STROM SELBST
ERZEUGEN.
EIN MODELL
DER ZUKUNFT?
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Prosumer
Moderne Technologien machen es möglich – in den eigenen 4 Wänden wird nicht mehr einfach Strom verbraucht,
sondern mittlerweile auch Strom produziert. Der Begriff
Prosumer stammt aus dem Englischen und setzt sich zusammen aus den Worten produzieren und konsumieren.
Die folgenden Informationen liefern einen Einstieg in die
moderne Stromversorgung in den eigenen vier Wänden.

Was braucht es, um ein Prosumer zu sein?
Der Begriff „Prosumer“ ist nicht exakt definiert. In jedem
Fall steckt dahinter, dass verschiedene Technologien
dazu führen, dass man selbst Strom erzeugt und diesen
möglichst „smart“ selbst verbraucht. Im angeführten Erklärbeispiel werden folgende Technologien zusammengefasst: zur Erzeugung eine Photovoltaik-Anlage, der
„normale“ Stromverbrauch
in einem Haushalt, dazu
noch ergänzend ein
Elektroauto und ein
Stromspeicher.

Photovoltaikanlagen (PV)
Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Hausdach kann
selbst Ökostrom erzeugt werden. PV-Anlagen sind bereits
tausendfach in Verwendung. Diese wurden in den letzten
Jahren aufgrund einer enormen Degression der Errichtungskosten (in Kombination mit lukrativen Förderungen)
zu einem absoluten Massenprodukt. Grundsätzlich gilt:
Wird der Strom direkt verbraucht, ist dieser günstiger als
Strom, der aus dem Netz entnommen wird. Hier fallen
nämlich zusätzlich zum reinen Strompreis noch Netzgebühren und andere Kosten an, die man sich beim Verbrauch aus der eigenen Anlage teils erspart. Bei den Kos-
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ten kann man aktuell mit rund 1.000
Euro pro installiertes kW an Leistung
kalkulieren. Eine typische 5-kWp-Anlage
würde somit rund 5.000 Euro kosten.
Problem „Eigenverbrauch“: Ein Haushalt kann je nach Konfiguration der Anlage durchschnittlich nur 30 bis 40 Prozent seines selbst erzeugten Stroms
direkt verbrauchen – der Rest wird als Überschuss in das
öffentliche Netz eingespeist. Das Problem hierbei ist,
dass Strom aus einer PV-Anlage nicht immer dann erzeugt
werden kann, wenn dieser wirklich gebraucht wird. Den
größten Ertrag hat eine PV-Anlage zur Mittagszeit im Sommer – dies trifft sich aber nicht immer mit der Anwesenheit der Bewohner und der Nachfrage.
Grundsätzlich können aber nicht nur Photovoltaikanlagen,
sondern auch andere Stromerzeugungsanlagen wie Kleinwindanlagen oder Blockheizkraftwerke errichtet werden.

Der Einsatz von Speichern
Abhilfe bei der Diskrepanz zwischen Erzeugung und Verbrauch schaffen hierbei Stromspeicher. Für Haushalte
sind die gängigsten Speicher sogenannte Lithium-Ionen- Speicher bzw. Bleispeicher. Damit kann der überschüssige Strom gespeichert werden, wodurch der Eigenverbrauch aus der PV-Anlage erhöht werden kann – im
Idealfall auf 70% und darüber. Zum Teil wird die Installation von Speichern, in Kombination mit einer PV-Anlage,
auch gefördert. Die Regelungen und die Höhe der Förderung kann je nach Bundesland anders ausfallen. Gleichzeitig wurde aber auch mit der Ökostromgesetznovelle
2017 ein zusätzlicher (temporär eingeschränkter) Fördertopf für Speicher geschaffen.

Der Verbrauch
Der Stromverbrauch eines durchschnittlichen Haushaltes
wird häufig mit 3.500 kWh pro Jahr quantifiziert, wobei
auf den Verbrauch verschiedene Einflüsse einwirken. Die
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Effizienz von Haushalts- und Unterhaltungsgeräten steigt,
LEDs verringern den Stromverbrauch für die Beleuchtung
um bis zu 90%, moderne Regelung und Steuerung führen
zu Effizienzsteigerungen usw.
Tendenziell substituiert in der Zukunft die elektrische
Energie andere Energieträger. Paradebeispiel dafür ist
die steigende Marktdurchdringung der Elektromobilität.
Bei einer durchschnittlichen jährlichen km-Leistung hat
ein E-Mobil einen jährlichen Strombedarf von rund 2.200
kWh – dies erhöht den jährlichen Strombedarf in den eigenen vier Wänden schon auf fast 6.000 kWh,
dafür fallen Spritkosten weg.

