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Welche Methoden der Stromerzeugung sich rentieren – 

und welche nicht  

Von Bernward Janzing  

Fr, 23. Februar 2018 um 19:43 Uhr  

Wirtschaft  

Photovoltaik, Kleinwindkraft, Brennstoffzelle – für den Eigenbedarf kann man heute 

auf verschiedene Arten Strom produzieren. Doch nicht alle Optionen sind 

unproblematisch.  

 

Lohnt sich wieder: die Solaranlage auf dem Hausdach Foto: Adobe  

 

Das umstrittene Kleinwindkraftwerk in Lahr Foto: FALK AUER  
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Das E-Auto kann mit Solarstrom geladen werden. Foto: DPA  

Klein-Windenergieanlage 

 

Stolz stellte das E-Werk Mittelbaden (EWM) kürzlich eine Klein-Windenergieanlage vor: Von April bis 

Oktober soll sie auf dem Gelände der Landesgartenschau in Lahr ein Ausstellungsgebäude mit Strom 

versorgen. Das Unternehmen sagt: "Anders als beispielsweise bei Photovoltaikanlagen kann der 

Strom aus Windkraft rund um die Uhr erzeugt und direkt vor Ort verbraucht werden." So werde "die 

effiziente Stromgewinnung aus Windkraft für jedermann möglich". Das Gerät mit senkrechter 

Drehachse und einer Leistung von drei Kilowatt werde "je nach Standort und Windverhältnissen" 

rund 1500 Kilowattstunden jährlich erzeugen. 

 

Günther Hacker in St. Georgen im Schwarzwald beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der 

Kleinwindkraft. Eigentlich wollte er in den frühen neunziger Jahren nur eine Anlage für den eigenen 

Garten kaufen. Doch als diese nichts taugte, und auch weitere Produkte sich als unbrauchbar 

erwiesen, nahm er sich die kleinen Maschinen genauer vor. Über seine Erfahrungen hat er ein Buch 

geschrieben ("Wind ins Netz"). 

 

Von dem Modell in Lahr hält er nichts: Die Anlage könne an diesem Standort nur einen Bruchteil des 

versprochenen Ertrages bringen, sie werde "eher Abschreckung als Werbung" für die Windkraft sein. 

Das liege an der geringen Windangriffsfläche, und daran, dass – ein großes Manko aller Anlagen mit 

vertikaler Achse – eine Hälfte des Rotors sich stets gegen den Wind dreht. Das Modell tauge 

bestenfalls als "Kunstobjekt". In einer Stellungnahme widersprach auch Falk Auer von der Lokalen 

Agenda-Gruppe Energie in Lahr der Darstellung des EWM, die auf dem Landesgartenschaugelände 

installierte Klein-Windkraftanlage lohne sich für Einfamilienhäuser. 

 

An einer Raststätte im bayerischen Piding habe "solch ein ähnlicher Quirl" gestanden, sagt Hacker. 

Der habe 25 000 Euro gekostet und in vier Jahren keine einzige Kilowattstunde erzeugt. Nun werde 

er durch ein "Normalwindrad" für 4000 Euro ersetzt. 

 

Schlechte Erfahrungen mit Kleinwindkraft hat auch das Freiburger Hotel Victoria gemacht. 

Geschäftsführer Johannes Späth sagt, die Erträge seiner vier Anlagen auf dem Hoteldach an der 
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Eisenbahnstraße hätten "weit unter den Angaben des Herstellers" gelegen. Hacker nennt die Zahlen: 

zusammen vier Kilowattstunden in vier Jahren. Dass der Hersteller längst insolvent ist, überrascht da 

nicht. Nachdem ein Sturm die Windräder zerstörte, werden nun zwei neue installiert, von anderer 

Bauart. Hacker sagt: "Ich habe in 25 Jahren so viel erlebt mit enttäuschten Windradbesitzern, die sich 

erst hinterher schlaugemacht haben." 

 

Aber woran erkennt man nun ein taugliches Kleinwindrad? Der Schwarzwälder empfiehlt 

grundsätzlich die klassische Bauform, etwa das Modell Bee, ein Fünfflügler der Firma Bornay. Für 

Standorte mit mehr Platz, etwa für Industrie und Landwirtschaft, benennt Hacker das Modell 

Heywind; ein typischer Dreiflügler, nur eben in klein. Eine solche Anlage wurde gerade auch am 

Rande des Jostals bei Titisee-Neustadt errichtet. 

