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Was passiert mit Ihrer PV-Anlage,
wenn Sie keine Einspeisevergütung
mehr bekommen?

Zukunftsperspektiven nach 
dem EEG

Fragen und Antworten
"Post-EEG": Was mache ich mit meiner Anlage, nach dem Ende der EEG-Förderung?
Ab 2021 endet schrittweise die 20-jährige Förderphase für Bestandsanlagen. Damit Sie
Ihre Anlage weiterbetreiben können, haben wir die hier beschriebene Löung
entwickelt.

Muss ich meine Anlage nun abschalten oder kann ich sie weiter betreiben?
Der Weiterbetrieb ist grundsätzlich möglich, sofern technische und 
energiewirtschaftliche Bedingungen erfüllt werden. Dazu zählt u.a. die Einhaltung der 
Technischen Anschlussbedingungen (TAB), ein gültiges Messkonzept oder die 
Bilanzkreis-Zuordnung.

Wer nimmt meinen erzeugten Strom ab und was ist der Strom wert?
Die Stadtwerke Waldkirchen nehmen Ihren Strom gerne ab und vergüten ihn auf Basis 
der aktuellen Marktpreisen. Ihre bisherige EEG-Einspeisevergütung war allerdings 
höher, da diese staatliche Förderung als Anreiz gedacht war.

Kann ich meinen Strom selbst nutzen?
Sie können den erzeugten Strom selbst nutzen. Hierfür sind technische Änderungen 
und somit zusätzliche Investitionen notwendig. Ihr Elektrofachbetrieb berät Sie gerne.

Kann ich (mit einem Speicher) vollkommen unabhängig werden?
Der Einbau eines Speichers kann den Eigenverbrauch also die Verwendung des selbst 
erzeugten Stroms erhöhen. Vollkommen unabhängig zu werden ist meist nicht 
möglich, da es immer wieder Zeiten mit großem Verbrauch und wenig Erzeugung gibt. 
Bitte beachten Sie, dass der Einbau eines Speichers mit zum Teil hohen Investitionen 
verbunden ist und somit zwischen Kosten und Nutzen abgewogen werden muss.
Auch für den Fall, dass der erzeugte Strom den Verbrauch übersteigt und somit ins 
Stromnetz eingespeist wird, ist es notwendig diesen Strom am Markt zu verkaufen.  
Die Stadtwerke Waldkirchen bieten hierfür eine Lösung an. 

Kann ich heute schon tätig werden auch wenn meine Anlage noch mehrere Jahre 
eine Vergütung erhält?
Grundsätzlich können Sie Ihren eingespeisten Strom auch jetzt schon an die 
Stadtwerke Waldkirchen veräußern. Da die EEG Vergütung wesentlich höher ist als der 
Marktwert, empfiehlt es sich jedoch, erst nach Ende der EEG Vergütung in die 
Direktvermarktung zu wechseln. Falls Sie sich vorab informieren wollen, kommen Sie 
gerne schon jetzt auf uns zu. 
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Unsere Lösung

Vergütung des Eingespeisten Stroms nach Ende 
der EEG Förderung

Vergütung auf Basis des Marktwertes Solar 
https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpra
emie/Marktwerte

Weiterbetrieb Ihrer PV Anlage ohne technische 
Änderungen + Investitionen

Für PV-Anlagen bis 100 kWp installierter 
Leistung

Umrüstung auf Eigenverbrauch möglich

Alles aus einer Hand: kombiniertes Angebot 
inklusive Stromlieferung

Regionaler Ökostrom – regionale 
Wertschöpfung

Ende der EEG Förderung
Bereits im Jahr 2021 werden erste Anlagen, die nach dem Erneuerbaren-
Energien-Gesetz kurz EEG gefördert werden, den Anspruch auf die 
Zahlung der gesetzlichen Vergütung verlieren. Das bedeutet für Sie als 
Betreiber einer EEG-Anlage, dass die feste Vergütung eingestellt wird. 

Damit Sie Ihrer Photovoltaikanlage weiterhin nutzen können, haben wir 
für Sie eine Lösung entwickelt. Die eingespeiste Strommenge nimmt 
Ihnen die Stadtwerke Waldkirchen zu einem vereinbarten Preis ab und 
versorgt Sie zugleich mit dem Strom, den Sie selbst verbrauchen. Dazu 
sind keine Anpassungen an Ihrer Anlage notwendig. 

Darüber hinaus ist es möglich, den von Ihnen erzeugten Strom selbst zu 
nutzen, dass kann sinnvoll sein, jedoch muss Ihre Anlage hierzu 
technisch angepasst werden. 

Die gesamte Lösung ist ein Gewinn für alle! Sie als Anlagenbetreiber 
bekommen weiterhin eine Vergütung für Ihre erzeugte Energie und der 
von Ihnen gelieferte Strom wird im Netzgebiet der Stadtwerke 
Waldkirchen regional an alle Kunden weiterverteilt.

https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie/Marktwerte

