EXTRA
Gutes Raumklima:
Wie Dämmen
zum Wohfühlerlebnis wird

Mobil ohne Reue:
Welche Elektroautos sich schon
rechnen

Clevere Produkte:
Wie Umweltschutz
richtig Spaß
macht

ENERGIESPAREN

Der Heizölpreis ist tief gefallen, auch der Gaspreis sinkt.
Welche Investitionen lohnen sich jetzt noch? Ein Überblick

ILLUSTRA
Lange galt:
Eine neue
Heizung ist
gut fürs Klima
und gut für den
Geldbeutel –
aber stimmt
das noch?
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Sonnenbad Vor
allem mittags fällt
oft zu viel Solarstrom
an. Der kann mit
einem Heizstab für
den Wasserspeicher
auch das Wasser
erwärmen

DIE SONNENWENDE
● Solar

auf dem Dach, Batterie im Keller – so wird man
unabhängig von Konzernen. Und dazu gibt’s Geld vom Staat
Von Rolf-Herbert Peters; Illustrationen: Carolin Eitel
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Sparpotenzial
Elf Prozent des
Stroms gehen im
Schnitt für Stand-by
drauf. Doppelt
so viel wie die
Waschmaschine im
Jahr verbraucht

E
Reiselust Billig
tanken mit Eigenstrom vom Dach:
Ein Elektro-Smart
braucht rund
15 Kilowattstunden
auf 100 Kilometer

s liegt noch der dunkle Winter auf dem Unterallgäu, als
sich Klaus Echtler entscheidet, seine Unabhängigkeit zu
erklären. Künftig will er mit
der Sonne seinen Strom
selbst produzieren und sich weitgehend abkoppeln von den großen
Energieversorgern. Und das Beste
dabei: Strom wird für ihn sogar billiger, und auch Preiserhöhungen
müssen ihn nicht mehr kümmern.
Echtler, Besitzer eines Einfamilienhauses, bestellt eine Photovoltaikanlage fürs Dach und eine
Batterie für den Keller, die acht Kilowattstunden vorhält. Schon Ende
März fließen die ersten eigenen
Elektronen in die Waschmaschine,
den Herd, den Trockner, die Lampen.
„Gut, wenn man sich von den Herrschern des Marktes befreien kann“,
sagt Echtler. 75 Prozent Stromautonomie will er schaffen. Mindestens.
Auch die restlichen 25 Prozent bezieht der Mann aus dem Dorf Ram-

mingen nicht mehr bei den regionalen Lechwerken. Er hat sich stattdessen der „Sonnen-Community“
angeschlossen. In diesem bundesweit agierenden Netzwerk stützen
sich stromproduzierende Mitglieder gegenseitig. Und zwar möglichst
regional. Ist bei einem der Akku leer,
erhält er Nachschub von dem, der
noch Reserve hat. Mit 23 Cent ist die
Community-Kilowattstunde billiger als bei vielen Stromdiscountern.
„Das rechnet sich“, sagt Echtler.
Der Versicherungsagent hat lange überlegt, wo sich Energiesparen
für seine Frau und ihn noch auszahlt. Er wälzte die gleichen Fragen
wie Millionen andere Deutsche:
Warum Tausende Euro ausgeben,
wenn Preise für Öl und Gas im freien
Fall sind? Warum in Solarzellen, die
Hausisolierung oder eine moderne
Heizung investieren, wenn die Energiezukunft unkalkulierbar ist?
Die Antworten sind nicht mehr
ganz so einfach, aber die Tendenz
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Resteverkauf Selbstversorger
decken bis zu 80 Prozent
des Eigenbedarfs. Was
übrig bleibt, fließt ins
Netz – für rund 12,3 Cent
pro Kilowattstunde
Lichtgestalten LEDs
senken den Verbrauch
um mehr als 80 Prozent.
Laut Stiftung Warentest
gibt es Spitzenprodukte
schon für fünf Euro
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Sonnenzeit
im Oberallgäu:
Die Landwirte
Norbert Bechteler und Katharina
Zinnecker, hier
mit ihren Söhnen
Moritz (l.) und
Felix, liefern den
überschüssigen
Strom aus ihrem
Dachkraftwerk
an Verbraucher
der Region

