
MEIN QUARTIER  
CO2 NEUTRAL  

J E T Z T !

Mit Balkonsolar den ersten Schritt gehen!
allwedo.eu/post/balkonsolar

Balkon.Solar e.V.



SO FUNKTIONIERT BALKONSOLAR
Wir erklären hier kurz und bündig, wie Steckersolar oder Balkonsolar 
geht. Die Details finden Sie auf den folgenden Seiten dieser Broschüre.

Balkonsolargerät aufhängen 

oder aufstellen, egal ob Richtung 

Süden, Westen oder Osten. Wich-

tig ist, dass das Modul wenig ver-

schattet wird.

Am Solarmodul ist ein kleiner 

Wechselrichter, der aus dem 

Gleichstrom des Solarpanels 

Wechselstrom für das Netz 

macht.

Solargerät aufstellen Stecker einstecken Solargerät als Stromquelle

In Freiburg gibt es derzeit von der 

Stadt für Balkonsolargeräte, die 

mit Wieland-Stecker angebracht 

sind, eine Förderung von 200 

EUR.

Mehr Infos unter: allwedo.eu/post/balkonsolar

Förderung Sammelbestellung Kosten

Mit einer Sammelbestellung las-

sen sich die Kosten für Balkon-

solargeräte deutlich senken und 

die Nachbar:innen können sich 

gegenseitig beim Anbringen un-

terstüzten.

Derzeit kostet ein 300 - 400W 

Balkonsolargerät etwa 600 EUR. 

Bei der Bestellung sollten Sie prü-

fen, was alles im Paket enthalten 

ist. Bei manchen Paketen muss 

die Befestigung extra erworben 

werden.

Der Steckdose ist es egal in wel-

che Richtung der Strom fließt.

Die meisten Menschen stecken 

einfach ein, andere lassen sich 

eine Einspeisesteckdose legen. 

Wichtig ist, diesen Stromkreis 

nicht zu überlasten.

Die Geräte im Haushalt ver-

brauchen den Strom der nächs-

ten Stromquelle. Bei Sonnen-

schein kommt der Strom direkt 

aus dem Steckersolargerät. 

Damit können Sie gut den Grund-

verbrauch der Wohnung,  wie 

zum Beispiel durch Kühlschrank 

oder Router, abdecken und 

haben meist sogar noch etwas 

Strom übrig.

GUT ZU WISSEN



Es lohnt sich!

Sie können ungefähr 10 % Ihres 

jährlichen Strombedarfs mit 

Balkonsolar decken. Die Geräte 

haben sich meist nach vier bis 

sieben Jahren amortisiert. 

Verbrauchen wir unseren selbst 

erzeugten Strom, dreht sich der 

Zähler nicht. 

Haben wir Strom übrig, speisen 

wir diesen ins Stromnetz ein und 

verdrängen damit Kohlestrom. 

Stromzähler mit Rücklaufsperre 

drehen sich dabei nicht. Unsere 

finanzielle Einsparung entsteht 

durch die Einsparung des teuren 

Stroms aus dem Netz. Balkon-

solargerät und Verbraucher kön-

nen auf unterschiedlichen Strom-

kreisen und Phasen hängen, da 

der Stromzähler die drei Phasen 

zusammen rechnet -  Strom-

bezug  und Erzeugung werden 

quasi gegen gerechnet.

Überschüssiger Strom geht ins 
Stromnetz, senkt dort die Preise 

für alle und verdrängt Kohlestrom.

Weitere Informationen, Quellen und Links finden Sie 

auf der Seite: allwedo.eu/post/balkonsolar

Keine Außensteckdose? 

Dann fragen Sie den Elektriker 

Ihres Vertrauens.

HINWEIS
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AUFHÄNGEN, AUFSTELLEN,  
ANBRINGEN!
Ein Balkonsolarmodul kann auf verschiedene Arten 
und Weisen angebracht werden. Folgend sind 
vier einfache Möglichkeiten dargestellt.

Aufs Dach legen
Für das Stellen oder Legen auf das Dach gibt es fertige Gestelle, 

meist aus Aluminium oder Wannen aus Plastik. Diese können ein-

fach auf dem Dach mit Gehwegplatten beschwert werden. Dabei 

muss das Dach nicht angebohrt werden und bleibt unbeschädigt.

