
so geht‘s:

1. Die Großeltern investieren einen Geldbetrag.

2. Die Eltern kaufen eine PV-Solaranlage für ihr 
Eigenheim.

3. Die Sonne sorgt für Strom zum Eigenverbrauch 
und zur Einspeisung und erwirtschaftet im Laufe 
der Jahre so ein beachtliches Kapital das den 
Enkeln für einen Start in die Zukunft zugute 
kommt.

klingt einfach - und ist es auch!

Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen. 

...oder wie Großelter� ihrer Familie eine
               nachhaltige Freude machen können!

ENKEL
PV

einfach aber eff ektiv 

bei ENKEL-PV gibt es nur Gewinner

Schritt für Schritt zum Ziel

Schritt 1:

Großeltern legen einen Betrag fest mit dem sie ein 
ENKEL-PV- Projekt unterstützen wollen.

Die Eltern lassen sich eine passende Solaranalage für ihr 
Eigenheim anbieten.

Anhand der Anschaff ungskosten und der zu erwartenden 
Erträge ergibt sich, ob die Anlage wirtschaftlich betrieben 
werden kann.

Nur dann funktioniert auch Enkel-PV!

Schritt 2:

Das Enkel-PV Konto wird als normales Girokonto bei der 
Hausbank eröff net. Großeltern zahlen das Geld ein. 
Evtl. Darlehen wird auf das Konto ausbezahlt.

Die Errichtung wird beauftragt. Die Einspeisevergütung 
erfolgt auf das Enkel-PV Konto.

Schritt 3:

Die Eltern ermitteln anhand der Stromrechnung die durch-
schnittlichen monatlichen Stromkosten.

Dieser Betrag wird monatlich auf das Enkel- PV Konto über-
wiesen. Der Kapitaldienst und eventuelle Wartungskosten 
werden vom Enkel-PV Konto geleistet. 
Das Konto „rechnet selbst“.

Anfallende Strombezugskosten werden aus dem Enkel-PV 
Konto bezahlt. Die Höhe dieser Stromkosten wird umso 
geringer, je größer die Eigennutzung ist.

Schritt 4:

Nach dem Ende der Laufzeit wird das Geld ausbezahlt. In 
der Zwischenzeit wurden 
- eine Solaranlage angeschaff t und betrieben
- eventuelle Darlehen getilgt
- Kapital auf dem Enkel-PV Konto angespart

Nach der Auszahlung…

… bleibt die Anlage noch für Jahre betriebsbereit. Dadurch 
sparen die Eltern weitere Strombezugskosten und nutzen 
der Umwelt.

Solar-Verein Waghäusel e.V.
Unsere Motivation
Das Ziel des Solar-Vereins Waghäusel ist es, regenerative Ener-
gieformen zu fördern. Die jahrzehntelange Beschäftigung mit 
dem Thema und das Betreiben eigener Anlagen macht uns sicher, 
dass regenerative Energiequellen die Stromförderung aus fos-
silen Brennstoff en ersetzen können.

Wir sehen weiterhin, dass es speziell mit der Technologie der 
Solartechnik erstmals in der Geschichte möglich ist, sich mit 
relativ wenig Aufwand aktiv am Klimaschutz zu beteiligen und 
gleichzeitig eine Vielzahl von Vorteilen für sich selbst und seine 
Familie zu gewinnen.

Solar-Verein Waghäusel e.V.
Kontakt über 1. Vorstand Klaus-Peter Urban • +49 7254 / 75359

www.enkel-pv.de



Warum ENKEL-PV?

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Ihnen einen guten Start in 
die Zukunft zu ermöglichen ist der Wunsch von Eltern und Groß-
eltern.

Was liegt dann näher, als eine Investition in die eigene Familie 
ins Auge zu fassen. Mit der Idee von ENKEL-PV investieren Groß-
eltern einen Geldbetrag, der zur Anschaff ung einer Fotovoltaik-
anlage genutzt wird. Während die Enkel aufwachsen, sorgt die 
Solaranlage dafür, dass sich das eingesetzte Kapital vermehrt 
und dann, wenn die Kinder groß sind, ein beachtliches Startka-
pital für den Schritt ins eigene Leben zur Verfügung steht.

Wieso keine klassische  Kapitalanlage?

Während klassische Geldananlagen zur Zeit sehr wenig Zinsen 
bringen und Wertpapiere und Aktien mit Risiko behaftet sind, 
ist der Kauf einer Solaranlage eine sichere Investition mit recht 
genau berechenbaren Einkünften. 

