargeräte: Diese
Kleinanlagen – zum Beispiel für
den Camping-Aufenthalt – die-
nen in erster Linie dazu, andere
Geräte wie Smartphone oder
Tablet aufzuladen. Sie haben
also insofern eine Akku-Funk-
tion. (VAM/AUG)

Wegen der großen Nachfrage nach solchen Photovoltaikanlagen fürs Hausdach kommt es in Unterfranken bei Fachfirmen zu erheblichen Wartezeiten. SYMBOLFOTO: M. MURAT, DPA

Nachfrage groß, Engpässe auch
Private Solaranlagen: In Unterfranken boomt der Markt für Photovoltaikanlagen.

Immer mehr Privatleute wollen Solarmodule auf dem Dach oder Balkon. Doch es klemmt.
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D er Krieg in der Ukraine und die
hohen Energiepreise haben in
Unterfranken zu einem Boom bei
Solaranlagen geführt. Doch er-

höhte Nachfrage führt mitunter durchaus zu
Engpässen. Wie also ist die Lage bei den Fir-
men? Können sie die Nachfrage von Privat-
personen derzeit bedienen? Und was raten
die Experten denjenigen, die sich jetztModu-
le für Sonnenstrom aufs Dach setzen lassen
möchten? Eine Bestandsaufnahme für die Re-
gion.

Worauf sollten Privatpersonen bei
Interesse an einer Solaranlage achten?
Wer sich jetzt dafür interessiert, eine Solaran-
lage auf das eigene Dach zu setzen, sollte laut
den Experten vor allem Geduld mitbringen.
UmdieHandwerkerinnenundHandwerker zu
unterstützen, sei es hilfreich, bereits bei der
Anfrage Bilder und Daten des Hauses mitzu-
schicken. Wichtig sei zudem, sich mehrere
Angebote einzuholen und auf Handwerksbe-
triebe aus der Region zu setzen, die von der
Planung bis zur Montage alles übernehmen.
„Durch den Boom entstehen viele neue
Unternehmen am Markt. Da ist die Gefahr
groß, dass sich auch einige Eintagsfliegen mit
unzuverlässigen Subunternehmern entwi-
ckeln“, so Thorsten Schmitt, Team- und Pro-
jektleiter bei Beck Elektrotechnik aus Würz-
burg.Mit demHandwerksbetrieb vor Ort hin-
gegen habe man einen langfristigen An-
sprechpartner umdie Ecke, der die Anlage auf
Wunsch erweitern könne und bei techni-
schen Problemen schnell da sei, um die An-
lage wieder zum Laufen zu bringen.

Wie ist die Lage bei unterfränkischen
Firmen für Solaranlagen?
Egal, bei wem man sich umhört: Die Anfra-
gen von Privathaushalten zu Solaranlagen
sind überall massiv gestiegen. Zwar nehmen
die Firmen noch Neukundinnen und -kun-

den an, doch diesemüssenmit einer teils lan-
gen Wartezeit rechnen. Beck-Teamleiter
Schmitt macht die Lage klar: „Wir sind schon
bis Frühling 2023 ausgebucht, was die Mon-
tage betrifft.“ Angebote und Planungen ma-
che seinUnternehmennoch, dochmanmüs-
se einen gewissen Vorlauf bis zur Beratung
und Montage einberechnen.
Ähnlich sieht es beim Unternehmen Suntec
Energiesysteme aus dem Gaukönigshofener
Ortsteil Wolkshausen (Lkr. Würzburg) aus.
„Die Anfragen sind extrem“, erzählt Ge-
schäftsführer Jochen Hilpert. „Wir haben
noch Kapazität, abermanmussmit etwa zwei
Monaten Vorlauf rechnen, bis man ein Ange-
bot bekommt.“
In Gemünden (Lkr. Main-Spessart) dagegen
läuft es noch etwas flotter. Sunrapido Solar ist
überwiegend auf Großprojekte spezialisiert.
Doch seitdem immer mehr Privatleute Klein-
anlagen nachfragen, bietet die Firma auch die-
se vermehrt an. „Unsere Montage- und Liefer-
zeit liegt derzeit bei circa 16Wochen“, sagt
Projektleiter Danny Riviera. Neukundinnen
und -kunden bekämen innerhalb von drei
Wochen einen Besichtigungstermin und ein
passendes Angebot.

