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bauen! Herr Viebrock, Sie sind ein 
bekennender Fan der Photovol-
taikanlage. Auch noch in Zeiten 
sinkender Einspeisevergütungen? 
Andreas Viebrock Als wir hier in Har-
sefeld selbst vor einigen Jahren neu ge-
baut haben, habe ich mir natürlich sofort 
eine Photovoltaik-Anlage gekauft. Aber 
die musste ich wieder abbauen – meine 
Frau sagte: „Die ist zu hässlich, die will 
ich nicht ständig auf dem Dach haben, 
nur um damit ein bisschen Geld zu ver-
dienen.“ Die eigene Photovoltaik-Anlage 
war damals tatsächlich lediglich dazu da, 
den erzeugten Strom ins Netz einzuleiten 
und die Vergütung dafür einzustreichen. 
Bei näherer Betrachtung fand ich die Idee 
auch widersinnig Strom zu produzieren, 
den zu verkaufen und sich dann Strom 
für den eigenen Bedarf wieder zurückzu-
kaufen. Ich dachte: Das muss doch auch 
anders gehen, eigentlich muss das Ziel 
sein, dass ich meinen Strom auch selbst 
direkt verbrauchen kann. Denn gerade 

bauen! In der Praxis soll aber die 
Leistungsfähigkeit der Module und 
damit der Ertrag schon nach ein 
paar Jahren deutlich abnehmen...
Andreas Viebrock Bei der Photovolta-
ik-Anlage gehen wir davon aus, dass man 
die nur einmal im Leben kaufen muss. 
Aber es gibt zwischen den angebotenen 
Systemen ganz klare Qualitätsunterschie-
de. Außerdem werden bei diesen Verlust-
rechnungen auch andere Aspekte wie 
eventuelle Verschmutzung berücksich-
tigt, um einen Rechenwert zu ermitteln. 
 
bauen! Haben sie bestimmte Sys-
tem-Favoriten?
Andreas Viebrock Wir haben schon 
viele Produkte von vielen Herstellern 
ausprobiert – mussten aber feststel-
len: China und Kalifornien sind nicht 
Deutschland. Viele Preisschnäppchen 
haben wir inzwischen wieder abbau-
en müssen weil sie kaputt waren. 
Zwar geben natürlich auch „Billig- 
anbieter“ 20 oder 30 Jahre Garantie – 
im Kleingedruckten steht aber, dass die 
Nachweispflicht beim Kunden liegt. Es 
ist sehr mühsam in diesen Fällen Garan-
tieleistungen einzufordern. Bei Würth ist 
das überhaupt kein Problem. Da gibt es 
eine ähnliche Firmenphilosophie wie bei 
uns: Da rufen wir an und bekommen Hil-
fe. Der Preis allein ist eben nicht alles – 
auch hier zählt Service. Außerdem haben 
die Würth-Solar-Module, die wir anbie-
ten, eine herausragende Qualität. In einer 
Simulation mit 100 Jahren Berliner Wetter 
wurde festgestellt, dass sie nach 50 Jah-
ren noch eine Leistungsfähigkeit von über 
90 Prozent aufweisen – und nach 100 
Jahren noch über 80 Prozent.

bauen! Wie viele Ihrer Bauherren 
investieren heute in eine Photovol-
taik-Anlage?
Andreas Viebrock Wir verkaufen etwa 
70 Prozent unserer Häuser mit Photovol-
taik-Anlage und ich würde sagen 50 bis 
60 Prozent davon investieren ebenfalls in 
eine Hausbatterie. Aber alle unsere Häu-
ser sind für Photovoltaik- und Batterie-
nutzung vorbereitet – da geht eindeutig 
der Trend hin. 

