
Kleine Anleitung zum Bau einer 

Balkonsolaranlage



Anleitung zum Bau einer Balkonsolaranlage (kurz BSA)

1. Grundsätzliches:

Am Stromzähler einige Tage ablesen, was

in der Zeit der Sonneneinstrahlung auf

dem Balkon (bei Südausrichtung zw. 10

und 17 Uhr, ansonsten entsprechend

anderer Zeitraum) an Strom im Haushalt

verbraucht wird (kommt der sog.

Grundlast gleich)

BSA ist in jedem Fall gut, wenn

man einen Südbalkon, auch mit

Abweichungen hat!

4 Solarmodule a 100 Watt, nach Süden ausgerichtet und mit einem

Neigungswinkel von 60° versehen, erzeugen bei mir in Potsdam West 

max. 1,7 kWh pro Tag.

Auch wenn während der

Sonnenzeit im Haushalt wenig

Strom selbst verbraucht wird,

geht der Solarstrom in das

öffentliche Stromnetz und

kommt der Umwelt als

nutzbarer Ökostrom zugute. 

Wenn in der Zeit zw. 10 und 17 Uhr, wo

die Sonne scheint, viel Strom selbst

verbraucht wird, verringert sich der

Strombedarf aus dem öffentlichen Netz 

-> man spart Stromkosten.

D.h. wenn man in der gleichen Zeit die

Waschmaschine, den Geschirrspüler oder

andere große Geräte laufen lässt, seine

Akkus von Laptop, Handy und anderen

Geräten lädt und in der Zeit bäckt und

kocht, dann rentiert sich eine BSA nach

ca. 8 – 10 Jahren.

Ca. 30 – 50 % des erzeugten Solarstroms

lassen sich auf diese Weise selbst

verbrauchen.

Will man Geld damit verdienen? Was für die Umwelt tun??



2. Was ist bei einer BSA zuvor zu bedenken?

2.2 Genehmigung notwendig?

A) Für das Betreiben einer BSA braucht es keine Genehmigung, bis 600

Watt sind erlaubt. Aber der Betrieb muss der regionalen Netzgesellschaft

angezeigt und im Marktstammdatenregister hinterlegt werden.

B) Abklärung mit dem Vermieter, dass eine BSA am Balkon angebracht

werden soll. (lt. Urteil des AG Stuttgart vom 30.03.2021-  37  C

2283/20  - darf der Vermieter das nicht ablehnen, siehe:

https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Stuttgart_37-C-

228320_Wohnungsmieter-hat-Anspruch-auf-Zustimmung-zur-

Errichtung-einer-Solaranlage-auf-Balkon.news30912.htm). Will man sich

nicht streiten, dann alternativ überlegen, die BSA auf dem Balkon selbst

aufzustellen.

C) Abklärung in der Eigentümergemeinschaft (kurz ETG)

    (wenn die BSA so am Balkon befestigt wird, dass es zu keiner

Bausubstanzschädigung kommt, keine bauliche Veränderung getroffen

wird, die BSA wieder abnehmbar ist, reicht oft die Zustimmung der

Hausverwaltung). Kommt es doch zu einer Abstimmung in der ETG,

reicht die einfache Mehrheit.

2.1 Bauliche Voraussetzungen

a) Ist der Balkon nach Süden ausgerichtet? -> super Voraussetzung!

(Abweichungen nach Osten oder Westen bringen Einbußen -> die

Auswirkungen kann man nachlesen unter: 

https://echtsolar.de/photovoltaik-neigungswinkel/)

b) Wird der Balkon nicht oder nur kurzzeitig verschattet? Prima!

c) Gibt es auf dem Balkon eine Steckdose? Diese ist notwendig!

(Vielleicht findet ein Elektriker eine akzeptable Lösung für eine 

Neuinstallation einer Zuleitung zum Balkon. Empfehlung unter 3.2)

d) Hat die Balkonsteckdose eine eigene Sicherung? 

(kann selbst geprüft werden: Sicherung des Balkons im Sicherungskasten

ausschalten, dabei sollte kein Licht und keine anderen Steckdosen in den

Zimmern ausgehen.)

e) lassen sich die Module unkompliziert am Balkongeländer festmachen?

