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Eigentlich ändert sich nicht viel
Dachanlagen: Viele Experten warnen vor einem Markteinbruch, da mit dem EEG 2021 neue Ausschreibungen für
Dachanlagen ab 500 Kilowatt eingeführt werden sollen und die Volumina eher gering sind sowie mit der Untersagung des Eigenverbrauchs für die Betreiber einhergehen. Christoph Strasser, Geschäftsführer von Maxsolar, kann
die Aufregung nicht ganz nachvollziehen.

Im EEG-Entwurf ist vorgesehen, dass künftig Dachanlagen
ab 500 Kilowatt Leistung um Zuschläge in Ausschreibungen
buhlen müssen. Dies stößt auf viel Kritik. Teilen Sie diese?
So ganz kann ich die Aufregung nicht nachvollziehen. Eigentlich ändert sich mit dem Entwurf doch nicht so viel gegenüber
den bisher bestehenden Vorgaben im EEG. Es wird lediglich die
Grenze von 750 auf 500 Kilowatt Leistung abgesenkt, ab wann
ich mit einer Dachanlage in die Ausschreibung muss beziehungsweise keine feste Einspeisevergütung mehr bekomme.
Hätten es letztendlich größere Dachanlagen, die nicht für
den Eigenverbrauch produzieren, nicht auch leichter, an
Zuschläge zu kommen? Jetzt müssen diese Projekte ja mit den
in der Regel günstigeren Freiflächenanlagen konkurrieren.
Foto: Maxsolar

Je größer die Dachanlage sein wird, desto bessere Chancen
hat diese auf einen Zuschlag. Dies ist unbestritten. Aktuell
haben Dachanlagen aber weniger Realisierungschancen bei
den Freiflächenausschreibungen. Spannend wird sein, wie
sich die Preise in den Ausschreibungen entwickeln und ob sie
in Richtung der Freiflächenauktionen mit den etwa fünf Cent
pro Kilowattstunde gehen werden oder das Preisniveau sogar
deutlich darüberliegt.
Viele Experten halten das Volumen jedoch für zu gering,
wenn man es mit den realisierten Projekten in diesem Segment aus dem vergangenen Jahr anschaut. Dazu kommt das
Verbot von Eigenverbrauch bei Ausschreibungsanlagen.
Ich sehe das Segment durch die Ausschreibungspläne nicht eingeschränkt; sicherlich ist das Volumen der bezuschlagbaren
Anlagen ausbaubar. Eigenverbrauch ist doch dennoch weiterhin möglich. Wenn ich für ein Unternehmen auf einer großen
Dachfläche eine Photovoltaikanlage realisieren soll, dann kann
ich einen Teil über die Ausschreibungen bauen und zusätzlich noch kleinere Anlagen, damit auch Eigenverbrauch für das
ansässige Unternehmen möglich ist.
Wie genau funktionieren solche Konzepte?
Nehmen wir als Beispiel an, dass man sich einen Zuschlag
für eine 2,5-Megawatt-Dachanlage über die Ausschreibungen sichert. Dann kann ich daneben noch eine 500-KilowattAnlage für den Eigenverbrauch auf dem Dach als Erweiterung
installieren. Ich muss nur darauf achten, dass die Eigenverbrauchsanlage zuerst ans Netz geht und dann die Erweiterung
über die Ausschreibungsanlage installiert wird. Nach zwölf
Monaten könnte ich die Anlage dann mit weiteren 500 Kilowatt für den Eigenverbrauch ergänzen. Das Konzept funktioniert auch heute schon so, nur eben, dass ich statt mit 500 Kilowatt um 750 Kilowatt für den Eigenverbrauch erweitern kann.
Ist das maximal eine Megawatt dann ausreichend, um den
Eigenverbrauch der Unternehmen zu decken?

Christoph Strasser ist Geschäftsführer von Maxsolar.
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Ja, nach unserer Erfahrung reicht eine Ein-Megawatt-Anlage
meist für eine signifikante Abdeckung des Eigenverbrauchs
aus. Die Anlagen sind in der Regel so ausgelegt, dass der bestmögliche Eigenverbrauchsanteil durch den Tagesbetrieb der
Photovoltaikanlage erreicht wird.
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Anzeige

PHOTOVOLTAIK
Die perfekte Ergänzung
zur Windenergie.