Wie sieht es mit sogenannten
Balkonkraftwerken aus, also Kleinanlagen
für die Steckdose daheim?
Auch bei Balkonkraftwerken (siehe Infokas-
ten) sind die Anfragen bei den Betrieben ge-
stiegen, allerdings nicht so sehr wie bei Dach-
anlagen. Zwar können die kleinen Solaranla-
gen durchaus eine sinnvolle Investition für
Mieterinnen und Mieter sein. Doch die Zu-
satzarbeiten, die die Installation erfordert,
schrecken offenbar viele ab. „Für ein Balkon-
kraftwerk sind die gleichen Anpassungen nö-
tig wie bei einer größeren Solaranlage“, erklärt
Schmitt von Beck Elektrotechnik. Dazu gehö-
ren unter anderem ein eigener Einspeisekreis
mit entsprechender Steckdose, Änderungen
am Zähler und die Notwendigkeit eines Ge-
rüsts. „Der allgemeine Interessent möchte
jetzt die Unabhängigkeit“, fügt Schmitt an.
„Und die erreicht er mit einem Balkonkraft-
werk eher nicht.“

Wie entwickeln sich die Preise
für Solaranlagen?
Wie viel teurer eine Solaranlage im Durch-
schnitt geworden ist, lässt sich nicht pauschal
sagen. Denn die Planung und Installation

sind für jeden Standort individuell, sie sind
abhängig von der Dachfläche, vom Gerüst
und weiteren Faktoren. Doch klar ist: Die
Preissteigerungen für Rohstoffe wie Alumi-
nium, Edelstahl oder Kupfer wirken sich auf
den Preis von Sonnenstrom-Anlagen aus.
So ist eine Anlage laut Hilpert von Suntec
Energiesysteme in der Summe etwa 25 Pro-
zent teurer als noch vor einem Jahr, allerdings
seien die Preise damals sehr niedrig gewesen.
„Die Solarbranche ist schon immer sehr dy-
namisch“, fügt er an. Projektleiter Riviera von
Sunrapido Solar erzählt, dass neben den Roh-
stoffpreisen auch die Löhne und Transport-
kosten gestiegen seien. „Aktuell rechnen wir
je Komponentemit einer Preissteigerung zwi-
schen 16 und 36 Prozent.“

Wie groß sind Lieferprobleme bei
Photovoltaikanlagen?
Die Lage bei den Lieferungen unterscheidet
sich in den Betrieben. So erzählt Projektleiter
Riviera, dass seine Firma in Gemünden Solar-
module für fünf bis sechs Monate reserviere.
Auch andere notwendige Produkte wie Siche-
rungen, Wechselrichter und Batterien lager-
ten sie meist in großen Mengen. „Es kommt
selten vor, dass wir mal einen Kunden ver-
trösten müssen, weil etwas fehlt“, sagt Rivie-
ra. „Wenn doch, liegt es meist daran, dass
auch die Speditionen Land unter sind.“
Bei Beck Elektrotechnik in Würzburg haben
sie offenbar ebenso kein Problem mit Liefer-
zeiten oder Materialmangel – dank langfristi-
ger Geschäftsbeziehungen. Die Wartezeiten
bei Aufträgen hingen derzeit eher am Fach-
kräftemangel als an Lieferschwierigkeiten, so
Schmitt. Suntec-Geschäftsführer Hilpert
sieht die Lage nicht ganz so entspannt, ob-
wohl seine Firma die Lagerkapazitäten bereits
ausgeweitet habe: „Es ist schwierig, eine Bau-
stelle am Stück durchzuziehen, weil immer
etwas fehlt.“ Im Großhandel sei fast nichts
mehr von heute auf morgen verfügbar. „Es ist
mehr Vorausschau notwendig, um ein Pro-
jekt flüssig laufen zu lassen“, fügt Hilpert an.
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Heizölpreise

Die deutschen Angebotspreise für
Heizöl haben sich imVorwochenver-
gleich nur marginal verändert.

