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Liebe Mitbürger im Landkreis Osterholz, 

Die „EnErgiEwEnDE OstErhOLz 2030“ setzt auch auf Photovoltaik als Baustein 
einer zeitgemäßen und nachhaltigen Energieversorgung. Die Vorteile sprechen für sich:

sonnenlicht steht überall auf der welt zur Verfügung, es ist kosten- und barrierefrei, eine 
dauerhafte Energiequelle für uns alle ohne Liefer- und Konzessionsverträge oder Eigen-
tumsrechte. seine nutzung macht eine aufwändige Förderung und Bereitstellung fossiler 
ressourcen überflüssig und reduziert den Bedarf an atomar oder umweltschädlich er-
zeugter Energie. 
Durch das moderne Angebot an technologie und handwerklichem Know-how können 
PV-Anlagen heute leistungsstärker und wirtschaftlicher als je zuvor Energie produzieren. 
Dabei lassen sich Anwendungen realisieren, die zu den örtlichen gegebenheiten und den 
Bedarfen der Verbraucher passen. Die Qualität der technischen Elemente sorgt nicht nur 
für immer leistungsstärkere Anlagen, sondern auch für deren zunehmende Langlebigkeit. 
investition in eine Photovoltaik-Anlage ist heute so wirtschaftlich rentabel wie noch nie. 
Und nicht zuletzt ermöglicht die nutzung von solar erzeugter Energie es uns Bürgern, den 
Kommunen und Unternehmen, einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung 
zu leisten, die das Klima und die Umwelt schont. 

Mit der unlängst verabschiedeten neuen Fassung des Erneuerbare-Energien-gesetzes 
(EEg), haben sich für die nutzung von Photovoltaik in Deutschland deutliche Verän-
derungen ergeben: Die Deckelung des allgemeinen Ausbaus erneuerbarer Energien, die 
streichung von Fördermitteln und Vergünstigungen und die Erhebung neuer Abgaben 
sind wesentliche Eckpunkte des veränderten gesetzes.
Doch auch jenseits des Erneuerbare-Energien-gesetzes bieten sich Bürgern, Unterneh-
men und Kommunen noch zahlreiche gestaltungsräume, um effizient und wirtschaftlich 
sinnvoll sonnenstrom zu produzieren und zu nutzen. 
Die gemeinde grasberg geht hier mit einer neuen idee voran: Die gemeinde stellt der 
Firma AUKOs die Dachfläche der sporthalle zur Verfügung, um eine Photovoltaikanlage 
zu betreiben. im gegenzug erhält die gemeinde einen Anteil des solarstroms kostenfrei, 
mit dem die sporthalle und weitere Einrichtungen versorgt werden. Ein geschäftsmodell, 
von dem alle Beteiligten profitieren – und das zudem die öffentlichen Kassen entlastet. 

Auf den folgenden seiten werden ihnen diese Konzepte vorgestellt, wie wir im Landkreis 
Osterholz heute und auch in zukunft leistungsstark und wirtschaftlich sinnvoll von sola-
rer Energieerzeugung profitieren können. ich hoffe, wir wecken damit bei ihnen interesse 
und inspiration, um einen eigenen Beitrag zur Fortschreibung der Energiewende 2030 im 
Landkreis Osterholz zu leisten. 

Mit freundlichem gruß, 
Marion schorfmann
(Bürgermeisterin der gemeinde grasberg) 
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Die stromgewinnung aus sonnenlicht 
leistet mittlerweile einen beachtlichen 
Beitrag zur bundesweiten Energieversor-
gung: nach einer Erhebung des Fraunho-
fer-institutes lieferten im Jahr 2013 Photo-
voltaikanlagen in Deutschland bereits ca. 
29,7 twh elektrische Leistung – genug, 
um mehr als 7 Millionen Drei-Personen-
haushalte mit Energie zu versorgen. zu 
spitzenzeiten kann ein Drittel der deut-
schen stromlast bereits durch Photo-
voltaik gedeckt werden. im Landkreis 
Osterholz wurden im Jahr 2012 aus 1500 
Anlagen mehr als 31.000.000 Kilowatt-
stunden Elektrizität produziert - und die 
Potenziale sind noch nicht ausgeschöpft. 
Die stromerzeugung aus sonnenlicht ist 
zudem seit Langem wettbewerbsfähig. 
Die bei der Eigenproduktion entstehen-
den Kosten pro Kilowattstunde liegen in 
Deutschland schon seit dem Jahre 2012 
unter den an die Energieversorger zu zah-
lenden strompreise. 

Kein wunder, dass diese Entwicklung 
den großen Energieversorgern mit ihren 
Atom- und Kohlekraftwerken missfällt. 
Der Umbau der Energieversorgung wur-
de von ihnen, von Politik und Medien 
zunehmend in Frage gestellt. Kritisiert 
wurde, dass die Umlage nach dem EEg, 
die zur Förderung Erneuerbarer Energien 
auf jede stromrechnung aufgeschlagen 
wird, für den Endverbraucher die strom-
kosten in die höhe treibe und die Energie 
so besonders für einkommensschwache 
haushalte zum Luxusgut werde und die 
Energiewende zu einem Projekt mache, 
das nicht zu finanzieren ist. 

die eeg-reform 2014 

nach einer langen Kampagne gegen die 
solarenergie hat die große Koalition diese 
Argumente zur grundlage der reform des 
Erneuerbare-Energien-gesetzes (EEg) 
gemacht. Die Einspeisung des stromes 
aus Erneuerbaren Quellen soll künftig 
nur noch mit 12 Cent pro Kilowattstun-
de vergütet werden, neuanlagen sollen 
schrittweise in den kommenden Jahren 

aus der staatlichen Förderung fallen. zu-
dem sollen zukünftig auch strom-selbst-
versorger für den selbst erzeugten strom 
mit der EEg-Umlage zahlen. Pikanterwei-
se gilt diese regelung nicht für die Betrei-
ber von Braunkohlekraftwerken, die auf 
den erzeugten Eigenstrom keinerlei Um-
lagen zahlen müssen. Allerdings bleiben 
Kleinstanlagen unter 10 Kilowatt von der 
regelung ausgenommen. 
Die reform sorgte bereits seit längerem 
für turbulenzen auf dem solarmarkt und 
Unsicherheit bei privaten investoren. Die 
reduzierung der Einspeisevergütung, die 
Belastung des Eigenverbrauches und die 
Deckelung des allgemeinen Ausbaus stel-
len alle bisherigen investitionsmodelle 
in Frage und sorgten für einen massiven 
rückgang beim Ausbau der Photovoltaik, 
der nach Einschätzung der Branche inzwi-
schen in unserem Land 90.000 Arbeits-
plätze gekostet hat. 

die kosten konventioneller 
energieversorgung

würde der Ausbau der Erneuerba-
ren Energien jedoch stagnieren bliebe 
Deutschland weiterhin auf strom aus 
fossilen und atomaren Quellen angewie-
sen. Diese werden seit Jahrzehnten stark 
durch den staat verdeckt mit Finanzhilfen 
und steuervergünstigungen subventio-
niert und dadurch günstig gehalten. Das 

belastet den staatshaushalt – und damit 
den steuerzahler. Eine studie des Forums 
Ökologisch-soziale Marktwirtschaft aus 
dem Jahr 2012 zeigt: Diese Förderung ist 
de facto für den Verbraucher 2,5-mal so 
teuer wie die Umlage für die Erneuerba-
ren. Der vermeintlich billigere strom aus 
konventionellen Quellen ist also keiner.
zudem wird erwartet, dass der Preis für 
strom aus fossilen Quellen in den nächs-
ten Jahren ansteigen wird. nach schätzun-
gen der Agentur für Erneuerbare Energien 
ist bis zum Jahr 2020 mit einer steigerung 
der Preise für stein- und Braunkohle um 
24 und 41 Prozent, sowie um bis zu 33 
Prozent für Erdgas zu rechnen. sich heute 

von Erneuerbaren Energiequellen abzu-
wenden wird die Verbraucher und den 
staatshaushalt also in der zukunft teuer 
zu stehen kommen. 

