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Ihr Zeichen/Schreiben vom Unser Aktenzeichen Ihnen schreibt Freiburg, den 

   23.06.2022  

 
Einzelanfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen 
h i e r:  
Förderung Balkonsolargeräte 
 
 
Sehr geehrte Frau Gül, 
sehr geehrte Frau von Kalckreuth, 
sehr geehrter Herr Mohlberg, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13.05.2022, welches Herr Oberbürgermeister Horn 
zur Beantwortung an mich weitergeleitet hat. Gerne antworte ich Ihnen auf Ihre An-
frage. 

 
Freiburg will bis zum Jahr 2038 klimaneutral sein. Um dies zu erreichen, müssen wir 
die regionale Energiewende u.a. durch den beschleunigten Ausbau von Photovoltaik 
entschlossen vorantreiben. Hierzu gehören nicht nur PV-Anlagen auf Dächern und an 
Fassaden, sondern auch Balkonsolaranlagen. Die kleinen Balkonkraftwerke stellen 
grundsätzlich eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit dar, das Klima zu schützen 
und den Strombezug spürbar zu senken. Ihre Anbringung ist jedoch mit einigen 
Schwierigkeiten und Hürden verbunden. 
 
Zu Ihren Fragen: 
 

1. Wie viele Balkonsolargeräte wurden seit 2019 im Rahmen des Förderpro-
gramms „klimafreundlich Wohnen“ gefördert und wie beurteilt die Verwaltung 
den bisherigen Erfolg des Förderprogramms? Gibt es Rückmeldungen von Ver-
mieter_innen und Mieter_innen zu bestehenden Hürden? 
 
Die Stadt Freiburg fördert seit 01.09.2019 die Anschlusskosten eines Balkon-
solargeräts mit einem pauschalen Zuschuss von 200 Euro pro Anlage und bietet 
über eine Energieberatungs-Hotline Informationen und Hilfestellungen rund um 
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das Thema Balkonsolar. Die Förderung haben bis dato 204 Bürgerinnen und 
Bürger wahrgenommen. Insgesamt entspricht dies einem Zubau von ca. 60 
kWp. Die Mini-PV-Anlagen nehmen somit bezogen auf die installierte Leistung 
in Freiburg noch einen recht überschaubaren Anteil ein. 
 
Im Rahmen ihrer 900-Jahr-Feier hat die Stadt Freiburg in Zusammenarbeit mit 
dem Energiedienstleister Badenova im Mai 2020 30 Mini-Solaranlagen verlost. 
Durch den direkten Kontakt mit Eigentümer_innen und Mieter_innen konnten 
wichtige Erfahrungen hinsichtlich auftretender Hürden bei der elektrischen In-
stallation und der Montage gesammelt werden.  
 
Vor dem Kauf einer Mini-PV-Anlage brauchen die Mieter_innen die Zustimmung 
der Vermieter_innen bzw. der Wohnungseigentümergesellschaft zur Installation 
und Montage. Außerdem erfordert es technische Anpassungen: ggf. Austausch 
des Verteilers zum Drehstromzähler. Die Steckdose sollte sich möglichst bereits 
auf dem Balkon befinden. Auch steckerfertige PV-Anlage dürfen nicht einfach 
an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Es muss somit überall ein 
Austausch des Anschlusses an eine spezielle Energiesteckdose erfolgen. 
Diese Installation muss durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.  
 
Darüber hinaus bringen die verschiedenen Aufbauvarianten von Mini-PV-Anla-
gen für den/die Besitzer_in zusätzliche Pflichten mit sich. So ist beispielsweise 
bei einer Anbringung senkrecht am Balkon zu prüfen, ob der Balkon das Ge-
wicht der Anlage aushält. Bei einer Aufstellung auf einem Freiplatz (Garagen-
dach oder Freisitz) ist die statische Tragkraft der Unterkonstruktion zu prüfen 
und sicherzustellen, dass keine Personen über die zur Anlage verlaufenden Ka-
bel stolpern können. Am schwierigsten ist die Rechtssituation bei Anlagen, die 
am Geländer angebracht und zur Sonne hin „ausgeklappt“ werden. Hier ist zu 
beachten, dass durch Ausklappung über 10° Neigung automatisch ein „Vor-
dach“ entsteht. Hierfür stehen bestimmte für die Überkopfmontage geeignete 
Module zur Verfügung. Auch Haftungsrisiken gehen mit dem Besitz einer Mini-
PV-Anlage einher, sei es durch die Befestigung des Moduls verursachte Schä-
den am Balkon oder durch Herunterfallen des Moduls bedingte Schäden an 
Gegenständen oder sogar Menschen. 
 
