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Eigenstromnutzung Ihrer Photovoltaikanlage 

 

Eigenstromnutzung ist smart 

Solarstrom produzieren lohnt sich. Je mehr Sie davon als Eigenstrom zu Hause verbrauchen, 
desto günstiger ist es für Sie. Sie vermeiden zusätzlich Stromkosten und machen sich zudem 
energetisch unabhängig.  

Seit dem Jahr 2009 gibt es die Möglichkeit, selbst erzeugten Solarstrom teilweise oder vollständig 
zum Eigenverbrauch bzw. Selbstverbrauch zu verwenden. Der nicht eigen verbrauchte 
Solarstrom wird dann weiterhin zu dem normalen Vergütungssatz in das öffentliche Netz 
eingespeist. Selbst genutzter Strom muss in unmittelbarer Nähe der Anlage selbst oder von 
Dritten (z.B. Mieter) verbraucht werden. Anfangs haben trotz Bonus nicht viele Neu-
Anlagenbetreiber von der Regelung Gebrauch gemacht. Es hat sich nicht gelohnt. Der Preis für 
den bezogenen konventionellen Strom musste erst auf ca. 21,42 Ct/kWh inkl. MwSt klettern, um 
damit in die Pluszahlen zu kommen. Dies hat sich geändert, nachdem die 
Energieversorgungsunternehmen einerseits die Strompreise erheblich angehoben haben (vgl. 
Tabelle Seite 3) und andererseits die Vergütungssätze für die Einspeisung deutlich gesenkt 
wurden. Eigenstromnutzung ist so wirtschaftlich immer interessanter geworden.  

Neue Förderregelung 2012 

Marktintegrationsmodell  

Gemäß EEG-Novelle zur Photovoltaik 2012 wird bei kleinen Dachanlagen bis 10 kW und bei 
Freiflächenanlagen und sonstigen Anlagen bis 10 MW die erzeugte Strommenge zu 100 % 
vergütet. Bei Anlagen zwischen 10 kW und 1.000 kW wird pro Jahr nur noch 90 % der insgesamt 
erzeugten Strommenge vergütet.  Die Regelung gilt für Anlagen, die ab dem 1. April 2012 in 
Betrieb genommen wurden. Die Begrenzung der vergütungsfähigen Strommenge bei Anlagen 
zwischen 10 und 1.000 kW wird erst ab dem 1. Januar 2014 angewendet. D.h. für den Zeitraum 
bis 31. Dezember 2013 erhalten diese Anlagen noch die Vergütung für 100 % der erzeugten 
Strommenge. Im Gegensatz zum Vergütungssatz für Dachanlagen, wird das 
Marktintegrationsmodell nicht anteilig berechnet, sondern gilt jeweils für die gesamte 
Strommenge der betroffenen Anlagen.  

Die unvergütete Strommenge kann selbst verbraucht, direkt vermarktet oder dem Netzbetreiber 
zum Verkauf an der Börse angedient werden. Der Eigenverbrauchsbonus entfällt. Entscheidet 
man sich für einen Stromverkauf, so gelten die aktuellen Marktpreise, die in der Regel rund 
5 ct/kWh betragen und eine weniger lukrative Lösung darstellen. 
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Einspeisemanagement: Abregelung oder 70 % - Einspeisung 

Solaranlagen mit einer installierten Leistung bis zu 100 kW, die ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb 
gegangen sind, erhalten noch bis zum 1. Januar 2013 Zeit, um technische Einrichtungen für die 
Abregelung der Leistung einzubauen. Ab diesem Zeitpunkt müssen sie installiert sein, damit die 
Anlagen in das Einspeisemanagement integriert werden können. Neuanlagen bis 30 kW können 
alternativ ab 2013 ihre maximale Wirkleistungseinspeisung ins Netz auf 70 % begrenzen. Diese 
70 % werden jedoch erst ab dem Verknüpfungspunkt zum Netz verlangt. Das bedeutet, dass die 
restlichen 30 % für den Eigenverbrauch verwendet werden können bzw. sogar verwendet werden 
müssen. Wird mehr Strom produziert als zeitgleich im Haushalt abgenommen werden kann, muss 
dieser gespeichert werden. Stromspeicher werden somit zunehmend attraktiv und sind zu 
empfehlen, da sie unabhängig vom Netzbetreiber und dem Stromnetz machen. In der 
Vergangenheit wurde viel Forschung betrieben, um die Technologie marktfähig zu machen. Nun 
können Speicher auch in haushaltsüblichen Größen erworben werden.  