Die sinkenden stromgestehungskosten 
in der Photovoltaik hingegen, zusammen 
mit der fortschreitenden Batteriespei-
chertechnik, schaffen die technischen 
und wirtschaftlichen spielräume um in 
der stromversorgung Endverbraucher 
zu selbstversorgern zu machen. Auch in 
Osterholz sind, wie in dieser Ausgabe des 
Energiewendejournals an Beispielen ge-
zeigt, das Potential und das Know-how 
dafür vorhanden. 

Photovoltaik in Deutschland 
weiterhin eine attraktive Investition 
Erneuerbare Energien sind seit Jahren auf dem Vormarsch.  Biomasse, Erdwärme, Wind- und Wasserkraft 
und vor allem Photovoltaik sind dabei, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in Deutschland zu be-
enden. Allerdings droht der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit der unlängst beschlossenen Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ins Stocken zu geraten. Für private Investitionen in Photovoltaikanla-
gen bestehen jedoch auch ohne Einspeisevergütungen aus dem EEG noch interessante Möglichkeiten.

Die Installation von Photovoltaikanlagen in Deutschland lohnt sich auch in Zukunft

Mit 10 MWp ist diese Freiflächenanlage auf einer Industriebrache in Hambergen die größte im Landkreis



Dass er mit seinem Plan aneckt, weiß 
Laudeley. gegenwind ist er gewohnt. Als 
er in den 90er Jahren einer Bank sein 
Konzept von einem energiekostenfrei-
em wohn- und geschäftshaus vorstellte, 
erntete er nur Kopfschütteln. „Für solare 
selbstnutzung interessierte sich damals 
noch niemand. Der Bankangestellte hat 
mich wahrscheinlich für einen schwach-
kopf gehalten und meinte, das funktionie-
re niemals“, erinnert sich der 51-Jährige. 
Finanziert bekam er damals nur den roh-
bau - sein Passivhaus hat er trotzdem ge-
baut. 

Als einer der Ersten bestückte Laude-
ley auch die Fassade seines gebäudes 
mit Photovoltaik-Modulen und meldete 
Eigenverbrauch an. heute ist das kom-
plette haus mit solaranlagen bedeckt 
(vgl. titelbild dieser Ausgabe). Es ist 
hoch isoliert, verfügt über eine bedarfs-
geführte heizungsanlage, eine regen-
wassernutzungsanlage und bereits seit 12 
Jahren über einen zwischenspeicher für 
den tagsüber erzeugten solarstrom. Auf-
grund der enormen Energieeinsparung 
erzeugt die Familie Laudeley mittlerweile 
mehr strom,  als für die wohnung und das 
Unternehmen verbrauchen kann. wissen 

und Erfahrung aus dem Aufbau dieser 
ersten Plusenergie- gewerbeimmobilie in 
der region sind auch eingegangen in den 
neubau des Betriebsgebäudes der Firma 
Klenke Elektrotechnik in ritterhude (sie-
he Bericht seite 5).

solarenergie fasziniert den Elektromeister 
schon seit seiner Jugend. in den schulfe-
rien arbeitete er regelmäßig bei Astrium 
Bremen. An der raumfahrt interessierte 
ihn vor allem die satellitentechnik: „Da-
mals erklärte mir zum ersten Mal ein wis-
senschaftler, wie die sonnenzellen strom 
erzeugen“. was im All klappt, muss doch 
auch auf der Erde funktionieren, dachte 
sich Laudeley und baute 1988 die erste 
netzbetriebene Photovoltaik-Anlage mit 
selbstentwickeltem wechselrichter. seit-
dem arbeitet er daran, möglichst viele 
Menschen zu privaten Energieerzeugern 
zu machen.  

Dabei setzt er auf kompakte Plug-in-so-
larmodule, die nicht genehmigt werden 
müssen, günstig in der Anschaffung sind 
und sich einfach installieren lassen. „Mit 
Mikro- PV- Anlagen, die man in jedem 
Baumarkt kaufen kann, ließe sich ein Mas-
senmarkt bedienen. Der Kunde braucht 

keine Beratung, keinen ins-
tallateur. solarmodul kaufen 
und aufbauen, dann stecker 
in die Dose und strom fließt.“ 
Diese Vision hat Laudeley zu 
einem großen teil schon in 
die tat umgesetzt. zusammen 
mit seinem geschäftspart-
ner Axel Joost entwickelte er 
unter der Marke „e.cube“ Bal-
konkraftwerke für die steck-
dose. Als einziges Produkt 
im Kleinerzeugungsbereich 
bietet e.cube durchgängige 
und garantiert betriebssiche-
re Energieerzeugungssysteme 
für nahezu jeden Anwen-
dungsbedarf und zweck an. 
Das kleinste Balkonkraftwerk 
besteht aus zwei solarmodu-
len mit integriertem wechsel-
richter und Controller, wovon 
eines zusätzlich mit einem 

Lithium- ionen- speicher ausgestattet ist. 
„Die Leistung wird nicht ins öffentliche 
stromnetz eingespeist, sondern direkt im 
hausnetz des Kunden verbraucht oder 
zum Aufladen des Akkus verwendet. Auf 
diese weise kann der Kunde seinen selbst 
erzeugten strom auch am Abend selbst 
nutzen“, erklärt Laudeley die Vorteile 
seiner Anlage und macht eine rechnung 
auf: „wir haben 20 Millionen haushalte 
in Deutschland. wenn sich jeder zwei bis 
vier Module kaufen würde, könnten wir 
etwa 150 Milliarden Kilowattstunden im 
Jahr einsparen. Jeder netzausbau wäre 
dann überflüssig.“ 
Für den ritterhuder steckt hinter dieser 
Kalkulation mehr als nur ein theoretisches 
gedankenspiel. Die einzig mögliche Form 
einer Energiewende in Deutschland sieht 
er darin, dass Millionen Bürger zu Eigen-
versorgern werden. „Die Energiewende, 
wie sie im Moment läuft, kann nicht funk-
tionieren.“ Der Fehler liegt laut Laudeley 
im system. in diesem hätten sich vier 
große Konzerne eine Monopolstellung 
geschaffen, die sie nun mit Lobbyarbeit 
aufrechterhalten wollen. „Die dachten 
am Anfang, dass sich nur ein paar Bir-
kenstock-träger in den Markt einklinken 
werden -  aber plötzlich haben die sehr 
viele Mitbewerber.“ Politische Entschei-
dungen, wie beispielsweise die EEg-Um-
lage auf selbst produzierten solarstrom, 
stellen für ihn eine „Energiewende-rück-
wärtsrolle“ dar. seiner Enttäuschung da-
rüber lässt er freien Lauf: „Deutschland 
war ein Vorreiter der Energiewende. wir 
hatten alle trümpfe in der hand. technik, 
Produktion, Arbeitsmarkt – alle Chancen 
hat die Politik zum schutz der vier groß-
konzerne vertan. 90.000 Arbeitsplätze 
wurden vernichtet und es interessiert 
niemanden! Vom deutschen Know-how 
profitieren jetzt andere Länder, der Ex-
portvorteil ist für immer verloren“. 
Eine Energiewende in Deutschland sei 
langfristig trotzdem noch möglich, auch 
mit den vier großen Konzernen. Diese 
könnten sich laut Laudeley in zukunft für 
Dienstleistungen, das Management des 
stromnetzes und Energieerzeugung im re-
generativen Maßstab bezahlen lassen. Die 
Privathaushalte müssten nur noch den 

netzanschluss bezahlen. Die stromver-
sorgung geschehe autark oder in kleinen 
netzgemeinden. „wenn anstatt der vier 
großen Player plötzlich Millionen kleine 
Player auf dem Markt agieren würden, 
wäre strom deutlich billiger als heute“, ist 
sich der Elektromeister sicher. 

was Laudeley in wenigen worten erklärt, 
ist in der Theorie ein langwieriger Prozess. 
wer heute ein solarmodul auf dem Dach 
montiert hat, gehört nach wie vor zu den 
Exoten. An Balkonen sieht man die An-
lagen noch seltener. „wir haben kein Bud-
get für große Marketingaktionen und auf 
dem Markt gibt es auch keinen großen 
Mitbewerber, der für einen höheren Ver-
breitungsgrad sorgen könnte.“ 
Folge: Viele Menschen wissen nur wenig 
über solare selbstnutzung und sind durch 
kritische Berichterstattung verunsichert. 
Aus eigener Erfahrung weiß der Dip-
lom-ingenieur, dass sich im gespräch mit 
Kritikern falsche Behauptungen schnell 
korrigieren lassen. „nicht selten stellt sich 
dann heraus, dass die auch unabhängiger 
von den hohen strompreisen sein wollen.“ 
Ein größeres Problem sei die Unwissen-
heit vieler Menschen. Für e.cube systems 
gäbe es hier nur die Möglichkeit, in klei-
nen Dimensionen zu denken, schritt für 
schritt zu informieren und so ein Umden-
ken zu erreichen. 