Vom Zeitpunkt des Gewinnspiels „Mini-PV-Anlage gewinnen!“ bis zur Mon-
tage/Installation aller 30 Mini-Solaranlagen bei den Gewinner_innen sind knapp 
1 ½ Jahre vergangen. Die Klärung all der oben genannten Aspekte in Abspra-
che mit Eigentümer_innen, Mieter_innen und Elektriker_innen ist überaus zeit-
intensiv. 
 
 

2. Welche Möglichkeit sieht die Stadt, das Thema Balkonsolar bei der Freiburger 
Stadtbau zu forcieren; beispielsweise durch Pilotprojekte (Ausstattung einer 
Liegenschaft mit einheitlichen Balkonsolargeräten) und unbürokratische Infor-
mationen und Angebote für die Stadtbau-Mieter_innen (Standardisierte Geneh-
migung und evtl. Kostenvorteile durch größere bestellte und verbaute Mengen)? 
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Im Zuge einer schnellen Umsetzung von Mieter_innenwünschen bezüglich 
Mini-Solaranlagen geht die Freiburger Stadtbau aktuell individuell vor. 
 
Aufgrund der Altersklassen und der damit verbundenen unterschiedlichen tech-
nischen Ausstattung im Wohnungsbestand der Freiburger Stadtbau GmbH 
kann keine generelle Einwilligung zur Anbringung einer Mini PV-Anlage erteilt 
werden. Aus diesem Grund müssen mit den interessierten Mieter_innen indivi-
duell die Anschaffung sowie Anbringung und die fachgerechte Installation und 
Inbetriebnahme sowie Wartung und E-Check abgestimmt und vertraglich fest-
gelegt werden. Dies geschieht vor der Anbringung der Mini-PV-Anlage. Dazu 
wird mit dem/der betreffenden Mieter_in ein individueller Vertrag als Ergänzung 
zum Mietvertrag geschlossen.  
 
Die Dächer von Neubauten wie z. B. in der Alice-Salomon-Straße, Belchen-
straße, Breisacher Hof sowie die Dächer bei der Sanierung/Aufstockung in der 
Belchenstraße, wurden mit PV-Anlagen ausgestattet. Diese werden im Rahmen 
eines Contracting-Verfahrens als Mieter_innenstrommodelle betrieben. Über 
dieses Verfahren wird den Mieter_innen ein gegenüber dem Grundversorgerta-
rif bis zu 10 Prozent günstigerer Strombezug angeboten.   
 
 

3. Bestünde die Möglichkeit, z.B. im Umfeld der Energieberatung der f.q.b. ein 
Programm aufzulegen, das insbesondere geringverdienende Haushalte mit ei-
ner vergünstigten oder kostenlosen Installation und Ausstattung einer Balkon-
solaranlage (1-2- Module) ausstattet? 
 
Gerade im Hinblick auf die steigenden Strompreise ist die Entlastung von ge-
ringverdienenden Haushalten ein wichtiger Punkt. Ihr Vorschlag, den Strombe-
darf der Haushalte zu einem gewissen Teil mittels Solarstrom aus der eigenen 
Balkon-PV-Anlage zu decken und damit auch gleichzeitig einen Beitrag zu einer 
klimaneutralen Stromversorgung beizutragen, ist zu begrüßen. Die Realisie-
rung eines Programmes im Zusammenhang mit der Energieberatung der f.q.b, 
in welchem vergünstigte oder kostenlose Balkon-PV-Module an einkommens-
schwache Haushalte gegeben werden, wirft allerdings Schwierigkeiten auf. 
 
