
 

 

Jahresrückblick Photovoltaik 2022 Saarland – Ein Jahr der Rekorde 

Jahresrückblick Photovoltaik 2022 

Die Landwirtschaftskammer für das Saarland erhebt monatlich die Stromerträge von zurzeit 46 PV-

Anlagen. Die durchschnittliche Anlagengröße beträgt 25,8 kWp, so dass der Auswertung etwa 1,19 

MWp Anlagenleistung zugrunde liegen. 

Im Jahr 2022 wurden im Schnitt 1.059,5 kWh/kWp erzeugt. Damit wurde einer neuer 

Jahresleistungsrekord erzielt. Die bisherige Höchstmarke von 1.12,9 kWh/kWp aus dem Jahr 2020 

wurde deutlich übertroffen. Das langjährige Mittel von 954,1 kWh/kWp wurde um über 1.000 

kWh/kWp überboten. 

Das Spitzenergebnis kann mit einem Blick auf die einzelnen Monate einfach erklärt werden. In neun 

der zwölf Monate konnten sich die PV-Anlagenbetreiber über überdurchschnittliche Monatserträge 

freuen. Lediglich im April, September und Oktober wurden leicht unterdurchschnittliche Erträge 

eingefahren. Im Juli 2022 wurde mit 156,0 kWh/kWp sogar ein neuer Monatshöchstwert erreicht. Es 

folgten die Monate Mai (141,9 kWh/kWp), August (140,0 KWh/kWp) und Juni (138,6 kWh/kWp). Diese 

vier Monate steuerten somit über 50% des Jahresstromertrages bei. Diese Ertragsverteilung über das 

Jahr sollte man im Hinterkopf haben, wenn man sich Gedanken über Eigenstromverbrauch und 

Batteriespeicher macht. Die Tag- und Nacht Schwankungen können über Batteriespeicher mehr oder 

weniger kostendeckend ausgeglichen werden. Zum Ausgleich der monatlichen Schwankungen steht 

derzeit jedoch noch keine wirtschaftliche Lösung zur Verfügung. Gerade bei größeren und älteren 

Anlagen, die in den nächsten Jahren aus der EEG-Vergütung fallen ist es daher bereits jetzt ratsam, sich 

über sinnvolle Verwertungsmöglichkeiten für den anfallenden Strom zu Gedanken zu machen. Die 

älteste Anlage im PV-vergleich ging im Juni 2004 ans Netz. Entsprechend kann hier gerade einmal noch 

für zwei Jahren mit der EEG-vergütung kalkuliert werden. Im Übrigen: auch diese Altanlage hat im Jahr 

2022 den besten Jahresertrag eingefahren. Die Alterung der Module ist sicherlich nicht von der Hand 

zu weisen, allerdings gleichen die sonnenstarken letzten Jahre dies mehr als aus. 

Einzelbetrachtung 

Die Jahresergebnisse der einzelnen Anlagen liegen zwischen 866,7 und 1.249,0 kWh/kWp. Die große 

Spannweite ist nicht ausschließlich mit den Ausrichtungen der Anlagen zu begründen. Beschattung, 

Verschmutzung und zunehmend auch technische Ausfälle können die Ergebnisse massiv beeinflussen. 

63% der Anlagen erzielten Erträge über 1.000 kWh/kWp und immerhin 25% konnten sogar über 1.100 

kWh/kWp produzieren.  Allerdings wird neben dem absoluten Stromertrag auch immer mehr der 

Zeitpunkt der Stromproduktion für den wirtschaftlichen Betrieb einer PV-Anlage interessant. So kann 

zum Beispiel eine nach Ost und West ausgerichtete Anlage mit einem geringeren Jahresstromertrag 

eine durchaus höhere Rentabilität aufweisen als eine nach Süden ausgerichtete Anlage mit hohem 

Jahresstromertrag. Dies ist dann der Fall, wenn die höhere Stromproduktion in den Morgen- und 

Abendstunden (Ost/West - Ausrichtung) besser zum Strombedarf passt und so ein deutlich höherer 

Eigenverbrauchsanteil realisiert wird.  

Neue Melder für die PV-Auswertung der LWK sind jederzeit willkommen. Bitte melden Sie sich hierzu 

bei Herrn Martin Schunck (06826-828 95 32). 



 

 


