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Photovoltaik-Anlagen für den Eigenbedarf
Ökostrom – Für 2015 sind die Einspeisetarife restriktiver gestaltet worden. Dennoch kann sich eine Photovoltaik-Anlage

auf dem Hof in wenigen Jahren rentieren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Eigenverbrauchsquote.

P

hotovoltaik-Anlagen,
welche auf Gebäuden
montiert werden, erhalten im kommenden Jahr nur
mehr bis zu einer Größe von
200 Kilowatt-Peak [kWp] eine
Förderung. Anlagen auf landwirtschaftlichen oder gewerblichen Grünflächen erhalten
für die Netzeinspeisung gar
keine mehr – egal wie groß sie
sind. Zudem sind die Fördermittel wieder begrenzt. Wer
keine Förderung erhält, sollte
aber nicht verzagen. Unter bestimmten Bedingungen amortisiert sich Photovoltaik auch
ohne Unterstützung in weniger
als zehn Jahren.
Seit Ende der 1980er-Jahre
werden in Europa netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen installiert. In Österreich und der
Schweiz decken PhotovoltaikAnlagen ein gutes Prozent des
notwendigen Strombedarfs. In
Deutschland sind es bereits
rund sechs Prozent (%) und
im Freistaat Bayern mehr als
zehn Prozent. Die Stromerzeugung mit Photovoltaik ist inzwischen eine ausgereifte und
bewährte Technologie. Zudem
sind die Preise für die Anlagen in den letzten zehn Jahren
um 80 Prozent gefallen. Die
Kosten einer Kilowattstunde
Solarstrom sind damit deutlich
gesunken.

Stromgestehungskosten
unter zehn Cent/kWh
Die Stromgestehungskosten
sind die Kosten einer Photovoltaik-Anlage je erzeugter
Kilowattstunde (kWh) über
die gesamte Laufzeit inklusive
aller Neben- und Kapitalkosten. Die Abschreibungsdauer
einer Photovoltaik-Anlage beträgt 20 Jahre. Die technische
Lebenserwartung liegt jedoch
bei 25 Jahren und länger. Die
Leistungsgarantie der meisten
Modul-Hersteller macht ebenfalls mindestens 25 Jahre aus.
Die Berechnung der Stromgestehungskosten erfolgt daher in
der Regel für einen Zeitraum
von 25 Jahren.
„Bei einer nach Süden ausgerichteten Photovoltaik-Anlage mit einer Stromproduktion von mehr als 1100 kWh
pro kWp und Jahr und Anlagenkosten von weniger als
1600 Euro je kWp betragen
die Stromgestehungskosten
bereits weniger als zehn Cent
je Kilowattstunde,“ so Cornelia
Daniel-Gruber von der Solarberatung Dachgold. Es lohnt
sich also, Solarstrom selbst zu

je kWh verkauft – somit werden nochmals 480 Euro erlöst.
Die jährlichen Einnahmen vor
Steuern betragen somit 3720
Euro. Berücksichtigt man,
dass der Strompreis um zwei
Prozent im Jahr steigt, dann
ergeben sich in 25 Jahren Einnahmen in der Höhe von rund
120.000 Euro – durchschnittlich etwa 4800 Euro pro Jahr.
Eine 30 kWp große Photovoltaik-Anlage ist zu aktuellen
Marktpreisen ab 40.000 Euro
brutto erhältlich. Sie amortisiert sich daher in rund 8,5
Jahren. Berücksichtigt man
noch Finanzierungs- und Betriebskosten, dann amortisiert
sich die Anlage in 13 Jahren,
also in ungefähr der Hälfte
ihrer Nutzungsdauer.

