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ENERGIEWOCHE HEUTE: PHOTOVOLTAIK

Ökostrom fürs Eigenheim
Trotz gekürzter Förderung lohnt sich die Installation einer PV-Anlage

Der Gesetzgeber hat die
Förderung für Photovol-
taik-Anlagen (PV-Anla-

gen) stark eingeschränkt.
Hausbesitzer können dennoch
weiter davon profitieren,
Strom auf dem eigenen Dach
zu produzieren. Am 1. August
2014 ist das novellierte Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG)
in Kraft getreten – was bedeu-
tet das für Hausbesitzer?

Die gute Nachricht zuerst:
Wer eine Photovoltaik-Anlage
oder ein hocheffizientes Mi-
kro-BHKW (Blockheizkraft-
werk) zur Eigenversorgung in-

stalliert, zahlt auch in Zukunft
keinen finanziellen Beitrag
für den Ökostromausbau, die
sogenannte EEG-Umlage. Ihm
bleiben rund zwei Cent pro Ki-
lowattstunde mehr über für
den Strom, den er selbst ver-
braucht.

Voraussetzung ist, dass die
Anlage eine Leistung von
höchstens zehn Kilowatt be-
sitzt und der jährliche Eigen-
stromverbrauch nicht mehr
als zehn Megawattstunden be-
trägt. „Anlagen auf Eigenhei-
men liegen in der Regel 50
Prozent unter den neuen Vor-

gaben, der Betrieb rechnet
sich also nach wie vor“, folgert
Steffen Zwer von BHW.

Derzeit bekommen Haus-
besitzer für einen Zeitraum
von 20 Jahren nach Inbetrieb-
nahme der Anlage eine Vergü-
tung von rund zwölf Cent für
jede ins Netz eingespeiste Ki-
lowattstunde Strom. Die För-
derung ist jedoch begrenzt: Je
mehr Anlagen bundesweit ans
Netz gehen, desto stärker
sinkt die Vergütung für neu
installierte Anlagen. Der BHW
Experte: „Die Eigennutzung
des erzeugten Stroms ist das

beste Sparmodell für Hausbe-
sitzer.“

Modernisierung alter Anlagen
Anlagen zur Eigenstrom-

versorgung, die vor der EEG-
Novelle genutzt wurden, blei-
ben von der Umlage befreit.
Auch, wenn der Besitzer am
selben Standort Module er-
neuert oder ersetzt. Moderni-
sierer dürfen die Leistung bis
zu 30 Prozent steigern und
profitieren vom starken Preis-
verfall bei Solarmodulen. Seit
2006 sind die Preise um zwei
Drittel gesunken. (nh)

Volle Ausbeute: An einem sonnigen Tag wie diesem, kann die Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach viel Strom erzeugen. Am
günstigsten ist es für Hausbesitzer, wenn sie diesen selbst nutzen. Foto: BSW-Solar/de Groot

Tipp
Besitzer von Photovoltaik-
anlagen sollten ihre Anlage
regelmäßig durch einen
Fachmann prüfen lassen-
und die Solarmodule gegen
einen Leistungsabfall we-
gen Verschmutzungen oder
Glasbruch versichern las-
sen. Auch die Stellen, an de-
nen die Anlage auf dem
Dach aufliegt, sind anfällig
für Schäden. Kabelführun-
gen und Anschlüsse sollten
fest verbunden sein.

Wichtig: Der Wechsel-
richter und die Überspan-
nungsableiter, die vor Blitz-
einschlägen schützen, müs-
sen einwandfrei funktionie-
ren. Wer die Stromerträge
regelmäßig dokumentiert,
erkennt an der sinkenden
Leistung rasch, wenn eine
Störung vorliegt. (nh)

Sonnenenergie auch abends nutzen
Preisrutsch bei Solarstromspeichern – jetzt Strom und Geld sparen

Bereits über 15 000 Haus-
halte decken in Deutsch-
land nach Schätzungen

des Verbandes mit Hilfe von
Speichern auch in den Abend-
stunden relevante Anteile ih-
res Stromverbrauchs aus der
eigenen Solaranlage und ma-
chen sich damit unabhängiger
von steigenden Strompreisen.

