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Was können wir aus der Corona-Krise lernen?
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Die Krise hat nicht nur uns, sie
hat die Welt förmlich im Griff.
Zum Schutz setzt die Politik plötzlich rigide Mittel wie
Kontaktverbote und Geschäftsschließungen in Kraft. Immer
wieder wird vor dem Zusammenbruch oder der Überlastung
unseres Gesundheitssystems gewarnt. Dabei zeigt sich gerade im Krankenhausbereich, wohin es führt, wenn Profit vor
Prävention geht und man Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen zu führen versucht. Jetzt wurde publik, dass der
Deutsche Bundestag bereits mit einer aus 2012 stammenden
Risikoanalyse über die Folgen einer Pandemie durch ein Virus
„Modi SARS“ informiert wurde. Die Analyse stuft das Risiko
bei einer pandemisch verlaufenden Virusausbreitung in acht
von 16 Kriterien in die höchste Kategorie (E) ein. Hätte man
entsprechende Vorsorge getroffen, stünden sicher mehr
Betten für Intensivbehandlungen, mehr Personal, mehr Laborkapazität und vor allem ausreichend Schutzausrüstung
zur Verfügung.
Laut Duden kennzeichnet eine Pandemie eine „sich weit
ausbreitende, ganze Landstriche, Länder erfassende Seuche;
Epidemie großen Ausmaßes“. Die Klimakrise hat sicher viele
Parallelen zu einer Pandemie: Auch sie breitet sich (welt)
weit aus, erfasst alle Landstriche und Ozeane, die Biosphäre
des ganzen Planeten. Ihre schädlichen Auswirkungen haben
katastrophale Ausmaße. Es gibt noch eine weitere Parallele
zur Coronakrise: Der menschengemachte Temperaturanstieg verläuft auch nahezu exponentiell, so wie bei der
(ungebremsten) Ansteckung mit Covid-19. Die Welt wird mit
Fortschreiten der Klimakatastrophe eine vollkommen andere
sein, ganze Landstriche für Menschen so nicht mehr bewohnbar, im verbleibenden Teil der Welt nur mit immer größeren
Extremwetterbedrohungen. Während uns die Coronakrise
vielleicht Monate, vielleicht Jahre beschäftigen wird, so wird
der Klimawandel die Erde für Jahrhunderte ändern.

Nach dem Wüten des Coronavirus besteht gute Hoffnung
auf einen Impfstoff oder eine Immunisierung. Die Klimakrise
eröffnet uns zwar nicht die Perspektive einer Immunisierung,
jedoch gibt es wirksame Gegenmittel: Der vollständige Umstieg auf Erneuerbare Energien und Speicher.
Unsere Regierung, unsere Volksvertreterinnen und -vertreter
erklären uns jeden Tag im Fernsehen, was ein exponentielles
Wachstum bei einer Pandemie bedeutet und dass wir Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, um Menschenleben
zu retten. Das ist richtig und wichtig und sprichwörtlich
alternativlos. Die ganz überwiegende Mehrzahl der Bürger
zeigt sich einsichtig. Wann endlich erklären sie uns auch,
was ein exponentieller Temperaturanstieg bedeutet und
dass wir deshalb endlich – als Überlebensstrategie - ambitionierten Klimaschutz betreiben müssen, auch wenn das
mit Einschränkungen für unsere Lebensweise verbunden ist.
Gerade beim Klimaschutz muss Prävention vor kurzfristigen
Profit gehen.
Dies gilt ganz besonders mit Blick auf die Maßnahmen, die
zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise
eingeleitet werden. Es muss das Ziel sein, nicht mit vielen
Milliarden einfach „die Wirtschaft wieder zum Brummen zu
bekommen“, sondern Leitplanken aufzustellen, die die Wirtschaft auf einen klimaverträglichen Pfad leiten.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) war das mit Abstand
wichtigste Instrument deutscher Klimapolitik. Es trat vor
genau 20 Jahren in Kraft. Es darf nicht weiter ausgehöhlt
werden. Stattdessen bedarf es neuer Impulse. Konzepte
zu einem EEG 2.0 als wirksamem Gegenmittel gegen die
Klimakatastrophe bilden daher – neben Beiträgen zu Klima
und Gesundheit – den Schwerpunkt dieses Solarbriefs. Zudem enthält er aktuelle Informationen zum Stand unserer
Verfassungsbeschwerde.
Al Gore hat schon vor Jahren so beschrieben, dass nicht allein
Glühlampen ausgewechselt werden müssen, sondern Gesetze. Bleiben Sie in diesem Sinne gesund und demokratisch
engagiert im Kampf für ambitionierten Klimaschutz und eine
anspruchsvolle Gesetzgebung.
Ihr Alfons Schulte
[1] https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
[2] https://www.duden.de/rechtschreibung/Pandemie