Photovoltaik 

 

Anders als die Kleinwindkraft ist die Photovoltaik längst eine etablierte Technik. Wirtschaftlich ist sie 

obendrein: Eine typische Hausdachanlage kostet derzeit samt Installation je nach Größe und 

Dachbeschaffenheit zwischen 1400 und 1700 Euro pro Kilowatt (zuzüglich Mehrwertsteuer). Das 

ergaben Anfragen bei Anbietern in der Region. 

 

Pro Kilowatt Modulleistung lassen sich in Südbaden rund 1000 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. 

Eingespeister Strom wird derzeit mit 12,2 Cent je Kilowattstunde vergütet, selbstverbrauchter Strom 

lässt sich aufgrund des entsprechend verminderten Bezugs mit rund dem doppelten Betrag ansetzen. 

So bringt jedes Kilowatt etwa 150 Euro Ertrag im Jahr; nach zehn bis elf Jahren ist die Anlage damit 

bezahlt. 

 

Weil das bei null Prozent Zins auf dem Tagesgeldkonto eine attraktive Geldanlage ist, zieht der Markt 

wieder an. "Die Nachfrage nach Photovoltaik hat seit Mitte 2016 deutlich zugenommen", sagt 

Helmut Godard, Geschäftsführer der Firma Energossa, des ältesten Freiburger Solarinstallateurs. 

 

Mittlerweile werde mindestens jede zweite Neuanlage mit einem Batteriespeicher ausgestattet, 

schätzt der Solarunternehmer. Doch anders als die Photovoltaik, ist der Speicher bislang noch nicht 

wirtschaftlich. Ein System mit Lithium-Ionen-Speicher (Bleibatterien spielen praktisch keine Rolle 

mehr) kostet aktuell 850 bis 900 Euro je Kilowattstunde (plus Mehrwertsteuer). Üblich sind zumeist 

Größen zwischen fünf und acht Kilowattstunden. 

 

Jede ein- und später wieder ausgespeicherte Kilowattstunde kann man sich mit rund 15 Cent 

gutschreiben. Das ist die Differenz zwischen Einpeisevergütung und Preis des Netzstroms. Bei 250 

vollen Ladezyklen im Jahr – ein Richtwert in der Branche – kann eine Batterie pro Kilowattstunde 

Kapazität den Eigenverbrauch folglich um 250 Kilowattstunden im Jahr erhöhen – entsprechend etwa 

40 Euro Einsparung. Damit braucht man 20 Jahre, um den Kaufpreis zu refinanzieren (wenn die 

Batterie so lange hält). Eine Förderung durch die KfW verkürzt die Zeit bis zur Amortisation zwar ein 

wenig, wirklich rentabel werden die heutigen Speicher aber erst bei deutlich steigenden 

Strompreisen. 

 

Als ein Treiber der Photovoltaik wirkt derzeit neben dem eher psychologischen Thema "Autarkie" 

(was natürlich keine ist, weil man auch mit Batterie in der Regel weiterhin am Netz hängt) auch die 



Elektromobilität. "Viele Kunden sehen in der Anschaffung eines E-Autos ohne eine eigene PV-Anlage 

keinen Sinn", sagt Godard. Wer sein Auto vor allem bei Sonne tankt, und damit die Eigennutzung 

seines Solarstroms steigert, erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage. 

Unwirtschaftliche Pachtmodelle 

 

Angesichts der gesunkenen Preise der Photovoltaik und dem Mangel an attraktiven Geldanlagen, 

finanzieren Hauseigentümer die privaten Solarkraftwerke heute oft aus ihrem Eigenkapital. Und doch 

sieht man immer mehr Pachtmodelle am Markt, angeboten auch von etablierten Energieversorgern. 

Für die Kunden sind sie nur selten attraktiv: Die Verbraucherzentrale NRW untersuchte 13 solcher 

Angebote und stellte fest, dass davon nur drei für die Kunden wirtschaftlich waren. 