 Z.B.:

- mit Rohrschellen am Metallgeländer?

- mit Winkeln an gemauerten Balkonen?

- mit Ständern im Balkon selbst

- mit 4 Beinen am Solarmodul als Tisch im Balkon aufstellbar?

f) hat der Stromzähler bereits eine Rücklaufsperre? 

(andernfalls wird die zuständige Netzgesellschaft den Zähler wechseln, meist

keine Kosten)

https://echtsolar.de/photovoltaik-neigungswinkel/


3. Sinnvoller Ablauf

3.1 Teile der Balkonsolaranlage kaufen 

hier meine Einkaufsliste:

- 4 Solarmodule 70 cm x 81 cm mit jeweils 100 Watt = 400 Watt installierte

Leistung (bis 600 Watt sind bei BSA erlaubt)

- Befestigungsmaterial (um Module am Balkon mit Neigungswinkel zu

befestigen, wie Rohrschellen, Winkel, Gewindespillen oder fertige Ständer,

etc.

- 1 Wechselrichter 560 Watt (bzw. kleiner entsprechend der installierten

Leistung)

- 1 Endkappe für Wechselrichter

- 4 Verlängerungskabel von Solarmodulen zu Wechselrichter

- 1 Verlängerungskabel vom Wechselrichter bis zur Balkonsteckdose

- 1 Wielandsteckdose

- 1 kleiner Zwischenzähler

- ggf. Kabelkanal und doppelseitiges Klebeband zum Befestigen des Kanals

(Bezugsquellen siehe Anlage 1)

3.2 Elektrofirma beauftragen:

- soll Zuleitung und Absicherung der Balkonsteckdose prüfen und ggf. FI-

Schutzschalter einbauen

- soll normale Balkonsteckdose gegen eine „spezielle Energiesteckdose“, z.B.

Wielandsteckdose tauschen (lt. VDE V 0628-1 notwendig – andere

bezweifeln die Durchsetzbarkeit dieser Norm. Die Netzgesellschaft Potsdam

(kurz NGP) beharrt auf die „spezielle Energiesteckdose“).

- soll einen evtl. Schalter vor der Balkonsteckdose überbrücken

- einen kleinen Zwischenzähler sollte in den Sicherungskasten in die

Balkonzuleitung eingebaut werden, damit man die Menge des erzeugten

Sonnenstroms direkt ablesen kann

- sollte die Prüfwerte dokumentieren und abgestempelt hinterlassen, ein

Formular der NGP muss seit 12.9.22 nicht mehr abgestempelt werden.

- gute Erfahrungen wurden mit der Elektrofirma „Elektroanlagen Wilhelm

Näthebusch“, Leester Straße 29a, 14542 Werder/Havel OT Töplitz, Tel.:

0171/5043272 (Elektro-Naetebusch@t-online.de) gemacht: schnell und

zuverlässig.

3.3 parallel zu Punkt 3.2: Aufbau der BSA

1. Solarmodule an die Balkonflächen mit Rohrschellen, Winkeln o.ä.

sturmsicher mit dem Balkongeländer verbinden. Bei einem Südbalkon sollte

die Neigung der Module weniger als 60° bezogen auf den Erdboden

betragen. Die beste Ausbeute erreichen die Module bei einer Neigung von

35° zum Erdboden, was aber am Balkon außen nicht gut aussieht und

Nachbarn stören könnte. (Hilfe zur Bestimmung des Neigungswinkels: 

https://echtsolar.de/photovoltaik-rechner/ausrichtung/

Alternativ können die Module bei entsprechendem Platz auch im Balkon

selbst aufgestellt werden.

2. Wechselrichter an die Innenseite des Balkons (möglichst im Schatten)

montieren.

3. Die ersten zwei Module in Reihe zusammen stecken und mit den

Verlängerungskabeln an den 1. Eingang des Wechselrichters anstecken.

4. Die anderen zwei Module ebenfalls in Reihe zusammenstecken und mit

den Verlängerungskabeln in den 2. Eingang stecken.

