Erste PV-Gemeinschaftsanlage
in Oberösterreich
Photovoltaik ist auf dem Vormarsch und hat in den letzten Jahren die Dächer von Einfamilienhäusern, Gemeindeobjekten
und Betrieben erobert. Schwierig war bisher die Umsetzung von PV-Anlagen bei Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen.
Lange konnte PV-Strom in Mehrparteienobjekten nur für den sogenannten "Allgemeinstrom", wie etwa für das Licht im
Stiegenhaus oder den Aufzug verwendet, nicht aber in den Wohnungen selbst verbraucht werden. Hier haben BewohnerInnen
von Mehrparteienhäusern seit 2018 durch eine Gesetzesänderung die Möglichkeit, im Rahmen einer gemeinschaftlichen
Erzeugungsanlage Photovoltaik im großen Umfang und eigenverbrauchsoptimiert zu nützen.

Pioniere der gemeinsamen Sonnenstromnutzung

Das Projekt im
Überblick
PV-Gemeinschaftsanlage
mit 15 kWp
• 6 Haushalte
• dynamisches Abrechnungsmodell
• Kosten 20.600 Euro
• Förderungen:
- 5.600 Euro OeMAG
- 900 Euro Gemeinde
Thalheim bei Wels
• Amortisationszeit:
7,5 Jahre
• Eigenverbrauchsanteil: 80 %

Die Wohngemeinschaft Am Hummelhof in Thalheim hat als Pionierleistung die
erste derartige PV-Gemeinschaftsanlage auf einer Wohnanlage in Oberösterreich
errichtet und wurden dafür mit dem Landesenergiepreis Energie-Star aus
gezeichnet. Die 15 kWp Anlage wurde im Juni 2018 in Betrieb genommen und
versorgt 6 Haushalte mit Strom. Während in einem durchschnittlichen Haushalt
nur rund 30 % des erzeugten PV-Stroms selbst genutzt werden, können hier durch
gemeinsame Nutzung und intelligente Steuerung rund 80 % des PV-Stroms in den
beteiligten Haushalten selbst verbraucht werden! Solarerträge, die nicht direkt
verbraucht werden, gehen zeitversetzt in die Boiler und in Zukunft in das E-Auto.
Erst wenn der Akku voll ist, wird Sonnenstrom ins Netz eingespeist. Der hohe
Eigenverbrauchsanteil verkürzt die Amortisationszeit der PV-Anlage, die bei der
Wohngemeinschaft Am Hummelhof 7,5 Jahren beträgt.

Aufteilung des PV-Stroms: Statisch oder dynamisch

Entscheidend für den Erfolg einer PV-Gemeinschaftsanlage ist die Aufteilung des
PV-Stroms auf die teilnehmenden Parteien. Einfacher in der Abrechnung ist das
statische Model. Hier erhalten alle dieselbe Strommenge. Ist sie verbraucht, kann
diese Partei keinen PV-Strom mehr beziehen. Es kommt somit vor, dass PV-Strom
ins Netz eingespeist werden muss, obwohl im Gebäude gerade Strom verbraucht
wird. Dies reduziert den Eigenverbrauchsanteil.
Die Thalheimer haben sich deshalb für das flexiblere dynamische Modell
entschieden. Bei diesem wird der Strom aus der Gemeinschaftsanlage
bedarfsorientiert aufgeteilt und abgerechnet. Die Verbräuche werden im
15-Minuten-Takt erfasst, weshalb ein intelligenter digitaler Stromzähler
Voraussetzung für eine PV-Gemeinschaftsanlage ist. Der Netzbetreiber übermittelt
die Verbrauchsdaten an die Betreibergemeinschaft, die dann – wie im Fall der
Hummelhof-Anlage – die Abrechnung selbst durchführt oder einen Dienstleister
damit beauftragt.
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