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Lohnt sich die Installation 
einer Photovoltaikanlage 
noch? Immerhin ist die Ein-
speisevergütung für Solar-
strom reduziert worden. 
In unserem Experten-In-
terview erläutert Joachim 
Röhrl, Energieberater der 
LBS Bayern, warum sich 
diese Investition in die 
Sonne nach wie vor ren-
tiert. Als erfahrener Bau-
ingenieur weiß er auch, 
worauf Eigenheimbesitzer 
bei der Installation ach-
ten müssen.

Wie viel Geld erhalten 
Hauseigentümer von 
Solarstromanlagen mo-
men-tan?
Wer jetzt eine Solar-
stromanlage mit einer 
Leistungskapazität bis zu 
30 Kilowattpeak auf sei-
nem Dach installiert, er-
hält 33,03 Cent pro Kilo-
wattstunde.
Lohnt sich eine solche 
Investition denn über-
haupt noch?

Ja! Immerhin wird die Ein-
speisevergütung für fast 
21 Jahre festgeschrieben. 
Zudem sind die Finanzie-
rungsangebote gegen-
wärtig äußerst günstig. 
Mit einer Bausparfi nan-
zierung können sich Eigen-
heimbesitzer die aktuell 
besonders niedrigen Zin-
sen langfristig sichern.
Sind Photovoltaikanla-
gen teuer?
Die Anschaffungskosten 
für Photovoltaikanlagen 
sind so niedrig wie noch 
nie. Die Systempreise 
sanken 2009 um durch-
schnittlich 30 Prozent. In-
zwischen kann man mit 
ungefähr 3.000 Euro pro 
Kilowatt rechnen.
Laut einer aktuellen Um-
frage des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa 
planen 14 Prozent der 
Bayern in den nächsten 
zwei Jahren eine Solar-
anlage zur Strom- oder 
Wärmegewinnung. Wie 
viele Haushalte nutzen 
denn schon Sonnenener-
gie?
Schon 14 Prozent der Woh-
neigentümer in Deutsch-
land besitzen eine Solar-
anlage zur Strom- oder 
Wärmegewinnung. Ba-
yern ist mit 25 Prozent Spit-
zenreiter. Der Trend zeigt 
weiter nach oben, vor 
allem bei den Betreibern 
von Photovol-taikanlagen. 
So meldete die Bundes-
netzagentur für das erste 
Halbjahr 2010 einen vo-
raussichtlichen Zubau von 
über drei Gigawatt an in-

stallierter Gesamtleistung. 
Ein Gigawatt versorgt et-
wa 285.000 Haushalte mit 
Strom. Bayerns Anteil an 
den bundesweiten Neu-
anmeldungen betrug 32 
Prozent. Damit liegt der 
Freistaat als Solarstrom-
standort in Deutschland 
an der Spitze.
Warum liegen baye-
rische Haushalte beim 
Solarstrom vom eigenen 
Dach so weit vorne?
Es liegt am guten Wetter 
in Bayern. Mit 1.700 bis 
1.900 Sonnenstunden pro 
Jahr zählt der Freistaat 
zu den sonnenreichsten 
Bundesländern. Stimmt 
die Ausrichtung der Pho-

tovoltaikmodule, so kann 
ein bayerischer Hausbe-
sitzer mit etwa 1.000 Kilo-
wattstunden pro Kilowatt 
Anlagenleistung rechnen. 
Dies entspricht dem Ener-
giegehalt von etwa 100 
Litern Heizöl. 
Wer sich die jetzige Ein-
speisevergütung für So-
larstrom sichern möch-
te, braucht also nur eine 
Photovoltaikanlage aufs 
Dach zu bauen?
Vor der Installation einer 
Photovoltaikanlage sollte 
ein Hauseigentümer über-
prüfen, ob das Dach in 
einem ordentlichen Zu-
stand ist oder Dachplat-
ten ausgetauscht werden 

müssen. Modernisierungs-
maßnahmen wie Aufdach-
dämmung sollten auch 
abgeschlossen sein. Ab 
einer Anlagengröße von 
neun Quadratmetern be-
nötigt der Hausbesitzer 
nach der Bayerischen 
Bauordnung eine Geneh-
migung. Aber Vorsicht, je 
nach Stadt oder Gemein-
de gibt es Unterschiede. 
Mein Rat, erkundigen Sie 
sich zuerst beim örtlichen 
Bauamt.
Wenn der Hausbesitzer 
das Maximum an Solar-
strom von seinem Dach 
ziehen möchte, was muss 
er beachten?
Für die optimale Nutzung 

