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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






