
Wir sparen mit Ihnen – und Sie mit uns:
Geld & Energie!

Photovoltaik zum Komplettpreis
Trotz Senkung der Einspeisevergütung noch gute
Rendite und hohe Förderung bei Eigennutzung!

z. B. hochwertige Module ab 2.690,-/kWp zzgl. 19% ges. MwSt.
inkl. Wechselrichter, Unterkonstruktion und Kabel,

fertig montiert bis einschl. Wechselrichter.

Dächer ab 200 m² zur Pacht gesucht.
Solaresysteme Bayern, Filiale Chiemgau

83329 Waging am See

Tel. 08681/4715920 · Mobil 0162/9887011
k.gruendl@solaresysteme-bayern.de

Solar-Partner Süd GmbH

Holzhauser Feld 9
83361 Kienberg

www.solar-partner-sued.de

Ihr Partner für Photovoltaik

Beratung * Planung * Installation

Solarwärme - Biomasse - Flächenheizungen
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EnErgiElösungEn
mit Zukunft!

• Photovoltaik-Anlagen
• Kraft-Wärme Kopplungsanlagen, BHKW
• Elektroinstallationen für Neubau & Altbausanierung
• Wärmepumpen
• Fachgeschäft für Hausgeräte, Radio & moderne Fernsehtechnik – inklusive Kundendienst

mitterreiter

Euronics Mitterreiter
Bahnhofstraße 2
83342 Tacherting
T. 08621 3244
F. 08621 62198
office@elektro-mitterreiter.de
www.elektro-mitterreiter.de

Montag | DiEnstag
DonnErstag | FrEitag

8.00 – 18.00
Mittwoch & saMstag

8.00 – 12.00

sEit

1951

mitterreiter – ihr erfahrener
technikspezialist für individuelle
Beratung & Planung, Verkauf,
montage und komplettservice.

EurOniCs – über 11.000 x in Europa. www.elektro-mitterreiter.de

– NEUE PREISE – NEUE PREISE – NEUE PREISE –

Solar-Team Trostberg
Photovoltaik-Fachbetrieb

Wir liefern u. a. als Bausatz oder schlüsselfertig:
Module: Schott Solar, Phönix Solar, TRINA

Wechselrichter: SMA, Fronius, Riello

Solar-Team · 83308 Trostberg · Fon 0 86 21/8 06 90 · Fax 0 86 21/80 69 20
reschka@solar-team-trostberg.de · Mobil 01 71/3 72 17 25 · www.solar-team-trostberg.de

SOLAR-TEAMSOLAR-TEAM
TROSTBERGTROSTBERG

sich die Stromrechnung um 20% bis
40% reduzieren lässt. Davon profitiert
man vor allem langfristig immer mehr,
da anzunehmen ist, dass die Strom-
preise weiter stiegen werden. Wird die
Option „Eigenverbrauchsregelung“
gleich bei der Anlagenerrichtung be-
rücksichtigt fallen auch keine Mehrko-
sten für den Kunden an. Grundsätzlich

Der Ausbau von erneuerbaren Ener-
gien schreitet In Deutschland schneller
voran als sich zahlreiche Energieex-
perten vor zwei Jahren noch vorstellen
konnten. Die Erzeugung von „Öko-
strom“ ist eine unumstößliche Notwen-
digkeit um die Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern zu reduzieren und
um die CO2-Emissionen zu senken.
Insbesondere die Erzeugung von So-
larstrom durch Photovoltaik-Anlagen
hat in der Bevölkerung eine sehr hohe
Akzeptanz erreicht. Im letzten Jahr
wurden vor allem in Bayern und hier
wiederum im Landkreis Traunstein die
meisten Photovoltaik-Anlagen je Ein-
wohner errichtet. Wie im letzten Jahr
so ist auch in diesem Jahr die Wirt-
schaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage
im dritten Quartal am höchsten. Dies
hat im Wesentlichen zwei Gründe: zum
einen wurden die Modulpreise bereits
mit 1. Juli 2010 um durchschnittlich
10% gesenkt und zum anderen gibt es
noch bis zum 30. September 2010 ei-
nen Einspeisetarif in der Höhe von
34,05 cent/kWh. Dieser Einspeisetarif
gilt für Anlagen bis zu einer Nennlei-
stung von 30 kWp. Ab dem 1. Oktober
sinkt dieser Einspeisetarif auf 33,03
cent/kWh. Auch wenn der Tarif gering-