Wie sich Eigenstrom rechnet  

Eigenstrom rechnet sich doppelt: Sie sparen die Kosten für konventionellen Strom und vermeiden 
kommende Strompreiserhöhungen. Zur Erfassung des selbst genutzten Stroms wird in Ihrem 
Haus ein zweiter Stromzähler installiert.  

Beispielrechnung  

Um aufzuzeigen, wie sich die vermehrte Eigennutzung von selbst produziertem Solarstrom 
finanziell auswirkt, haben wir eine Beispielrechnung erstellt. Als Annahme haben wir eine 10 kW 
Dachanlage und einen durchschnittlichen Jahresertrag von 800 Kilowattstunden pro kW. Wir 
vergleichen hierbei einen Eigenverbrauchsanteil von 20 und 40 Prozent. 

10 kW Anlage / Stromertrag 800 Kilowattstunden 

pro kW Leistung jährlich 

Eigenverbrauch 

20 Prozent 

Eigenverbrauch 

40 Prozent 

Gesamte Stromerzeugung pro Jahr  8.000 kWh 8.000 kWh 

Anteil selbst verbrauchter Solarstrom 1.600 kWh 3.200 kWh 

Ersparnis durch nicht bezogenen Haushaltstrom* 399,20 € 798,40 € 

Strommenge die eingespeist wird 6.400 kWh 4.800 kWh 

Einnahmen durch Einspeisevergütung  
(18,92Cent je kWh)** 

1.210,88 € 908,16 € 

Ersparnis + Einspeisevergütung pro Jahr 1.610,08 € 1.706,56 € 

Differenz Eigenverbrauch 20 und 40 % pro Jahr -96,48 € +96,48 € 

Auf die Laufzeit von 20 Jahren gerechnet -1.929,60 € +1.929,60 € 

  *Angenommen wurde der Durchschnittsstrompreis für einen 3-Personen Haushalt in 
Deutschland in 2011 
**Angenommen wurde die Vergütung für eine Anlage, die zwischen dem 01.07.2012 und 
01.08.2012 ans Netz geht 
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Ein höherer Eigenverbrauchsanteil bedeutet ein Plus im Vergleich zu Einspeisung und Vergütung 
von 100 % des erzeugten Stroms. Dieses Plus fällt umso höher aus, je stärker die Vergütung 
sinkt und je höher der Strompreis steigt. Gemäß EEG Novellierung 2012 sinkt die Vergütung für 
neue Anlagen monatlich und ab November 2012 zusätzlich quartalsweise.  Die Entwicklung des 
Strompreises in den letzten Jahren zeigt die unten stehende Grafik. Derzeit gehen zahlreiche 
Studien davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. 

Entwicklung des durchschnittlichen Bezugspreises für Haushaltsstrom 2008 - 2011: 
(bei Annahme eines Verbrauchs von 3.500 Kilowattstunden eines 3-Personen Haushalts jährlich) 

Jahr Strompreis 

 

2000 13,94 Cent je KWh 

2001 14,32 Cent je KWh 

2002 16,11 Cent je KWh 

2003 17,19 Cent je KWh 

2004 17,96 Cent je KWh 

2005 18,66 Cent je KWh 

2006 19,46 Cent je KWh 

2007 20,64 Cent je KWh 

2008  21,65 Cent je KWh 

2009 23,21 Cent je KWh 

2010 23,69 Cent je KWh 

2011 24,95 Cent je KWh 

PV Anlagen, die in Deutschland neu installiert werden, haben meist eine Leistung zwischen 4 kW 
und 15 kW. Nach der aktuellen Gesetzeslage spart die verstärkte Eigenstromnutzung mehr Geld, 
als durch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung verdient werden würde. Daher ist es 
empfehlenswert, so viel Solarstrom wie möglich selbst zu verbrauchen und nur den Überschuss 
einzuspeisen, zumal davon auszugehen ist, dass die Strompreise wegen höherer Netzentgelte 
und den Kosten für den Ausbau der Stromnetze in Zukunft weiter steigen werden. 

Festhalten lässt sich also: Je höher der Strompreis und je niedriger die Einspeisevergütung für 

Strom aus Photovoltaikanlagen, desto mehr lohnt der Eigenverbrauch. 

Weitere Informationen zum Thema Eigenstrom finden Sie auch unter: 

• www.eeg-eigenstrom.de 
• www.donauer.eu/eigenverbrauch 

 