5. Wechselrichterausgang mit Verlängerungskabel in die Wielandsteckdose

stecken. Scheint die Sonne, dann synchronisiert sich der Wechselrichter

innerhalb von ca. 3 min mit der Netzspannung des Wohnungsstromkreises.

Dann hört der Wechselrichter auf, rot zu blinken und mit dem grünen

Leuchten wird angezeigt, dass Strom eingespeist wird. Nun heißt es,

zukünftig zeitgleich Waschmaschine o.ä. Verbraucher zu betreiben, damit

der selbstproduzierte Sonnenstrom auch selbst verbraucht wird und damit

die eigene Stromrechnung reduziert. 

6. Kabelkanal mit doppelseitigem Klebeband anbringen (oder durch Bohren)

und das Verbindungskabel zwischen Wechselrichter und Wielandsteckdose

darin verlegen.

mailto:Elektro-Naetebusch@t-online.de
https://echtsolar.de/photovoltaik-rechner/ausrichtung/


3.5 BSA in das Marktstammdatenregister eintragen

1. Eigenes Nutzerkonto unter: 

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR anlegen

2. Registrierung der Person und der Stromerzeugungsanlage mit

Standortdaten, Größe und Ausrichtung der BSA.

3.3 parallel zu Punkt 3.2: Aufbau der BSA

1. Solarmodule an die Balkonflächen mit Rohrschellen, Winkeln o.ä.

sturmsicher mit dem Balkongeländer verbinden. Bei einem Südbalkon sollte

die Neigung der Module weniger als 60° bezogen auf den Erdboden

betragen. Die beste Ausbeute erreichen die Module bei einer Neigung von

35° zum Erdboden, was aber am Balkon außen nicht gut aussieht und

Nachbarn stören könnte. (Hilfe zur Bestimmung des Neigungswinkels: 

https://echtsolar.de/photovoltaik-rechner/ausrichtung/

Alternativ können die Module bei entsprechendem Platz auch im Balkon

selbst aufgestellt werden.

2. Wechselrichter an die Innenseite des Balkons (möglichst im Schatten)

montieren.

3. Die ersten zwei Module in Reihe zusammen stecken und mit den

Verlängerungskabeln an den 1. Eingang des Wechselrichters anstecken.

4. Die anderen zwei Module ebenfalls in Reihe zusammenstecken und mit

den Verlängerungskabeln in den 2. Eingang stecken.

5. Wechselrichterausgang mit Verlängerungskabel in die Wielandsteckdose

stecken. Scheint die Sonne, dann synchronisiert sich der Wechselrichter

innerhalb von ca. 3 min mit der Netzspannung des Wohnungsstromkreises.

Dann hört der Wechselrichter auf, rot zu blinken und mit dem grünen

Leuchten wird angezeigt, dass Strom eingespeist wird. Nun heißt es,

zukünftig zeitgleich Waschmaschine o.ä. Verbraucher zu betreiben, damit

der selbstproduzierte Sonnenstrom auch selbst verbraucht wird und damit

die eigene Stromrechnung reduziert. 

6. Kabelkanal mit doppelseitigem Klebeband anbringen (oder durch Bohren)

und das Verbindungskabel zwischen Wechselrichter und Wielandsteckdose

darin verlegen.

3.4 Kontakt mit der Netzgesellschaft Potsdam (NGP) herstellen

bzw. Suche der zuständigen Netzgesellschaft im Internet über

„Netzgesellschaft + Stadt“

1. Formular der NGP (https://www.ngp-potsdam.de/de/downloads/) 

„Anmeldung einer steckerfertigen Erzeugungsanlage bis 600 W“ ausgefüllt

hinschicken. Dabei überlegen, ob man für den selbst nicht verbrauchten und

damit ins Netz eingespeisten Strom die Einspeisevergütung von derzeit 8,6

Cent/kWh (sog. Teileinspeisung) in Anspruch nehmen möchte. Das ist

überlegenswert, da man bei Solaranlagen unter 10 kWp wegen

Geringfügigkeit von der Pflicht zur Steuererklärung freigestellt ist

(bundesweiter Erlass von 10.2021). Bei einer 100%-Einspeisung beträgt die

Vergütung 13,8 Cent/kWh (sog. Volleinspeisung), dann aber hat man nicht

die Ersparnis durch den Eigenstromverbrauch. Das ist also weniger ratsam.

