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Energiezukunft

oberlandALTERNATIV

Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell und innovativen 
technischen Konzepten geht die Energiegenossenschaft Peißenberg eG 
neue Wege. Mit einer Kombination von Photovoltaik (PV), Windturbine 
und Akku haben die Energiewendler im Landkreis Weilheim-Schongau 
begonnen, die Zukunft der Stromversorgung selbst zu gestalten.

Der Mix macht’s
Energiegenossenschaft geht neue Wege

Die Windturbine erzeugt
Strom für den landwirt -
schaftlichen Betrieb in
Schwabniederhofen

Bei der Montage und
Installation der Turbine
waren auch die Mitglieder
der Energiegenossenschaft
aktiv beteiligt.
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Durch die Kombination von Wind -
turbine und PV-Anlage wird eine
Stabilisierung der Stromerzeugung
erreicht. Eine Einspeisung ins öffen -
tliche Netz ist ausgeschlossen.

Die Stromversorgung des Betriebs ist
dreigeteilt: öffentliches Netz,

Sonnenstrom und Windenergie. Liefern
Sonne und Wind keine Energie, wird auf

das öffentliche Netz umgestellt.
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Seit 2014 hat das EEG die Stromerzeugung als
Geschäftsmodell für Genossenschaften un-
wirtschaftlich gemacht. Zusätzlich verhindert

die 10H-Regel den Ausbau der Windkraft in unserer
Region«, beschreibt Hans Arpke die Rahmenbedin-
gungen, wie er sie als Vorstand der Energiegenossen-
schaft Peißenberg eG in den vergangenen Jahren
vorfand. Um dennoch die Zukunft der Stromversor-
gung gestalten zu können, suchten die rührigen Ener-
giewendler nach neuen Denkweisen und Wegen –
sowohl für die Anlagentechnik als auch für Geschäfts-
modelle.

Gemeinsam liefern
Dabei galt es, noch einige weitere Rahmenbedin-

gungen zu berücksichtigen: »Strom aus Kleinwind -
anlagen kostet heute noch etwa viermal sowie viel wie
aus solarer Energie«, weiß Arpke. Tatsache ist auch,
dass PV-Strom allein keine stabile Versorgung liefern
kann. Der Wind weht dagegen häufig, wenn die Sonne
nicht scheint. Man zählte eins und eins zusammen.
»Kombiniert erreicht man die Stabilisierung der

Stromerzeugung zu marktfähigen Kosten. Aus diesen
Zusammenhängen entstand unsere Projektidee: PV
mit einer Windturbine zu kombinieren«, erklärt der
Peißenberger.

Die erste Anlage dieser Art versorgt einen land-
wirtschaftlichen Betrieb in Schwabniederhofen bei Al-
tenstadt. Installiert wurden eine 3-kW-Turbine aus
Carbon und eine 6,4-kWp-PV-Anlage. Dazu hat Hans
Arpke für die Planung folgende Kostenrechnung auf-
gemacht: Aus dem Kaufpreis der Turbine von 23.400
Euro ergibt sich ein auf 20 Jahre kalkulierter Preis von
40 Cent je Kilowattstunde. Die PV-Anlage kostete
noch 10.660 Euro, was 9 Cent je Kilowattstunde ergibt.
Der Mischpreis liegt bei 19 Cent. »Wir kommen mit
der Anlage, die hier installiert wurde, auf einen Ent-
stehungspreis von kalkulatorisch 19 Cent, und liegen
weit unter dem, was für den Eigenverbrauch dann
eben noch rentabel ist«, erklärt Hans Arpke.

Geeignete Partner
Für die Umsetzung der Projektidee sprachen für

die Energiegenossenschaft nicht nur die Zahlen.

Kurzinfo
Folgende Firmen waren an dem Projekt beteiligt:

• Zimmerei Ressler, Peißenberg (PV-Anlage 6,4 kWp)

• Techcarbon, Unterschleißheim (3-kW-Windturbine)

•Wolfgang Hofmann, Peißenberg (Akku und Management)
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Auch die »Hardware« spielte eine wichtige Rolle. Ge-
rade mit Kleinwindanlagen hat Hans Arpke schon so
seine Erfahrungen. »Wir hatten früher schon Wind-
turbinen gekauft, die dann aber nie geliefert wurden,
weil der Hersteller aus dem Markt gedrängt wurde.
Die Anlage von Techcarbon war jetzt die erste Kon-
zeption, bei der ich das Gefühl hatte, dass die Qualität
– also die Haltbarkeit und die Physik – zukunftsfähig
ist«, sagt der Peißenberger.

Auch der geeignete Stromverbraucher musste ge-
funden werden. »Der produzierte Strom muss über
den Tag komplett verbraucht werden. Das ist wichtig:
Wenn wir nach den neuen Gesetzen der Bundesregie-
rung keine Umlagen und Steuern zahlen wollen, dann
müssen wir dafür sorgen, dass eine Einspeisung ins
Netz grundsätzlich nicht möglich ist.« Damit diese
Forderung erfüllt ist, ist die Anlage so konstruiert, dass

sie technisch gar nicht einspeisen kann. Und: »Wir ha-
ben einen 10-kW-Akku dazugestellt. Wenn die Soft-
ware installiert ist, wird puffert, falls eben zum fal-
schen Zeitpunkt der Strom produziert wird«, fügt
Arpke hinzu.

Außerdem liegt auch die für die Landwirtschaft
benötigte Strommenge weit über der produzierten.
»Der Hof hat einen Stromverbrauch von etwa 24.000
Kilowattstunden im Jahr. Die Eigenstromerzeugung
wurde auf rund 9000 Kilowattstunden im Jahr be-
grenzt. Die nichtgewollte Einspeisung in das öffentli-
che Netz ist somit ausgeschlossen. Liefert die Anlage
keinen Strom mehr, so schaltet die Technik für den
Verbrauch auf das öffentliche Netz um«, erläutert
Hans Arpke das Prinzip. Die beiden größten Verbrau-
cher sind die Melkmaschine und die Anlagen zur
Milchkühlung.

Vorbildcharakter
Für den Energiewende-Pionier steht hinter die-

sem Projekt mehr als ein Geschäftsmodell: »Wenn die
Steuerung richtig eingestellt ist, soll es vor allem ein
Vorbild für andere sein. Ich glaube, dass die Anlage,
die hier installiert wurde, momentan zum Besten ge-
hört, was es auf dem Markt gibt. Das Interesse einer
Energiegenossenschaft ist eben auch, Vorbild zu sein
und dafür zu sorgen, dass wir irgendwie die Energie-
wende hinkriegen. Mit dem, was uns die Bundesregie-
rung da fabriziert, geht’s garantiert nicht.« red/bk

Energiezukunft

Hans Arpke ist Vorstand der
Energiegenossenschaft
Peißenberg eG und will mit dem
Projekt ein Vorbild schaffen

Sohn Christian Arpke freut sich
mit seinen Kindern, dass in der
Nachbarschaft regenerative

Energie verwendet wird

Eine zentrale Steuerung
vermittelt zwischen PV und
Windturbine, bedient den

Pufferspeicher und schaltet 
bei Bedarf auf das öffentliche

Netz um
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