Heizen mit der Sonne und
intelligent steuern

Mit Photovoltaik kann die Stromrechnung des Bauernhofs wesentlich reduziert werden.

erzeugen und zu verbrauchen.
Denn der erzeugte Strom ist
damit bereits deutlich günstiger als der Strompreis, der
an den Energieversorger zu
zahlen ist, und überschüssiger
Strom wird nur zum Marktpreis vergütet. Aktuell beträgt
er etwa vier Cent pro kWh. Es
gibt aber Energieversorger, die
etwas mehr zahlen. Eine Liste dieser „Stromkäufer“ führt
der Fachverband Photovoltaic
Austria auf seiner Internetseite
unter www.pvaustria.at/stromverkaufen an.
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Photovoltaik-Förderung 2015
Auch im kommenden Jahr gibt
es wieder eine Förderung für
Photovoltaik-Anlagen. Anlagen
kleiner fünf kWp werden durch
den Klima- und Energiefonds mit
einem Einmalzuschuss gefördert.
Die Höhe der Förderung steht für
2015 noch nicht fest. Informationen dazu finden sich voraussichtlich ab dem ersten Quartal
2015 auf der Internetseite der
Förderstelle www.publicconsul
ting.at. Anlagen größer 5 kWp
werden durch die OeMAG mit

Einspeisetarifen gefördert. Diese
Förderung kann für Anlagen bis
200 Kilowatt-Peak, die auf oder
an einem Gebäude angebracht
sind, ab 7. Jänner, 17 Uhr, beantragt werden und beträgt 11,5
Cent/kWh eingespeisten Strom
zuzüglich eines Zuschusses in der
Höhe von 200 Euro je kWp. Der
Zuschuss ist mit maximal 30 %
der Investitionskosten begrenzt.
Mehr Informationen über diese
Förderung sind auf der Internetseite www.oem-ag.at zu finden.

Anlage auch ohne Förderung.
Ein Beispiel: Benötigt ein landwirtschaftlicher Betrieb jährlich rund 50.000 kWh (hellrosa
Kurve) dann erzielt dieser Betrieb mit einer 30 kWp großen Photovoltaik-Anlage einen
Eigenverbrauch von rund 60
%. Somit können rund 18.000
kWh (60 % von 30.000 kWh)
im Betrieb direkt verbraucht
werden – die Stromrechnung
sinkt somit von 50.000 kWh
auf rund 32.000 kWh. Eine
Besteuerung des erzeugten Solarstroms erfolgt nur für den

selbst verbrauchten Solarstrom
über 25.000 kWh. Da man mit
18.000 kWh unter dieser Freigrenze bleibt, wird der Solarstrom nicht mit 1,5 Cent/kWh
besteuert. Der Autarkiegrad beschreibt die direkte Einsparung
auf der Stromrechnung und
beträgt in diesem Fall 36 %.
Bei einem Strompreis von
18 Cent/kWh können jährlich
3240 Euro eingespart werden.
Der überschüssige Strom in der
Höhe von 12.000 kWh wird
in diesem Beispeil an einen
Energieversorger mit vier Cent

Hoher Eigenverbrauch
notwendig
„Somit werden alle Anlagen, die keine Förderung in
Anspruch nehmen, auf den
Strombedarf im Gebäude abgestimmt“, hebt Daniel-Gruber
hervor. Die Höhe des Eigenverbrauchanteils wird von
der Ausrichtung der Anlage
und insbesondere durch die
Anlagengröße und den Jahresstrombedarf im Gebäude
bestimmt. Für landwirtschaftliche Betriebe ohne Viehhaltung – Strombedarf an allen
Wochentagen etwa gleich groß,
Bedarfsspitzen in der Früh und
am Abend – gilt dabei die in
der Abbildung dargestellte
Eigenverbrauchsquote.
Schon bei einem Eigenverbrauch von mehr als 60 %
lohnt sich eine Photovoltaik-

Mit dem überschüssigen
Strom kann aber auch eine
Wärmepumpe oder ein Heizstab in einem Pufferspeicher
betrieben werden. Somit erfolgt
nicht nur eine Reduzierung der
Stromrechnung, sondern auch
eine Reduzierung der Öl- oder
Gasrechnung. Bei energieeffizienten Gebäuden hat sich die
Kombination aus Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe als ein alternatives Heizsystem entwickelt. Dadurch
oder durch eine intelligente
Steuerung der Verbraucher erhöht sich die Eigenverbrauchsquote nochmals. Beträgt der
Eigenverbauch somit 80 %,
können rund 24.000 kWh im
Betrieb direkt verbraucht werden – die Stromrechnung sinkt
somit von 50.000 kWh auf rund
26.000 kWh. Der Autarkiegrad
beträgt sogar 48 %. Bei einem
Strompreis von 18 Cent/kWh
können somit jährlich 4320
Euro eingespart werden. Der
überschüssige Strom in der
Höhe von 6000 kWh wird an
einen Energieversorger zu vier
Cent je kWh verkauft – somit
werden nochmals 240 Euro
erlöst. Die jährlichen Einnahmen vor Steuern betragen
nun 4560 Euro. Berücksichtigt
man, dass der Strompreis um
zwei Prozent im Jahr steigt,
dann ergeben sich in 25 Jahren
Einnahmen in der Höhe von
rund 146.000 Euro – durchschnittlich etwa 5840 Euro pro