Wenn ich jedoch dieses Kombimodell aus Ausschreibungs- und Eigenverbrauchsanlage auf einem Dach realisiere, muss ich die getrennte Zählertechnik für die
Abrechnung einrichten. Macht dies solche Projekte dann nicht aufwendiger und
auch teurer?

Wir sind nicht nur Partner für Windenergieprojekte. Unser Leistungsangebot umfasst auch Photovoltaik-

Die Kosten und der Aufwand dafür sind überschaubar. Die Anlagen werden in
Abstimmung mit dem Netzbetreiber mit unterschiedlichen Messkonzepten ausgestaltet und können so unabhängig voneinander betrieben werden.

anlagen. Insbesondere als Ergänzung
zur Windenergie bieten sich beide
Erzeugungsmöglichkeiten im Rahmen

Aber es gibt doch auch Unternehmen, die einen deutlich höheren Strombedarf
haben und wo die Photovoltaikanlagen nur einen Bruchteil des Eigenbedarfs
decken.

ganzheitlicher Konzepte zur grünen
Stromversorgung an. Dürfen wir auch
Ihr Projekt entwickeln?

Das stimmt, aber in diesen Fällen finanzieren die Unternehmen die Anlagen dann
auch eher selbst, also außerhalb des EEGs. Damit sind sie nicht auf die Ausschreibungen angewiesen und unterliegen nicht dem Eigenverbrauchsverbot. Letztendlich
ist der jeweilige Anwendungsfall entscheidend. Dann ist es doch gut, dass Unternehmen verschiedene Optionen haben – sie können über Ausschreibungen gehen oder
alternativ einen PPA oder ein Contracting für die Vor-Ort-Erzeugung abschließen,
auch ist ein Kombimodell aus Ausschreibungs- und kleinerer Dachanlage denkbar,
um einen Teil des Strombedarfs vom eigenen Dach zu decken.

Ihr Ansprechpartner

Insgesamt scheint es so, dass das EEG die Installation von Dachanlagen eher verkompliziert als vorantreibt, oder?
Tendenziell könnte man dies auf den ersten Blick meinen, langfristig sind die Fachbetriebe und Installateure aber durchaus in der Lage, den optimalen Anwendungsfall
für das Einzelobjekt zu bestimmen. Somit dürfte es sogar eine deutliche Belebung im
Dachsegment geben, da wieder ein Großanlagenbau möglich ist.

Bereichsleiter Projekte
Thorsten Freise
T +49 33769 871 160
freise@energiequelle.de

„Spannend wird sein, wie sich die Preise in den
Ausschreibungen entwickeln.“

Mehr als

20 Jahre
Erfahrung

Wenn Sie in der Politik etwas zu sagen hätten, wie würden Sie das EEG aufsetzen, damit dadurch möglichst viele große Dachflächen mit Photovoltaikanlagen
belegt werden?
Dächer sind bereits versiegelte Flächen und werden auch meist als erstes Ausbauziel
aller Fraktionen genannt. Dies muss weitestgehend dereguliert und vereinfacht werden. Hierzu würde ein Katalysator für den Zubau sicherlich die sofortige Abschaffung
der wirklich völlig unnötigen verminderten Eigenverbrauchsumlage sein und gleichzeitig für alle Eigenverbrauchsanlagen ab beispielsweise 300 Kilowattpeak keinerlei gesetzliche Vergütung mehr zu hinterlegen. Hier sollte unbedingt nachgebessert
werden und sämtlicher direkter Eigenverbrauch durch die Umlage entlastet werden.
Dann ist es umso attraktiver für Großverbraucher, direkt auf Sonnenenergie umzustellen, ohne auf eine EEG-Förderung angewiesen zu sein. Dies würde den Produktionsstandort Deutschland mehr als unterstützen und auch langfristig mit attraktiven Energiekosten planbar gestalten.
Das Interview führte Sandra Enkhardt.
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