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Vorwort 
 

Die Entwicklung des Stromverbrauchs in Österreich ist insgesamt von einer steigenden 

Tendenz gekennzeichnet und stieg im langfristigen Durchschnitt mit einer Wachstumsrate von 

etwa 2% pro Jahr.  

„Schön und gut.“ werden einige Leserinnen und Leser sagen. „Das mag schon stimmen, aber 

daran kann ich doch nichts ändern.“ Ich bin inzwischen überzeugt, dass viele von uns sehr 

wohl zu einer Änderung beitragen können. Es gibt viele Möglichkeiten um Energie zu sparen 

bzw. umweltschonend zu erzeugen, eine davon ist die Photovoltaik. Schauen wir uns 

gemeinsam dieses Thema genauer an.  

Um Missverständnissen vorzubeugen: Mit dem folgenden Text will ich weder belehren noch 

jemanden bekehren. Ich will damit lediglich zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen. 

Jede und jeder muss naütrlich für sich entscheiden, was brauchbar und gut ist. Wir alle aber 

müssen lernen, unseren Planeten in „enkeltauglicher“ Weise zu nutzen und zu gestalten. 
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Photovoltaik, ein Erfahrungsbericht 
Von Ludwig Wurst 

 

Photovoltaik ohne Speicherbatterie 

Eines ist schon klar: Wenn man in einer Wohnung lebt, dann ist es nicht einfach mit 

Photovoltaik den elektrischen Stron selber herzustellen. Aber viele von uns leben in 

Einfamilenhäusern und da ist es sehr wohl möglich. Wenn man mit verschiedenen 

Leuten über Photovoltaik spricht, hört man meist als Erstes: „Ist doch viel zu teuer! Das 

rechnet sich nie!“.  

Gegenfrage: Wann rechnet sich irgend ein anderes Haushaltsgerät? Rechnet sich der 

Heizkessel oder der Boiler zur Erzeugung von Warmwasser? Sie alle dienen unserem 

Komfort und der Bequemlichkeit, bares Geld kommt da nirgendwo zurück. 

Ich habe aber die Erfahrung gemacht, bei Photovoltaik schon. 

Seit Juni 2016 haben wir auf unserem Hausdach eine Photovoltaikanlage mit einer 

Leistung von 4,68 kWp montiert. Die Anlage war an einem Tag betriebsfertig montiert 

und kostete nicht ganz € 12.000.-. Das ist natürlich viel Geld. Bringt man aber diese  

€ 12.000.- auf die Bank, dann bringt das derzeit rund 0,12% Zinsen. Wenn ich mir mit 

meiner Photovoltaikanlage nur € 120.- pro Jahr erspare, so ist das eine Rendite von 

1%, also mehr als das Achtfache. Und wir haben uns weit mehr erspart, aber dazu 

später. Es kommt also tatsächlich bares Geld zurück. Und zwar Geld, von dem man 

keine KESt bezahlen muss. 

 

Prinzipdarstellung einer Photovoltaikanlage ohne Speicherbatterie 



Photovoltaik, ein Erfahrungsbericht 
Ludwig Wurst 

S e i t e  4 | 10 

Strom in das öffentliche Netz einspeisen 

Es wird immer wieder behauptet, dass die Energieerzeuger die Photovoltaikstrom-

Lieferanten übervorteilen indem sie diesen unfaire Preise für den gelieferten Strom 

bezahlen. So ganz stimmt das nicht. Ich erhalte für meine Stromlieferung von der EVN 

den gleichen Energie-Preis vergütet, den ich beim Strombezug bezahlen muss. Mit nur 

einem Unterschied: Beim Strombezug werden auch Steuern und Abgaben fällig und 

dazugerechnet. Siehe nachstehenden Ausschnitt aus der EVN-Jahresabrechnung Juli 

2016 bis Juni 2017: 

 

Die mir verrechneten Energiekosten betragen € 79,39 (siehe rechts oben). Der 

tatsächlich verrechnete Betrag für den Strom macht allerdings € 347,92 aus, da 

Netzkosten und gesetzl. Abgaben sowie die Steuer dazugerechnet werden. Für die 

Stromlieferung wurden mir nur € 117,94 gutgeschrieben. Aus den nachstehenden 

Abrechnungsdetails können Sie entnehmen, dass der Verrechnungspreis gleich ist: 

 

 

Natürlich: Ein wirkliches Geschäft ist das nicht. Also ist es am Besten, wenn man 

den am Dach erzeugten Strom auch selber verbraucht. Und damit das wirklich 

möglich ist, ist es unbedingt notwendig, dass man die erzeugte Energie speichern 

kann. Bei diesem Thema hört man immer wieder (erstaunlicherweise auch von Firmen, 

welche Photovoltaikanlagen anbieten): Das funktioniert noch nicht richtig, die 

Entwicklung der Batterien sei noch nicht soweit, die Lebensdauer sei noch zu kurz 

usw. 
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Thema Speicherbatterie 
 