bleibt klar: Fast alle Experten halten
Photovoltaik weiter für sinnvoll.
Denn trotz Ölpreisabsturz könnte
Haushaltsstrom auch 2016 teurer
wer den. Möglichst viel Energie vom
Dach ins große Netz zu speisen rechnet sich bei Neuanlagen allerdings
nicht mehr. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gibt es
pro Kilo wattstunde nur noch 12,31
Cent – was kaum die Anschaffungskosten deckt. Rentabler ist Eigenverbrauch – mithilfe einer Batterie
im Keller. In den vergangenen zehn
Jahren sind die Preise für diese Technik drastisch gefallen. Allein Photovoltaik wurde rund 70 Prozent billiger. Nach jüngsten Berechnungen des
Karlsruher Instituts für Technologie
kostet die hausgemachte Kilowattstunde aus dem Akku rund 27 Cent,
während Versorger um die 30 Cent
nehmen. Es bleibt also sofort ein klei-

78 4.5.2016

sich nicht: Die Beihilfe schrumpft
jedes halbe Jahr, weil auch die Anlagenpreise fallen.
Trotz Zuschuss sollte jeder vorab
genau prüfen lassen, ob sich der Einstieg rechnet. Echtlers Anlage kostet 25 000 Euro, 3500 Euro beträgt
der Zuschuss. Der Batteriehersteller,
die Sonnen GmbH, die auch die
Community managt, gewährt zusätzlich 1875 Euro Rabatt auf den
Akku. Echtler hat ermittelt: „In spätestens zehn Jahren amortisiert sich
die Anschaffung. Dann zahlen wir
fast nichts mehr für Strom.“ Für den
54-Jährigen wird das Dachkraftwerk
so auch ein Stück Altersvorsorge.
Eine Art Sonnenrente.
Während er davon erzählt, schieben sich dunkle Regenwolken in
den Himmel – die Stromproduktion
in Rammingen stockt. 50 Kilometer
wei ter südlich im Oberallgäu scheint
die Sonne dagegen mit voller Kraft.
Auf einem Bauernhof im Dorf Betzigau sitzen Norbert Bechteler und
seine Partnerin Katharina Zinnecker,
zwei Ingenieure, auf einer Holzbank
vor ihrem 300 Jahre alten Bauernhaus und genießen ihren Kaffee. Der
stahlblaue Himmel spiegelt sich in
den Photovoltaikmodulen wider,
mit denen die Stalldächer um sie
herum gepflastert sind. Auch sie
sind Teil der Sonnen-Community.
In diesen Minuten versorgen sie
die Echtlers mit. Sie müssen nichts
dafür tun, Belieferung und Abrechnung im virtuellen Strompool sind
computergesteuert.
Für ihren Bauernhof bleibt immer
genug grüne Energie. „Sparen müssen wir hier wirklich nicht“, sagt
Landwirt Bechteler. 200 Meter entfernt hängen vier opulente Baumhäuser in den Buchen. Die vermieten
sie an Feriengäste. „Die Besucher
sind manchmal irritiert, wenn sie
sehen, dass bei uns Heizung und
Warmwasserboiler mit Strom betrieben werden“, sagt Katharina
Zinnecker. Sie fragen dann, ob das
zeitgemäß sei, gerade hier in der
Alpenidylle mit dem Schnee auf den
Gipfeln, der vom Klimawandel bedroht ist. Doch dann zeigt sie hinüber auf die schillernden Dächer und
sagt: „Alles hausgemacht, alles grün.“
Das 160-kW-Kraftwerk des Hofs
gehört zu den Hauptquellen der