der Leistungskapazität ei-
ner solchen Anlage muss 
eine direkte Sonnenein-
strahlung gewährleistet 
sein. Manchmal kommt 
es vor, dass der Schat-
ten von Antennenmasten 
oder Bäumen eine gan-
ze Modulreihe oder sogar 
noch mehr inaktiv setzt. 
Gerade im Herbst muss 
der Eigentümer auch da-
rauf achten, dass die An-
lage frei von Laub ist.
Wie lange kann ei-
ne Photovoltaikanlage 
Strom produzieren?
Nach Angaben der Her-
steller sind solche Anla-
gen bis zu 40 Jahre funk-
tionstüchtig.

Ob Heizöl, Erdgas, erneu-
erbare Energien oder Heiz-
technik – MONTANA schaut 
auf eine 50-jährige Unterneh-
menstradition zurück. 
MONTANA ist heute auf den 
Handel mit Mineralölpro-
dukten, Erdgas sowie tech-
nische Leistungen rund um 
die Heizung spezialisiert und 
beliefert jährlich ca. 100.000 
Kunden. Die MONTANA Grup-
pe verfügt neben der Zentra-
le in Grünwald über insge-
samt elf Niederlassungen 
und Verkaufsbüros in Bayern 
mit über 160 Mitarbeitern. 
Um 1960 hatte die Kohlehei-
zung ausgedient. Ein neuer 
und komfortabler Brennstoff 
eroberte den Markt: das 
Heizöl. Diese Wende mar-
kiert die Geburtsstunde des 
Energieunternehmens MON-
TANA in Grünwald bei Mün-
chen, dessen Gründer Karl 
Koburger ist. Seither ver-
sorgt MONTANA Haushalte, 
Gewerbe sowie Industrie im 
Großraum München und da-
rüber hinaus mit Heizöl. Heu-
te haben die beiden Söhne 
Stefan und Florian Koburger 
die Leitung übernommen.
Die Firmenhistorie zeigt, 
dass Innovation, ein Gespür 
für die Bedürfnisse des Kun-
den und ebenso für die Ent-
wicklung des Energiemarktes 
bei MONTANA schon immer 
großgeschrieben wurden. So 
hatte Karl Koburger bereits 
im Jahre 1965 die Idee, das 
Firmenangebot durch Ser-
vicedienstleistungen wie den 
technischen Wärmeservice 
zu erweitern. Seither wird 
damit den Kunden die kom-
plette Dienstleistung rund um 
die Heizung inklusive Moder-
nisierung und Wartung ange-
boten.
Das Portfolio wurde dann 