Kraft für die mühsame informations- und 
Überzeugungsarbeit zieht Laudeley unter 
anderem aus einem aktuellen großpro-
jekt. ziel ist die speicherung und nutzung 
des in seiner straße im ritterhuder ge-
werbegebiet erzeugten solarstroms durch 
die Anlieger. in den letzten vier Jahren 
wurden dafür bereits 18 gewerbebetriebe 
mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. in 
zukunft soll die gewonnene Energie an 
einem zentralen Punkt gesammelt und 
über einen sogenannten Quartierspeicher 
untereinander ausgetauscht werden. 
Auf diese weise werde das ganze Jahr über 
eine autarke Energieversorgung möglich. 
Dieses und andere Beispiele zeigen: Auch 
nach Feierabend dreht sich im Leben des 
ritterhuders alles um das Thema solare 
selbstversorgung. 

Innovative Photovoltaiklösungen 
aus Ritterhude
Diplom-Ingenieur Holger Laudeley (51) führt einen Kampf wie David gegen Goliath. Er hat sich die Energie-
wende zur persönlichen Aufgabe gemacht. Sein Ziel ist,  zur Entmachtung der großen Energiekonzerne und 
der Umsetzung eines intelligenten, dezentralen Energiesystems in Deutschland beizutragen. 



wÄrme dank Pv-strom, net-
metering und inFrarothei-
zung

Auf dem Dach des neu errichteten und im 
herbst 2013 eingeweihten Firmengebäu-
des erzeugen zwei PV-Anlagen genügend 
strom für Eigenverbrauch und wärme. 
Die größere Anlage mit einer Leistung 
von 18 Kw sorgt über net-Metering für 
die wärmeversorgung des Bürogebäudes. 
Der erzeugte strom wird über die Ein-
speisevergütung ins netz eingespeist und 
bei Bedarf –vorwiegend im winter– etwa 
zum gleichen Preis zurückgekauft. Das 
stromnetz fungiert sozusagen als strom-
speicher.

in den neun räumen des Unternehmens-
gebäudes befinden sich infrarotheizungen 
an der Decke, die in 1.600 heizstunden 
die räume konstant auf 19 grad Celsius 
erwärmen. „Durch die strahlungsheizung 
genügt die temperatur, um sich wohlzu-
fühlen“, berichtet E3/DC-silberpartner 
holger Laudeley von Laudeley Betriebs-
technik. Jede infrarotheizung benötigt 
1.500 kwh pro Jahr, so dass das gesamte 
gebäude mit lediglich ca. 12.000 kwh 
warm wird. so kommt Klenke auf einen 
wärmeverbrauch von 40 kwh je m² und 
Jahr – und verfügt damit laut Energie-
einsparverordnung über ein höchst wirt-
schaftliches niedrigenergiehaus (grenz-
wert 50 kwh je m² und Jahr). 

Ein weiterer Vorteil von infrarot-heizun-
gen: Es ist keine aufwändige installation 
einer heizungsanlage und es sind auch 
keine wartungsarbeiten notwendig. „zu 
beachten ist aber, dass strahlungsheizun-
gen nur in hochisolierten gebäuden sinn-
voll sind. Eine nachrüstung im Bestand 
ist daher nicht empfehlenswert“, erklärt 
Laudeley weiter.

stromversorgung über 
Photovoltaik und s10 
hauskraFtwerk

Die zweite Photovoltaikanlage hat eine 
Leistung von 6,24 kwp und wird mit 
einem E3/DC-hauskraftwerk s10 kombi-
niert. so erreicht Klenke höchste Autar-
kiegrade von 70 Prozent im Jahresmittel. 
selbst Ende november konnte sich das 
Unternehmen autark mit strom versor-
gen.

Das E3/DC-hauskraftwerk regelt die 
stromversorgung dabei vollautomatisch. 
Es misst die Verbrauchsdaten des ge-
samten gebäudes und bezieht diese in 
den Eigenverbrauch mit ein. Das instal-
lations-Prinzip lautet „Mount and Use“– 

weder an den elektrischen Einrichtungen 
noch an den steckdosen der Verbraucher 
müssen Veränderungen vorgenommen 
werden.

welche vorteile der 
unternehmer sieht

Thorsten Klenke ist überzeugt: „Photo-
voltaik in Kombination mit stromspei-
cher wird für die Elektriker das werden, 
was für den Klempner die Brennwert-
gasheizung ist - ein standardgerät der 
haustechnik.“ Er selbst schätzt das gute 
handling und die einfache Anschluss-
weise des hauskraftwerks. Besonders die 
sehr übersichtliche Darstellung der Ver-
brauchswerte am speicher selbst und über 
die App sagen ihm zu. „Außerdem erklärt 
sich das gerät nach der inbetriebnahme 
faktisch von selbst“, so Klenke weiter. Ob 
er das gerät seinen Kollegen und anderen 
werbetreibenden empfehlen würde? „Auf 
jeden Fall! Man kann als Unternehmer 
sein geld nicht besser als in die eigene 
Energieversorgung investieren.“ 

„Intelligente Kombination: 
Photovoltaik, Speicher, Infrarotheizung“
Während viele Firmen über die steigenden Strom- und Wärmekosten klagen, hat die Klenke Elektrotechnik 
GmbH & Co. KG ihre eigene Energiewende in die Tat umgesetzt. Dank der intelligenten Verknüpfung von 
hochisoliertem Gebäude, E3/DC-Hausspeicher, Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und Infrarotheizungen in 
den Räumen hat sich das Unternehmen aus Ritterhude von steigenden Strompreisen unabhängig gemacht.

Neues Betriebsgebäude der Firma Klenke Elektrotechnik in Ritterhude

bis zu 100 %
Jahresunabhängigkeit und
Tageseigenverbrauch
 
1 x 1 m
Kompaktes und hochklassiges Design
 
100 %
Erweiterbar mit bestehenden
und neuen PV-Anlagen, KWK- und BHKW-
Anlagen und Elektroautos
 
13,8 kWh
Maximale Speicherung in Lithium-Ionen-
Batterie
 
7 Jahre
Garantie

S10 –
DAS HAUSKRAFTWERK

www.e3dc.com



warum ein richtiges Dach, wenn auch 
solarmodule als regenschutz für das 
Elektroauto herhalten? Jürgen Blome, in-
haber der Firma Blome Elektrik, hat sich 
für sein Eigenheim etwas Besonderes aus-
gedacht: seit 2011 produziert er mit dem 
Dach seines Carports strom. normaler-
weise haben solarmodule nur auf der 
Frontseite glas, bei dem Dach von herrn 
Blome allerdings auch auf der Unterseite. 
Auf diese weise steht das Auto nicht voll-
kommen im schatten. Mit 28 Modulen je 
etwa 200 watt Peak können auf 36 Quad-
ratmetern fünf Kilowatt-Peak pro stunde 
erzeugt werden. neben dem wechselrich-
ter hat herr Blome im hinteren Abschnitt 

des Carports vor kurzem einen speicher 
installiert. solange kein strom im haus 
oder durch das angeschlossene Elektro-
auto verbraucht wird, wird der speicher 
bis zu 2 kwh gefüllt. Ein Kasten mit ge-
dämmten wänden schützt im winter vor 
Kälte, alternativ könnte der speicher aber 
auch im haus installiert werden. 