Mein Bruder Albert, ein guter Elektriker, hat mir bereits im Vorfeld immer wieder 

gesagt: „Lass‘ dir nicht die Batterie ausreden! Ohne Batterie ist das nichts Richtiges.“ 

Ich habe auf ihn gehört und im Dezember 2016 hat man bei uns in der Garage eine 

Litium-Ionen-Batterie mit einer netto-Speicherleistung von 6,2 kWh montiert. Der 

Wechselrichter ist jetzt in der Lage, Strom aus der Speicherbatterie dreiphasig in das 

Hausnetz einzuspeisen. 

 

Prinzipdarstellung einer Photovoltaikanlage mit Speicherbatterie 

 

Und ob sie es glauben oder nicht: Die Eigenversorgung mit el. Energie (Autarkiegrad) 

hat sich von einem Tag auf den anderen verdoppelt und lag im Jänner und Februar 

bei deutlich über 50%. Ohne Batterie wären es nur rund 25% gewesen, d. h. wir hätten 

75% des verbrauchten Stromes kaufen müssen. Wenn man bedenkt, dass im Jänner 

mehere Tage lang Schnee auf den Panelen lag und bei uns im Waldviertel oft 

wochenlang Hochnebel herrscht, ist das ein erstaunlich guter Wert. In der warmen 

Jahreszeit waren wir die meiste Zeit zu 95% autark (siehe das folgende Diagramm). 
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Im Jänner haben wir 51% des verbrauchten Stromes selber erzeugt, im Februar waren 

es bereits 59% und ab April lagen wir dauernd über 90%.  

Warum ist das so? Eine Fotovoltaikanlage erzeugt ca. von 7Uhr bis 18Uhr Strom, je 

nach Jahreszeit etwas füher oder am Abend auch länger bzw. deutlich kürzer. Daraus 

ergibt sich, dass in der Zeit, in welcher viel Strom erzeugt wird, kaum welcher 

verbraucht wird, weil niemand zu Hause ist. Hat man aber eine Speicherbatterie, so 

wird zuerst diese geladen und dann erst der überschüssige Strom ans Netz geliefert. 

Am Abend steht dann der Strom aus der Batterie zu Verfügung. Wir sind auch im 

Winter schon sehr oft rund um die Uhr mit eigenem Strom ausgekommen. Ein Hinweis: 

Einer jungen Familie, wo unter Tags niemand zu Hause ist und daher der meiste Strom 

am Abend gebraucht wird, würde ich eine größere Batteriekapazität (ca. 10 bis 12 

kWh, es gibt auch welche mit 14 kWh) empfehlen. Inzwischen gibt es schon Batterien 

mit integriertem Wechselrichter. Für unseren zwei-Personen-Haushalt reichen aber die 

rund 6 kWh. 

Nun zur oft angezweifelten Lebensdauer von Batterien. Der Lieferant unserer Batterie 

hat uns 10 Jahre Garantie zugesichert. Also wird er in die Lebensdauer Vertrauen 

haben. Nur so nebenbei: Wir alle fahren Autos mit zwei oder drei Jahren Garantie und 

zweifeln trotzdem nicht an deren Lebensdauer. 
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Und noch etwas, beinahe hätte ich es vergessen: Das Land NÖ hat meine 

Photovoltaikanlage mit rund € 1.300.- gefördert. Also die Mehrkosten für die Batterie 

und deren Montage ( fast € 6000.-) wurden zu rund 20% vom Land bezahlt. 

Diagramm Erzeugung 2017 und 2018 

 

Diagramm Verbrauch 2017 und 2018 
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Zusammenfassung und Bilanz 
 

Nun zu den finanziellen Ersparnissen, eine Bilanz. Nachstehend finden Sie eine  

Tabelle, aus der sie die Daten für das Jahr 2017 entnehmen können. 

Abrechnung für das Jahr 2017 

Gesamtverbrauch 3.688,77 kWh im Wert von   € 472,16 

Abzüglich Wert eigene Erzeugnis 2.860 kWh  - € 349,39 

Plus Fixkosten (Netznutzung, Abgaben, Steuern usw,)   € 121,01 

Summe verbrauchsbezogene Kosten an EVN für 2017     € 243,78 

Daraus ergibt sich: 

Wert eigene Erzeugnis 2.860 kWh  € 349,39 

Wert der Netzeinspeisung 2.910 kWh  € 116,40 

Summe Ersparnis Energiekosten 2017               € 465,79 

 

Das ergibt eine Erparnis für das Jahr 2017 von € 465,79.  

