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Solar sells

Fertighäuser mit Photovoltaikanlage 
verkaufen sich in Kalifornien besonders gut

Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Pho-

tovoltaikanlage extra kostet oder im 

Preis inbegriffen ist?« Melisa Chalamidas 

guckt für eine Immobilienmaklerin äu-

ßerst pikiert. Mein Begleiter, Mike Keesee 

vom Stromversorger Sacramento Munici-

pal Utility District (SMUD), stößt mich an: 

»Wir sind im falschen Verkaufsbüro.«

Nein, eigentlich nicht im falschen. 

Cresleigh Homes Corporation, für die Me-

lisa Chalamidas typisch-amerikanische 

Vorortfertighäuser verkauft, beackert das 

gleiche Gelände wie die Konkurrenz Pre-

mier Gardens. Beide Fertighausanbieter 

haben sich ein Gelände im kalifornischen 

Sacramento geteilt, wo sie seit einigen 

Monaten Häuser bauen und verkaufen, 

Premiers 95, Cresleigh 94. Trotz Abwei-

chungen im Detail ähneln sich diese sehr: 

große Doppelgaragen, handtuchgroßes 

Rasenstück vor dem Haus, innen viel Holz 

und helle warme Farben. Bis auf die So-

laranlage natürlich, die es nur bei Premier 

Homes gibt – hier aber nicht als Extra 

Rund eine Autostunde von San Francis-

co entfernt wetteifern in einem Vorort 

Sacramentos zwei Fertighaushersteller 

um die Gunst der Kunden. Die jeweils 

rund 100 Häuser bilden eine gemein-

same Siedlung und unterscheiden sich 

auf den ersten Blick kaum voneinan-

der: Doppelgarage, handtuchgroßes 

Rasenstück, eher breit als hoch gebaut. 

Doch es gibt einen Unterschied: Alle 

Häuser von Premier Homes sind als 

»Nullenergiehäuser« mit einer Photo-

voltaikanlage ausgestattet. »Sold«: Cresleigh Homes hat Ende Oktober fast alle Häuser der Siedlung »Rosewood« auf dem Lageplan mit 

»Verkauft«-Button markiert. 

sondern auf jedem Haus. Dass wir zuerst 

Cresleigh einen Besuch abstatten hat sei-

nen Grund: Melisa Chalamidas gibt bereit-

willig Auskunft über die Ausstattung der 

Häuser, Preise und Nachfrage. Letztere ist 

ganz gut, es sind aber bei unserem Besuch 

Mitte Oktober noch zahlreiche Häuser zu 

haben. Die Preise in der »Rosenholz« ge-

tauften Siedlung liegen zwischen 381.950 

(Modell »Elina«) und 449.950 Dollar (Mo-

dell »Mikado II«).

Wenige Meter weiter liegt das Ver-

kaufsbüro von Premier Homes. Don Rives 

ist erfreut, Journalisten kann er gut leiden: 

»Wir hatten schon zahlreiche Zeitungsar-

tikel. Und kürzlich war sogar National 

Geographic hier«, erzählt der Verkaufslei-

ter stolz. »Das spart die Kosten für Anzei-

gen.« Grund für das öffentliche Interesse: 

Premier Homes verkauft in der Siedlung 

Premier Gardens »Zero Energy Homes« 

– im energieverschwenderischen Amerika 

eine echte Innovation. Wobei damit kei-

neswegs der Standard der in Deutschland 

bekannten Nullenergiehäuser gemeint ist. 

Ein Zero-Energy-Haus erzeugt dank Solar-

stromanlage, guter Dämmung und Energie 

sparenden Haushaltsgeräten rund 60 Pro-

zent des benötigten Energiebedarfs. Die 

übrigens 40 Prozent müssen ganz normal 

zugekauft werden. Keesee hat damit kei-

ne Probleme. Im Vergleich zur klassischen 

Solars iedlung »Architektur
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Gut gelaunter Verkäufer: Don Rives freut sich über einige rege Nachfrage an Premiers »Zero-Emission«-Häusern.



PHOTON Januar 200594

Architektur

amerikanischen Energieschleuder seien 

die Solarhäuser hier ein so großer Fort-

schritt, dass man da nicht über die letz-

ten Prozente diskutieren solle. Zumal das 

gleichnamige Förderprogramm des ameri-

kanischen Energieministeriums, über das 

die Erstellung des Energiekonzepts für die 

Premier-Häuser bezuschusst wurde, auch 

keine höheren Ansprüche stellt.

Die Photovoltaikanlage, ein 2-Kilo-

watt-System von General Electric Ener-

gy, kostet 21.700 Dollar, wovon SMUD 

7.000 Dollar zuschießt. Macht immer 

noch 14.700 Dollar je Anlage, wobei 

die Kosten nicht gesondert ausgewie-

sen sondern im Gesamtpreis des Hauses 

inbegriffen sind. Ein Haus kostet in der 

Basisausstattung zwischen 338.490 (Mo-

dell »Herbstwind«) und 435.990 Dollar 

(Modell »Obstgarten im Tal«) und liegt 

damit in der gleichen Größenordnung 

wie die Konkurrenz von der anderen 

Straßenseite. 