Bevor Jürgen Blome morgens in den tag 
startet, guckt er sich auf dem Computer 
die Erträge und den Verbrauch des letz-
ten tages an. Etwa ein Drittel des selbst 
erzeugten stromes konnte er bisher auch 
selbst verbrauchen. Durch den speicher 
sollen es etwa 50 Prozent werden. 

Ein Carport als Strom-Lieferant

hier in norddeutschland scheint die 
sonne ja eher selten. bringt es überhaupt 
etwas, hier eine solaranlage zu installie-
ren? 
Ja, das macht sinn. natürlich haben wir 
in süddeutschland mehr Einstrahlung. 
Aber hier in norddeutschland kann man 
bei einer optimalen Ausrichtung, südla-
ge, 30 grad Dachneigung mit bis zu 870 
Kilowattstunden pro Jahr rechnen. sogar 
in richtung Küste kann man wegen der 
kühlenden wirkung des windes bis auf 
950 kwh im Jahr kommen. strom mag es 
gerne kalt.

welche voraussetzungen sind nötig, um 
selbst strom aus sonnenenergie produ-
zieren zu können? 
Eine entsprechende Fläche. grundsätz-
lich eignet sich fast jede Dachfläche da-
für. heute, mit dem hintergrund, dass 
ich sehr viel strom selbst verbrauchen 
will, muss es auch keine südfläche sein. 
ich habe bei einer Ost-west-Ausrichtung 
zwar nicht den spitzenertrag, kann den 

strom aber effektiv selbst nutzen. 

muss meine anlage einen bestimmten 
umfang haben, um rentabel zu sein? 
Ja. Es gibt zwar auch PV-Kleinstanlagen, 
sogenannte Plug and Plays, die direkt in 
der steckdose angeschlossen werden. Da 
bin ich persönlich skeptisch wegen der si-
cherheitsaspekte – es geht schließlich di-
rekt an das hausnetz. wenn ich jetzt nor-
mal eine plane, ist eine Anlagenleistung 
von 2,5 bis 3 Kilowatt Peak (maximale 
Leistung, die die Anlage erbringen kann) 
nach meiner Ansicht die Untergrenze. Be-
stimmte sachen wie schutz- und zähler-
einrichtungen die bei einer kleinen Anla-
ge genauso anfallen wie bei einer großen, 
müssen ja bei der Kalkulation auch be-
rücksichtigt werden. Für einen Einfami-
lienhaushalt sind 5 bis 8 kw angemessen. 
Für neuanlagen sollen in Kürze nur noch 
12 Cent statt 17 Cent pro kwh vergütet 
werden, so sieht es die reform des EEg 
(Erneuerbare-Energien-gesetz) vor. 

lohnt es sich nun noch, in solarenergie 
zu investieren? 
Da ist die Frage: Kann ich den strom 
selbst verwerten? Bei einer Anlage mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren kostet mich 
ein kw selbst produzierter strom 15 
Cent. Bei 12 Cent im Verkauf hätte ich 
Einbußen. wenn ein Drittel des stromes 
selbst verbraucht werden kann, kann da-
gegen gerechnet werden, dass der gekaufte 
strom 28 Cent kostet. 

was ist für sie der ausschlaggebende 
grund, in solarenergie zu investieren? 
Die zukunft. wenn man nicht in erneuer-
bare Energien investiert, dann haben wir 
keine zukunft. Atomenergie, das haben 
wir in der Vergangenheit gesehen, ist viel 
zu gefährlich. wenn wir die reste von Öl, 
gas und Braunkohle weiter verbrauchen, 
dann haben wir einen Klimawandel, den 
wir nicht mehr im griff haben. Deswegen 
gibt es gar keine Alternative zu erneuer-
baren Energien. 

so ein Photovoltaik-modul will ja auch 
produziert werden – ist es der umwelt 
tatsächlich zuträglich, mit solaranlagen 
strom zu produzieren? 
Die meisten solarmodule werden aus si-
lizium hergestellt. silizium wird aus sand 
gewonnen. Der ist in Unmengen vorhan-
den und silizium kann recycelt werden. 
Die anderen Bauteile sind glas, welches 
recycelt werden kann, und Aluminium. 
wenn ich den Co2 Verbrauch nehme, 
der für die herstellung und installation 
notwendig ist und dagegen halte, was ich 
durch die stromproduktion einspare, ist 
das normalerweise in zwei bis drei Jahren 
ausgeglichen. 

stellen sie durch die geänderte gesetzes-
lage eine geringere nachfrage nach so-
laranlagen fest?
Bisher sind noch nachfragen und interes-
se da. ich glaube im Bereich bis 10 kwp, 
also Einfamilienhäuser, wird sich das nicht 
großartig ändern. wenn ich demnächst 
eine Umlage auf den selbst verbrauchten 
strom zahlen muss, kann das schon wie-
der anders aussehen. Diese reform ist in 
meinen Augen völlig utopisch – ich muss 
für die Brombeeren aus meinem garten ja 
auch keine Umlage zahlen. 

was raten sie den menschen, die schon 
länger mit dem gedanken spielen sich 
eine Photovoltaik-anlage anzuschaffen? 
Für die kleinen Anlagen, bis 10 kwp wird 
sich nicht viel ändern. Es ist bei der EEg-
Vergütung sogar so, dass je nachdem wie 
viel im Jahr zugebaut worden ist, mehr 
oder weniger vergütet wird. Momentan 
wird es pro Monat glaube ich einen Cent 
weniger. Und wie ich gehört habe, soll es 
ab August, weil es so wenig wird, sogar 
wieder steigen. 

was würden sie sich von der bundes-
regierung in hinblick auf erneuerbare 
energien wünschen? 
Dass nicht die interessen der vier großen 
Energieversorger vertreten werden, son-
dern dass, was die Bürger wollen. wenn 
wir dezentral Energie produzieren, bleibt 
das geld im Land. Ob das Privatleute sind 
oder initiativen, wo Mieter an dem selbst 
produzierten strom von dem Dach ihrer 
wohnung beteiligt sind. so etwas gibt es 
schon. Dann bleibt das geld in der re-
gion. 

Im Gespräch mit Jürgen Blome (Blome Elektrik GmbH)

Jürgen Blome nutzt die Dachfläche seines Carports zur Stromproduktion

Jürgen Blome mit Speichereinheit



Wer jetzt richtig rechnet gewinnt. 
Nutzen Sie Ihre Immobilie 
bzw. Gewerbeobjekte richtig! 
Wir zeigen Möglichkeiten, die echte
Rendite bringen.

Mit dem Ost/West System

Jetzt 
Ihre Energiekosten stabilisieren!

Immer dort wo die Sonne ist!

04791 /9646-0      Wir beraten Sie gerne.
       www.aukos.de

Aerodynamik:

Durch die Windkanal-optimierte Anordnung 
der Module sind zusätzliche Auflasten stark 
reduziert und teilweise nicht erforderlich.

AUKOS GmbH
Siemensstraße  8 I 27711 Osterholz-Scharmbeck

„Vier von fünf Menschen glauben, dass 
sich eine solaranlage nicht mehr lohnt“, 
sagt Fred tienken, geschäftsführer und 
inhaber der Pennigbütteler Firma aukos 
gmbh. Auch eine Bürgersolaranlagen-
initiative in grasberg war gescheitert, 
nachdem nicht genügend interessenten 
zusammen gekommen sind. Daraufhin 
kam aukos gmbh mit der grasberger 
Bürgermeisterin Marion schorfmann ins 
gespräch. seit Kurzem produziert das 
hallendach nun strom für den Bedarf der 
sporthallennutzer. Der rest wird in das 
netz eingespeist. 

investor und Betreiber der Anlage ist 
die „Kopp & tienken solar“ gbr, die 
gemeinsam von Fried tienken (aukos 
gmbh) und Dachdeckermeister Eckhard 
Kopp aus hambergen betrieben wird. Die 
gemeinde trägt ihren teil bei, indem sie  
580 Quadratmeter des Daches zu Verfü-
gung stellt. Bei 59,5 Kilowatt-Peak werden 
voraussichtlich etwa 53.000 Kilowatt-
stunden im Jahr produziert. „Durch die 
Anlage sind wir nicht mehr so stark dem 
Anstieg des strompreises ausgesetzt. Das 
wird eine spürbare Entlastung sein“, sagt 
grasbergs Bürgermeisterin schorfmann. 
hinzu käme, dass die Module das Dach 
beschatten. Bürgermeisterin schorfmann 
hofft, dass die Lüftungsanlage durch die 
Beschattung nicht mehr so häufig zum 
Einsatz kommen muss und auf diese wei-
se wieder strom eingespart wird. 