Um die Balkonmodule (wirtschaftlich) betreiben zu können, müssen bestimmte 
Bedingungen gegeben sein:  
a)  Vorhandensein eines Balkons oder einer vergleichbaren Fläche, an 

bzw. auf der die PV-Module montiert bzw. aufgestellt werden können 
b)  eine angemessene solare Einstrahlung auf das Balkon-PV-Modul 
 
Sind die Bedingungen nicht gegeben, ist die Realisierung eines Balkonsolarge-
räts eher suboptimal. Sei es da kein Balkon (oder vgl. Fläche) vorhanden oder 
die solare Einstrahlung zu gering ist (Nordausrichtung oder Verschattung durch 
örtliche Gegebenheiten).  
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Darüber hinaus sind eine Reihe von Haftungs- und Versicherungsthemen sowie 
weitere technische Details, siehe bereits Ausführungen zu Frage 1, bei der Be-
reitstellung von vergünstigten oder kostenlosen Balkongeräten zu beachten. 
Kostenseitig ist wichtig zu erwähnen, dass bei einer Ertüchtigung von Strom-
zähler und Sicherungskasten – sollten diese nicht für eine Elektroinstallation 
geeignet sein – erhebliche und nicht kalkulierbare Zusatzkosten entstehen kön-
nen (Standard-Installationskosten plus Modul mind. 650 €/Stk., Stand 2020, 
zzgl. Kosten für Sonderlösungen oder Umbau Stromzähler). Es ist davon aus-
zugehen, dass sich die wenigsten Haushalte hier finanziell beteiligen wollen 
bzw. können. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu der Einsparung an 
Stromkosten durch ein Balkonmodul. Unter geeigneten Bedingungen liefert 
bspw. ein 300 W Modul ca. 300 kWh pro Jahr, das einer Einsparung bei den 
derzeitigen Strompreisen von etwa 90 - 100 € entspricht.  
 
Ein Balkonsolargerät zu installieren ist komplex und setzt Fachkenntnis voraus. 
Die schwierigen und äußerst zeitintensiven Abstimmungen mit Eigentümer_in-
nen, Mieter_innen und Elektriker_innen können von Seiten der f.q.b. nicht über-
nommen werden. Dies professionell durchzuführen wäre mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten verbunden. Jedoch kann die f.q.b. gerne bei Erstgesprächen des 
Stromsparchecks auf das Thema Balkonmodule hinweisen und die Bereitschaft 
sowie das Interesse der Haushalte abfragen. Auf diese Weise könnte man er-
fahren, ob und unter welchen Bedingungen die Realisierung eines Programms, 
in welchem vergünstigte oder kostenlose Balkon-PV-Module an einkommens-
schwache Haushalte gegeben werden, machbar wäre. Erst im Anschluss könn-
ten für diesen Personenkreis weitere sinnvolle Schritte geplant werden. 

 
Vergünstigte oder gar kostenlose Balkonmodule halten wir unter Einbeziehung 
all der genannten Aspekte für kein geeignetes Instrument zur Entlastung von 
geringverdienenden Haushalten über das schon bestehende Förderprogramm 
für Balkonmodule hinaus, in dem die Stadt Freiburg auch schon bisher die In-
stallation jedes Balkonmoduls pauschal mit 200 Euro bezuschusst. 

 
 
Die Stadt Freiburg übernimmt große Verantwortung bei der Energiewende, insbeson-
dere im Photovoltaikbereich mit der Kampagne „Dein Dach kann mehr“ und dem daran 
anknüpfenden Förderprogramm „Klimafreundlich Wohnen“. Weitere Anstrengungen 
beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sind dringend erforderlich, um das Ziel der 
Klimaneutralität bis 2038 zu erreichen. Die kleinen Balkonkraftwerke stellen grundsätz-
lich eine effiziente und nachhaltige Möglichkeit dar, das Klima zu schützen und den 
Strombezug spürbar zu senken.  Da ihre Anbringung jedoch mit einigen Schwierigkei-
ten und Hürden verbunden ist, können sie nur einen kleineren Beitrag zur Energie-
wende leisten. Darüber hinaus werden wir weiter den Ausbau von größeren PV-Anla-
gen, auch im Außenbereich, und von Windkraftanlagen vorantreiben. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christine Buchheit 
(Bürgermeisterin) 
 
 
 
2. Nachricht hiervon - per E-Mail in PDF - 
 
an die Geschäftsstellen der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Fraktionsge-
meinschaften, Gruppierung und des Einzelstadtrats 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
gez. 
Christine Buchheit 