bauen! Ein Trend, der sich in Deut-
schland schon seit einigen Jahren 

Selbst   
ist der 
Mann
Was Andreas Viebrock nicht 
ausprobiert und  für gut be-
funden hat, verkauft er auch 
nicht an seine Kunden. Stolze 
35 Prozent davon überzeugt 
er davon, ihr neues Viebrock-
Haus mit Photovoltaik- und  
Batterietechnik auszustatten. 
Nicht aus Idealismus, sondern 
weil es funktioniert und wirt-
schaftlich ist.
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AndreAs Viebrock führt das Familienunternehmen Viebrockhaus heute in zwei-
ter Generation. Er übernahm das von seinem Vater 1954 gegründete Bauunterneh-
men Mitte der 1980er Jahre und gründete die Viebrockhaus AG. Das Unternehmen 
baut heute über 1 000 Häuser im Jahr in Massivbauweise, beschäftigt 610 Mitarbei-
ter und verfügt über ein Netzwerk von geprüften Partnerunternehmen, die regional 
exklusiv Viebrockhäuser in zuverlässiger Qualität anbieten.

in Zeiten sinkender Einspeisevergütungen 
und steigender Netzstrompreise wird der 
selbst erzeugte Photovoltaik-Strom auch 
wirtschaftlich interessant. 

bauen! Ist es nicht sinnvoller in eine 
sehr effiziente Haustechnik und eine 
energiesparende Bauweise zu investie-
ren, als in eine Photovoltaik-Anlage?
Andreas Viebrock Bei Viebrockhaus 
ist das Effizienzhaus 55 Standard. Das 
Verhältnis von Aufwand und Kosten für 
die Wärmedämmung zu den zu erzielen-
den Energieeinsparungen erscheint uns 
vernünftig. Das ist beim Effizienzhaus 40 
schon etwas schwieriger darzustellen. Für 
die Verbesserung vom 55er auf den 40er 
Standard muss man mit Mehrkosten von 
etwa 8 Prozent rechnen – da gehört dann 
schon viel Idealismus dazu. 

bauen! Auch eine Photovoltaikanla-
ge kostet Geld. Kann sich diese In-
vestition jemals amortisieren?

in Musterhäusern mit großen Pho-
tovoltaikanlagen und Batterietech-
nik manifestiert. Doch verkauft 
werden sie – nach Rückmeldungen 
aus dem Markt – kaum. Warum ist 
das bei Ihnen anders? 
Andreas Viebrock Das liegt sicherlich 
an unserer Expertise auf diesem Gebiet. 
Ich kenne niemanden der das schon so 
lange macht wie wir. Wir haben hier in 
Harsefeld vor zehn Jahren die damals 
größte Öko-Haus Siedlung Deutschlands 
gebaut: alles Drei-Liter-Häuser, alle hat-
ten Photovoltaik auf dem Dach und alle 
eine Wärmepumpe. Die Häuser sind von 
der Bauart alle gleich und alle bewohnt. 
Wir statten sie regelmäßig mit neuester 
Haustechnik, wie Wärmepumpen oder 
eben auch Photovoltaikanlagen und Bat-
terien aus, um so herauszufinden, ob die 
Versprechen der Hersteller in der nor-
malen Familienpraxis auch funktionie-
ren. Anhand der so erzielten Ergebnisse 
treffen wir dann unsere Entscheidungen, 
was wir unseren Bauherren anbieten. So 
entstehen zusammenhängende, sichere 
Systeme von renommierten Herstellen 
wie z.B. Würth Solar und Varta, die aus 
Photovoltaik-Anlage, Batterie und Absi-
cherung bestehen. Ich glaube ein Kunde, 
der sich für so etwas interessiert, kommt 
inzwischen gezielt zu uns. 

bauen! Lohnt es sich nicht eher, in 
eine intelligente Haustechnik als in 
einen momentan noch sehr teuren 
Stromspeicher zu investieren?
Andreas Viebrock Die Möglichkeiten 
der Photovoltaik-Stromnutzung mithil-
fe einer intelligenten Haussteuerung ist 
endlich – weil die Hausgeräte es nicht her-
geben. Es ist sehr schwer dies zu optimie-
ren. Zu Hause benötigt man einfach eben 
dann Strom wenn die Sonne nicht scheint, 
nämlich abends: für Licht, den Fernseher 
oder auch den Herd auf dem Abendes-
sen gekocht werden soll. Das Wichtigste 
ist für uns, dass unsere Bauherren sich in 
ihrem neuen Haus wohlfühlen und ihr Le-
ben nicht der Technik unterordnen müs-
sen. Die Batterie gibt ihnen die Möglich-
keit, die Energie zwischenzuspeichern und 
die Freiheit, ihren selbst erzeugten Strom 
dann zu verwenden, wenn sie ihn brau-
chen.  Außerdem holt man sich  mit der 
Batterie natürlich auch ein Stück Sicher-