Mehr als nur eine Kapitalanlage

Darüber hinaus ist ENKEL-PV weit mehr als nur eine Form der 
Geldanlage, denn Solaranlagen liefern einen bedeutenden 
Beitrag zur Energiewende.

Der Strom wird mit der Fotovoltaikanlage auf dem Haus der 
Eltern produziert und steht somit der Familie zum Eigenver-
brauch zur Verfügung. In ertragreichen Sonnenstunden wird der 
Strom in Batterieanlagen gespeichert. So hat man eigene elek-
trische Energie wenn die Sonne nicht scheint. Überschuss, wird 
an das öff entliche Stromnetz abgegeben und sorgt dort für
Ausgewogenheit. 

Die Eltern sparen durch den selbst produzierten Strom einen 
Großteil der Stromkosten den sie vorher beim zentralen Energie-
versorger beziehen mußten. Das eingesparte Geld kommt auf 
das ENKEL-PV Konto und somit dem Nachwuchs zugute.

Verantwortung für die Umwelt

Letzendlich reicht der Nutzen einer großen Anzahl von Foto-
voltaikanlagen weit über den persönlichen Nutzen ihrer Eigen-
tümer hinaus. Solaranlagen produzieren Strom direkt aus der 
Sonneneinstrahlung. Abgase , radioaktive Abfälle oder Ent-
sorgungsprobleme gibt es nicht, genauso wenig wie Beschaf-
fungsprobleme. Die Sonne arbeitet jeden Tag und der über das 
Jahr zu erwartende Ertrag lässt sich genau vorausberechnen. 
Er variiert im Durchschnittswert sehr wenig.

Ohne Verbrennung, wie bei den fossilen Methoden der Strom-
gewinnung, fällt kein CO2-Gas an, das für die Klimaerwärmung 
verantwortlich ist. Ein wichtiger Meilenstein für die notwen-
digen und von den Nationen beschlossenen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels wird dadurch in die Tat umge-
setzt.

Ein Plus an Versorgungssicherheit

Die Abhängigkeit von einer handvoll Energielieferanten steht 
für die meisten Menschen im Widerspruch zu einer freien 
Wahlmöglichkeit eines Stromanbieters. Mit der familienei-
genen Solaranlage reduziert sich somit auch die Abhängigkeit 
von Fremdeinfl üssen.

Mehr noch! Die Verteilung der Stromerzeugung auf eine Viel-
zahl von Produzenten bedeutet eine geringere Verwund-
barkeit gegenüber terroristisch oder kriminell motivierten 
Anschlägen auf zentrale Großanlagen.

Und was ganz besonders wichtig ist: Der Strom wird dort 
erzeugt, wo er benötigt wird. Der Transport großer Ener-
giemengen von den Standorten der Stromerzeugung zu 
den Gebieten mit großem Verbrauch wird nicht mehr in den 
Dimensionen nötig, die jetzt dafür eingeplant sind. 

Die Vorteile auf einen Blick
Die Großeltern können ihren Enkeln mehr „Starthilfe“ 
zukommen lassen, als  dies mit einem Sparbuch 
möglich wäre.

Die Investition bleibt vollständig in der Familie.

Die Eltern bekommen eine PV-Solaranlage - ohne 
fi nanziellen Aufwand.

Sie nutzen selbsterzeugten Strom und zahlen ihre ein-
gesparten Stromkosten auf das Enkel-PV Konto. 
Die Belastung ändert sich nicht.

Die Enkel haben den größten Start-Gewinn.

Eine Solarstromanlage erzeugt 10 mal mehr Energie, 
als zu ihrer Herstellung nötig war. Über die Lebens-
zeit der Anlage wird vollständig umweltfreundliche 
Energie gewonnen. Herkömmliche Kraftwerke hätten 
dafür 70 Tonnen CO2 in die Luft geblasen. 

Durch Solaranlagen mit Speichertechnik steht Strom 
auch ohne Sonne zur Verfügung und das Netz des 
Energieversorgers wird geglättet“.

Viele kleine Energieversorger ersetzen Großanlagen.

Die Vernetzung ist in vielerlei Hinsicht stabiler und 
ausfallsicherer als wenige verwundbare Großanlagen.

Bei der Erzeugung und Nutzung von Solarenergie 
werden keine Schadstoff e an die Umwelt abgegeben.