Die neigung des Daches von zehn Prozent 
ist ausreichend, um eine natürliche reini-
gung durch regenwasser zu ermöglichen. 
„Bei Anlagen, die diese neigung nicht ha-
ben, verweisen wir unsere Kunden gerne 
an entsprechende reinigungsfirmen“, sagt 
Fred tienken (aukos gmbh). Bei Flach-
dächern, wie unter anderem bei dem Ab-
fallservice Osterholz (AsO), auf dessen 
Dach aukos gmbh ebenfalls eine Anlage 
füe die AsO montiert, werden heutzuta-
ge spezielle Vorrichtungen eingesetzt, die 
eine neigung erzeugen. Ob Firmen, ge-
meinden oder Privatkunden – für jedes 
Dach suchen und finden die Fachleute 
von Aukos eine individuelle Lösung. 

Vom schreibtisch aus kann Fred tienken 
jeden Morgen überprüfen, ob mit der An-
lage alles in Ordnung ist. Auf dem Bild-
schirm werden ihm per Fernauswertung 
die täglichen Erträge und gegebenenfalls 
Fehler in der Anlage angezeigt. „Vom Bo-
den sieht man ja nicht, ob alles in Ord-
nung ist. Durch die Fernanalyse können 
wir sofort handeln“, erklärt Fred tienken. 
natürlich sei den Kunden selbst überlas-
sen, ob sie diese Art der Analyse nutzen 
möchten. 

lohnt sich die investition in anlagen über 
zehn kilowatt-Peak überhaupt noch?  
wenn der strom wie bei der sporthalle 
Dannenberg auch selbst genutzt wird, ja. 
Bei einem strompreis von momentan 26 

bis 28 Cent kann man den 
Vorteil des selbst erzeugten, 
günstigeren stroms nutzen. 
Bereits 2008 haben wir ers-
te Dächer im Umkreis von 
Osterholz-scharmbeck ge-
mietet, auf denen wir strom 
erzeugen. Mittlerweile betreiben wir circa 
20 große Anlagen. 

wem würden sie die installation einer 
großen Photovoltaik-anlage raten? 
Privathäusern, schulen, Firmen und 
turnhallen zum Beispiel – also dort, wo 
der strom tagsüber benötigt wird. Bei gro-
ßen Anlagen müssen 10 Prozent des er-
zeugten stroms selbst verbraucht werden. 
Die meisten schaffen bis zu 30 Prozent. 
Bei dem Einsatz von speichern kann auch 
deutlich mehr erreicht werden. 

speicher sind ganz neu auf dem markt. 
macht es sinn, hier zu investieren? 
Momentan sind die speicher noch sehr 
teuer. Um die 9000 Euro kann man hier 
zusätzlich ausgeben. Preislich ist das meist 
fern von wirtschaftlichkeit. wir haben 
aber auch Privat-Kunden, den es vor al-
lem darum geht, von den stromanbietern 
unabhängig zu werden. Diese Kunden in-
vestieren trotz der bisher geringen renta-
bilität in einen speicher. 

Sporthalle Dannenberg – 
Beispiel der Kooperation zwischen Kommune und Privatunternehmen

Bildunterschrift, Bildunterschrift

Fred Tienken (aukos GmbH) und Bürgermeisterin 
Schorfmann auf dem Dach der Sporthalle Dannenberg

Fred Tienken (aukos GmbH) vor der Schalttechnologie für Solaranlagen



 

 Produzieren Sie Ihren Strom einfach beim Heizen! 
Firma „SOLidee“ bietet Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro und Solaranlagen —von der Beratung bis zur Installation—alles aus einer Hand! 

Lars Kollasch widmet sich mit seiner Firma „SOLidee“ 
seit Jahren der optimalen Nutzung von alternativen Ener-
gien. 
  

OSTERHOLZ-SCHARMBECK   Deshalb lag bisher das Leis-
tungsangebot seiner Firma in der Installation von Anlagen 
zur Strom– und Wärmeerzeugung durch Sonnenenergie 
bzw. der Nutzung nachwachsender Rohstoffe. 
Diese Angebotspalette wurde ständig erweitert umfasst zwi-
schenzeitlich auch die Gewerke Heizung, Sanitär, Lüftung 
und Elektro. 
 
 „SOLidee“ - das einzige Unternehmen im Landkreis Oster-
holz, welches gleichzeitig Mitglied in den Innungen SHK 
und Elektro ist. 
  
Lars Kollasch ist überzeugt: „Mehr Komfort, mehr Energieein-
sparung: Die Nachfrage nach optimaler Haustechnik steigt 
kontinuierlich!“ 
 

 „Produzieren Sie Ihren Strom einfach beim Heizen!“  
 

Durch diese Aussage inspiriert und nach eingehender Vor-
Ort-Beratung hatte sich zum Beispiel unser Kunde aus Sand-
hausen für das „Mini BHKW“ von EVITA entschieden.     

 

Remeha-eVita: Mikro-BHKW mit Stirlingmotor und Heiz-
automatik 
 
Ein Blockheizkraftwerk erzeugt nach dem Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) gleichzeitig Strom und Wärme. Mini
-Blockheizkraftwerke (Mini BHKW) mit einer geringeren Leis-
tung bis etwa 7 kW eignen sich für den Einsatz in Privathäu-
sern oder kleinen und mittleren Unternehmen. Sie ermögli-
chen eine eigenständige und unabhängige Erzeugung von 
Strom und Wärme.  
 
Das Gerät in der Größe eines handelsüblichen Heizkessels 
wird innerhalb des Gebäudes oder in unmittelbarer Nähe 
installiert und betrieben.  
 
Der Stirlingmotor des 
eVita BHKW wird 
durch einen Gasbren-
ner angetrieben. Die 
erzeugte Wärme wird 
für die Heizung ge-
nutzt und die Bewe-
gung des Motors 
treibt dann einen 
Lineargenerator an, 
der Strom erzeugt. 
Bei Bedarf liefert ein 
zweiter Brenner mit 
Wärmeaustauscher 
zusätzliche Wärme. Wenn ein Kombikessel vorhanden ist, 
erwärmt dieser zweite Brenner auch das Warmwasser. 

Das BHKW von Remeha ist mit einem Regler ausgestattet, 
der in den Tagen nach der Installation den effizientesten 
Betriebsmodus einstellt. So läuft der Stirlingmotor so oft wie 
möglich und erzeugt dabei Strom. Der zweite Brenner kommt 
möglichst selten zum Einsatz. Zusätzlich können Sie den 
Regler programmieren, so dass er in Zeiten des höchsten 
Wärmebedarfs optimal eingestellt ist. 

 
Alle Vorteile auf einen Blick:  
 

 Optimale Energieeffizienz: Gleichzeitige Gewinnung   
         von Strom und Wärme 
 Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch hohen  
         Wirkungsgrad 
 Wirtschaftlichkeit durch Stromverkauf und staatliche  
         Förderung 
 Weitgehende Unabhängigkeit von der Energieversor- 
         gung mit Gas oder Öl 
 Geringer Platzbedarf und geringe Lautstärke 
        Bei Betrieb mit CO2-neutraler Biomasse Klima- und  
         Umweltfreundlich 
 
Einsparungen und Einnahmen 
 
Sinn und Zweck des BHKW Betriebs ist die Erzielung von 
Einnahmen und Einsparungen. Der bedeutendste Faktor in 
diesem Bereich ist die Einsparung durch den vermiedenen 
Einkauf von Strom.  
 