Kommt man auf das (Flach-)Dach, ist das eine einfache und seit 

Jahrzehnten bewährte Möglichkeit das Modul aufzustellen. Diese 

Gestelle kosten etwa 50 EUR pro Modul.

Auf der Website allwedo.eu/post/balkonsolar sind Bezugsquellen 

aufgeführt.

Auf den Balkon stellen
Wenn Vermieter:innen oder die Wohnungseigentümergemein-

schaft das Balkonsolargerät nicht genehmigen, kann man es auf 

dem Balkon aufstellen.

Hier ist die Sonneneinstrahlung zwar etwas weniger als am 

Balkongeländer, aber es lohnt sich dennoch.

Für das Aufstellen kann man recht einfach Gestelle bauen. Dabei 

ist es wichtig, jegliche Verschattung so gut wie möglich zu ver-

meiden.
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An den Balkon hängen
Die „klassische“ Variante. Besonders gut eignen sich Balkone mit 

Geländern aus Gitterstäben, die nach Süden, Westen oder Osten 

ausgerichtet sind. Auch für Balkone mit anderen Geländern gibt 

es Lösungen für die Anbringung.

Für die Anbringung empfehlen wir zertifizierte Systeme etwa den 

Solar Hook aus Freiburg.

Weitere Hinweise auf allwedo.eu/post/balkonsolar

Die Anbringung kann mit Nachbar:innen oder Freund:innen in 

der Regel selbst erfolgen.

Als Solartisch
Viele Bastler:innen haben sich einfache Tischbeine gebaut oder 

im Baumarkt gekauft, mit denen man ein Solarpanel als Tisch 

verwenden kann.

Das dauert etwa eine Stunde und kostet unter 100 EUR.

Solarpanels sind robust. Strom erzeugt man in der Zeit, in der 

man isst, nicht. Dennoch ist ein Solartisch ein schönes und nütz-

liches Gartenmöbelstück.

Viele Infos und Bastelanleitungen finden Sie auf solartisch.de.

Weitere Informationen, Quellen und Links finden 

Sie auf der Seite: allwedo.eu/post/balkonsolar
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4 SCHRITTE ZUM  
BALKONSOLARGERÄT

Das Balkonsolargerät anbringen
Schon vor der Bestellung sollten Sie sich Gedanken machen: Wie 

kann ich das Gerät anbringen und wer kann mir helfen? Zu zweit ist 

es meist kein Problem, die Solarpanels an den Balkon zu hängen.  

Oder Sie stellen es auf dem Balkon auf, angelehnt oder als Tisch, 

dagegen kann keiner was sagen. Im Rahmen der Sammelbestellung 

werden Gruppen organisiert, die sich gegenseitig helfen. Die Kabel-

länge vom Wechselrichter zur Steckdose ist egal. Ein Elektriker kann 

auch eine Außensteckdose legen, wenn es keine gibt. 

3

Ein Balkonsolargerät kaufen
Nutzen Sie Vergleichsportale, vergleichen Sie die Angebote und 

richten Sie sich ggf. auf etwas Wartezeit ein. 

Beachten Sie: Ist eine Befestigung dabei oder nicht?

Aktuell scheint der Nachschub besonders an Wechselrichtern ge-

sichert zu sein.  

Nutzen Sie die Vergünstigungen, die sich durch gemeinsam organi-

sierte Sammelbestellungen ergeben.

2

Informieren Sie sich und Ihre 
Wohnungseigentümergemeinschaft
Wenn Sie das Balkonsolargerät nur auf dem Balkon aufstellen wollen 

entfällt dieser Schritt. Aber wenn Sie es an den Balkon hängen wollen, 

an einem Dach anbringen oder in den Vorgarten stellen, der Sonder-

eigentum ist, müssen Sie die Eigentümergemeinschaft oder Ihre:n 

Vermieter:in informieren. Auf allwedo.eu/post/balkonsolar finden Sie 

einen Musterbrief und auch einen Musterbeschluss für die WEG.

