
 

FAQ Balkonmodule 
 
Was ist ein Balkonmodul und wie funktioniert es? 
Für Balkonmodule gibt es verschiedene Bezeichnungen: Stecker-Solargerät, Balkonkraftwerk, 
Mini-Solaranlage, PV Plug & Play. Gemeint sind in der Regel 1 bis 2 Photovoltaikmodule, die mit 
einem Wechselrichter direkt über die Steckdose Strom in den Stromkreislauf einspeisen, der 
dort in der Regel direkt wieder verbraucht wird. Im technischen Sinn handelt es sich um ein 
Strom erzeugendes Haushaltsgerät. 
Eine hilfreiche Informationsseite zum Balkonmodul bietet die Verbraucherzentrale: 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-
solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715 
Weitere Informationsmaterialien finden Sie bei unserer Solarkampagnen-Partnerin, der 
Heidelberger Energiegenossenschaft: https://heidelberger-energiegenossenschaft.de/ihre-pv-
anlage-uebersicht/balkonmodule 

Muss der Antrag gestellt sein, bevor die Module bestellt sind? 
Ja. Wie bei den meisten unserer Fördermaßnahmen müssen Sie erst den Antrag stellen und 
dürfen die Module bestellen, wenn Sie die Bewilligung erhalten. 

Was brauche ich, um einen Antrag stellen zu können? 
Um einen Antrag stellen zu können, benötigen Sie ein Angebot über ein Balkonmodul. Hier 
reicht auch ein Screenshot über das Angebot eines Internetshops. Wichtig ist, dass in der 
technischen Prüfung erkannt werden kann, ob alle technischen Vorschriften eingehalten 
werden und wie teuer das Modul ist. 
Sollten Sie in einer Mietwohnung wohnen, brauchen Sie außerdem die 
Einverständniserklärung des Eigentümers oder der Eigentümerin. 

Welche Voraussetzungen gibt es, um die Förderung zu erhalten? 
Die eingesetzten Wechselrichter müssen die Norm VDE-AR-N 4105 einhalten. Wir empfehlen 
außerdem, ein Balkonmodul entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu verwenden, 
beispielsweise unter Beachtung der VDE-Vornormen oder des DGS-Sicherheitsstandards (UV-
beständige und spritzwassergeschützte Elektroinstallation, niemals Mehrfachsteckdosen 
verwenden). 
Pro Stromkreis, das heißt pro Verrechnungszähler des Energieversorgers, darf die Summe der 
Wechselrichter eine gesamte Anschlussleistung von 600 Watt nicht überschreiten. Bei 
mehreren Anträgen zu Balkonmodulen an der gleichen Adresse mit einer Wechselrichter-
Anschlussleistung von mehr als 600 Watt muss deshalb nachgewiesen werden, dass diese in 
unterschiedlichen Stromkreisen betrieben werden, z.B. durch Fotos der Stromzähler oder 
Kopien der Stromrechnungen. 

Kann ich die Komponenten auch einzeln kaufen oder muss ich ein Balkonmodul-Set 
kaufen? 
Sie können die Komponenten auch einzeln kaufen, sofern die technischen Vorgaben des 
Förderprogramms für die einzelnen Komponenten erfüllt werden. Dies betrifft insbesondere 
die Wechselrichter. 
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Das Angebot was ich eingereicht habe, ist nicht mehr verfügbar. Kann ich auch ein 
anderes Angebot beauftragen? 
Grundsätzlich sind Änderungen und Abweichungen vom Antrag schriftlich mitzuteilen, wie Sie 
dies auch in Ihren Anträgen bestätigt haben. Aufgrund der derzeit stark schwankenden 
Marktpreise werden die Anträge für Balkonmodule derzeit auch auf die maximale 
Fördersumme bewilligt, sofern das beigelegte Angebot die Richtlinien einhält. 

Sie können also bei dem gleichen Anbieter bestellen, auch wenn die Preise gestiegen sind, 
oder einen anderen Anbieter auswählen, soweit die Richtlinien (Wechselrichterleistung 
maximal 600W) eingehalten werden. Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie die 
technische Prüfstelle. 

Was wird gefördert, was nicht? 
Gefördert werden gemäß der Förderrichtlinie nur steckerfertige Stromerzeugungsgeräte nach 
DE-Niederspannungsrichtlinie, also Balkonmodule die über einen Stecker an das Stromnetz 
angeschlossen sind. Balkonmodule, die ausschließlich mit einer Batterie im Inselbetrieb (z.B. in 
der Kleingartenanlage) betrieben werden, sind nicht förderfähig. 

Grundsätzlich fördern wir alle Bestandteile, die für die Installation und Inbetriebnahme eines 
Balkonmodul benötigt werden. Dies umfasst Photovoltaikmodule, Kabel, Wechselrichter, 
Stecker, ggf. den Austausch einer Steckdose sowie Montagematerial für die Anbringung der 
Module. 

Sollten Sie ein Komplettpaket mit Netzanschluss und Batterie bestellen wollen, so muss die 
Batterie als separater Angebotspunkt gelistet sein, da diese nicht zu den förderfähigen Kosten 
zählt. 

Wie hoch ist die Förderung? 
Die förderfähigen Kosten sind auf 1.500 Euro begrenzt. Die Förderung beträgt 50% der Kosten 
(maximale Förderung 750 Euro), Bürgerinnen und Bürger mit Heidelberg-Pass oder 
Heidelberg-Pass+ erhalten die vollen förderfähigen Kosten bis auf 50€ Eigenanteil bezuschusst 
(maximale Förderung 1.450 Euro). Kosten, die über die förderfähigen Kosten hinausgehen, 
müssen selbst getragen werden. 

Wo bekomme ich ein Balkonmodul? 
Die Stadt Heidelberg darf keine Empfehlungen für Hersteller und Anbieter aussprechen. 
Allerdings bietet die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) auf Ihrer Projektseite 
„PVplug“ eine Marktübersicht mit Einschätzungen, ob diese den DGS-Sicherheitsstandard 
einhalten oder nicht: https://www.pvplug.de/marktuebersicht/ 

An wen kann ich mich mit Fragen wenden? 
Sollten Ihre Fragen hier nicht ausreichend geklärt worden sein, können Sie sich an die Energie-
Beratungshotline unter der 06221 58-18141 wenden. 

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

