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Nukleare Unfälle, Klimawandel und das prognos-
tizierte Ende von fossilen Rohstoffen gehören 
zu den Argumenten für die Energiewende, also 
für den Umstieg auf erneuerbare Energien (EE). 
Derzeit werden 80 % der Energie durch fossile 
Rohstoffe erzeugt, welche für den Ausstoß von 
Treibhausgasen verantwortlich sind [1]. Um den 
Ausstoß zu verringern, hat die europäische Union 
die 20/20/20 Ziele festgelegt. Bis zum Jahr 2020 
soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 20 %, 
verglichen mit dem Wert von 1990, reduziert 
werden, der Anteil von EE soll um 20 % gesteigert 
werden und die Energieeffizienz soll um 20 % er-
höht werden [2]. Die ersten beiden Ziele können 
durch den Bau von EE-Anlagen erreicht werden, 
was verschiedene Herausforderungen birgt. Das 
aktuelle Energiesystem muss so umgestellt wer-
den, dass nicht nur Energie vom Verbraucher 
verbraucht, sondern auch eingespeist werden 
kann. Zusätzlich müssen die Netzbetreiber die 
vom Wetter abhängige Energieproduktion von 
Photovoltaik (PV)-Anlagen und Windkraftanla-
gen (WKA) ausgleichen, um die Netzstabilität zu 
garantieren.

Diese Veränderungen verursachen finanzielle 
Herausforderungen, weshalb im Jahr 2000 in 
Deutschland das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) eingeführt wurde [3]. Das Gesetz regelt den 
Ausbau und die Betreibung von EE-Erzeugern. 
Unternehmen, die in eine Anlage investierten, 
profitierten vor allem von den hohen Einspeise-
vergütungen der EE. Seit Einführung des Geset-
zes wurden aber zahlreiche Veränderungen an 

dem Gesetz vorgenommen, bei 
denen u. a. die Vergütungssätze 
drastisch gesenkt wurden. Die 
aktuellen Vergütungen liegen un-
ter dem Energiepreis, weshalb sich die erzeugte 
EE nun besser zur Selbstversorgung eignet. Das 
stellt Unternehmen, die in EE investieren wollen, 
vor verschiedene Fragestellungen: Welche EE-Er-
zeuger kommen in Frage? Macht eine Kombinati-
on aus verschiedenen Anlagen Sinn? Wie müssen 
die Anlagen dimensioniert werden? Was passiert 
mit der überproduzierten EE? Kann ein Energie-
speicher eingesetzt werden?

Um diese Fragestellungen zu klären, werden 
in dem Projekt WeEmU anhand von Fallbei-
spiel-Unternehmen (FBU) mithilfe von Simula-
tionen wirtschaftliche Analysen durchgeführt. 
Dabei wird untersucht, wie ein Energiesystem 
unter den Bedingungen des EGG 2017 aufge-
baut und optimiert sein muss, um einen ma-
ximalen wirtschaftlichen Ertrag zu erzielen. In 
dem folgenden Beitrag wird beispielhaft an 
zwei FBU gezeigt, wie eine PV-Anlage dimensi-
oniert werden müsste und ob sich der Einsatz 
von einem Speicher lohnt. Die Bedingungen für 
die Betreibung einer EE-Anlage und die daraus 
resultierenden Geschäftsmodelle (GM) werden 
im folgenden Abschnitt beschrieben. Eine Be-
schreibung eines Energiesystems mit mehr als 
einem EE-Erzeuger (z. B. PV und WKA) ist aus 
Platzgründen in diesem Beitrag nicht möglich. 
Mehr Informationen dazu kann in diesem Kon-
ferenzbeitrag [4] gefunden werden.
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The economic benefits of photovoltaic sys-
tems under Germany’s current legislative con-
ditions (EEG 2017) were investigated in two 
small and medium-sized enterprises (SMEs). 
The energy demand of the case SMEs is very 
distinct in volume, type, and profile. With the 
aid of a simulation, direct consumption of 
expected renewable energy generation and 
resulting energy exchange with the grid were 
calculated. The results were analysed from an 
economic viewpoint using economic indica-
tors.
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Bedingungen des EEG an 
EE-Anlagen

Neben der Genehmigung und/oder den Auf-
stellmöglichkeiten der Anlage gibt auch das EEG 
Grenzen vor, wie EE-Anlagen betrieben werden 
können. Je nach installierter Leistung der Anlage 
gelten verschiedene Steuern oder Einspeisungs-
tarife. Aus diesen Grenzen ergeben sich für den 
Betreiber folgende Möglichkeiten, die produ-
zierte EE zu verwenden: Eigenverbrauch und/
oder Einspeisung in das Netz (GM 1 Flexibel), nur 
Eigenverbrauch (GM 2 Eigenverbrauch) und nur 
Einspeisung in das Netz oder Verkauf an dritte 
Personen (GM 3 Einspeisung).