heit ins Haus, denn sie fungiert ja zum 
Beispiel auch als Notstromaggregat. Bei 
Stromausfall können Sie also zum Beispiel 
weiter das Endspiel der Fußballweltmeis-
terschaft  ansehen.

bauen! Seit wie vielen Jahren be-
schäftigen Sie sich schon mit dem 
Batteriethema? 
Andreas Viebrock Schon seit etwa 
sechs Jahren. Doch zunächst fanden wir 
keine Lösung, die befriedigend erschien. 
Für die Versorgung eines Hauses kann 
ich ja nicht einfach ein paar Autobatte-
rien zusammenklemmen. Vor vier Jahren 
haben wir mit Varta den richtigen Ko-
operationspartner gefunden und mit ihm 
eine Lösung, die sich für das Haus eignet. 
Dazu gehört ein gewisses Speichervolu-
men und ein hoher Sicherheitsstandard. 
Die Technologie von Varta ist auch für 
Starkstrom geeignet, sodass ich auch eine 
Wärmepumpe damit betreiben kann – 
und das ist in modernen Effizienzhäusern 
wie unseren ja ganz wichtig.

bauen! Was sind die konkreten 
Kosten für ein PV-Anlage mit Haus-
Batterie?
Andreas Viebrock Der Aufpreis beim 
Bau eines Viebrockhauses für eine 3,7 
kWp Photovoltaik-Indach-Anlage und 
passender Batterie lag beim letzten Ak-
tionshaus bei rund 15 000 Euro. Die Bat-
terie hat eine Speicherleistung von 2,5 
kWh. Aber das Speichersystem ist prob-
lemlos modular  erweiterbar.

bauen! Und was lässt sich mithilfe 
der Batterietechnik sparen?
Andreas Viebrock Da gibt es bemer-
kenswerte Berechnungen von unserem 
Partner Nedap, von dem wir unsere spe-
ziellen Wechselrichter, den sogenannten 
„Powerrouter“, beziehen: Ein Haushalt, 
der circa 1 000 Euro Stromkosten im Jahr 
hat, kann durch solch eine Anlage bis zu 
500 Euro einsparen – trotz der höheren 
Investitionskosten. Ich würde keinem 
Bauherren, der sich heute für eine Pho-
tovoltaikanlage entscheidet empfehlen, 
auf die Batterie zu verzichten – das ist die 
Zukunft!

bauen! Herr Viebrock, vielen Dank 
für dieses Gespräch.

Andreas Viebrock Aber ja, Photo-
voltaik-Anlagen amortisieren sich. Die 
Rechnung ist einfach: Sie produzieren 
Strom, den Sie zu einem möglichst gro-
ßen Teil selbst verbrauchen. Dadurch 
müssen Sie weniger teuren Strom aus 
dem Netz zukaufen. Wenn Sie Ihr Haus 
mit einer Wärmepumpe beheizen, dann 
können Sie bis zu 30 Prozent Ihrer ei-
genen Stromernte direkt selber nutzen. 
Der Rest geht gegen Einspeisevergütung 
ins Netz. Wenn Sie zusätzlich in eine 
Batterie investieren, wächst der Selbst-
nutzungs-Anteil um weitere 40 Prozent 
auf etwa 70 Prozent des jährlichen So-
larstomertrages vom eigenen Dach. Die 
Batterie bietet also ein zusätzliches Stück 
Unabhängigkeit vom Strommarkt. Laut 
Bundesumweltministerium wird ab die-
sem Jahr der Solarstrom günstiger sein 
als Haushaltsstrom. Es geht also weniger 
um Rendite als ums Sparen – und um 
langfristige Unabhängikeit von Strom-
kostensteigerungen.
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