Hierin liegt auch der Grund, warum die 

Solarstromanlage nicht größer ist. Auf dem 

Dach wäre schließlich noch Platz gewesen, 

und mit einer größeren Anlage würde man 

dem Anspruch »Zero Energy« auch eher 

gerecht. »14.700 Dollar kann man im Ge-

samtpreis gut verstecken«, erklärt Keesee, 

der bereits seit vier Jahren versucht, die 

Baubranche im Versorgungsgebiet seines 

Arbeitgebers vom Nutzen der Photovolta-

ik zu überzeugen. Maximal fünf Prozent 

des Kaufpreises: »Das fällt niemandem 

auf.« Und wenn doch: Das Argument, die 

Ausstellungsraum: Während der Hersteller der Solardachziegel General Electric jedem Amerikaner vertraut sein 

dürfte, muss der Name der kleinen deutschen Firma, die den Wechselrichter liefert noch gelernt werden: SMA.

Stromrechnung zu drücken, fasziniert vie-

le Kalifornier, die auf Grund leistungsstar-

ker Klimaanlagen oft 100 Dollar und mehr 

im Monat für ihren Strom zahlen. 

Während des »Solar Advantage Home 

Program«, das SMUD zwischen 2001 und 

2003 durchführte, konnte Keesee bereits 

acht regionale Fertighausanbieter über-

zeugen, Solarhäuser in ihr Portfolie zu 

nehmen. Oder wie es Keesees Boss, die 

SMUD-Vorstandsvorsitzende Jan Schori 

gern ausrückt: »Jedes neu gebaute Haus 

ohne Photovoltaikdach ist eine verlorene 

Chance für 30 Jahre oder länger.« In der 

Sacramento-Region wurden in den drei 

Jahren 18.000 Häuser gebaut. Da sind die 

von den acht Fertighausanbietern bisher 

insgesamt 124 verkauften Solarhäuser und 

auch die neue Premier Gardens-Siedlung 

nur ein ganz kleiner Tropfen auf einen ver-

dammt heißen Stein.

Der Grund für SMUDs langjähriges In-

teresse in Photovoltaik – der Energiever-

sorger hat USA-weit mit die meisten Solar-

anlagen in seinem Versorgungsgebiet – ist 

letztlich ein rein finanzieller. Durch die 

Solardächer lässt sich die Spitzenleistung 

zur Mittagszeit reduzieren, und die muss 

SMUD von seinen Vorlieferanten teuer 

einkaufen. Da die Solarstromanlagen mit-

tags mehr produzieren als die Bewohner 

verbrauchen, laufen die Zähler rückwärts 

und SMUD erhält auf diese Weise preiswert 

zusätzlichen Spitzenlaststrom. Das zumin-

dest ist die Erfahrung, die SMUD mit den 

bisher rund 1.000 Solarstromanlagen in 

seinem Versorgungsgebiet gemacht hat. 

Wie groß der finanzielle Vorteil tatsäch-

Über den Dächern von Premier Gardens: Jedes Haus 

hat hier seine Solaranlage. 

Notaus: Bei Netzausfall kann das System über eine ex-

terne Freischaltstelle vom Netz getrennt werden. 
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lich ist, will SMUD jetzt im 

Vergleich der beiden Neubau-

siedlungen in Sacramento he-

rausfinden. 

Die Erwartungen sind 

hoch: »2003 wurden in unse-

rem Versorgungsgebiet 9.623 

neue Häuser gebaut«, rechnet 

Keesee vor. »Wenn jedes eine 2-

Kilowatt-Photovoltaikanlage 

hätte, hätten wir eine zusätz-

liche Kraftwerksleitung von 19 

Megawatt in unserem Gebiet.« 

Der Clou: Diese Kraftwerks-

leistung könnte die benötigte 

Spitzenlast um neun Megawatt 

reduzieren. So betrachtet ist es 

verständlich, was den Mann 

von den Stadtwerken so an So-

lardächern fasziniert. 

Auch bei Premier Gardens 

ist man zufrieden. Die ersten 

Häuser wurden im März 2004 

gebaut, die letzten werden im 

Frühjahr 2005 fertig sein. Das 

sind zehn bis zwölf Häuser pro 

Monat. »Wir hätten während 

weniger Tage ausverkauft sein 

können«, so Don Rives, wenn 

die Häuser nur schneller fer-

tig wären. Mit jährlich rund 

100 Fertighäusern ist Pre-

miers Homes ein eher kleiner 

Marktteilnehmer. In vier bis 

fünf Jahren sollen es doppelt 

so viele sein. Früher hat man 

vor allem nach Kundenwün-

schen gebaut, Erfahrung mit 

Photovoltaik besteht bisher 

kaum. Wenn Kunden dies aus-

drücklich gewünscht hätten, 

hätte man eine solche Anla-

ge zusätzlich installiert. Doch 

welcher künftige Hausbesitzer 

besteht schon auf einem teu-

ren Extra, wenn der Kredit 

abbezahlt werden muss? Jetzt 

gehört die Photovoltaikanlage 

serienmäßig dazu. Das Haus 

kostet nicht spürbar mehr als 

ein vergleichbares der Konkur-

renz, die niedrigen Energie-

kosten werden aber als großer 

Pluspunkt wahrgenommen. 

Und wie ist das Rennen aus-

gegangen? Am 15. Dezember, 

zu Redaktionsschluss dieser 

Ausgabe, hatte Cresleigh noch 

zehn Häuser zu vergeben. Pre-

mier neun. 
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Hauptsache Solar: Mike Keesee vor einem Zero-Energy-House in Premier Gardens.

Anne Kreutzmann