Die Durchschnittspreise für
Batteriespeicher sind auf-
grund technischen Fort-
schritts und der wachsenden
Nachfrage zwischen dem ers-
ten und zweiten Halbjahr
2014 um rund 25 Prozent ge-
sunken. Das geht aus dem So-
larstromspeicher-Preismoni-
tor des Bundesverbandes So-
larwirtschaft (BSWSolar) und
der Intersolar Europe hervor.
„Mit günstigen Stromspei-
chern können sich jetzt alle
Betreiber von Solarstromanla-
gen ihren Wunsch nach mehr
Unabhängigkeit erfüllen und
langfristig mit stabilen Strom-
preisen rechnen“, sagt Cars-
ten Körnig, Hauptgeschäfts-
führer des BSW-Solar.

Flexible Nutzung
Solarstrom aus der eigenen

Photovoltaik-Anlage ist deut-
lich günstiger als Strom vom
Energieversorger. Oft haben
Haushalte aber gerade dann
einen hohen Stromverbrauch,
wenn ihre Solarmodule wenig
oder keinen Solarstrom pro-
duzieren – etwa in den Abend-
stunden. Mit einem Strom-
speicher kann der günstige So-
larstrom immer dann genutzt
werden, wenn er benötigt
wird. „Mit jeder selbst ver-
brauchten Kilowattstunde
sinkt die Stromrechnung“,
sagt Markus Elsässer, Ge-
schäftsführer der Solar Promo-
tion GmbH und Veranstalter

der intersolar Europe. Parallel
zur intersolar Europe findet in
München die electrical energy
storage (ees), die internationa-
le Fachmesse für Batterien,
Energiespeichersysteme und
innovative Fertigung statt.

Marktexperten sagen Solar-
speichern eine sonnige Zu-
kunft voraus. So wird sich
nach Erwartungen des ameri-
kanischen Marktforschungs-
unternehmens IHS der welt-
weite Markt für Solarbatterien
bis 2018 um den Faktor zehn
vergrößern.

Zinsgünstiges Darlehen
Die KfW fördert die Instal-

lation einer Photovoltaik-An-
lage und eines Batteriespei-
chers mit einem zinsgünsti-
gen Darlehen. Zusätzlich wer-
den bis zu 30 Prozent der An-
schaffungskosten als Tilgungs-
zuschuss übernommen. Der

BSW-Solar lobt dieses 2013
von der Bundesregierung ge-
schaffene Marktanreizpro-
gramm als unverzichtbaren
Beitrag zur Markteinführung
von Solarstromspeichern.

Speicherpass ausstellen
Ergänzend empfiehlt er zur

Qualitätssicherung die Aus-
stellung eines Photovoltaik-
Speicherpasses, die der Ver-
band gemeinsam mit dem
Zentralverband der Deutschen
Elektro- und Informations-
technischen Handwerke ent-
wickelt hat. Dieser wird auch
von der KfW bei der Gewäh-
rung der Förderzuschusse als
Nachweis einer sachgerechten
Speicher-Installation akzep-
tiert. Der BSW-Solar infor-
miert darüber hinaus an-
schaulich und kostenfrei rund
um das Thema Solarstrom-
speicher. (nh)

Für später: Der Solarstromspeicher speichert den von der PV-Anlage
produzierten Strom für eine spätereNutzung. Foto: BSW-Solar/Maurer
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„Jetzt neu: Solarstrom speichern
– Eigenverbrauch optimieren.“
Mit den neuen Photovoltaik-Speicherbatterien können
Sie Ihren Solarstrom für die spätere Nutzung speichern.
So optimieren Sie Ihren Eigenverbrauch und sparen
Stromkosten. Wir informieren Sie kostenlos – vereinbaren
Sie gleich einen Beratungstermin!
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Wir beraten
Sie gern.

Wir, die kommunalen Stadtwerke aus Bovenden, Clausthal-Zellerfeld,
Duderstadt, Einbeck, Hann.Münden,Moringen, Northeim und Uslar,
engagieren uns im StadtwerkeVerbund Südniedersachsen (SVS) gemein-
sam für bezahlbare Energie und deren nachhaltige Erzeugung in unserer
Region. Legen SieWert auf Zuverlässigkeit, persönlichen Service und faire
Preise, sind Sie bei uns genau richtig.

Regional und dauerhaft günstig!
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