Wir danken allen Mitgliedern und Spendern, die uns auch während der
CORONA-Krise die Treue halten und dafür sorgen, dass die KlimaschutzArbeit des SFV weitergehen kann.
Solarbrief 1/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Editorial

ich schreibe diese Zeilen in
ungewöhnlichen Zeiten. Gerade endet meine 14-tätige,
freiwillige Quarantäne, in die
ich mich aufgrund einer nachgewiesenen Corona-Infektion
im Bekanntenkreis begeben
habe.
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Coronapandemie und Klimakatastrophe
Von Dr. Thomas Bernhard

In diesen Wochen der Corona-Pandemie erleben wir die
Wucht und Bedrohung einer exponentiellen Entwicklung.
Krankheitszahlen spiegeln wider, was eine Woche vorher
an Ansteckung passierte, und wir kennen die Dunkelziffer
nicht. So kann die Gefahr und das Ausmaß größer sein als
geahnt, und fast alle Gesellschaften erleben, wie die Politik
zu zögerlich war, und danken den Entscheidern für klare
Regeln, um die Katastrophe zu begrenzen. Wir wünschen
uns, es wäre früher entschlossener gehandelt worden, z.B.
dass internationale Flüge früher begrenzt worden wären.
Gleichzeitig spüren wir, dass wir leben wollen, und was wichtig ist. Es sind die Gesundheit, die Sorge um unsere Liebsten,
Solidarität. Wir erfahren, was gebraucht wird, wie z.B. eine
Gesundheitsversorgung, Versorgung mit Lebensmitteln,
essentielle Dinge. Luxus und Bequemlichkeit werden unwichtiger. Und wir erleben, dass manches geht, was wir vorher
für undenkbar gehalten haben: Flüge fallen aus, Menschen
müssen zuhause bleiben, Arbeit wird umorganisiert, Reisen
fallen aus, Grenzen werden geschlossen. Wir erleben, wie
Smog und Umweltbelastung zurück gehen, Straßen freier
werden. Und wie die Entschleunigung sogar gut tut, wir Zeit
für Gespräche haben.

Bei allem bleibt aber die Angst.
Wir sollten dieses Gefühl sorgfältig aufnehmen, was wichtig
ist, und was Angst macht. Denn die Klimakatastrophe läuft
in manchen Aspekten ähnlich ab: die Erhitzung verläuft
exponentiell, durch die Kippeffekte verstärkt die Hitze die
weitere Erhitzung. Wir werden erst in 15 Jahren erleben, was
wir heute irreversibel anrichten, und wir kennen nicht alle
Kippeffekte im Detail, es ist die Dunkelziffer der Klimakatastrophe. Die Wucht nimmt zu. Wir wissen aber was nötig ist:
Alle Verbrennungen auf Null reduzieren, und das beinhaltet
auch hier: Alle Flugzeuge am Boden lassen, Mobilität zu
Fuß, Fahrrad, und nur gering mit Zug oder Auto, alles regenerativ, also elektrisch. Dafür brauchen wir die regenerative
Energieerzeugung so schnell wie möglich. Umstellung auf
Sparsam und Sorgsam: Häuser sparsam heizen, Feldfrüchte
direkt essen statt an Tiere verfüttern, nur das essen, was
im eigenen Land wächst. Alle Ressourcen schonen durch
Verzicht auf Wegwerfprodukte, zunehmenden Ersatz aller
nichtbiologischen Kreisläufe, die langfristig ja keine sind.
Unterbindung aller langfristig schädlichen Wirtschaftswei-

Dr. Thomas Bernhard,
geb. 1958, ist seit 1996 niedergelassener Arzt
für Allgemein-, Umwelt- und Betriebsmedizin
in Koblenz. Vorher war er 4 Jahre als Internist in
einem Krankenhaus in Tansania tätig. Seit 1997
ist er Mitglied des SFV, seit 2014 Stellvertreter
des Vorstands, seit 2019 im Vorstand des SFV.
Er engagiert sich in Koblenz ehrenamtlich in
Umweltanliegen, Schwerpunkt Klimafolgen,
Energie und Bezug zu Ländern des Südens und ist Mit-Organisator
der Anti-Atom-Montagsspaziergänge in Koblenz, die seit Juli 2010
regelmäßig stattfinden. Thomas Bernhard ist Einzelkläger unserer
Klimaklage.

sen, die eine Boden- und Meervergiftung, und -Vermüllung
verursachen und uns ersticken.