Angebotspreise für Lieferungen von
3000 Litern frei Verwendertank, je 100
Liter, einschließlich 19 Prozent Mehr-
wertsteuer, EBV und IWO).

REGION PREISE VORWOCHE
Frankfurt 155,20–161,80 149,25–152,30
Stuttgart 155,20–161,80 148,30–152,15
München 152,90–155,25 147,55–157,40

Quelle: EID

Firmen & Fakten
Zahl der Paketsendungen erreicht
wieder Rekordwert
Der Paketboom in Deutschland hält
an. Auch im zweiten Corona-Jahr
2021 wuchs die Zahl der Sendungen
stark und erreichte rund 4,5 Milliar-
den, wie der Bundesverband Paket
und Expresslogistik am Mittwoch in
Berlin mitteilte. Das waren 11,2 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Zehn
Jahre zuvor hatte die Paketmenge
noch bei knapp 2,5 Milliarden ge-
legen. Seither wächst sie stetig, be-
schleunigt noch durch die Corona-
Pandemie. Hauptgrund war im ver-
gangenen Jahr der Online-Handel,
wie die jährliche Marktstudie des
Verbands ergab. Wieder trugen 2021
coronabedingte Kontaktbeschrän-
kungen dazu bei, dass sich die
Haushalte mehr Waren liefern lie-
ßen. Auch Sendungen an Unter-
nehmen legten nach einem leich-
ten Rückgang 2020 wieder zu. (DPA)

Studie: 60 Prozent der
Verbraucher nicht sicher im Netz
Die Internet-Nutzer in Deutschland
fühlen sich derzeit schlechter vor
Cyberangriffen geschützt als in den
vergangenen acht Jahren. Das geht
aus dem aktuellen Sicherheitsindex
der Initiative „Deutschland sicher
im Netz“ (DsiN) hervor, der am
Mittwoch in Berlin veröffentlicht
wurde. Gleichzeitig erreichten An-
griffe im Netz einen neuen Höchst-
wert. Im Durchschnitt benötigten
knapp zwei Drittel aller Verbrauche-
rinnen und Verbraucher (60 Pro-
zent) zusätzliche Hilfestellungen im
Netz, ergab die Umfrage. Der Bedro-
hungs-Gesamtindex 2022, der die
allgemeine digitale Sicherheitslage
für Verbraucher abbilden soll, fiel
im Vergleich zu Vorjahr um 2,9
Punkte auf einen schlechten Wert
von 59,8 Punkten. Mit dem Index
versuchen die Forscher auf Basis
einer repräsentativen Befragung die
subjektive Bedrohung mit dem tat-
sächlichen Schutzniveau der Ver-
braucher zusammenzubringen. (DPA)

Wechsel in der Geschäftsführung
der s.Oliver Group
Beim Rottendorfer Modeunterneh-
men s.Oliver gibt es einen personel-
len Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung. Wie das Unternehmen mit-
teilte, scheidet der bisherige CFO
(Chief Financial Officer) Harald
Christ aus der Geschäftsführung aus,
um sich neuen Herausforderungen
zu widmen. „Volker Christ hat in
den vergangenen zweieinhalb Jahren
die Restrukturierung und Neuaus-
richtung der s.Oliver Group in einer
außerordentlich herausfordernden
Zeit mitgestaltet“, heißt es in der
Mitteilung weiter. Die bisherigen
Aufgaben von Christ übernimmt
demnach mit sofortiger Wirkung Kai
Bauknecht, der aktuell in der Rolle
des Finanzdirektors für die Gruppe
verantwortlich ist und seit 2017 in
der s.Oliver Group leitende Funktio-
nen ausübt. (SES)