Ein Prosumer im Alltag
Was bedeutet es nun für einen Einfamilienhausbesitzer
im Alltag, wenn sich dieser zu einem „Prosumer“ macht?
Dies soll beispielhaft erläutert werden.
Widmen wir uns zunächst einer Jahresbetrachtung. Eine
PV-Anlage mit 5 kWp und 900 Volllaststunden erzeugt
somit als Summe über das Jahr 4.500 kWh. Geht man
von dem erwähnten Eigenverbrauchsanteil von 30% aus,
dann kann ein Haushalt 1.350 kWh im Haus verbrauchen
und gleichzeitig 3.150 kWh in das öffentliche Netz einspeisen. Dabei würde sich folgende Rechnung ergeben
(Angaben pro Jahr):
1
2
3

Anmerkung: Kosten inkl. Energie, Netz, Steuern und Abgaben
Anmerkung: unter der Annahme, dass der Strom mit 6 Cent/kWh vergütet wird
Anmerkung: statische Betrachtung
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> Kosten für den Bezug aus dem öffentlichen Netz:
430 Euro statt 700 Euro1
> Ersparnis durch verringerten Bezug aus dem
öffentlichen Netz: 270 Euro
> Erlös aus dem Verkauf des Überschussstromes:
189 Euro2
Auf Basis der durchgeführten Kalkulation würde sich die
Anlage nach rund 11 Jahren amortisieren (keine Berücksichtigung von Förderungen).3
Dreht man das Verhältnis zwischen Eigenverbrauch und
Überschuss um und geht davon aus, dass 70% im Haus
verbraucht werden kann, dann sieht die Rechnung wie
folgt aus (Angaben pro Jahr):
> Kosten für den Bezug aus dem öffentlichen Netz:
70 Euro
> Ersparnis durch verringerten Bezug aus dem
öffentlichen Netz: 630 Euro
> Erlös aus dem Verkauf des Überschussstromes:
81 Euro
Diese Kalkulation führt zu einer Amortisationszeit von
rund 7 Jahren. Aber: Diese Steigerung des Eigenverbrauches wird unter Umständen nur durch eine Investition in
eine ausgefeilte Steuer- und Regelungstechnik und/oder
in einen Speicher möglich sein. Dies würde die Amortisationszeit verdoppeln (wiederum ohne Berücksichtigung
von Förderungen).
Dies wird nun stufenweise anhand folgender Technologien und Anwendungen dargestellt: PV-Anlage, Standardstromverbrauch, Batteriespeicher, Elektroauto.
Beginnen wir mit der Erzeugungseinheit: Eine Standard-PV-Anlage mit einer Leistung von 5 kWp erzeugt bei
900 Volllaststunden rund 4500 kWh Strom. Damit ließe
sich der durchschnittliche Haushaltsverbrauch abdecken.
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Da der Eigenverbrauch jedoch nur bei 30% liegt, können nur 1350 kWh davon selbst verbraucht werden. Die
Ersparnis im Vergleich zur gleichen Menge Strom, die
aus dem Netz entnommen werden würde, liegt bei rund
270 Euro.
Noch etwas komplexer wird die Rechnung, wenn man
vom Standardverbrauch abweicht und etwa ein Elektromobil hinzufügt. Aktuell kann man davon ausgehen, dass
noch immer rund 80% der Ladung für das Stromauto zu
Hause erfolgt – theoretisch somit ideal, den Nutzen aus
der eigenen PV-Anlage zu erhöhen. Dabei besteht jedoch
das Problem, dass die Ladung des Autos zumeist abends
erfolgt und somit kein Strom aus der PV-Anlage verfügbar
ist. Für Abhilfe kann dabei wiederum ein Speicher sorgen.
Schraubt man damit auch den Eigenverbrauch aus einer
PV-Anlage auf 80% hinauf, dann würde sich die PV-Anlage
inkl. Speicher im Idealfall nach knapp 13 Jahren amortisieren. Wie fragil diese Rechnung ist, sollte jedoch eine
einzige Tagesbetrachtung des Systems darstellen:
> An einem perfekten Sommertag kann die
PV-Anlage rund 40 kWh an Strom produzieren.
> Grundsätzlich verbraucht ein Haushalt pro Tag
rund 10 kWh4.
> Gängige Stromspeicher verfügen über eine
Aufnahme von 15 kWh.
> Neue Stromautos benötigen für einen „Volltank“
bis zu 60 kWh.
> Wenn das Auto somit erst am Abend zu Hause
aufgetankt werden kann, erfolgt dies aus dem
vollen Speicher.
> Fazit: zieht man von der Erzeugung den Tagesverbrauch und die Befüllung des Speichers ab, konnten
rund 60% der Tageserzeugung verbraucht werden,
4