Reduktion auf das Wesentliche
Wir bekommen Nähe zur Natur geschenkt, saubere Luft, Stille,
klare Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung. Bewegungsfreude mit dem Fahrrad, Reduktion auf das Notwendige und
die beglückende Erfahrung ausreichender Zeit für unsere
Freunde.
Wir sollten die Angst, und unsere Beobachtungen abspeichern. Um das zu verhindern, was nicht nur die Alten und
Kranken bedroht, sondern irreversibel die Lebensgrundlagen
und unsere gesamte Gesellschaft, Kinder und Enkel, Freunde.
Um es mit wenigen Zahlen zu verdeutlichen: In Deutschland
betrug die Spitzentemperatur im letzten Jahr 42,6°C, das ist
die Fiebertemperatur, bei der bei fehlender Kühlung der Tod
eintritt. Algerien hatte 51°C. Australien hat in den letzten
Monaten 1/5 seiner Biomasse verloren. Bei uns bedrohen
Schädlinge verschiedene Baumarten. Die Temperaturen
werden bei sofortigem Verbrennungsstop weiter steigen,
und Hitze, Lebensmittelknappheit, Orkane und Überflutungen, Wassermangel werden jedes Jahr zunehmend zur
Bedrohung und werden Tote fordern. Wir werden wie bei
der Coronapandemie alle sinnvollen Einschränkungen und
Gesetze begrüßen lernen.
Wir sollten alles dafür tun, diese notwendigen Maßnahmen
ebenfalls jetzt zu ergreifen, zwar unnötig spät, aber doch
noch rechtzeitig, um unser Überleben zu sichern. Dies sollten
wir sofort aus der Corona-Pandemie lernen!

Video von Prof. Dr. Volker Quaschning:
Was kollabiert noch alles nach Corona?
Bei der Coronakrise erleben wir, was Kippunkte bedeuten. Wir
legen unsere gesamte Gesellschaft lahm, um einen Kollaps
des Gesundheitssystems mit hunderttausenden an Toten
zu verhindern. Doch unaufhaltsam steuern wir auf noch
viel dramatischere Kippunkte zu, die das Leben der jungen
Generation und sogar unsere Zivilisation komplett zerstören
können. Warum wir mitten in der Coronakrise nicht die nächste
Krise aus dem Auge verlieren dürfen und warum die Coronakrise
trotz aller Dramatik und allen Leids auch eine Chance bietet,
zeigt dieses Video.
https://www.youtube.com/watch?v=6V-C5q4VxEI
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Die ungesehene Dimension
Ein Kommentar zur Klimakrise und zum Stand der „Klimaklage“
Von Andreas Sanders

Da haben sie sich tatsächlich nackt ausgezogen. Vor SARSCoV-2 haben die mit Entscheidungsverantwortung und
-auftrag ausgestatteten Politiker ihre Mantren der angeblichen Unleistbarkeiten aufgegeben. Das ist gut so. Plötzlich
ist machbar und wird sogar in bislang undenkbar kurzen
Zeitfenstern getan, was vorher als unmöglich bezeichnet
wurde. Weil eine konkrete Bedrohung an die Türen geklopft
hat. Auch an die Türen der Parlamente und Ministerien.
Die konkrete Gefahr heißt Tod. Schon immer Bestandteil
der Existenz, doch seit wenigen Jahrzehnten zunehmend
erfolgreicher verdrängt. Milliardeninvestitionen in Pharma,
Technologie und Medizin haben das durchschnittliche
Sterbealter immer weiter ansteigen lassen. Tod erscheint
irgendwie doch verhandelbar. Zumindest ein bisschen. Zumindest für den kleinen Teil der Weltbevölkerung, die sich
die Lebenserhaltungsmaschinerie leisten können. Sie hat
sich zu einem Wirtschaftsfaktor entwickelt. Finanziert durch
ebenso stetig steigende Versicherungsbeiträge, in die auch
die Gewinne der wachsenden Zahl privatisierter Kliniken
eingepreist sind.
An Infektionen mit SARS-CoV-2 werden global viele zigtausend Menschen sterben. Das ist tragisch und ich habe großes
Mitgefühl für alle, über alle territorialen Grenzen hinweg, die
geliebte Menschen durch das Virus verloren haben und noch
verlieren werden.
Ich habe auch großes Mitgefühl für alle, über alle Grenzen
hinweg, die durch den verschleppten Klimaschutz der Regierungen weltweit Not leiden, Tote beklagen oder selbst in
ihrer Existenz bedroht sind.
Es geht mir in keiner Weise um ein Gegeneinanderausspielen
der tragischen Krisen. Es geht einzig um die massiven Unterschiede im Umgang mit Krisen – und um die Frage warum
das so ist. Einerseits schnelle und weitreichende Reaktionen,
wenn im Fernsehen zu sehen ist, wie Militär-LKWs Särge mit
COVID-19-Opfern abtransportieren (Italien). Wieviel Geld
dann plötzlich für Maßnahmen verfügbar gemacht wird.
In Bezug auf die andere Krise, die ungebremste Klimaerwärmung, herrscht seit Jahrzehnten eine andere Haltung.
Im Wesentlichen ist es 'business as usual' und ein Schielen
darauf, was ein Teil der Wirtschaft zur Befriedigung des sinnentleerten Profitstrebens 'braucht'. Warnungen und konkret
berechnete Szenarien der Klimawissenschaftler werden nicht
ausreichend ernst genommen, obwohl eine vielfache Zahl
von Menschen – und ungezählte andere Wesen – ohne große
mediale Beachtung auf Grund der Klimakrise in den letzten
Jahren dahingestorben sind. Und absehbar wird eine vielzigfache Zahl weiterer Menschen dieses Leid noch erleben.
Wo bleiben da entschlossene schnelle Reaktionen und Entscheidungen, der Krisenursache zu begegnen? Wo bleiben
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Andreas Sanders,
ist Diplom Geologe, GAIATOR © -Erlebnis-Führer
und Journalist. Das Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung (AWI), die Russische
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Rundfunk (WDR) und GEO sind eine Auswahl
der Institutionen, für die er gearbeitet hat. Mehr
als fünfeinhalb Jahre seines Lebens hat er in den
Polarregionen verbracht, unter anderem um dort
Umweltprojekte zu koordinieren. Aktuell ist Andreas Sanders einer
der Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Legislative
und Exekutive in Deutschland, da diese in Menschenrechte verletzender Weise der Klima- und Umweltkrise nur unzureichend bzw.
mit untauglichen Maßnahmen begegnen.
Er führt Klimaveranstaltungen in Unternehmen durch, um dort
fundiert und interaktiv zu informieren und so der durch mangelnde
politische Normierung entstandenen Verunsicherung entgegenzuwirken und Wandlungsprozesse hin zu aktivem Klima- und Umweltschutz zu unterstützen. Viel Herzblut fließt auch in seine GAIATOR
© -Erlebnisse, in denen er die großen Kreisläufe der Natur mit allen
Sinnen erlebbar macht. Mehr dazu auf https://gaiator.de/ und auf
https://andreas-sanders.com/

