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SOLOTHURN (abz). Die Schweizer sind ja schon ein
pfiffiges Völkchen: Da reagiert die Post mit der Über-
nahme neuer Geschäftsfelder auf den Rückgang des
Briefgeschäfts und lässt ihre „Pöstler“, also die Post-
boten, Brote und Brötchen ausliefern. Die Zusammen-
arbeit lokaler Bäckereibetriebe mit der schweizerischen
Post funktioniert so: Kunden schließen über eine
Homepage (brot-post.ch) ein mindestens vierwöchiges
Abo ab, das ihnen jederzeit die Veränderung einer Lie-
ferung ermöglicht und für die erste Woche kostenlos
ist. Die Bäcker liefern die Bestellungen, die Kunden bis
12 Uhr am Vortrag aufgeben können, bis spätestens
7 Uhr, eingepackt und mit einem Strichcode versehen,
bei der Post ab. Deren Mitarbeiter übernehmen dann die
Zustellung. Bei der Laufzeit von Briefsachen in
Deutschland ist von einer Übernahme dieses Modells
dringend abzuraten – es sein denn, Kunden könnten
montags bestellen, um samstags beliefert zu werden.

Eckstück

Bäcker backt, Post liefert aus

tion in eine Photovoltaikanlage
betriebswirtschaftlicher Irrsinn,
der nur mit Pflege des grünen Ge-
wissens zu rechtfertigen ist?
„Nein“, sagt Energieberater

Dirk Siegfried Hübner, der
schwerpunktmäßig für Bäckerei-
en tätig ist. „Eine Photovoltaik-
anlage rechnet sich heute mehr
als vor 15 Jahren.“ Grund dafür
sei der deutlich gesunkene Inves-
titionsaufwand für den Bau einer
solchen Anlage: Die Preise sind

von 5000 Euro pro Kilowattstun-
den auf rund 1000 Euro/kW ge-
sunken. Den Amortisationszeit-
raum benennen Experten aktuell
mit rund acht Jahren.
Voraussetzung fürs rentable

Klimageschäft ist allerdings die
Notwendigkeit, den erzeugten
Strom eben nicht mehr durch
Einspeisung zu verkaufen, son-

S trom erzeugen, Strom ver-
kaufen, Gewinn machen. So
lautete die Gleichung An-

fang der 1990er-Jahre mit der
Verabschiedung des Stromein-
speisungsgesetzes. Danach er-
hielt eine Mindestvergütung, wer
selbst erzeugten Strom ins öf-
fentliche Netz einspeist.
An diesem Prinzip hat sich in

den 30 Jahren zwischen der Ge-
setzgebung als erster zarter Form
von Klimaschutz und Greta
Thunberg 2019 nichts geändert:
Selbst erzeugten, aber nicht
selbst verbrauchten Strom vergü-
tet der Staat.
Eines hat sich jedoch gravie-

rend verändert: Die EEG-Vergü-
tung, die 2000 das Stromeinspei-
sungsgesetz aus dem Jahre 1991
abgelöst hat, galt lange Zeit als
wirtschaftlicher Anreiz für den
Bau einer Photovoltaikanlage.
Doch die Einspeisevergütung

ist in den vergangenen Jahren
stark gesunken und wird in ab-
sehbarer Zukunft vollständig ab-
geschafft werden. Ist die Investi-

dern ihn selbst zu nutzen. Für Bä-
cker ein vermeintlich schlechtes
Modell, da sie dann produzieren,
wenn die Sonne pausiert –
nachts. „Nachts kaufen wir zu“,
sagt denn auch Johann Schäfer
von der gleichnamigen Bäckerei
in Limburg mit 115 Filialen.
Trotzdem plant der Betrieb ak-

tuell am ICE-Bahnhof eine 3500
Quadratmeter große Soloaranla-
ge für einen neuen Produktions-
standort. Schäfer: „Wir verbrau-

chen 100 Prozent dieses Stroms,
da viele Stromverbraucher wie
Kühlanlage, Kneter, Koch- und
Röstanlagen auch tagsüber be-
nutzt werden.“ Und kleine Betrie-
be verlagern ihre Produktion in
den Tag, um die Sonne nutzen zu
können. (aram)

Lesen Sie dazu Bericht (S. 3),
Interview und Kommentar (S. 5)
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Photovoltaikanlagen bieten Bäckereien Einsparpotenzial wie nie - Voraussetzung
dafür ist allerdings, den Strom selbst zu nutzen und ihn nicht einzuspeisen

„Eine Photovoltaikanlage
rechnet sich heute mehr als
vor 15 Jahren.“ Dirk Siegfried Hübner, Energieberater

ABZonline.de – Umfrage

Wenn es wirtschaftlich funktioniert,
ist das gut

Da würde ich auch gerne hinkommen

Das kann nicht lange gut gehen

Nicht viel,
Vielfalt ist doch unser Markenzeichen

48

21
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21

Zeitraum: 11.12.–27.12.; Angaben in %

Frage:
Was halten Sie von Bäckerei-Kon-
zepten mit nur zehn Produkten?