seit 1980 durch Kraft- und 
Schmierstoffe, Flüssiggas, 
Heizöl schwer, Bitumen und 
andere in Bayern und sogar 
über die Grenzen ergänzt. 
Ebenso gehörten erneuer-
bare Energien wie Solar, 
Pellets und Biokraftstoffe 
bald darauf zum Leistungs-
umfang.
Die Übernahme regionaler 
Mineralölunternehmen im 
Jahre 2008 und der damit 
verbundene Geschäftsaus-
bau machten MONTANA 
zu einem der größten deut-
schen Anbieter im Mineral-
ölhandel.
Die MONTANA Gruppe sah 
es als einen logischen Schritt, 
nach der Liberalisierung 
des Erdgasmarktes im Jah-
re 2008 in den Markt einzu-
steigen und das mit vollem 
Erfolg – MONTANA konnte 
bereits 25.000 Erdgaskun-
den gewinnen.Seitdem über-
zeugt MONTANA nicht nur 
die Kunden: 2010 zeichnete 
das Deutsche Institut für Ser-
vicequalität (DISQ) MONTA-
NA zum zweiten Mal in Folge 
als „Bester Gasanbieter“ in 
München aus. Auch in Stuttg-
art wurde das bayerische En-
ergieunternehmen bereits im 
ersten Jahr prämiert. 
Innovation bedeutet auch, 
Verantwortung zu zeigen und 
heute schon an morgen zu 
denken. Ein Grundsatz, dem 
das Unternehmen seit jeher 
treu geblieben ist. So bie-
tet MONTANA als erster En-
ergieanbieter in Bayern seit 
Dezember 2009 CO2-neu-
trales Heizöl und Erdgas an. 
Damit wird den Kunden die 
Möglichkeit geboten, den 
eigenen Energieverbrauch 
klimaneutral zu stellen, um 
so einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten zu können.
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Stellen Sie sich vor, Sie brauchen in Zukunft kein Benzin mehr. Sie laden 
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Die Entscheidung, ein Haus zu bauen, ist in der Regel das Er-
gebnis eines langen Entscheidungsprozesses. Man informiert
sich bei Familie und Freunden, die selbst schon gebaut ha-
ben. Wird der Entschluss etwas konkreter, bemüht der Bau-
willige gerne Internetseiten und Fachzeitschriften zum ver-
tieften Einblick in die Mate-
rie. Doch trotz des enormen
Wissens, das sich durch die-
se Recherchen ansammelt,
bleibt das Traumhaus nur ei-
ne theoretische Betrachtung
und für den Laien oft nur
schwer vorstellbar. Selbst
Bilder und Grundrisse helfen
da nur bedingt weiter. 
Auch Harald Fritsche, Chef-
redakteur des Fachschrif-
tenverlages, weiß das: „Au-
tokauf ohne Probefahrt? Für
die meisten undenkbar. Ein
Haus bauen und sich dabei
nur auf bunte Hochglanz-
prospekte verlassen? Nicht
zu empfehlen und auch gar nicht notwendig. Denn in den
Ausstellungen Eigenheim & Garten lassen sich Häuser erle-
ben, Ideen sammeln und Architekturstile miteinander ver-
gleichen.“ 
Wie im Bauzentrum Poing bei München: Hier kann man in
realen, komplett ausgestatteten Häusern schon heute erle-
ben, wie man später wohnen wird. Ob im schick eingerich-
teten Wohnzimmer entspannen, die Badaufteilung genau un-
ter die Lupe nehmen oder sich von kompetenten Fachbe-
ratern die moderne Haustechnik erklären lassen – hier trifft
Baukompetenz auf pures Wohngefühl. 
Dass die größte  Eigenheimausstellung  Bayerns auch hält,
was sie verspricht, zeigen die Ergebnisse der Besucherbe-
fragung, die im letzten Jahr an knapp 1.500 Besuchern der
Poinger Ausstellung durchgeführt wurde. Äußerst zufrieden
sind die Besucher mit den angebotenen Informations- und
Beratungsleistungen der Ausstellung: 73,8 Prozent bewer-

ten die allgemeinen Informationen mit dem Höchstwert
„gut“. Zwei Drittel geben Bestnoten für das Beratungsange-
bot in den Musterhäusern. Daher ist es nicht verwunderlich,
dass viele Besucher das „Probewohn-Erlebnis“ in Poing er-
neut erleben möchten: Dreiviertel der Befragten würden die

Ausstellung ein weiteres Mal
besuchen und ganze  93 Pro-
zent einen Ausstellungsbe-
such an Freunde und Be-
kannte weiterempfehlen.
Durchaus verständlich, denn
als Kompetenzzentrum bie-
tet die Musterhausausstel-
lung den Bauinteressierten
größtmögliche Informations-
und Vergleichsmöglichkeiten
zum Thema Hausbau. Hier
können die Vorteile des Fer-
tigbaus entdeckt und die
wichtigsten Fragen gestellt
werden. Die meisten Ant-
worten liefert das Muster-
haus selbst. 

Wer das „Erlebnis Traumhaus“ selbst erleben möchte, ist im
Bauzentrum Poing dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr
herzlich willkommen. Der Ausstellungskatalog mit Fotos und
Grundrissen der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Besucherbestnoten
für das Bauzentrum Poing – Prädikat: sehr gut

Bauzentrum Poing
Senator-Gerauer-Straße 25
85586 Poing/Grub
Telefon: 089/99 02 07 60
Telefax: 089/99 02 07 62

Öffnungszeiten:
Geöffnet von 10 bis 17 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.
Montag Ruhetag.

Eintrittspreise:
4,– E für Erwachsene
2,– E ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte) –
Technologiepavillon und Vortragsreihen kostenlos.

Veranstalter:
Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München

Betreiber:
Ausstellung Eigenheim & Garten
München-Poing GmbH & Co. KG
Höhenstraße 17 • 70736 Fellbach