die Maßnahmen, Emissionen schneller und umfangreicher
zu reduzieren? Da hat man bisher vor allem gehört, das
müsse ja auch leistbar sein und bleiben. Da hat man gehört,
ein schnellerer Wandel würde Arbeitsplätze kosten. Und die
Versorgungssicherheit gefährden. Nicht belegte bzw. leicht
widerlegbare Behauptungen.
Warum wird die "Überlebensmaschinerie Natur", mit Klima
als wesentlichem Teil davon, politisch derart vernachlässigt?
Nicht missbraucht würde sie allen nutzen und dabei kaum
etwas kosten. Braucht es wirklich die Unmittelbarkeit einer
Lebensbedrohung, die Bewegung in den politischen Zirkus
bringt und zu Handlungen führt? Braucht es das unmittelbare
'Wiederwahrnehmen' des verdrängten Todes? Auf welchem
humanitären Entwicklungsstand, im menschenrechtlichen
Sinne, bewegt sich das?
Und ist es, dass je größer das Drohbild dann erscheint (oder
gemacht wird?), ab Überschreiten einer gewissen Schwelle
die Handlungen dann wieder umso fragwürdiger werden?
So habe ich es als respektlos und kalt empfunden, als die
Bundesumweltministerin und das UBA bei der Bekanntgabe der ersten Schätzung der Emissionszahlen für das letzte
Jahr, zwar mit Hinweis auf fehlende Nachhaltigkeit, aber
doch damit geliebäugelt haben, dass die Beschränkungen
im Zusammenhang mit der Coronakrise einen Anteil daran
haben können, die 40 Prozent Emissionsreduzierung bis
zum Jahresende (im Vergleich zu 1990) vielleicht doch noch
zu schaffen. Das muss im Kontext gesehen werden, dass
die Bundesregierung gerade erst die Blockade des Windenergieausbaus aufrechterhalten hat und auch der Ausbau
der Solarenergie seit Jahren eher als gebremst bezeichnet
werden muss. Wohl aber fließen nach wie vor Subventionen
im Zusammenhang mit fossilen Energieträgern.
Das alles wenige Monate, nachdem im "Monitoringbericht der
Bundesregierung zur Deutschen Anpassungsstrategie an den
Klimawandel" veröffentlicht wurde: "Das Jahresmittel der Luft-