Neue Frage:
Was halten Sie von einer Photo-
voltaikanlage für Ihren Betrieb?

Haben wir längst. Eine tolle
Sache

Ich denke aktuell darüber
nach, eine bauen zu lassen

Bei der prognostizierten
Entwicklung der Strompreise
brauche ich das nicht

Ich investiere lieber in
anderen Bereichen

Stimmen Sie auf
abzonline.de ab. Fo
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schäftsführer der FirmaWi Solar
in Kaisersesch bei Koblenz und
ist sich mit anderen Branchen-
kennern einig – auch wenn der
Strompreis als Teil des Klima-
paktes sinken soll.

Klimapaket friert
den Arbeitspreis ein

„Die Preissenkung gilt für den
Arbeitspreis, der im Moment bei
fünf Cent liegt“, sagt Dirk Sieg-
fried Hübner, Energieberater mit
Schwerpunkt Bäckerei. Dieser
Preis dürfte in den kommenden
Jahren konstant bleiben. Was
sich aber sicher erhöhen werde,
seien Nebenkosten wie zum Bei-
spiel die Netzentgelte.

In Summe rechne sich die In-
vestition in eine Photovoltai-
kanlage mehr als vor 15 Jahren.
Und das, obwohl das Entgelt für
die Einspeisung geringer ist.
Ein Grund sei, dass sich der

Investitionsaufwand für eine
Photovoltaikanlage von rund
5000 Euro auf 1000 Euro pro Ki-
lowattstunde verringert habe,
meint Hübner. Heute gehen Ex-
perten von einer Amortisations-
zeit von rund acht Jahren aus –
bei einer Laufzeit von 25 Jahren.
Das Zauberwort heißt Eigen-

verbrauch. In dem Fall koste den
Unternehmer der Strom umge-
rechnet nämlich nur sechs Cent
pro Kilowattstunde, wie in unten
stehendem Beispiel bei einer

Nennleistung von knapp 500
kWp (Kilowatt/peak). Erklärtes
Ziel ist es deshalb, einen mög-
lichst hohen Eigenverbrauch des
Solarstroms anzustreben. Was
für Bäckereien, die größtenteils
nachts backen, ein schwieriges
Unterfangen ist.

Einsparpotenzial
von 1,4 Millionen Euro

„Nachts sind wir auf extern
zugekauften Strom angewiesen.
Wir verbrauchen jedoch auch
tagsüber so viel Energie, dass
wir zwischen 90 und100 Prozent
der erzeugten Energie selbst ver-
brauchen werden“, sagt Johann
Schäfer von der Bäckerei Schä-
fer in Limburg (siehe Interview
S. 5).
Aus bilanztechnischer Sicht

kann Schäfer schon nach fünf
Jahren mit mit einem „Gewinn“
von 141.463 Euro, beziehungs-
weise von angenommenen ver-
miedenen Kosten in der Höhe
rechnen. Nach 25 Jahren Lauf-
zeit hat sich dieser Betrag auf 1,4
Mio. Euro addiert.

Bei Eigennutzung geht
die Rechnung auf

Bei stetig steigenden Strom-
kosten und unter Berücksichti-
gung einer Nettoinvestition von
400.000 Euro plus Betriebskos-
ten sei von einer Amortisations-
zeit von errechneten 7,38 Jahren
auszugehen, so Schäfer.

Voraussetzung dafür ist, dass
mindestens 90 Prozent des
„Sonnen-Stroms“ tatsächlich
auch selbst genutzt werden. Und
die garantierte Nennleistung der
Anlage von 80 Prozent bleibe bis
zum 25. Jahr erhalten.
So lassen sich laut Andre

Steffens 50 Prozent der Energie-
kosten einsparen. Ein Wert, der
fast auch bei Freestandern mit
Café erreicht werden könne.
Dort werde – je nach individuel-
ler Situation – mit einem Ein-
sparpotenzial durch Photovol-
taik von 30 bis 40 Prozent ge-
rechnet.