1

Förderung
In Freiburg gibt es derzeit eine Förderung von 200 EUR für das An-

bringen eines Balkonsolargeräts. Dazu muss eine Wieland-Dose an-

geschlossen sein und die Rechnung eines Elektrikers vorliegen.  Den 

Link zu den Formularen finden Sie auf allwedo.eu/post/balkonsolar 

4
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ANMELDEN ODER NICHT?
Wir gehen davon aus, Sie haben das Balkonsolargerät und es ist 
sicher angebracht. Sie können beide Abläufe kombinieren.

Ablauf mit Anmeldung Ablauf ohne Anmeldung 
sogenannte “Guerilla-PV”
Prüfen Sie, welche Geräte am gleichen Stromkreis 

(also der Sicherung) hängen. Schalten Sie dazu die 

Sicherung aus und prüfen, welche Geräte nicht 

mehr funktionieren.

Die Verbrauchssumme aller Geräte sollte 3000 Watt 

bzw. 13 Ampere nicht überschreiten. Vermeiden Sie 

es, am Stromkreis des Balkonsolargerätes gleich-

zeitig auch große Verbraucher wie Heizlüfter, Friteu-

se oder Ähnliches zu betreiben.

Verwenden Sie nur Wechselrichter die ein Zertifikat 

haben, das mit der VDE-AR-N 4105:2018-11 konform 

ist. Diese Wechselrichter schalten sich automatisch 

ab, wenn keine Verbindung mit dem Stromnetz be-

steht. Es besteht daher aus unserer Sicht keine Ge-

fahr eines elektrischen Schlags, wenn Sie die Klingen 

eines Steckers berühren.

Uns ist kein Fall bekannt bei dem etwa die Bundes-

netzagentur wegen mangelnder Anmeldung ein 

Bußgeld verhängt hätte.

Der Präsident der Bundesnetzagentur hält die Ver-

wendung von Schukosteckern für ausreichend si-

cher. Auch der VDE (Verband der Elektrotechnik, 

Elektronik und Informationstechnik e. V.) scheint 

sich in Richtung Tolerierung zu bewegen.

Ein rückwärtslaufender Zähler könnte unter Um-

ständen als Steuerbetrug (Stromsteuer, Mehrwert-

steuer) gewertet werden, aber auch hier ist uns 

kein Fall bekannt. Die eingespeiste Energie bewegt 

sich wahrscheinlich im Bereich des Messfehlers, es 

würde sich um kleinere Beträge als 20 EUR im Jahr 

handeln.

Neuere Studien zeigen, dass auch ältere Elektro-

installationen mit einer Anlage von bis zu 600 W Ein-

speiseleistung zurecht kommen.

Rufen Sie einen Elektriker an und sprechen Sie 

mit ihm über Ihre Wünsche und die Situation vor 

Ort, sodass Sie möglichst innerhalb der Förder-

summe (200 EUR in Freiburg) bleiben können.

Der Elektriker kommt - nach Terminverein-

barung und tauscht die normale Schukodose 

gegen eine Wieland-Einspeise-Steckdose aus. 

Er kontrolliert die Verkabelung und tauscht die 

Sicherung von 16 Amp zu 13 Amp.

Sie oder der Elektriker melden das Steckersolar-

gerät beim jeweiligen Netzbetreiber an. In Frei-

burg BN Netze. 

Dort erklären Sie auch den Verzicht auf Ein-

speisevergütung. Auf der Website der BN 

Netze ignorieren Sie den Hinweis auf Einspeise-

management, diese Forderung ist technisch 

nicht umsetzbar. Der Netzbetreiber hat keine 

Rechtsgrundlage, um eine besondere Steck-

dose zu fordern.

Melden Sie die Anlage beim Marktstammdaten-

register an. Sollte Ihr Netzbetreiber auf einen 

Tausch des Zählers bestehen, so kann er den 

durchführen, er darf aber keine Rechnung dafür 

stellen. Die Kosten dafür sind mit der Zähler-

miete abgegolten.

Reichen Sie die Handwerkerrechnung und wei-

tere Unterlagen bei der Stadt Freiburg oder an-

deren Gemeinden ein, um ggf. die Förderung zu 

bekommen.