Klimaklage

Momentan ist die Corona-Krise das Thema Nummer 1. "SARSCoV-2" hat "CO2 und Co." in allen Medien und damit in der
öffentlichen Wahrnehmung abgelöst. Irgendwie zurecht. Und
doch auch erstaunlich. Gerade was den politischen Umgang
damit angeht, besser gesagt, den politischen Umgang mit
dem anderen Thema.
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temperatur ist im Flächenmittel von Deutschland von 1881 bis 2018
statistisch gesichert um 1,5 °C angestiegen. In den zurückliegenden
Jahrzehnten zeichnet sich ein Trend zunehmender Hitze-Extrema
ab. Insbesondere die Zahl der „Heißen Tage“, an denen die höchste
gemessene Temperatur 30 °C oder mehr beträgt, hat signifikant
zugenommen (Indikator GE-I-1). Auf der Grundlage bundesweiter
Daten zeigt sich, dass im Jahr 2003 etwa 7.500 Menschen mehr
gestorben sind als ohne Hitzewelle zu erwarten gewesen wäre. Für
die Jahre 2006 und 2015 ergeben sich jeweils etwa 6.000 zusätzliche
Todesfälle (GE-I-2)."
Die zugehörige Grafik (siehe unten) steht auf S.34 (auch mit Größenordnungen für die anderen Jahre seit Jahrtausendwechsel)
sowie Informationen zur Methodik auf den Seiten 34 und 35 des
Monitoringberichts. Über 37.000 zusätzliche klimakrisenbedingte
Todesopfer in der Zeit von 2001 bis 2015, alleine in Deutschland.
Und die wärmsten Jahre – für die noch keine Zahlen veröffentlicht
sind – kamen erst danach.
Dennoch ist es unverändert erforderlich zu kämpfen, dass das
Notwendige, der Klimakrise zu begegnen, endlich politisch beachtet wird und angemessen in konkrete emissionsreduzierende
Entscheidungen und Handlungen einfließt.
Dass die THG-Emissionen zwar langsamer als erforderlich aber
dennoch, nach langem Stagnieren auf hohem Niveau, aktuell
rückläufig sind (das sagen die Publikationen des UBA und des
Bundesumweltministeriums) ist Mitnichten ein politischer Erfolg,
sondern in Teilen ein Resultat der Klimaerwärmung und damit sinkenden Wärmeenergiebedarfs und ansonsten ein Erfolg derjenigen Menschen, die in ihrem privaten sowie Arbeits-Umfeld – trotz
Behinderung durch schon Jahrzehnte währende rückständige
politische Normierung – nach Kräften und Möglichkeiten auf dem
Weg zu mehr Klima- und Umweltschutz unterwegs sind.
Teilantworten auf meine Frage nach den Unterschieden im Umgang mit Krisen konnte ich ableiten aus den Stellungnahmen
von Bundestag und Bundesregierung auf die Verfassungsbeschwerde von SFV, BUND und elf Einzelklägern (www.klimaklage.
com), von denen ich einer bin. Aus den Stellungnahmen lese
ich erschütternde Haltungen gegenüber den Grundrechten
und Bürgerinteressen heraus. In zahlreicher Wiederholung wird
darin behauptet, es gebe "weiten Einschätzungs-, Wertungs- und
Gestaltungsspielraum" für Bundestag und Bundesregierung,
der Klimakrise zu begegnen. Deshalb sei die Forderung nach
Emissionsreduzierung nicht begründet. Offenkundig ist der auf

Naturgesetzen beruhende zwingende Zusammenhang zwischen
Treibhausgasen und Temperaturerhöhung, d.h. Klimawandel
und seine Folgen, nach rund dreißig Jahren verständlicher wissenschaftlicher Kommunikation in der Politik immer noch nicht
verstanden – oder wird weiterhin ignoriert. Darüber hinaus ist es
schon bizarr, solche "Spielräume" für einen weitgehend untätigen
Gesetzgeber zu beanspruchen.
Das tatsächlich Neue an der neuen Dimension Klimawandel ist,
dass die bisher angewendeten menschengemachten Ordnungssysteme versagen, da sie das von Naturgesetzen bestimmte, dynamische Gleichgewichts- bzw. Ausgleichssystem der Natur des
ganzen Planeten Erde, auf dem die Lebensgrundlagen beruhen,
überlastet haben.
Mit Naturgesetzen lässt sich nicht verhandeln. Die Folgen eines
Fortsetzens der Überlastung richten sich – auch das geht aus
Naturgesetzen hervor und ist in Form der Klimakrise zu sehen –
gegen die Menschen und die allgemeinen Lebensgrundlagen.
Es kann nur immer tiefer in die Krise führen, sich auf Gesetze zu
berufen, die diese neue Dimension nicht erfassen.
Das Geschehen des Klimawandels ist mit einer Exponentialfunktion vergleichbar. Mit fortschreitender Zeit potenzieren sich die
Auswirkungen des Geschehens. Die Zeit, in der mit überschaubarem Aufwand ein Gegensteuern möglich gewesen wäre, so wie
seriöse Wissenschaft (IPCC und WBGU) es frühzeitig belegt und
gefordert hat, ist verstrichen. Der für die Erhaltung der allgemeinen Lebensgrundlagen erforderliche Aufwand ist inzwischen
erheblich größer geworden. Noch ist es aber möglich. Es verbleibt
maximal das gerade begonnene Jahrzehnt für die Durchführung
der klaren Trendwende, das heißt die Treibhausgasemissionen in
sehr großem Maß zu reduzieren und Anpassungsmaßnahmen an
die auf lange Zeit bereits unabwendbaren Klimawandelfolgen
effektiv zu installieren. Die Klimawissenschaft legt sehr deutlich
die gegenwärtigen gravierenden Defizite im politischen Handeln sowie auf der nachfolgenden Ebene tatsächlich praktischer
Maßnahmen offen.
In den Argumentationen der Legislative und Exekutive wird uns
eine Verfassungsbeschwerdebefugnis abgesprochen, weil wir uns
ja nicht auf ganz konkrete Verstöße gegen konkrete bestehende
Gesetze beziehen würden. Wenn, wie hier auslösend für unsere
Verfassungsbeschwerde, die zur Erhaltung der Lebensgrundlagen
notwendigen Gesetze nicht existieren und mit der Beschwerde
der Weg zur Normierung bereitet werden soll, ist die Forderung,
konkrete Gesetze zu benennen,
nicht erfüllbar.