Photovoltaik lohnt sich
auch für kleine Betriebe

Auch kleinere Bäckereien
können mit ähnlichen Quoten
von der Installation einer Photo-
voltaikanlage profitieren. So
zum Beispiel die Genießer-Bä-
ckerei Pilger in Breitenberg bei
Passau: „Wir verlagern unsere
Produktion in den Tag“, sagt Da-
vid Pilger, der damit wohl eine
Amortisation nach acht Jahren
erreichen wird.
Das Speichern der Energie für

die Nachtproduktion mache bis-
her noch keinen großen Sinn,
sagt Andre Steffen. Aber mit der
zunehmenden E-Mobilität sei
damit zu rechnen, „dass auch
das Speichern günstiger – und
künftig ein Thema wird“.

r.wolf@matthaes.de

Macht den Unterschied: Wenn Zähler selbst erzeugten Strom registrieren, wird‘s günstig. Foto: Shutterstock/cigdem

Photovoltaikanlagen rechnen sich, wenn Betriebe den erzeugten Strom selbst nutzen und nicht ins öffentliche Netz einspeisen

Sonnen-Strom für den eigenen Zähler
Von Reinald Wolf

K limawandel, CO2-Besteue-
rung, steigende Energie-
kosten – es gibt Anlass ge-

nug, sich mit erneuerbaren
Energien und Technik zu befas-
sen, die hilft, Energiekosten zu
senken. Das gilt vor allem für die
energieintensive Backbranche.
Hinzu kommen die politischen
Vorstöße zur verpflichtenden In-
stallation von Solaranlagen bei
Neubauten. Dieser Solarzwang
könnte auch das Gewerbe be-
treffen. Und da kommt die Pho-
tovoltaik ins Spiel.
Einer, der sich schon früh mit

der Thematik befasst hat, ist Jo-
sef Baader, Inhaber der Landbä-
ckerei Baader in Frickingen un-
weit des Bodensees. Beim Neu-
bau seiner Backstube hat der Bä-
ckermeister für 300.000 Euro ei-
ne Photovoltaikanlage installie-
ren lassen.

Einspeisevergütung
ist deutlich gesunken

Eine Investition, die sich jetzt,
nach etwa zwölf Jahren, amorti-
siert hat, wie ermeint. „Jetzt ver-
diene ich mit der Anlage Geld“,
sagt Baader, der den eigenen So-
larstrom zu 100 Prozent ein-
speist und dafür 50 Cent pro Ki-
lowattstunde bis zum Ende der
insgesamt 20-jährigen Laufzeit
erhält.
Davon kann man heute nur

noch träumen. „Bei der Netzein-
speisung bekommt man heute
nur noch rund acht Cent pro Ki-
lowattstunde“, sagt Andre Stef-
fens. Dem gegenüber stehe ein
Bezugspreis von Strom von etwa
18 bis 20 Cent pro Kilowattstun-
de – je nach Vertrag und Abnah-
memenge. Tendenz steigend.
„Wir gehen von etwa drei

Prozent jährlicher Strompreis-
steigerung aus“, sagt der Ge-

ABZ, 4. 1. 2020 Quelle: Wi SOLAR GmbH

Bilanztechnische Betrachtung einer Photovoltaik-Anlage
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Jährlicher „Gewinn“ bei einer Photovoltaikanlage mit Nennleistung von 500 kWp: Alles über der blauen Linie ist der Betrag, um den die

Gesamtbezugskosten reduziert werden. Nach 20 Jahren ist die Anlage abgeschrieben (Knick). In dem Jahr fallen Gesamtbezugskosten

von 100.000 Euro an, die sich mittels Photovoltaik und Eigenverbrauch auf etwa 32.000 Euro reduzieren. „Gewinn“: 68.000 Euro
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Das Gespräch führte
Reinald Wolf

Schäfer Dein Bäcker“, ein
Unternehmen mit Firmen-
sitz in Limburg und 115

Standorten, baut am dortigen
ICE-Bahnhof eine Produktion
mit Verwaltung und Café auf
14.000 Quadratmetern Fläche.
Dabei ist eine Photovoltai-

kanlage mit einer Panelfläche
von rund 3500 Quadratmetern
Bestandteil des Neubaus – und
vor allem des energetischenGe-
samtkonzepts. Aus gutem
Grund, wie Johann Schäfer (27)
erklärt, der das Unternehmen
zusammen mit seinem Vater
Johannes Schäfer (52) führt.