„STROM SPAREN MÜSSEN
WIR NUN WIRKLICH NICHT“
ner Gewinn – ohne jede Subvention.
Im Jahr 2015 investierten fast zweimal mehr Deutsche in ein Batteriesolarkraftwerk als in ein Elektroauto.
Und für dieses Jahr rechnen die
Experten mit einem regelrechten
Boom. Denn seit dem 1. März hat der
Staat ein neues Förderprogramm
aufgelegt. Bis 2018 stehen 30 Millionen Euro bereit. In den Genuss kommen Investoren, die einen Akku mit
Ökofreak
einer Solaranlage neu installieren
Philipp Schröder:
oder eine seit 2013 gebaute Anlage
Der ehemalige
nachrüsten. Dabei gewährt die staatTesla-Deutschliche KfW einen zinsgünstigen Kreland-Chef
managt die
dit für bis zu 100 Prozent der InvesSonnentition. Hinzu kommen großzügige
Community
Tilgungszuschüsse. Warten lohnt
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Sonnen-Community. Es erzeugt im
Jahr fast doppelt so viel Strom, wie
das Wohnhaus, der Bauernhof mit
seinen 70 Kühen und Pferden sowie
die Baumhäuser benötigen. Im Netzwerk arbeiten zusätzlich zwei Biogasanlagen, die rund um die Uhr liefern.
Nur wenn der hausgemachte Strom
mal ausgeht, kauft die Gemeinschaft
Öko strom am Markt zu. Die Idee fasziniert offenbar: Obwohl erst gut
zwei Monate am Start, zählt die
Community bereits über 800 Mitglieder – unter ihnen auch umweltbewegte Mieter ohne Solaranlage.

Philipp Schröder, 32, ist einer der
Hinter der Community steckt die
Sonnen-Geschäftsführer und zuVision von einer besseren Welt – und
ständig für Marketing und Vertrieb.
eine ausgeklügelte Geschäftsidee.
Er wuchs auf einem Biobauernhof
Ihr Zentrum liegt zehn Autominubei Gorleben auf, trägt Hemd, Chiten vom Bechteler-Hof entfernt
no-Hose und eine brave Schwiegerin der 2500-Seelen-Gemeinde Wildsohnfrisur. Selbstzweifel sind nicht
poldsried. Dort hat die Sonnen
Himmelskraft
GmbH ihren Sitz. Vor einer WerksDie Sonne schickt sein Ding: „Wir werden beweisen,
halle stehen Dutzende Pakete, so
etwa 10 000-mal dass 100 Prozent erneuerbare Enermehr Energie,
gie funktioniert, und schon bald
groß wie Kühlschränke. Sie müssen
als wir brauchen. ganze Gemeinden versorgen und
heute noch nach Italien. Die Firma
Mit Photovoltaik
die Stromdiscounter verdrängen.“ Er
nennt sich „Deutscher Marktführer
und zwei Milliarfür intelligente Lithium-Speicherden Speicherbat- klingt so kategorisch wie Tesla-Chef
Elon Musk, der Pionier des Batteriesysteme“ und liefert ihre Akkus
terien könnte
weltweit.
man die gesamte autos. Kein Wunder: Schröder hat
Menschheit
für den US-Milliardär zuvor das
versorgen.
Deutschlandgeschäft aufgebaut.
Sagt jedenfalls
Die Sonnen GmbH macht ihren
Tesla-Chef
Schnitt mit dem Verkauf der
Elon Musk
Speicher – rund 10 000 sind bereits
installiert – und dem 19,90-EuroMonatsbeitrag, den sie pro Community-Mitglied einstreicht. Außerdem produziert sie für andere
Groß anbieter wie die Bonner Solarworld AG. Der Markt für Batteriesysteme ist umkämpft. Schröder
sitzt die Konkurrenz im Nacken,
darunter die großen Energieversorger wie Eon oder RWE, die ebenfalls
ihre Kunden mit Akkus ausstatten
und digital vernetzen wollen. Druck
macht aber auch Tesla, das selbst
ein intelligentes Speichersystem
produziert, die Powerwall, und es
gerade mit Macht in den deutschen
Markt drückt.
In Deutschland kommt die Sonnen-Community noch nicht ohne
Staatssubventionen aus. Für ihren
Strom erhalten die Mitglieder die
übliche EEG-Vergütung. Allerdings,
sagt Schröder, profitiere die ganze
Volkswirtschaft: Weil Energie nicht
durch die Republik geschickt, sondern regional verbraucht werde,
entlaste das die Stromautobahnen.
Neue, landschaftsfressende Trassen
würden weitgehend überflüssig. Er
hat das Forschungsinstitut Prognos
ausrechnen lassen: Allein die Netzausbaukosten in Süddeutschland
könnten durch Communitys um
jährlich 100 Millionen Euro sinken.
Klaus Echtler träumt unterdessen
in Rammingen kleiner. Die nächste
Stufe seiner Energiewende ist ein
Elektroauto, das er zu Hause fast
kostenlos betanken kann: „Es muss
ja nicht gleich ein Tesla sein.“
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