Grafik 1: Geschätzte Anzahl hitzebedingter Todesfälle, Datenquelle RKI (eigene Berechnungen), Veröffentlichung
unter https://www.umweltbundesamt.de/ge-i-2-hitzebedingte-todesfaelle#ge-i-2-hitzebedingte-todesfalle

Jedoch kann der tiefere Sinn der
Verfassung nicht sein, dass genau aus der gesetzgeberischen
Untätigkeit heraus entstehende
regelungsfreie Bereiche – mit
Grundrechte verletzenden Folgen – unangreifbar bleiben, solange der Gesetzgeber einfach
weiter untätig bleibt. Die Klimakrise stellt eine völlig neue
Problemdimension dar, die
dringend nach einer umfassenden juristischen Normierung
ruft, insbesondere hinsichtlich angemessener wirksamer
Maßnahmen, die Schädlichkeit
der Krise so weit nur machbar
abzuschwächen. Es kann nicht
angehen, dass durch Mangel an
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Klimaklage - wir bleiben dran!
In den letzten Wochen sind die Stellungnahmen der Bundesregierung, des Bundestages und des Bundesrates zu unserer
Klimaklage eingegangen. Obwohl die eingegangenen Stellungnahmen sicherlich auf öffentliches Interesse stoßen, haben wir
hierzu keine Freigabe zur Veröffentlichung.

Helfen Sie dem Klima und unterstützen Sie unsere
Klimaklage mit Ihrer Spende, die wir gezielt für die
weitere Bearbeitung der Klimaklage einsetzen.

Unsere Fachanwältin Dr. Franziska Heß, Baumann Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB, und der Rechtswissenschaftler
Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt aus Leipzig arbeiten nunmehr intensiv an
einer Gegenstellungnahme. Sie werden in den nächsten Wochen
die vorgelegten Argumente prüfen und die aktuelle deutsche
Klimaschutzpolitik bewerten. Damit soll es in die nächste Runde
beim Bundesverfassungsgericht gehen.
Sollte das Karlsruher Gericht der Klage stattgeben, wäre in
Deutschland, europa- und weltweit verdeutlicht: Das Klimathema ist ein massives Menschenrechtsproblem und steht nicht im
Belieben der jeweiligen politischen Mehrheit.
SFV-Bankverbindung:
						

PAX Bank Aachen e.G., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: „Klimaklage“

