
Wolnzach, im Dezember 2015

Jahresertrag Ihrer PV- Anlage und interessante Infos

Sehr geehrte Kunden und Anlagenbetreiber/-innen,

das Jahr nähert sich dem Ende und durch die Gunst der Sonne haben Sie sicher wieder ein 
ertragreiches Jahr hinter sich gebracht. Ihre Anlage sollte auch in diesem Jahr die berechneten 
Erträge erzeugt haben. 

Bedingt durch die staatlichen Einschnitte hat sich der Zubau an PV-Leistung weiter um 30 % 
verringert. Bei uns ist diese Tendenz völlig gegenläufig. Viele private Haushalte sowie 
Gewerbekunden setzen auf ihren eigenen Sonnenstrom und erzielen weitaus bessere Renditen als 
auf dem Kapitalmarkt. Deshalb sollten alle Kunden, die eine Anlage mit Volleinspeisung betreiben und 
keinen Eigenverbrauch nutzen können, über eine zusätzliche Eigenverbrauchsanlage nachdenken. 
Wir machen Ihnen gerne dazu ein Angebot.

Die Einsparmöglichkeiten sind beachtenswert und mit späterer Nachrüstung eines Speichers 
werden Sie in vielen Fällen bis zu 2/3 unabhängiger. Unsere Politiker sitzen seit zwei Wochen 
in Paris und beraten sich mit Experten über Maßnahmen gegen den Klimawandel. Es ist so 
einfach: Jeder Einzelne kann seinen persönlichen Beitrag dazu leisten z. B. mit einer PV-Anlage. 

Ebenso sollten Sie hier noch die steuerlichen Möglichkeiten nicht außer Acht lassen und auch 
Sonderabschreibungen nutzen. 

Das alte Programm zur Speicherförderung läuft 2015 aus und wird durch ein Neues ersetzt. Die 
konkreten Voraussetzungen und Förderbeträge sind zum Zeitpunkt noch nicht bekannt. Gerne 
informieren wir Sie im neuen Jahr, wenn Sie Fragen dazu haben, bitte einfach melden.
Eine weitere Fördermöglichkeit bietet das 10.000 Häuser Programm des Bayerischen Freistaates.
In speziellen Fällen (z. B. Neubau nach KfW 55 oder Sanierung nach KfW 110) sind relativ hohe 
Förderungen für Batteriespeicher möglich und die Einschränkungen sind akzeptabel. Übrigens, die 
KfW Förderungen können zusätzlich genutzt werden. Wir schauen uns Ihr Vorhaben gerne an und 
suchen nach passenden Fördermöglichkeiten.

Die Preise für Batteriespeicher sind weiter am sinken, die TESLA Powerwall hat hier für Bewegung 
gesorgt. Speicher werden als Bestandteil einer PV-Anlage völlig selbstverständlich sein, sind aber 
noch nicht wirklich wirtschaftlich zu betreiben. Da viele andere Dinge im Leben ebenfalls nicht 
wirtschaftlich sind, denken Sie mal an Ihr Auto oder an Ihre neuen Vorhänge, können Sie technisch 
gesehen jederzeit zulangen und sich einen Speicher anschaffen.

Wir empfehlen jedoch weiterhin aus wirtschaftlicher Sicht noch abzuwarten. Die Nachrüstung eines 
Speichers ist  jederzeit problemlos möglich. 



Im letzten Jahr wurden wieder viele Brauchwasserwärmepumpen installiert. Das ist eine sinnvolle 
Ergänzung zu jeder Eigenverbrauchsanlage. Ihre Heizung ist nur noch im Winter nötig. So sparen Sie 
teure Bereitstellungsverluste der Ölheizung im Sommerbetrieb.

Übrigens: Sie bekommen von uns auch komplette Heizsysteme mit Wärmepumpentechnik! 
Sollten Sie Bedarf im Neubau oder in der Sanierung haben, wenden Sie sich einfach an unsere 
Haustechnikabteilung, Herr Peter Mayer, Tel. 08442-968200.

Nutzen Sie auch die Fördermöglichkeiten der BAFA, wir beraten Sie gerne.

Wir möchten uns abschließend für die tolle Zusammenarbeit und das Vertrauen bedanken und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein Frohes Fest, Gesundheit, viel Glück und Sonne im neuen Jahr.

Sonnige Grüße aus Wolnzach

Elektro Neuber GmbH
Team Photovoltaik


