
Nachtrag zum Energiewendetag BW in Ehningen am 8.9.2017 
 
Die Podiumsveranstaltung am 8.9.2017 hat einige Fragen aufgeworfen, welche im Rahmen der Veranstaltung nicht 
im Detail beantwortet werden konnten. Im Folgenden wird der Versuch unternommen diese offenen Punkte zu be-
antworten. 
 

Zusammenfassung: Die Frage nach privatem Einstieg oder die Erweiterung bestehender Investitionen in re-

generative Energie und die Optimierung des Wirkungsgrades der Einsparung von Umweltbelastungen, konnte in 
seiner Komplexität nicht beantwortet werden. Die Antwort, zur Verbesserung des systemischen technischen Wir-
kungsgrades und der steuerlichen Entlastung von insgesamt bis zu ca. 30-40% wird im Folgenden beschrieben. 
Der Kernpunkt lautet:  
Umstieg von Nutzung des öffentl. Wechselstrom-Netzes auf ein privates Gleichstrom-Netz z. B. 400 Volt (siehe Bild)  

 
 

Detaillierte Ausführungen: 
Um diese Frage zu beantworten muss zunächst definiert werden, auf welche Zielgruppe sich die folgenden Antwor-
ten beziehen. Der EnergieVerein Ehningen e.V. bezieht sich auf den Umstiegsinteressierten, den bereits umgestie-
genen, und / oder in naher Zukunft aus der Förderung fallenden, privaten Personenkreis. 
 

Die Grundlage der Antworten sind die vor wenigen Jahren erfolgte Erweiterung des EEG bzgl. der Möglichkeiten 
der Eigennutzung (Ersatz sonst anstehender Kosten), die Vermarktung an Mieter im Hause und / oder innerhalb der 
Nachbarschaft (Cluster) oder der Einspeisung ins öffentliche Netz.  
 

Die drei spezifischen Fragen (I-III) lauteten:  
I. Macht der Einstieg in die private regenerative Energieerzeugung bei der gegenwärtigen Förderung noch Sinn?  

 

Antwort: Ja, denn die noch bestehende Förderung plus der Ersatz des Fremdbezuges durch Eigennutzung, der 
Vermarktung (siehe Frage II), ergibt eine pro kWh Einnahme von weit über ca. 35 Cent pro kWh. Bei den gefalle-
nen PV-Anlagen Preisen eine komfortable Refinanzierung.  
 

II. Kann und wenn ja, wie soll die Effizienz der Nutzung von gegenwärtig regenerativ selbst erzeugtem Strom auch 
nach Auslaufen der 20-jährigen Förderung und Ende der Abschreibung (ca. 10-15 Jahre) weiter wirtschaftlich 
ausgebaut und genutzt werden? 
 

Antwort: Ja, durch die Möglichkeiten des EEG. Nachdem Stromerzeugung und Bedarf oftmals zeitlich weit aus-
einanderliegen, bestimmen folgende Prioritäten die wirtschaftliche Effizienz der Nutzung: 
1. Die indirekten Speicherung (bis zu 24 Stunden), durch Wandlung von Strom in Wärme über Wärmepumpen, 

in Speicher für Warmwasser (alternative in Latent- oder Eisspeicher), gefolgt von Nutzung vermittels Wand- 
und / oder Fußbodenheizungen oder in  Wärmespeicheröfen und  



2. über mehrere Tage, in lokalen, stationären oder mobilen Batteriespeichern (E-Fahrzeuge). 
 

Im Detail sind die heutigen direkten Probleme folgende:  
Der heutige Ansatz beruht auf der Einspeisung (Speicherung durch Austausch) ins öffentlichen Wechselstrom-
netzes. Dabei wirkt das öffentliche Netz quasi als „Wechselstrom-Bus“, über welchen der jeweilige, gesamte 
selbst erzeugte Strom nicht selbst genutzt wird, sondern der Eigenbedarf rückgekauft oder an Dritte durch den 
Netzprovider vermakelt wird. Auf diese Weise entstehen technisch bedingte, interne Konvertierungsverluste 
von bis zu 20% der originär erzeugten Energie.  
 
 

Die Lösung das Prinzip vom Morgen:  
Der privat erzeugte Strom wird über Eigenverbrauch und Vermarktung in der Nähe der Erzeugung,   
ohne Umwege über die „Cloud“ der öffentlichen Netze (220 Volt Wechselspannung), nahe dem Endverbraucher,  
über ein privates internes Gleichstromnetz (z. B. 400 Volt) genutzt.  
 

Im privaten Bereich (wie oben definiert), arbeiten in einem max. ausgelegten System, die aktiven Elemente 
(selbst Wärmepumpen), vorrangig auf Basis von Gleichstrom. In einem Gleichstrom-Netz entfallen alle sonst 
notwendigen Konversionsverluste bei Nutzung des öffentlichen Netzes von DC nach AC oder AC nach DC von 
insgesamt ca. 20%.  
 

Bei Nutzung, Speicherung, des privat erzeugten Stroms über ein Gleichstromnetz, für Haushalt-Strom, Wärme, 
der Versorgung des Fleetmanagements (E-Mobilität), wird nur die Differenz oder der Pufferbedarf über das öf-
fentliche Netz gesichert. 
 

Durch diesen Grundsatz ist eine systemische Optimierung, bei Minimierung der Beschaffungskosten, eine um 
ca. 20-30% Steigerung der Effizienz, durch ein aus handelsüblicher Technologie ausgeführtes Gleichstromnetz 
(z. B. 400 Volt Bus) mit einem bidirektionalen Übergang zum öffentlichen Wechselstromnetz möglich. Bei Ei-
gennutzung entfallen systemische Belastungen wie die Netzgebühr, die EEG Umlage etc. und im Falle der Nut-
zung des erzeugten Stroms zu Ladung der E-Fahrzeuge die relevanten Steuern. Vom Erzeuger regenerativer 
Energie sind nur jene bisherige Steuern / Abgaben zu leisten, welche im Zuge der Pufferung oder der Vermark-
tung an Mieter oder Dritte anfallen. 

 
 
 

 

Schlusswort: Obiger Vorschlag die Nutzung des öffentlichen Wechselstromnetzes durch die Nutzung eines 

lokalen privaten Gleichstromnetzes zu ersetzen ermöglicht eine erhebliche Erhöhung (bis zu 40%) des Wirkungs-
grades zukünftiger, bestehender oder aus der Förderung fallender Anlage regenerativer Energieerzeugung und 
Nutzung.    

 
 
Der EnergieVerein Ehningen e. V.  steht zu weiteren Diskussion bereit. 
 
Gez. Energieverein Ehningen e.V. 