Kurtz Ersa gewinnt den
BestPersAward 2022
Der Maschinenbauer Kurtz Ersa ist
mit dem BestPersAward für die beste
Personalarbeit imMittelstand aus-
gezeichnet worden, wie das in Kreuz-
wertheim ansässige Unternehmen
mitteilte. „Nach Auszeichnungen in
2016 und 2019 wurde die Kurtz Ersa-
Personalarbeit beim diesjährigen
BestPersAward mit dem Gesamtsieg
für die ,Beste Personalarbeit imMit-
telstand 2021/22‘ ausgezeichnet.
Siegreich war Kurtz Ersa auch in den
Subkategorien HR-Strategie & Vision,
Recruiting und HR-Personalcontrol-
ling“, heißt es in der Mitteilung. Aus-
richter des Preises ist Volker Stein,
Professor für Personalmanagement
an der Universität Siegen. Alle drei
Jahre kürt er gemeinsammit einer
Jury aus Wissenschaft undWirt-
schaft die beste Personalarbeit bei
mittelständischen Unternehmen mit
100 bis 2500 Mitarbeitern. (SES)

Rund 68.000 Stahlarbeiter in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bre-
men bekommen dank des neuen Tarifvertrags ein spürbares Lohnplus von
6,5 Prozent. SYMBOLFOTO: CHRISTOPHE GATEAU, DPA

Tarifeinigung in der Stahlbranche
Löhne und Gehälter steigen um 6,5 Prozent

DÜSSELDORF Nach schwierigenVer-
handlungen und Warnstreiks haben
sich die IGMetall und die Arbeitgeber
auf einen neuen Tarifvertrag für den
Großteil der Stahlbranche geeinigt.
Am 1. August sollen die Löhne und
Gehälter um 6,5 Prozent steigen, wie
die Gewerkschaft und der Arbeitge-
berverband Stahl in Düsseldorf mit-
teilten. Der Vertrag läuft 18 Monate
und beginnt im Juni. Für die ersten
zwei Monate bekommen die Beschäf-
tigten insgesamt 500 Euro als Einmal-
zahlung, Auszubildende 200 Euro.

Der Tarifvertrag gilt für Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Bre-
men, wo 68.000 Menschen in der
Branche tätig sind.Die Tarifpartner in
Ostdeutschland dürften die Vorgaben
übernehmen. Damit der Tarifvertrag
gültig wird, ist noch die Zustimmung

der Tarifkommission der IG Metall
nötig. In den kommenden Wochen
wird in den Betrieben noch ein Stim-
mungsbild in der Belegschaft einge-
holt, danach dürfte die Gewerkschaft
ihre finale Zusage erteilen – dass dies
passiert, gilt als so gut wie sicher. Die
Arbeitgeberseite hat dem Papier be-
reits zugestimmt.

In den vergangenen Wochen hat-
ten Tausende Beschäftigte in Städten
wie Salzgitter, Bremen, Bochum und
Duisburg an Warnstreiks teilgenom-
men, umdie Arbeitgeber zum Einlen-
ken zu bewegen. Die hatten zuletzt
eine Erhöhung von 4,7 Prozent bei
einer Laufzeit von 21 Monaten ange-
boten. Die IG Metall wiederum hatte
8,2 Prozent mehr Geld gefordert bei
einer einjährigen Laufzeit.Nach einer
neunstündigen vierten Verhand-

lungsrunde trafen sichdie Tarifpartei-
en grob gesagt in der Mitte dieser
Positionen.

Gerhard Erdmann, geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied des Arbeit-
geberverbands Stahl, sagte nach der
Einigung, dass die Tariferhöhung
„am obersten Rand des gerade noch
Vertretbaren“ liege. Man hoffe, dass
sichdie konjunkturellenRisiken –wie
etwa die globalen Lieferketten-Prob-
leme und die Folgen des Ukraine-
Krieges – nicht mit voller Wucht auf
die Stahlbranche auswirkten.

Der IG-Metall-Bezirksleiter NRW
KnutGiesler zeigte sich zufrieden. „In
Zeiten einer hohen Inflation ist uns
ein Verhandlungsergebnis gelungen,
das den Beschäftigten sofort ein deut-
liches Plus von 6,5 Prozent ins Porte-
monnaie bringt.“ (DPA)
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