Stromgestehungskosten von
Pv-Anlagen in Cent/kWh
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Anmerkung: Kosten bei 100 Prozent Eigenverbrauch; Quelle: Dachgold e. U.
1) kWh/a = Kilowattstunden pro Jahr; 2) kWp = Kilowatt-Peak

Eigenverbrauchsquote in Abhängigkeit der Anlagengröße und des Strombedarfs im landwirtschaftlichen
Betrieb ohne Viehhaltung (Strombedarf an allen Wochentagen etwa gleich groß, allerdings Bedarfsspitzen in der Früh und am Abend). 
quelle: SMA Solar Technology AG

Jahr. Die Photovoltaik-Anlage
amortisiert sich nun in rund
6,8 Jahren. Beachtet man noch
Finanzierungs- und Betriebskosten, dann amortisiert sich
die Anlage in 10,6 Jahren.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch ein Eigenverbrauch von bis zu 100 %
möglich. Nämlich dann, wenn
die Größe der Photovoltaik-Anlage auf die Mindestleistung
des Strombedarfs optimal
abgestimmt ist. „Gerade bei
Biogas- und Kläranlagen besteht ein hoher, durchlaufender Eigenstrombedarf,“ erklärt
Roland Huber, Geschäftsführer
der Abel ReTec GmbH & Co.
KG aus dem südbayerischen
Engelsberg. „Verfügen die
Betriebsgebäude bei Biogasoder Kläranlagen nicht über
die notwendigen Dachflächen
oder ist die Traglastreserve,
um eine Photovoltaik-Anlage
zu installieren, nicht ausreichend, dann ist die Errichtung
einer Photovoltaik-Anlage auf
einer angrenzenden Grünfläche eine wirtschaftliche Alternative“, so Huber. Benötigt
ein Betrieb rund 200.000 kWh
dann wird der durch eine 30
kWp große Photovoltaik-Anlage erzeugte Solarstrom fast
zur Gänze direkt verbraucht.
Die Einsparung auf der Stromrechnung beträgt dann rund
15 %. Bei einem Strompreis
von 16 Cent/kWh amortisiert
sich die Anlage in rund 6,5
Jahren. Berücksichtigt man
noch Finanzierungs- und Betriebskosten, dann amortisiert
sie sich in rund zehn Jahren.
Dr. Rupert Haslinger,
Fachjournalist für
erneuerbare Energie

Fazit
Durch einen hohen Eigenverbrauch sind auch jene landwirtschaftlich oder gewerblich
genutzten (Dach-)Flächen für
die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage von wirtschaftlichem
Interesse, die keine Förderung
erhalten (haben). Unter bestimmten Vorausetzungen sind
Eigenverbrauchsquoten von bis
zu 100 % möglich. Grundsätzlich gilt aber, dass kleinere
Photovoltaik-Anlagen nach wie
vor eine Förderung benötigen,
um wirtschaftlich betrieben
werden zu können – insbesondere, wenn keine hohen Eigenverbrauchsquoten von mehr als
60% erzielt werden können.
Wie der Eigenverbrauch mit
dem Autarkiegrad zusammenhängt und wann sich eine
Photovoltaik-Anlage ohne Förderung rechnet, zeigt im Detail
der Leitfaden „In 7 Schritten
zur Photovoltaik-Anlage ohne
Förderung“ auf. Der Leitfaden
ist in Kooperation mit der
Solarberatung Dachgold e. U.
durch die AEE Salzburg, einer
gemeinnützigen Energieberatung, erstellt worden. Es
werden sowohl wirtschaftliche,
rechtliche als auch technische
Grundlagen erklärt. Zudem
werden zahlreiche Beispiele
aufgelistet. Download unter
http://dachgold.net/
leitfaden-photovoltaik-ohnefoerderung-bauen