ABZ: Für den Neubau ist eine
Photovoltaikanlage mit einer
Nennleistung von rund 500
kWp geplant. Machen Sie das,
weil Sie schon gute Erfahrun-
gen damit gemacht haben?

Johann Schäfer: Das mag si-
cher ein Grund dafür sein. Wir
haben an unserem bisherigen
Standort etwa ein Viertel der
obigen Leistung per Photovol-
taik generiert. Was wirtschaft-
lich durchaus interessant war.
Aber wirmüssen das bisher ver-
folgte Konzept etwas ändern.

In welcher Form?
Schäfer: Wir haben den von

uns produzierten Strom bisher
zu 100 Prozent eingespeist, also
verkauft. Künftig streben wir

an, fast 100 Prozent unseres So-
larstroms selbst zu verbrau-
chen. Was laut den Berechnun-
gen durchaus im Bereich des
Möglichen ist.

Woher kommt der Sinnes-
wandel?

Schäfer: Von Sinneswandel
würde ich nicht reden. Das ist
eine Frage der Wirtschaftlich-
keit. Im Moment bekommt man
pro eingespeister Kilowattstun-
de höchstens zehn Cent. Das
war schon deutlich höher. Im
Gegenzug müssen wir den
Strom für rund 16 Cent/kW zu-
kaufen, Tendenz ziemlich si-
cher steigend. Der Strom, den
wir selbst mit unserer Photo-
voltaikanlage produzieren,
kostet uns, nach den Berech-
nungen, die uns vorliegen, sie-
ben oder acht Cent. Da liegt es
doch auf der Hand, zu versu-

chen, 100 Prozent des eigenen
Stroms zu verbrauchen.

Das schaffen Sie, obwohl
nachts keine Sonne scheint?

Schäfer: Nachts kaufen wir
zu. Aber Kühlanlage, Backöfen,
Kneter, Koch- und Röstanlagen
– da kommt schon was zusam-
men, weil auch viel davon tags
passiert. Ein Fünftel unseres

Energiebedarfs können wir je-
denfalls mit der Photovoltai-
kanlage abdecken. Ein wichti-
ger Baustein unseres gesamten
Energieeffizienzkonzepts, was
dazu führt, die Energiekosten
deutlich einzudämmen.

Aber Photovoltaik gibt‘s
auch nicht umsonst.

Schäfer: Stimmt. Das kostet
uns knapp 400.000 Euro am
neuen Produktionsstandort.
Zuzüglich etwa 50.000 Euro,
die für bauliche und statische
Maßnahmen, die in unserem
Fall im Zusammenhang mit der
Photovoltaikanlage anfallen.
Das wird häufig vergessen. In
Summe gehen wir – bei einer
angenommenen Strompreis-
steigerung von drei Prozent –
davon aus, dass sich die Anlage
trotzdem schon nach etwa acht
Jahren amortisiert hat.

Gibt es sonst noch Argumen-
te pro Photovoltaik?

Schäfer: Der ökologische
Aspekt ist uns natürlich auch
wichtig. In Zeiten des Klima-
wandels wollen wir uns umfas-
send als nachhaltig agierendes
Unternehmen positionieren, bis
hin zur Reduktion von Verpa-
ckungen – und zwar nicht nur
als Marketingag.

Bei 115 Fachgeschäften ha-
ben Sie da einiges Potenzial.

Schäfer: Stimmt. Das wollen
wir auch nutzen. Erste Planun-
gen für eine Photovoltaikanla-
ge auf einem Fachgeschäft lau-
fen. Freestandermit 200 bis 300
Quadratmetern Fläche eigenen
sich da besonders. Das gilt vor
allem auch vor dem Hinter-
grund, dass wir rund 50 Prozent
unseres Umsatzes in den Fach-
geschäften backen und die
Cafés an heißen Sommertagen
dann auch mit unserem Solar-
strom klimatisieren können.

Und was passiert, wenn die
Photovoltaikanlage ausfällt?

Schäfer: Es wird nicht zum
Stillstand kommen. Ich könnte
ja keine Nacht ruhig schlafen.
In dem Fall kommt der benötig-
te Strom automatisch von au-
ßen, bis der Defekt behoben ist.
Genauso, wie automatisch ins
Netz eingespeist wird, was wir
nicht selbst verbrauchen.

r.wolf@matthaes.de

„Die Anlage hat sich nach
etwa acht Jahren amortisiert“
Großfilialist Schäfer investiert rund 450.000 Euro in eine Photovoltaikanlage
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„Künftig streben wir an, fast
100 Prozent unseres Solarstroms
selbst zu verbrauchen“

dem Markennamen „Back
mich“ ein Sortiment im Handel
eingeführt, das mit tiefgefrore-
nen und halbgebackenen Bröt-
chen auf die Bequemlichkeit
der Kunden abzielt.
Dabei spielen sie in derWer-

bungmit den Karten des Hand-
werksbäckers: Die Brötchen
werden aus lange geführten
Teigen hergestellt, und da sie
erst imHaushaltsofen aufgeba-
cken werden, werden sie als
ofenfrisch angepriesen.

