PHOTOVOLTAIK

Die Zukunft gehört
dem Eigenverbrauch
Änderungen im EEG führen zur Stärkung
der Eigennutzung von Solarstrom
Solarstromanlage mit Speicher

Ab dem 1. Juli 2010 wird der Eigenverbrauch von selbstproduziertem Solarstrom stärker gefördert. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden damit nicht nur
die eingespeisten Kilowattstunden Solarstrom vergütet,
sondern auch der Strom, der direkt im Haus verbraucht
wird. Das führt zum einen zu einer Entlastung des Stromnetzes, andererseits wird erwartet, dass hierdurch weitere
technische Innovationen ausgelöst werden. Soweit der

Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage selbst
verbraucht wird, besteht Anspruch auf Vergütung von mindestens 16,48 Cent pro Kilowattstunde. Demgegenüber
sind es bei Volleinspeisung 32,88 Cent. Berücksichtigt
man jedoch, dass der Preis für eine Kilowattstunde konventionellen Stroms bereits heute 20 Cent beträgt und zukünftig weiter kräftig steigen dürfte, so wird schnell klar:
Eigenverbrauch lohnt sich.
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und

das Niederspannungsnetz“ (TAB 2007) legt in Kapitel 7 die technischen Anforde-

bzw. Ausführung der gesetzlichen Vorgaben. Um eine sichere und störungsfreie
Stromversorgung sowie die Einhaltung der technischen Mindestanforderungen zu
gewährleisten, muss die Erzeugungsanlage so angeschlossen und betrieben werden, dass die technische Sicherheit nach DIN VDE 0100 gegeben ist.
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Dachintegration von
Solarsystemen
Nischenlösung oder echte Alternative?
Immer mehr Hausbesitzer statten ihr Dach mit Anlagen zur
solaren Stromerzeugung oder thermischen Energiegewinnung aus. Auch nach den angekündigten Senkungen der
staatlichen Fördermittel wird sich die Investition in die umweltfreundliche Sonnenenergie weiter nicht nur ökologisch,
sondern auch ökonomisch auszahlen. Angesichts der überhitzten Diskussionen um die Absenkung der Solarförderung
empfiehlt es sich, Ruhe zu bewahren.
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