Regelung entstehender rechtsfreier Raum benutzt wird, um diejenigen schützen zu wollen, die den durch Wahl erteilten Auftrag
zur Regelung haben und diesen nicht ausführen.
Auch sagen die juristischen Vertretungen von Bundestag und
Bundesregierung, dass all die in den Klimaschutzplänen 2030 und
2050 sowie die im Klimapaket von 2019 formulierten "Strategien",
"Pläne" und "Zielformulierungen" verfassungsrechtlich nicht von
Bedeutung seien, also mit Blick auf die Schutzpflicht den Bürgern
gegenüber nicht bindend. Damit wird für das politische Reden
und Handeln quasi absolute Beliebigkeit in Anspruch genommen, solange etwas nicht in konkret formulierten Gesetzestexten
fixiert ist. Tagesthemen und Heute Journal könnten auf maximal
eine Fünf-Minuten-Sendung wöchentlich reduziert werden, weil
jede(r) Abgeordnete und Minister*in erzählen kann, was immer
gerade einfällt – alles nicht bindend, alles ohne Relevanz. Auch
wenn es menschenrechtsverletzende Folgen hat – solange nur
kein konkretes Gesetz für den Sachverhalt existiert. Und das hieße – der Ansicht der Rechtsvertretung des Bundestages folgend
– je weniger Gesetze es zum Klimaschutz gibt, auf die man sich
beziehe könnte, umso besser der Schutz für die Untätigen. Ich
hoffe, die Richter des Bundesverfassungsgerichts werden sich
das nicht bieten lassen.
Es gibt viele Stellen in den Stellungnahmen mit unzutreffend vereinfachenden Zusammenfassungen und sogar Verschleierungen,
als seien "Schäden an Rechtsgütern" nur "vorhersehbar" oder "wahrscheinlich". Das kommt einem Ignorieren der im Monitoringbericht
der Bundesregierung genannten klimabedingten tatsächlichen
Hitzetoten, Überschwemmungsschäden etc. gleich. Manche der
Darstellungen empfinde ich sogar als gefährlich nahe an der
Kommunikationsart der Klimawandelleugner. So auch die Ausflucht, Deutschland könne auch mit Nullemissionen die Situation
(global) nicht entscheidend verändern. Dem folgt die Ablehnung
von Emissionsreduzierungen als wichtigstem Instrument, der
Klimakrise zu begegnen. Ein nicht näher beschriebener fiktiver
Mix anderer Maßnahmen wird dem entgegengestellt. Als hätte
IPCC nicht immer wieder betont, dass Anpassungsmaßnahmen
kein Ersatz sondern nur Ergänzung sein können, während die
THG-Emissionen drastisch gesenkt werden. IPCC stellt auch dar,
dass die Kosten für Anpassungsmaßnahmen exponentiell umso
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mehr ansteigen, je länger die Reduzierung der THG-Emissionen
hinausgezögert wird.
Mit am meisten hat mich eine Position der Bundesregierung erschüttert. Die juristische Vertretung der Bundesregierung bezieht
sich auch auf den Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts
vom 31. Oktober 2019 zur dort vorgebrachten Klimaklage dreier
Familien aus der Landwirtschaft, sowie auf die Klageabweisung
des Europäischen Gerichts vom Mai 2019. Hier wird die Argumentation geführt, dass eine Klagebefugnis nicht bestehe, wenn "jedes
Individuum auf die eine oder andere Weise vom Klimawandel betroffen" ist. Alleine eine andere Art von Betroffenheit auf Grund des
Klimawandels begründe keine Klagebefugnis. Dafür müsse man
sich mit den individuell erfahrenen Grundrechte-Verletzungen
schon in besonderer und ganz erheblicher Weise von der Masse
der Betroffenen abheben.
Das ist eine bemerkenswerte Einstellung den in den Grundrechten
betroffenen Menschen gegenüber. Gerade weil es so immens
viele Menschen betrifft. Genau darauf begründend eine Klagebefugnis abzulehnen, bedeutet, die massenhaft unverantwortlich
handelnden (oder eben nicht-handelnden) Organe der Legislative und Exekutive unangreifbar zu machen. Es kann nicht der
tiefere Sinne der Verfassung sein, lebensbedrohendes Verhalten
der Legislative und Exekutive unter Schutz zu stellen – weil die
Menschen insgesamt betroffen sind.
Es wäre möglich, die Bedrohung abzuwenden. Diese Möglichkeit
wird aber, trotz Wissen über die schädlichen Konsequenzen,
nicht angemessen genutzt. Deshalb kann ich das Argumentationskonstrukt der Bundesregierung und der genannten Gerichte
nur als menschenverachtend und insgesamt lebensverachtend
bezeichnen. Müssen wirklich erst größere Zahlen von Hitzetoten
auf der Freifläche zwischen Bundestag und Kanzleramt umfallen,
dass drinnen in den Gebäuden die Dimension der Klimakrise
erkannt wird?
Der Bundesrat hat übrigens mitgeteilt, dass man sich gar nicht
zu unserer Verfassungsbeschwerde äußern will. Das ist natürlich
auch eine Haltung gegenüber den von der Gemeinschaft der
Beschwerdeführer benannten Verletzungen von Grundrechten.
Dazu kann ich nur Greta zitieren: "How dare you." – Wie könnt ihr
es wagen...