Wenn teileingespeist werden soll, dann sollte der 6. Anstrich im Formular der

NGP gestrichen werden.

2. Netzgesellschaft prüft Anmeldung und gibt o.k.

3. Netzgesellschaft wird die Zählerabteilung beauftragen, einen digitalen

Zweirichtungszähler einzubauen.

4. Termin mit der Zählerabteilung verabreden.

5. Die Zählerabteilung anrufen/ anschreiben und PIN und

Bedienungsanleitung zum Zähler zuschicken lassen, um die vielen Funktionen

zum normalen Stromverbrauch und der Einspeisung des Solarstroms in das

öffentliche Netz nutzen zu können.

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
https://echtsolar.de/photovoltaik-rechner/ausrichtung/
https://www.ngp-potsdam.de/de/downloads/


Anlage 1

Balkonsolaranlage Einkaufsliste, Preise zum Stand 5.2022

Pos. Menge Bezeichnung Bestellmöglichkeit Kosten

1 4 Solarmodule: a 100 W = 400 

Watt ( jeweils 70 x 81 cm, jeweils 

18 Volt, je 2 werden in Reihe 

geschaltet über die Kabel. Das geht

ganz einfach, weil die Kabel so 

gestaltet sind, dass sie nur so 

zusammen passen, wie sie 

zusammen müssen), 4 x 87€

https://solarv.de/produ

ct/enjoy-

solarmonokristallines-

solarmodul-

166mm166mm-perc-

solarzellen-mit-

9busbars-100w-12v-xl/

348€

2 1 Wechselrichter: 560 Watt (Macht 

aus den 36 Volt (2 x 18 Volt) dann 

die 220 Volt für die Steckdose. Der 

Wechselrichter hat alle Kabel dran, 

um dort die Solarmodule 

anzustecken. Da er nicht in der 

direkten Sonne angebracht werden 

soll, braucht man ggf. noch 

Verlängerungskabel siehe 6. Die 

560 Watt Leistung sind ausreichend

für eigentlich 5 Module a 100 Watt)

https://shop-

lieckipedia.de/Micro-

Wechselrichter-

Photovoltaik-Envertech-

EVT560-Zulassung-

VDE-AR-N-4105

392€

3 1 Wielandsteckdose:

(Ist eigentlich nicht Pflicht. Es geht 

auch die normale Balkonsteckdose.

Aber die NGP wollen die 

Wielandsteckdose haben.) 

https://greenakku.de/Z

ubehoer/PV-

Zubehoer/selfPV-

Zubehoer/Wieland-

Einspeisesteckdose-

gesis-RST20-

unterputz::1557.html 

26,90

€

4 1 kl. Stromzähler: Den habe ich mir

in meinem Sicherungskasten in 

meiner Wohnung in das Kabel zur 

Balkonsteckdose einbauen lassen, 

so sehe ich, was die Anlage an 

Strom erzeugt.

https://www.amazon.d

e/gp/product/B083GYP

8JS/ref=ppx_yo_dt_b_

asin_title_o00_s00?

ie=UTF8&psc=1

14,50

€

5 1 Kabel vom Wechselrichter zur 

Wieland-Steckdose (5m)

(Die normale Balkonsteckdose 

müsste gegen eine solche 

Wielandsteckdose ausgetauscht 

werden. Alternativ ein Kabel (BC01

zu Schukostecker), welches vom 

Wechselrichter in die normale 

Balkonsteckdose eingesteckt wird.