Anmerkung: lineare Verteilung auf 365 Tage und keine Berücksichtigung saisonaler Schwankungen. Es erfolgt in diesem einfachen Beispiel auch keine Tag/
Nacht-Aufteilung – klar ist, dass der postulierte Tagesbedarf jedoch nicht zur
Gänze untertags verbraucht wird, wenn die PV-Anlage Strom produziert.
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15 kWh mussten trotzdem in das öffentliche Netz eingespeist werden und das Auto ist nicht vollgetankt.
Umgekehrt kann der Eigenverbrauch an vielen Tagen gegen 100% tendieren, wenn die Erzeugung aufgrund weniger idealer Bedingungen niedriger ist.

Fazit und Zukunft
Der „Prosumer“ ist definitiv ein Modell für die Zukunft.
Die dezentrale Erzeugung einerseits und der anwachsende Stromverbrauch andererseits sind unaufhaltsame
Trends. Die elektrische Energie wird langfristig auch andere Energieträger substituieren. Noch bedarf es Förderungen, um die Systeme tatsächlich wirtschaftlich umsetzbar
zu machen. Wenn diese Technologien und Anwendungen
zum Massenphänomen werden, dann stellen sich für die
Zukunft folgende Herausforderungen:
> Speicher sind nicht die einzige Lösung für das System.
Neben zentralen und dezentralen Speichertechniken
werden auch smarte Technologien das System effizienter und effektiver machen.
> Höherer Eigenverbrauch verringert die Einnahmen aus
Steuern, Abgaben und Netzgebühren. In Zukunft muss
das Netz, aber etwa auch die Ökostromförderung, gerecht und ausgewogen finanziert werden. Diese Form
der Energieversorgung wird in naher Zukunft nicht nur
in den eigenen vier Wänden eine Rolle spielen, sondern auch in Mehrparteienhäusern und über Grundstückgrenzen hinaus.
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Sie haben noch Fragen?
E-CONTROL ENERGIE-HOTLINE
Sie wollen weniger für Strom oder Gas bezahlen und zu
einem günstigeren Lieferanten wechseln?
Sie denken, dass Ihre Strom- oder Gasrechnung nicht stimmt?
Die Energie-Hotline der E-Control steht Ihnen für diese und
andere Fragen rund um Strom und Gas zur Verfügung.
Informieren Sie sich telefonisch und unkompliziert.
Montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr und
freitags von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr.
Tel.: 0810 10 25 54
(österreichweit zum Tarif von 0,044 Euro/Minute)
E-Mail: hotline@e-control.at
Brief: E-Control Hotline, Rudolfsplatz 13a, 1010 Wien
Kein Parteienverkehr

E-CONTROL SCHLICHTUNGSSTELLE
Bei Schwierigkeiten oder Problemen mit einem Stromoder Gasunternehmen steht Ihnen die Schlichtungsstelle
der E-Control gerne zur Seite.
Tel.: +43 1 24 7 24-444, Fax: +43 1 24 7 24-900
E-Mail: schlichtungsstelle@e-control.at
Ihre Zuschrift sollte eine möglichst genaue Sachverhaltsdarstellung und alle relevanten Unterlagen (z.B. Rechnungen)
enthalten.

E-CONTROL ENERGIESPAR-CHECK
Der Energiespar-Check kalkuliert die Energie, die Sie in
etwa bei Strom, Wärme und beim Autofahren pro Jahr
verbrauchen und wie viel Sie diese kostet. Wählen Sie
verschiedene Optimierungsmöglichkeiten aus und sehen
Sie sofort, an welchen Stellen Sie einsparen könnten
und wie viel.
Surftipp: www.e-control.at/energiespar-check

SIE HABEN WEITERE FRAGEN?
Mehr Informationen und Antworten zu Fragen rund um
Strom und Gas finden Sie auch hier:
https://frag.e-control.at
www.twitter.com/energiecontrol
www.facebook.com/energie.control
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