 

Von bizarren Kalkulationen berichtete der BZ auch ein südbadischer Handwerksbetrieb, der im 

Auftrag von Versorgern Anlagen montiert. In einem Fall habe eine Firma einer Kundin eine Anlage 

mit 3 Kilowatt und 5 Kilowattstunden Speicher angeboten, und eine jährliche Einsparung von 650 

Euro vorgerechnet. Dass dafür Investitionen von 14 000 Euro nötig waren, tauchte in der Kalkulation 

nirgends auf. "Unseriös", urteilt der Unternehmer, der namentlich nicht genannt werden will. 

 

Andere Unternehmen werben unterdessen damit, Solarstrom in einer "Cloud" zu speichern – und 

kapern damit einen Begriff aus der Datenverarbeitung. Sie suggerieren, man könne seinen eigenen 

Strom irgendwo in fernen Speichern parken und jederzeit darauf zugreifen. Zum Beispiel wirbt der 

Stromkonzern Eon für seine Solar Cloud, einen "einzigartigen virtuellen Speicher", mit dem man 

"Solarstrom unbegrenzt ansparen und bei Bedarf wieder abrufen" könne. Ähnlich argumentiert der 

Oldenburger Versorger EWE, der sein Konzept "My Energy Cloud" nennt. 

 

Auf Rückfrage müssen die Unternehmen allerdings einräumen, dass dieses Konzept in erster Linie 

Marketing ist. Denn Einspeisung und Strombezug sind zwei separate Vorgänge, die hier lediglich 

abrechnungstechnisch verknüpft werden. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland in Aachen 

kritisiert: Der Kunde werde "kräftig an der Nase herumgeführt". Denn Solarstrom, der ins öffentliche 

Netz eingespeist wird, vermischt sich mit Strom aus fossilen Quellen und Atomkraft, und wird 

andernorts direkt verbraucht: "Eine zeitliche Verschiebung in Zeiten ohne Solarstrom findet nicht 

statt." 

Die stromerzeugende Heizung 

 

Bislang waren als stromerzeugende Heizungen zumeist Blockheizkraftwerke (BHKW) auf Motor-Basis 

im Einsatz: Die Aggregate treiben einen Generator, die Abwärme wird zum Heizen genutzt. Das ist bei 

großen Wärmeverbrauchern nach wie vor eine effiziente Technik, doch für Einfamilienhäuser – zumal 

wenn sie gut gedämmt sind – sind Motor-BHKW meistens überdimensioniert. 

 

In dieses Marktsegment dringt nun die Brennstoffzelle vor, die typischerweise eine elektrische 

Leistung von rund 700 Watt liefert. Mit Investitionskosten um 30 000 Euro sind die Heizgeräte zwar 

deutlich teurer als klassische Heizungen, aber die staatliche KfW-Förderbank gewährt einen Zuschuss 

in Höhe von bis zu 40 Prozent. Die Summe ergibt sich aus einem Festbetrag von 5700 Euro und einem 

leistungsabhängigen Betrag von 450 Euro je 100 Watt elektrischer Leistung. 

 



Die Wirtschaftlichkeit der Anlagen lässt sich nicht grundsätzlich berechnen, sie hängt stark vom 

individuellen Energiebedarf ab. Denn jede selbst verbrauchte Kilowattstunde Strom, die fortan nicht 

mehr aus dem Netz bezogen werden muss, erhöht die Rentabilität. Und natürlich sollte die erzeugte 

Wärme vollumfänglich im geheizten Objekt genutzt werden.  

Ressort: Wirtschaft  

 Zum Artikel aus der gedruckten BZ vom Sa, 24. Februar 2018:  
 Zeitungsartikel im Zeitungslayout: PDF-Version herunterladen  
 Webversion dieses Zeitungsartikels: Womit sich der Eigenstrom rentiert  

 

Quelle: http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/welche-methoden-der-stromerzeugung-sich-

rentieren-und-welche-nicht--149729223.html   

http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3
http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/welche-methoden-der-stromerzeugung-sich-rentieren-und-welche-nicht--149729223.html
http://www.badische-zeitung.de/welche-methoden-der-stromerzeugung-sich-rentieren-und-welche-nicht--print
http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/welche-methoden-der-stromerzeugung-sich-rentieren-und-welche-nicht--149729223.html
http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/welche-methoden-der-stromerzeugung-sich-rentieren-und-welche-nicht--149729223.html