fügig sinkt, sollte nicht sofort das billig-
ste Angebot angenommen werden. „Ei-
ne Anlage mit deutschen Komponen-
ten erlaubt auch nach dem 1. Oktober
eine Amortisation der Anlage in durch-
schnittlich 10 Jahren“. Ausschlagge-
bend sollte nicht nur der kW-Preis ei-
ner Anlage sein, vielmehr sollte der
Überschuss bzw. „Reingewinn“ inner-
halb von 20 Jahren betrachtet werden.
Je mehr Solarstrom je kW erzeugt wer-
den kann umso besser. Die jährliche
Stromerzeugung zwischen einem sehr
guten und weniger guten Modul kann
bis zu 10% betragen. Es ist im Grunde
wie bei einer Batterie: Eine sehr billige
Batterie hält nicht lange. Gibt man et-
was mehr aus, dann hält die Batterie
auch länger und man erhält wesentlich
mehr Strom.
Interessant wird die Entwicklung

nach den 1.1.2011 sein. Je nachdem
wie viele Anlagen in Deutschland 2010
installiert werden wird die Absenkung
der Vergütung zwischen 9% und 13%
ausfallen. Der Einspeisetarif für Anla-
gen bis zu einer Nennleistung von 30
kWp liegt dann zwischen 30,06 cent/
kWh und 28,7 cent/kWh. Abhängig von
der Entwicklung der Modulpreise wird
die Wirtschaftlichkeit einer Photovol-

taik-Anlage 2011
gleich bleiben oder
etwas geringer
ausfallen. Nicht zu
vergessen ist aber,
dass eine Anlage
welche Anfang
2011 installiert
wird die Einspeise-
vergütung für
knapp 21 Jahre
bekommt. Die Ver-
gütung nach dem
Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz gilt ja
für 20 Jahre plus
das angefangene
Jahr ab der Anla-
generrichtung.
Zusätzlich kön-

nen Kunden seit
2009 von der „Ei-
genverbrauchsre-
gelung“ profitieren.
Alternativ zum
Verkauf des ge-
samten Solar-
stroms kann der
Besitzer einer
Photovoltaik-Anla-
ge den Solarstrom
selbst im Haus
verbrauchen. Dies
funktioniert zeit-
gleich, d.h. der am
Dach erzeugte So-
larstrom wird so-
fort von den Geräten im Haus ver-
braucht, welche gerade angeschlossen
sind. Wenn gerade mehr Strom er-
zeugt wird als verbraucht wird, wird der
überschüssige Strom ins Netz abgege-
ben und mit den erwähnten 34,05 cent/
kWh vergütet. Für jede Kilowattstunde
aus der Photovoltaik-Anlage die selbst
verbraucht wird, beträgt die Grundver-

gütung 17,67 cent/kWh. Gleichzeitig
fallen diese Kilowattstunden aber auf
der Stromrechnung weg, und je nach
Stromanbieter reduziert sich die Strom-
rechnung um durchschnittlich 20 cent/
kWh. Jede Kilowattstunde die selbst
verbraucht wird ergibt somit eine Ver-
gütung von rund 37,67 cent/kWh. Im
Allgemeinen lässt sich sagen, dass

ist es aber auch möglich, dass man
auch nachträglich die Anlage für den
Eigenverbrauch umrüstet. Es muss im
Grunde nur der bisherige Bezugszäh-
ler mit einem Zwei-Wege-Zähler aus-
getauscht werden. Die nachträgliche
Änderung gilt aber nur für Anlagen ab
dem 1.1.2009.
Rupert Haslinger