In der Zeit, wo das BHKW in Betrieb ist, verbrauchen Sie den 
günstig erzeugten Strom vorrangig selbst. Nur wenn der 
Strombedarf bei Lastspitzen, z.B. beim Kochen oder Backen, 
die Leistung des BHKW übersteigt, oder das BHKW nicht in 
Betrieb ist, kaufen Sie Strom von Ihrem Stromanbieter hinzu.  

 

SOLidee GmbH & Co.KG 
Klein Westerbeck 17 

27711 Osterholz-Scharmbeck 
Tel.: 04791-140869-0 
FAX: 04791-140869-8 
kontakt@solidee.de 

www.solidee.de 

 

UNSERE LEISTUNGEN 
 Heizung / Sanitär / Lüftung 

- Gasbrennwert 
- Holz- /Pelletsheizungen 
- Wärmepumpen 
- BHKW 
 

 Elektro / KNX-Technik 
 Solaranlagen 

Ihr Fachmann 
für 

Innovative 
Haustechnik 

 

Unser Geschäftspartner: 



herr lütjen, schon als samtgemein-
debürgermeister von hambergen haben 
sie sich intensiv für eine energiewende 
im landkreis osterholz eingesetzt. auch 
jetzt als landrat zeigen sie großes enga-
gement. was ist ihre motivation?
Kurz gesagt: „global denken – Lokal 
handeln“. weder die Atomenergie noch 
die stromgewinnung aus den fossilen 
rohstoffen Kohle, Öl und gas halte ich 
dauerhaft für richtig. inzwischen müssen 
wir uns intensiv mit den Folgen des Kli-
mawandels auseinandersetzen und uns 
den veränderten Bedingungen anpassen. 
gerade in hambergen haben wir das in 
letzter zeit deutlich zu spüren bekom-
men. natürlich ist dies eine globale Auf-
gabe. sie kann aber nur bewältigt werden, 
wenn jeder einen Beitrag vor Ort leistet. 
wir im Landkreis Osterholz bemühen uns 
da sehr.

vor dem hintergrund einer globalen 
verantwortung ist das ja sehr lobens-
wert. aber profitiert der landkreis os-
terholz auch ganz konkret davon?
Ja, denn schließlich geht es auch um regio-
nale wertschöpfung. im gesamten Markt 
der Energieerzeugung geht es um enorme 
zahlungen und es wäre bedauerlich, wenn 
wir als region davon nicht auch profitie-
ren. zwar gibt es bei uns keine großen 
hersteller von windkraftanlagen, aber 
solardächer beispielsweise können von 
unseren handwerkern bestückt werden. 
zudem gilt der grundsatz: Jede im Land-
kreis Osterholz erzeugte Kilowattstunde 
strom wird auch hier vergütet.

wie weit ist denn der landkreis oster-
holz im rahmen der „energiewende 
2030“ inzwischen vorangekommen?

im Projekt „Energiewende 2030“ arbei-
ten Landkreis, stadt, gemeinden und die 
Osterholzer stadtwerke eng zusammen. 
Unser ziel ist, bis 2030 mindestens so viel 
strom aus erneuerbarer Energie zu gewin-
nen, wie im Landkreis verbraucht wird. 
Dabei sind wir auf einem guten weg. im 
Jahr 2010 lag der Anteil des bei uns re-
generativ erzeugten stroms bei rund 20 
% gemessen am stromverbrauch. Bereits 
2012 lag er bei fast 37 % und in zukunft 
wird er weiter deutlich steigen. Derzeit 
liegen über 20 Anträge zur Errichtung 
von windenergieanlagen vor. weitere 
Anlagen sind beabsichtigt. wird alles wie 
geplant realisiert, werden wir unser ziel 
nicht nur erreichen, sondern sogar über-
treffen. Allerdings haben wir als Land-
kreis wesentliche rahmenbedingungen 
nicht selbst in der hand. so bestimmt z.B. 
nach wie vor das Erneuerbare-Energien-
gesetz ganz wesentlich die Bereitschaft, in 
erneuerbare Energien zu investieren.

wie setzt sich denn bei uns der regene-
rativ erzeugte strom zusammen? spielen 
da auch die vielen kleinen solardächer 
eine rolle?
Ja, das tun sie. Um solche und ähnliche 
Fragen beantworten zu können, stellen 
wir in enger zusammenarbeit mit den Os-
terholzer stadtwerken und der EwE eine 
strombilanz zusammen. Dieses „Monito-
ring“ hat gezeigt, dass 2012 der regenera-
tiv erzeugte strom zu fast einem Viertel 

aus Photovoltaikanlagen gewonnen wur-
de. 

was kann denn der landkreis tun, um 
die energiewende weiter voranzubrin-
gen?
Eine ganze Menge. zunächst einmal stellt 
das regionale raumordnungsprogramm 
Vorranggebiete für die windenergie-
nutzung dar. so haben wir es geschafft, 
einerseits genügend weitere Flächen für 
die windenergie bereitzustellen, ande-
rerseits aber die Anlagenerrichtung so 
zu steuern, dass wildwuchs vermieden 
wird. Jetzt kommt es darauf an, die neuen 
gebiete auch mit Anlagen zu füllen. Da 
helfen wir aktiv. neben der windenergie 
sehe ich aber auch noch Potential bei der 
solarenergie. Viele Dächer im Landkreis 
bieten sich geradezu an, um die sonnen-
einstrahlung zur Energiegewinnung stär-
ker zu nutzen. hier sehe ich vor dem hin-
tergrund steigender strompreise große 
Chancen für viele Einwohner, durch die 
Eigennutzung selbst produzierten solar-
stroms, Kosten zu sparen.

wie wollen sie diese Potenziale erschlie-
ßen?
ich möchte zunächst denen, die über ein 
solardach nachdenken, Entscheidungs-
hilfe geben. Ein sogenanntes solardach-
kataster kann vor dem hintergrund der 
gebäudeausrichtung, der Dachneigung 
sowie der aktuellen strompreise und För-
derbedingungen helfen, die sinnhaftig-
keit einer solaranlage abzuschätzen. wir 
haben dazu gerade ein system beauftragt, 
dass es für jedes gebäude im Kreisgebiet 

möglich macht, das Potenzial im internet 
abzurufen. ich erhoffe mir davon einen 
großen schub für die solare Eigenstrom-
nutzung, die wir gemeinsam mit heimi-
schen handwerkern weiter voranbringen 
wollen. 

wie bewerten sie neben der energie-
erzeugung die rolle von energieeinspa-
rungen?
Dieser Ansatzpunkt ist mindestens genau 
so wichtig. Aktiv können wir kaum Ein-
fluss auf den stromverbrauch in gewerbe- 
betrieben oder in privaten haushalten 
nehmen. Allerdings können Kreis und 
gemeinden den Energieverbrauch in öf-
fentlichen gebäuden beeinflussen. hier 
finden bereits sehr erfolgreich energeti-
sche sanierungen statt. Auch die straßen-
beleuchtung wird zunehmend auf eine 
sparsame LED-technik umgestellt, zu-
sätzlich arbeiten wir mit den gemeinden 
an einem gemeinsamen Klimaschutzteil-
konzept. seit März gibt es in der Kreis-
verwaltung zudem drei Elektrofahrzeuge. 
Die Beispiele zeigen: es tut sich was in der 
Energiewende vor Ort!

Energiewende vor Ort 
im Landkreis Osterholz Interview Landrat Bernd Lütjen

Landrat Bernd Lütjen sieht Potenzial 
bei der Wind- und Solarenergie

Projekt „Energiekompetenz Osterholz“
Öffentliche Partner und Geldgeber

Gemeinde Grasberg

Beteiligte Wirtschaftspartner und Geldgeber

Umsetzungspartner:



läuft unter der Bezeichnung „Erneuerba-
re Energien – speicher“ (Fördernummer 
275) ein großzügiges Förderprogramm 
aus den Mitteln der Kfw und des Bundes-
ministeriums für wirtschaft und Energie 
(BMwi). 