Bei Anlagekosten von rund € 17.000,- (inklusive Batterie und abzüglich der Förderung) 

ist das eine Rendite von fast 2,7%, und davon wird keine Kest. abgezogen.  

Unsere Anlage hat von Juni 2016 bis Ende Oktober 2018 13.700 kWh Strom 

erzeugt und wir haben davon mehr als die Hälfte selber verbraucht, 5.000 kWh wurde 

an die EVN geliefert. Das ist doch eine passable Leistung. Und dass wir damit der 

Umwelt 7,23 Tonnen Co2
 erspart haben, ist außerdem ein sehr gutes Gefühl. 

Ich habe also bisher sehr gute Erfahrungen gemacht und kann Ihnen nur raten: 

Informieren Sie sich, gehen Sie auf Energiesparmessen und schauen Sie auf 

einschlägige Seiten im Internet. Die Förderungen laufen manchmal aus bzw. werden 

immer wieder geändert. Inzwischen werden auch Speicherbatterien gefördert und 

fallweise gibt es auch Zuschläge auf Einspeisetarife (siehe OeMAG-Förderung 2019). 

Informieren Sie sich, es zahlt sich aus. 
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Hinweise und Tipps 
 

Tipp für angehende Häuselbauer  

Auch wenn derzeit das Geld knapp ist: Lassen Sie sich zumindest die Leerverrohrung 

vom Dach bis zum Zählerkasten, zum Wechselrichter und zur Batterie verlegen. Sie 

können damit bei der späteren Montage einer Photovoltaik-Anlage viel Stemmarbeit, 

Schmutz und Geld sparen. Und denken Sie daran, dass im Zählerkasten und an dem 

Platz, wo der Wechselrichter und die Batterie montiert werden, zumeist ein Lan-Kabel 

benötigt wird. Mit W-Lan wird’s oft schwierig. 

 

Wenn man derzeit noch keine Batterie einbauen will 

Falls man jetzt noch keine Batterie einbauen will, oder noch nicht sicher ist, so sollte 

man wissen, dass man diese auch später nachrüsten kann. 

Allerdings sollte man bedenken, dass dann der Wechselrichter in der Lage sein muss, 

mit der Speicherbatterie zusammen zu arbeiten. Ich kenne Leute, welche den 

„alten“ Wechselrichter über E-bay verkaufen mussten weil dieser für eine Batterie nicht 

tauglichen war. Also reden Sie mit Ihrem Lieferanten, ev. ist es besser bereits jetzt 

schon, mit relativ geringem Aufpreis, einen batterietauglichen Wechselrichter einbauen 

zu lassen.  

 

Dreiphasig von der Batterie in das Hausnetz einspeisen 

Sie werden es nicht glauben, aber nicht alle Batterie- bzw. Wechselrichter-Anbieter 

sind in der Lage dreiphasig von der Batterie in das Hausnetz einzuspeisen. Für den 

maximalen Eigenverbrauch ist das aber notwendig. Reden Sie mit dem Lieferanten 

über die Vor- und Nachteile. 

 

Notstromfunktion 

Bei einer Photovoltaikanlage ist die Notstromfunktion (= Versorgung des Hausnetzes 

bei Ausfall des öffentlichen Netzes) nicht automatisch gegeben. Sie ist aber, wie die 

Speicherbatterie, nachrüstbar. Ob das allerdings sinnvoll ist, ist schwer zu sagen. 

Erstens: Soll man eine vergleichsweise teure Einrichtung finanzieren, wenn nur zwei 

bis drei Mal im Jahr für wenige Minuten das öffentliche Netz ausfällt? 
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Und zweitens: Notstrom hat man dann auch nur, wenn die Sonne scheint und / oder 

die Speicherbatterie geladen ist. Ansonsten ist es auch trotz Notstromfunktion finster. 

Ich habe mich für ein 2kW-Notstromaggregat entschieden.  

Aber auch da muss man aufpassen: Nur ein Aggregat mit Invertertechnologie liefert 

sauberen Strom ohne jegliche Schwankung. Und das ist wichtig wenn man 

Verbraucher mit eingebauter Elektronik versorgen will (z. B. Zentralheizung, 

Computer, Fernseher usw.). 

 

Zusätzliche Information und Quellen 

 

http://www.pvaustria.at/sonnenklar_rechner/ 

https://www.pvaustria.at/meine-pv-anlage/faq/ 

https://www.pvaustria.at/forderungen/ 

https://www.solarweb.com/ 

http://www.fronius.com 

https://www.tesla.com/de_AT/energy 

https://www.oem-ag.at/de/foerderung/ 

https://www.oem-ag.at/de/foerderung/photovoltaik/investitionsfoerderung/ 

http://oesterreichsenergie.at/daten-fakten-zum-stromverbrauch.html 

 

 