 

https://www.amazon.d

e/dp/B09HSM97HS/ref

=pe_27091401_48702

4491_TE_item

39,50

6 4 Verlängerungskabel je 2 m (2 x rot https://  www.amazon.d 36€

https://solarv.de/product/enjoy-solarmonokristallines-solarmodul-166mm166mm-perc-solarzellen-mit-9busbars-100w-12v-xl/
https://solarv.de/product/enjoy-solarmonokristallines-solarmodul-166mm166mm-perc-solarzellen-mit-9busbars-100w-12v-xl/
https://solarv.de/product/enjoy-solarmonokristallines-solarmodul-166mm166mm-perc-solarzellen-mit-9busbars-100w-12v-xl/
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09HSM97HS/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09HSM97HS/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09HSM97HS/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/gp/product/B083GYP8JS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B083GYP8JS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B083GYP8JS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Wieland-Einspeisesteckdose-gesis-RST20-unterputz::1557.html
https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Wieland-Einspeisesteckdose-gesis-RST20-unterputz::1557.html
https://greenakku.de/Zubehoer/PV-Zubehoer/selfPV-Zubehoer/Wieland-Einspeisesteckdose-gesis-RST20-unterputz::1557.html
https://shop-lieckipedia.de/Micro-Wechselrichter-Photovoltaik-Envertech-EVT560-Zulassung-VDE-AR-N-4105
https://shop-lieckipedia.de/Micro-Wechselrichter-Photovoltaik-Envertech-EVT560-Zulassung-VDE-AR-N-4105
https://shop-lieckipedia.de/Micro-Wechselrichter-Photovoltaik-Envertech-EVT560-Zulassung-VDE-AR-N-4105


und 2 x schwarz) zw. Solarmodul 

und Wechselrichter

e  /dp/B09PDY3N8T/ref=

pe_27091401_4870244

91_TE_item

7 1 Endkappe für die 2. unbenutzte 

Kupplung am Wechselrichter: 

(Der o.g. Wechselrichter hat noch 

einen 2. Ausgang, den man damit 

schließen muss, es sei denn, man 

baut eine doppelt so große Anlage, 

wo in die Kupplung ein 2. 

Wechselrichter kommt. Ein 2. 

Wechselrichter ist für den Balkon 

aber nicht notwendig.) 

https://www.amazon.d

e/dp/B07Y13NJMC/ref=

pe_27091401_4870244

91_TE_item

12,37

€

https://www.amazon.de/dp/B07Y13NJMC/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B07Y13NJMC/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B07Y13NJMC/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
https://www.amazon.de/dp/B09PDY3N8T/ref=pe_27091401_487024491_TE_item


Anlage 2: Formular der Netzgesellschaft Potsdam „Anmeldung einer 

steckerfertigen Erzeugungsanlage bis 600 W“



Informationsblatt der Netzgesellschaft Potsdam



Anlage 3: weitere nützliche Links:

https://www.verbraucherzentrale-

brandenburg.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-

solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715

https://solaratlas-brandenburg.de/cms/inhalte/start?

source=solarenergie.de&medium=Website&referrer=solarenergie.de/hintergru

ndwissen/solarenergie-nutzen/solarkataster

https://www.pvplug.de/marktuebersicht/

https://echtsolar.de/photovoltaik-rechner/ausrichtung/

https://solaratlas-brandenburg.de/cms/inhalte/mein-

dach/position/52.396,13.035,17

https://www.finanztip.de/heizkosten-sparen/foerderung-heizung/?

utm_source=Mailjet&utm_medium=email#c100660

Anbieter kompletter Anlagen:

https://priwatt.de/stecker-solaranlagen/balkon/

https://www.yuma.de

Video zur Balkonsolaranlage unter:

https://www.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/20220905_2015/balkon-

kraftwerke-stecker-solar-anlagen-sonnenenerige-lohnt-sich-das-vorschriften-

tipps.html

https://www.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/archiv.html

Diese Anleitung und weitere Tipps finden Sie auch unter:

https://www.rbb-online.de/supermarkt/sendungen/20220905_2015/balkon-

kraftwerke-stecker-solar-anlagen-sonnenenerige-lohnt-sich-das-vorschriften-

tipps.html

Stand: 22.09.2022
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Befestigungsmöglichkeiten am Balkongeländer

     Aluprofile, die zwei Platten verbinden

Rohrschellen zur Befestigung 



Neigung über eine Gewindespille realisiert

   Flachstahlkonstruktion für ge- 

   mauerten Balkon, abnehmbar

Befestigung am Balkongeländer mittels   Wechselrichter unter Balkontisch

Rohrschelle, Neigung über Flachstahl,

befestigt mit 2. gummierter Schelle