Die Kfw bietet darin ein über 5 oder 10 
(im Extremfall sogar 20) Jahre laufenden 
Kredit zu besonders günstigen Kondi-
tionen: 1,15% effektiver Jahreszins, auf 
wunsch mit tilgungsfreien Anlaufjahren 
(zum Beispiel bis zu 2 Jahren bei 10 Jah-
ren Laufzeit). wichtig ist, dass der Förder-
antrag vor Abschluss eines verbindlichen 
Liefervertrags bei einem Kreditinstitut 
nach wahl gestellt wird. Das 
eigene Kreditinstitut bearbei-
tet den Antrag und leitet ihn 
an die Kfw weiter.

Das Bundesministerium bie-
tet zu diesem Kredit ein til-
gungszuschussprogramm. 
hier werden bis zu 30% der 
investitionskosten in den Bat-
teriespeicher durch das BMwi 
getragen. Bei einer Komplett-
lösung von PV-Anlage und 

Batteriespeicher nimmt das BMwi für die 
Differenzierung der einzelnen investitio-
nen einen Pauschalbetrag von 1.600€ pro 
kwp für die PV-Anlage an. in der regel 
reduziert der tilgungszuschuss die netto-
kosten der gesamtanlage um 14-16%.

Beide Fördermöglichkeiten gelten auch 
für Eigentümer einer bestehenden Photo-
voltaikanlage, bei der lediglich ein nach-
träglicher Batteriespeicher integriert wird. 
Der tilgungszuschuss des BMwi wirkt 
dann sogar noch stärker, da der Maximal-
zuschuss größer ausfällt (660€ statt 600€ 
pro kwp der angeschlossenen PV-Anla-
ge).

Die Batteriespeichertechnik ist mittler-
weile derart fortgeschritten, dass immer 
mehr Photovoltaik-Anlagen mit einem 
intelligenten speicher versehen werden. 
Durch geschickte Umverteilung lassen 
sich so hohe Eigenstromnutzungsquo-
ten erzielen. Dadurch ist mehr günstiger 

strom selber nutzbar und die Abhängig-
keit von Energieversorgern und steigen-
den strompreisen sinkt.

Die technik wird seit dem 1. Mai 2013 
auch von ganz oben unterstützt. Bei der 
Kreditanstalt für wiederaufbau (Kfw) 

Fördermöglichkeiten 
für Photovoltaik-Anlagen:

Wissenswertes

links:

Detailliertes Merkblatt der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau zu den Konditionen des Förderprogramms 
von Photovoltaikanlagen mit Batterie-Speichern.
http://goo.gl/06g27w

Erstes Beispiel eines Batteriespeichersystems mit 
interaktiver Kostenübersicht für einen ersten Ein-
blick bezüglich investitionsumfang und Erträgen.
http://goo.gl/k0Yu50

zweites Beispiel eines Batteriespeichersystems mit 
interaktiver Kostenübersicht für einen ersten Ein-
blick bezüglich investitionsumfang und Erträgen. 
http://goo.gl/1nrwoh

handreichung zu Finanzierungsmöglichkeiten von 
Batteriespeicher durch verschiedene strategien im 
Umgang mit Umsatzsteuer und Co. 
http://goo.gl/d0czzo

drosselung der Pv-anlage

An den tilgungszuschuss des BMwi ist eine vorerst abschreckende Drosselung 
der Einspeisung auf 60% gebunden. Damit wird versucht die Produktionsspitzen 
der PV-Anlagen zu kappen, denn in sonnenreichen stunden besteht ein volks-
wirtschaftlich kritisches Überangebot an PV-strom. intelligent programmierte 
Batteriespeicher fangen genau dieses Überangebot auf und speichern es für die 
spätere nutzung. Durch diese Umverteilung wird das netz erheblich entlastet 
und der strom bleibt dennoch nutzbar.

steuerliche regelung

Der Kfw-Kredit ist auf das volle nettoinvestitionsvolumen anwendbar. Oft emp-
fiehlt es sich, die Vorteile des Vorsteuerabzugs nutzbar zu machen. Der Eigentü-
mer der Anlage tritt als Unternehmer auf und kann so die anfallende Mehrwert-
steuer auf die Anschaffungskosten vor dem Finanzamt geltend machen. Durch 
dieses Besteuerungsverfahren ist zwar auf produzierten strom eine Umsatzsteuer 
zu zahlen, allerdings kann die selbst aufzubringende Anfangsinvestition auf prak-
tisch null gesenkt werden, sodass die Anlage vollständig über günstiges Fremd-
kapital läuft.  

entwicklung batterietechnik

Die dem PV-speicher zugrunde liegende Batterie-technik existiert schon seit 
Jahren. Die vorherrschende technik ist mittlerweile der Lithium-ionen-Akku. 
Kritische Merkmale dieser technik sind zum einen die Lebensdauer der Akkus, 
zum anderen ist die speicherkapazität pro gewicht entscheidend (vor allem für 
Anwendungen der E-Mobilität). insgesamt ist letztlich wie so oft der Kostenfak-
tor der wichtigste Kennwert. in all diesen Bereichen erlebt die technik enorme 
Verbesserungen, die Preise werden wohl in den kommenden Jahren stetig fallen.

Grundschule Lilienthal-Falkenberg

Landwirtschaftliches Nebengebäude 
mit Bürgersolaranlage Grasberg



Wenn Sie erst in einigen Jahren moderni-
sieren möchten, ist ein Bausparvertrag die
ideale Vorsorge. Mit einer Bausparsumme
von 15 Prozent des Verkehrswertes Ihrer
Immobilie sind Sie gut gerüstet.
Die Berater von Schwäbisch Hall und Ihre
genossenschaftliche Bank vor Ort
erläutern Ihnen gern, wie Sie Ihr Energie-
sparvorhaben sicher und günstig bereits
ab 1,5 %* finanzieren.

www.schwaebisch-hall.de/fuchs-energie

*Beispiel
Netto-Darlehensbetrag 20.000 Euro
Bausparsumme 40.000 Euro
Darlehenszins
(gebundener Sollzinssatz) 1,50 %
Effektiver Jahreszins** 1,84 %
Abschlussgebühr 400 Euro

** Ab Zuteilung beim Bauspar-Darlehen im
Schwäbisch Hall-Tarif Fuchs Spezial

Du kaufst keine neue Heizung oder Dämmung.

Du kaufst den Sieg
über steigende
Energiepreise.

KUNDENINFORMATION

Schon wieder eine satte Nachzah-
lung für Gas! Und wieder eine Preis-
erhöhung für Strom! Wer hat sich
darüber noch nicht geärgert? Die
Energiekosten sind kräftig gestiegen
und belasten zunehmend das Bud-
get von Wohneigentümern. Doch
das lässt sich ändern. Wenn Sie Ihr
Haus jetzt energetisch auf den neu-
esten Stand bringen, können Sie
den nächsten Preiserhöhungen ge-
lassen entgegensehen.