Neben dem Preisdumping
für die klassische Bäcker-

ware ist aber eines noch viel
gefährlicher: Verbraucher ge-
wöhnen sich an Geschmack,
Geruch, Textur und Aussehen
der Gebäcke sowie an die im-
merwährende Verfügbarkeit.
So ähnlich war das damals
auch bei der Flutung des Han-
dels mit Toastbrot aus indus-
trieller Herstellung. Und wir al-
le wissen, was daraus gewor-
den ist.
Beiträge dazu auf Seite 8.

d.kauffmann@matthaes.de

Das gut ausgebaute Bröt-
chengeschäft ist für
viele Handwerksbäcker

immer noch einer der wichtigs-
ten Umsatzbringer und gleich-
zeitig das hell leuchtende Aus-
hängeschild für Qualität, Fri-
sche und handwerkliches Kön-
nen.
Das sehen wohl auch die in-

dustriellen TK-Backwarenher-
steller so und haben diesen
Markt ins Visier genommen. So
gehört für die Oetker-Tochter
Coppenrath & Wiese das Bröt-
chengeschäft zu den ganz gro-
ßen Wachstumsbringern, mit
denen sie in den kommenden
drei Jahren den Umsatz um
25 Prozent steigern wollen.

Auch andere Backwaren-
produzenten wollen daran

teilhaben und schaffen schon
mal die Voraussetzungen für
weiteres Wachstum. Artiback,
ein Zulieferer der Backstatio-
nen des Einzelhandels, will bis
zum Frühjahr eine weitere Li-
nie in Betrieb nehmen. Und die
Großbäckerei Lieken hat erst
vor wenigen Monaten unter

Die Gefahr aus der Truhe

Kommentar
von Dieter Kauffmann

tovoltaikanlage. Die bringt kli-
maneutralen Strom für den ei-
genen Verbrauch, der auf lange
Sicht billiger ist als fremdbezo-
gene Energie, die immer teurer
wird.
Die Investitionskosten für

eine solche Anlage sind in den
letzten Jahren auf ein Fünftel
gesunken – ein Umstand, der
die Attraktivität des Solar-
stroms deutlich steigert. Und
der den Effekt aufhebt, dass die
vom Staat an sich geförderte
Einspeisung ins Netz nur noch
gering und bald überhaupt
nicht mehr vergütet wird.

EineWin-win-Situation, das
wird selbst Greta und ne-

benbei nachhaltig denkende
Kunden freuen. Das sollte die-
jenigen, die von der Aktivistin
und ihrer Kampagne nichts
halten, nicht davon abhalten,
in Sachen Photovoltaik oder
anderen erneuerbaren Ener-
gien aktiv zu werden. Denn das
wäre wenig nachhaltig in Be-
zug auf den eigenen Gewinn.

a.richter@matthaes.de

Das Thema Klimaschutz
nervt viele und hat ei-
nen Namen: Greta

Thunberg. Diese Aktivistin hat
es geschafft, den Klimawandel
auf die weltweite Agenda zu
setzen und ist ein rotes Tuch
für all jene, denen die Umwelt
nicht so sehr am Herzen liegt.
Und die weitermachen wollen
wie bisher, nach demMotto: Es
wird schon gutgehen, und für
mich reicht es ja sowieso noch.
Eine irgendwie nachvoll-

ziehbare, wenn auch egois-
tische und kurzsichtige Hal-
tung. Der Klimawandel und
seine schwer abzusehenden
Folgen sind schließlich kaum
zu leugnen. Doch sind Chefs
vonHandwerksbetrieben in der
Regel keine Umwelt-Romanti-
ker, sondern als Unternehmer
Pragmatiker, die knallhart kal-
kulieren müssen. Der Betrieb
geht vor, ganz klar.

Doch beides muss sich nicht
ausschließen – aktiver Kli-

maschutz und Gewinn für die
eigene Tasche. Bestes Beispiel
dafür ist der Einsatz einer Pho-

Investition mit Zukunft
Kommentar

von Wolf-Andreas Richter