1.

2.

3.

4.

5.
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BÜRGER:INNEN-INITIATIVE „MEIN 
QUARTIER CO2 NEUTRAL JETZT“
Wir sind eine Gruppe von engagierten Bürger:innen mit dem Ziel, 
unser Quartier gemeinsam so schnell wie möglich CO2-neutral umzubauen.

Entstehung aus dem Klima-
Bürger:innenrat der Region Freiburg

Durch den Klima-Bürger:innenrat der Region 

Freiburg wurden mehrere Bürger:innen-Initiativen 

inspiriert. „Vauban CO2-neutral JETZT“ (allwedo.

eu/post/bivauban) ist eine davon. Im Klima-

Bürger:innenrat kamen von Mai bis Juli 2022 

insgesamt 91 zufällig ausgewählte Bürger:innen 

aus 16 Kommunen zusammen, um Empfehlungen 

zum Thema „100 % Erneuerbare Energien“ zu 

entwickeln. Die Empfehlungen wurden am 23. Juli 

2022 vorgelegt.

Was wir JETZT gemeinsam 
tun können!
Die fünf wichtigsten Dinge, um im eigenen Quartier 

gemeinsam so schnell wie möglich CO2-neutral und 

unabhängig von Gas und Öl aus Kriegsgebieten zu 

werden, sind:

1. Schnellstmöglich alle verfügbaren Flächen mit 

Solar-PV-Anlagen bestücken – vor allem auf 

unseren Dächern, aber auch unseren Balkonen 

oder Parkplätzen. Wenn wir uns gemeinsam be-

raten lassen und Handwerker beauftragen, spa-

ren wir viel Zeit und Geld. Wir setzen uns ein, 

dass diese Initiative von unserer Stadt unter-

stützt wird. Für Balkonsolar bieten wir regel-

mäßig gemeinsame Sammelbestellungen von 

ökologisch und sozial nachhaltigen Modulen an.

WEITERE INFORMATIONEN & KONTAKT Bürger:innen Initiative Vauban, allwedo.eu/post/bivauban, Erstansprechpartnerin: Sara Diekmannshenke, 
sara.diekmannshenke@allwedo.eu, Initiator: Peter Behrendt, peter.behrendt@allwedo.eu; Balkonsolar e.V., https://balkon.solar, info@balkon.solar

IMPRESSUM Allianz für WERTEorientierte Demokratie e.V. (AllWeDo e.V.), Ellen-Gottlieb-Str. 7, 79106 Freiburg, info@allwedo.eu;  
Gestaltung: RAP-Media, rap-media.com; Stand: Januar 2023

2. Wir wollen unseren Energiebedarf kollektiv 

so weit wie möglich senken, z.B. indem wir für 

unsere Häuser Energieberatungen einholen 

und diese schnellstmöglich umfassend sanieren 

und dämmen. 

3. Für den restlichen Stromverbrauch wollen wir 

alle gemeinsam auf einen 100% CO2-neutralen 

Stromtarif wechseln. Dafür gibt es bei uns einige 

attraktive Angebote.

4. Wir wollen schnellstmöglich unsere Wohnungen 

und Häuser auch CO2-neutral heizen und dafür 

komplett auf Öl- und Gasheizungen verzichten. 

Dafür sind die vielversprechendsten Angebote 

die neu entwickelten Wärmepumpen und PVT-

Kollektoren.

5. Wir setzen uns für neue effiziente Windräder auf 

unseren Hausbergen ein, da neben PV, Wind-

energie die wichtigste Energiequelle ist, um 

unsere Region CO2-neutral zu bekommen.

Weitere Informationen dazu was jetzt 

getan werden kann, um diese fünf 

Dinge so schnell wie möglich umzu-

setzen, sind unter  allwedo.eu/post/

co2neutral zu finden.

 

Verein Balkonsolar e.V. 
Der Verein Balkonsolar setzt sich 

für die Förderung der Erzeugung 

von Strom durch Solarenergie, ins-

besondere Balkonsolaranlagen, ein. 

Dazu führt der Verein Veranstaltungen durch und 

informiert durch verschiedene Internetangebote.

Balkon.Solar e.V.