Mit einer modernen Heizung, einem opti-
malen Wärmeschutz und erneuerbaren
Energien lassen sich Energieverbrauch und
Heizkosten deutlich reduzieren. Wer ein
nicht gedämmtes Haus aus den 50er-
Jahren rundum saniert, kann bis zu 80 %
sparen. Die Investition in eine Moderni-
sierung zahlt sich also aus. Für die Sofort-
Finanzierung Ihrer energetischen Moderni-
sierung bietet Ihnen Schwäbisch Hall mit
Fuchs Energie ein maßgeschneidertes
Produkt. Dabei handelt es sich um ein
Zinszahlungsdarlehen: Sie zahlen dafür nur
Zinsen, aber keine Tilgung. Statt dessen
besparen Sie einen Bausparvertrag. Wird
dieser zugeteilt, können Sie mit den Bau-
sparmitteln das Zinszahlungsdarlehen

Mit Fuchs Energie jetzt modernisieren und damit Energiekosten senken.

ablösen und tilgen anschließend das Bau-
spardarlehen. Für Sie als Hausbesitzer bzw.
Modernisierer hat dieses neue Angebot
drei zentrale Vorteile:
Unkompliziert und schnell bis
30.000 Euro Kredit*:
Beim Fuchs Energie können Sie bis zu
30.000 Euro als Blanko-Kredit erhalten,
ein Grundschuldeintrag ist also nicht
nötig*. Sie bekommen das Sofort-Bau-
geld für Ihre Energiesparmaßnahmen
schnell und
unbürokratisch. Bei Grundschuld-
eintragung sichern Sie sich einen Zins-
vorteil von 1 Prozent und erhalten
höhere Kreditsummen.
Sonderzahlungen kostenlos möglich:
Sie bleiben immer flexibel. In der An-
sparphase des Bausparvertrags können
Sie jährlich bis zu 5 Prozent der Bau-
sparsumme/des Anfangsdarlehens als
Sondersparzahlung erbringen. Nach
Zuteilung sind kostenlose Sonder-
tilgungen für das Bauspardarlehen
jederzeit in beliebiger Höhe möglich.
Fester Zins bis zu 20 Jahren:
Sie können sich günstige Darlehens-
konditionen bei konstanten Raten für
die gesamte Laufzeit von 12, 15 oder
20 Jahren sichern.

*Für einen ausgewählten Kundenkreis. Selbstständige, juristi-
sche Personen sind ausgeschlossen. Es gelten weitere Voraus-
setzungen.

Beratung bei Ihrer genossenschaftlichen Bank und bei Schwäbisch Hall.

Osterholz-Scharmbeck – Worpswede – Schwanewede



2. Fachtag

Motivation in der 
Mediennutzung 

Konzepte und Projekte zur Förderung des 
Medieneinsatzes in inklusiven 

Bildungsszenarien

am 09. Oktober 2014 im Rathaus Osterholz-Scharmbeck
von 10:00 bis 15:30 Uhr

Veranstaltet vom
Europäischen Institut für Innovation e.V. 
in Kooperation mit der 
Stadt Osterholz-Scharmbeck

Programm und nähere Informationen unter: 
www.eifi.eu

dieses Projekt wird gefördert durch:

Stefan Molkentin (EIfI) auf der Hannover Messe

was gehört auf keinen Fall in den 
Kühlschrank? warum lässt man beim 
zähneputzen den wasserhahn besser 
nicht laufen? Und soll man darauf ach-
ten, dass nicht gleichzeitig im raum die 
Fenster offen stehen, während die hei-
zung aufgedreht ist?

Antworten auf diese und viele andere 
Fragen rund um das Energie- und was-
sersparen erhielten die Kinder in den 
Kindertagesstätten aus dem Landkreis 
Osterholz auf spielerische Art und weise 
vermittelt. im Kindergarten Käthe Koll-
witz-straße wurde mit den älteren Kin-

dern zum Thema wasser gemalt, experi-
mentiert und gebastelt und im rahmen 
einer Vorführung ein gemeinsames was-
sergedicht aufgeführt. 

im Kita trupermoorer Kinderkahn 
wiederum wurde sich intensiv mit dem 
Thema strom und dessen Einsparung 
beschäftigt. Die Erzieherinnen des Li-
lienthaler Kindergartens gingen mit den 
Vorschülern aktiv durch die Einrichtung 
auf der suche nach steckern und schal-
tern und zeigten, welche geräte beson-
ders viel strom benötigen und wie man 
diesen einsparen kann. 

Britta röcker (zertifizierte gebäudeener-
gieberaterin) war von ihrem Besuch in 
der Kita werschenrege ganz beeindruckt. 
„Die Ortsbegehung der Kita durch die 
Energieberater hat bei allen Beteiligten 
den Blick auf das gebäude und die tech-
nischen Anlagen geschärft. Bei einem 

gemeinsamen Pressetermin zeigte sich, 
dass die Kinder mit Feuereifer die Ein-
sparungsthemen aufgenommen haben 
und direkt umsetzen. Die Kinder neh-
men darüber hinaus das Erlernte mit 
nach hause und tragen das Bewusstsein 
weiter“, so Britta röcker.

Projekt ener:kita in der heißen Phase
In den vergangenen Monaten wurden Energiechecks und Vor-Ort-Begehungen bei 
fünfzehn Kindertagesstätten im Landkreis Osterholz durch die Mitglieder des Ener-
gieberaternetzwerkes ENERKOM-OHZ durchgeführt.

Das Europäische Institut vertrat die internationale Projektpartnerschaft auf dem Deutschen Wasserstoff- 
kongress, der Hannover Messe und entwickelte eine Route zwischen den einzelnen Partnerländern.

im herbst des vergangenen Jahres star-
tete das Projekt e-inclusion ii, dessen 
schwerpunkt die verstärkte nutzung von 
informations- und Kommunikationstech-
nologien (iKt) in der gestaltung inklusi-
ver Lernumgebungen ist. Das Projekt wird 
daher zur langfristigen Erhöhung der 
Lern- und Ausbildungsfähigkeit sowie der 
gesellschaftlichen teilhabe für alle Kinder 

und Jugendliche in der stadt Osterholz-
scharmbeck beitragen und zielt auf eine 
Qualitätssteigerung in der durchgängigen 
Lernbegleitung vom Kindergarten bis zur 
sekundarstufe i ab. 

Am 09. Oktober 2014 findet der zwei-
te Fachtag des Projektes unter dem titel 
„Motivation in der Mediennutzung“ statt. 

Dieser Fachtag wird den Besuchern ver-
deutlichen, wieso Mediennutzung und 
Medienkompetenz im heutigen schulall-
tag so wichtig sind, wie der weg dahin 
aussieht und wie die Motivation dafür 
entsteht. Die Anmeldung zum Fachtag als 
auch weitere hintergrundinformationen 
zum Projekt finden sie unter: 
http://www.eifi.info/index.php?id=154

Projekt e-Inclusion II setzt auf 
die Motivation in der Mediennutzung
Zweiter Fachtag des Projektes findet am 09. Oktober 2014 statt

in den vergangenen wochen hat das 
Europäische institut für innovation die 
hytrEc-Partnerschaft auf der hannover 
Messe und dem Deutschen wasserstoff-
kongress in Berlin vertreten.  Beim Deut-
schen wasserstoffkongress trafen sich 
rund 100 Experten in der nrw-Landes-
vertretung in Berlin und diskutierten die 
rolle des wasserstoffs als großtechnischen 
speicher für erneuerbar erzeugten strom 
und als Kraftstoff für emissionsfreie Mo-
bilität. Auf Einladung der Energie Agen-
tur nrw, des Deutschen wasserstoff- und 

Brennstoffzellen-Verband (DwV), sowie 
der nationalen Organisation wasserstoff- 
und Brennstoffzellentechnologie (nOw) 
erörterten hochrangige referenten aus 
Forschung, industrie und Politik die zu-
künftige nutzung des Mediums wasser-
stoff in der Mobilität und der stationären 
Energieversorgung. 

zeitgleich wurde durch das Europäische 
institut eine imaginäre route durch die 
einzelnen Partnerländer des hytrEc-Pro-
jektes entwickelt, welches durch die trans-

nationale zuarbeit der Partner potenzielle 
risiken, Anforderungen und hemmnisse 
bei der Fahrt mit einem was-
serstoffbetriebenen Fahrzeuges 
aufzeigt. Die Ergebnisse dieser 
studie werden in der Partner-
schaft diskutiert und mögliche 
Lösungsansätze für die jewei-
lige Landespolitik zusammen-
gefasst. weitere informationen 
zum Projekt und eine voll-
ständige Projektbroschüre fin-
den sie unter: www.hytrec.eu/

nmsruntime/saveasdialog.aspx?liD=9&fi-
lename=hytrEc_brochure.pdf

Projekt HyTrEc auf deutschem Wasserstoff-
kongress und Hannover Messe vertreten 