In GM 1 Flexibel darf die Leistung von Anlagen, 
die nach dem 01.01.2016 installiert wurden, nicht 
größer als 100 kW sein, damit die Energie selbst 
verbraucht, aber auch in das Netz eingespeist 
werden kann. Da beim Eigenverbrauch von EE 
weniger Energie vom Netz bezogen wird, also 
auch weniger Steuern gezahlt werden, muss 
nach dem EEG für die selbstverbrauchte EE ein 
Teil der EEG-Steuer (1,9 ct/kWh) abgeführt wer-
den. Dies bedeutet, dass beim Eigenverbrauch 
von EE der aktuelle Energiepreis abzüglich der 
Eigenverbrauchssteuer eingespart wird. Bei der 
Einspeisung von EE bekommt der Verbraucher 
den Vergütungssatz, der zum Zeitpunkt der In-
stallation gesetzt war. Für den Zeitpunkt Januar 
2017 sind das 10,71 ct/kWh für EE von PV-An-
lagen. Für die anderen Erzeuger, z. B. WKA und 
Blockheizkraftwerk (BHKW), gelten andere Tarife, 
auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird.

GM 2 Eigenverbrauch ist an keine Leistung ge-
bunden, ist aber nur möglich, wenn von der 
EE-Anlage keine direkte Verbindung zum Netz 
besteht. Der Vorteil von diesem Modell ist, dass 
keine Steuer für den Eigenverbrauch anfällt und 
der komplette Energiepreis gespart wird. Nachteil 
ist, dass bei einer Überproduktion an EE, die auch 
nicht mehr durch einen Speicher aufgenommen 
werden kann, diese nicht eingespeist werden darf.

Bei GM 3 Einspeisung wird die erzeugte EE voll-
ständig in das Netz eingespeist. Ab einer Leistung 
von 100 kW ist diese Einspeisung verpflichtend, 
sofern die Anlage am Netz angeschlossen ist. Der 
Einspeisungstarif hängt von verschiedenen Be-
dingungen ab. Wenn die Anlage vom Netzbetrei-
ber fernsteuerbar ist, also z. B. bei einer Überlast 
im Netz abgeschaltet werden kann, bekommt 

der Betreiber nach dem Marktprämienmodell 
11,11 ct/kWh für EE von PV-Anlagen. Für Anla-
gen, die nicht fernsteuerbar sind, bekommt der 
Betreiber vom EEG keine Unterstützung und die 
EE wird zum aktuellen Marktpreis verkauft, der in 
der Regel unter dem Vergütungssatz vom Markt-
prämienmodell liegt. Eine weitere Möglichkeit ist 
der Verkauf der EE an eine dritte Person in räum-
licher Nähe. Da bekommt der Betreiber den Ver-
gütungssatz, den er mit der dritten Person fest-
gelegt hat.

Um den Energieverbrauch vom Netz im Unter-
nehmen und folglich die Produktionskosten zu 
senken, kommen nur GM 1 Flexibel und GM 2 Ei-
genverbrauch in Frage, weil dort die erzeugte EE 
selbst verbraucht werden kann. Um zu demons-
trieren, wie viel wirtschaftlicher diese GM gegen-
über vollständiger Einspeisung der EE sind, wird 
bei den Ergebnissen der FBUs auch das Marktprä-
mienmodell zum Vergleich mit dargestellt.

Vorstellung der  
Fallbeispiel-Unternehmen

FBU 1 ist ein kleiner Produktionsbetrieb und stellt 
Fruchtsaft her. Der Betrieb füllt an fünf Arbeits-
tagen in einem Einschichtsystem verschiedene 
Arten von Fruchtsäften in 10.000 Flaschen pro 
Stunde ab. Kern der Produktion und der Haupt- 
energieverbraucher ist die Flaschenreinigungs-
anlage. Die Anlage reinigt wiederverwendbare 
Glasflaschen bei Temperaturen zwischen 40 °C 
und 90 °C. Elektrische als auch thermische EE 
könnten bei diesem Betrieb verwendet werden.

FBU 2 ist ein mittelständisches Unternehmen aus 
dem metallverarbeitenden Gewerbe. Das Unter-
nehmen produziert überwiegend kleine bis mitt-
lere Produktserien an fünf Arbeitstagen in einem 
Zweischichtsystem. Kern der Produktion und ver-
antwortlich für den Großteil der thermischen Ener-
giekosten sind zwei große Schmelzöfen. In den 
Öfen wird bei ca. 1.500 °C Metall geschmolzen. 
Wegen diesem hohen Temperaturniveau ist die 
Verwendung von thermischer EE ohne den Einsatz 
von technischen Hilfsmitteln wie z. B. Wärmepum-
pen nicht machbar. Bild 1 zeigt die elektrischen 
Energieverbräuche und -kosten der FBUs.

Die PREmdeK Simulation

Die Verwendung von EE-Erzeugern in den vorge-
stellten FBUs wird mithilfe der PREmdeK Simulati-

on simuliert. Mit der Simulation ist es möglich, 
ein lokales Energiesystem, bestehend aus ei-
nem industriellen Verbraucher, EE-Erzeugern 
(PV, WKA, BHKW, Solarthermie, Brennwertther-
me) und elektrischen bzw. thermischen Ener-
giespeichern, zu simulieren (Bild 2) [5]. 

1 246.462 20,5 50.524,71
2 4.389.608 20,0 877.921,60
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Bild 1: Energieverbräuche 
und -kosten der FBUs.