EEG
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Das EEG darf nicht abgeschafft werden
Von Eberhard Waffenschmidt
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) steht unter Beschuss.
Es sei zu kompliziert und inzwischen eher ein ErneuerbareEnergien-Verhinderungsgesetz. Ohne das EEG wären Erneuerbare besser dran. Zumal seien sie inzwischen so preiswert,
dass sie sich am Markt behaupten könnten, fielen erstmal
alle überflüssigen Auf- und Zulagen weg. Überhaupt wären
Erneuerbare besser dran, wenn sie sich am Markt behaupten
würden, die Preise könnten dann noch schneller fallen. Der
Markt würde es richten und der „Welpenschutz“ (z.B. Sigmar
Gabriel 2016 [1]) sei jetzt mal langsam vorbei. Das EEG sei
doch nur zur Markteinführung gedacht gewesen, und bei
37,8% Erneuerbaren im Stromsektor (für das Jahr 2018 [2])
könne von Einführung keine Rede mehr sein. Soweit die
Sprüche derjenigen, die das EEG lieber heute als morgen
abschaffen würden.

ben. Auch auf den Einspeisevorrang und die Abnahmepflicht
hatte ich hingewiesen. Hier möchte ich noch einmal zwei
wichtige Aspekte herausstellen:

Wir sind bei weitem nicht am Ziel

1. Ausschreibungen bremsen den Ausbau

Bei all den Behauptungen sollten wir uns zunächst einmal
zurückbesinnen, was denn das eigentliche Ziel des EEGs ist:
Wir wollen und müssen unsere Energieversorgung möglichst
schnell auf 100% Erneuerbare Energien umstellen. Und das
bedeutet nicht nur 100% Elektrizität aus Erneuerbaren,
sondern 100% für den gesamten Energieverbrauch. Und da
haben wir gerade mal 16,7% (für das Jahr 2018, [2]) aus Erneuerbaren Energien decken können. Es bleiben also noch 83,3%
der Energieversorgung auf Erneuerbare umzustellen. Wir sind
trotz aller Anstrengungen noch immer am Anfang!

Weiterhin noch einmal: Das originäre Ziel ist so schnell wie
möglich 100% Erneuerbare. Das Ziel ist nicht: Macht die
Erneuerbaren billiger. Bei der Mondlandung hat man auch
nicht erst versucht, Raketen billiger zu machen, um möglichst
kostengünstig zum Mond zu fliegen. Allerdings ist die Kostenreduktion ein sehr wirksames Mittel zum Zweck, aber nicht
der eigentliche Zweck! Wenn wir beim Billigermachen der
Erneuerbaren Energien unser originäres Ziel aus dem Blick
verlieren, läuft etwas falsch. Ausschreibungsverfahren mögen ein marktwirtschaftliches Instrument sein, die „wahren“
Marktpreise zu finden, und so die Preise im Wettbewerb zu
reduzieren. Das Verfahren beinhaltet aber grundsätzlich, dass
nicht alle Bieter, die Erneuerbare Anlagen errichten möchten,
zum Zuge kommen, denn sonst kann sich ja kein
Preis bilden (Infos zum Ausschreibungsverfahren
[4]). Es werden also grundsätzlich Bauwillige vom
Errichten Erneuerbarer Anlagen abgehalten. Ein
so schnell wie möglicher Ausbau Erneuerbare
Energien kann also nicht mit Ausschreibungen
erfolgen!

Die Vorteile des EEG in Hinblick auf eine Bürgerenergiewende
hatte ich 2016 schon in einem ähnlichen Artikel [3] beschrie-

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt,
seit September 2011 an TH Köln, Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik, Institut
für Elektrische Energietechnik (IET) und Mitglied
des CIRE - Cologne Institute for Renewable Energy.
Forschungsgebiete: Dezentrale Speicher, Gleichstromnetze und Netzregelung mit Erneuerbaren
Er ist seit 2005 Mitglied des SFV und seit 2017
im Vorstand des SFV.

2. Der freie Markt ist 		
kontraproduktiv

Video: 100% Erneuerbare Energien.
Wie geht das?
Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, SFV-Vorstand, hat am 4. Februar
in Wadersloh vor großem Publikum einen Vortrag über "Klimaschutz
durch 100% erneuerbare Energie" gehalten. Er ging den Fragen nach:
"Wie kann das gehen?" und "Welche Regeln und Gesetze brauchen wir
dafür?" Für alle, die beim Vortrag nicht dabei sein konnten, kommt hier
die gute Nachricht. Wir haben ein Video davon aufgenommen.
https://www.youtube.com/watch?v=MRRULvCx0bg

Die Preise für Investitionen in Erneuerbare Energien sind im letzten Jahrzehnt bekanntlich extrem
gesunken. In vielen Ländern der Welt sind Solarund Windenergie die preisgünstigsten Energiequellen. Auch bei uns können neuerrichtete große
Solar-Freiflächenanlagen und Windparks mit konventionellen Großkraftwerken konkurrieren. Mit
der Einführung einer CO2-Abgabe wird sich dieser
Vorteil weiter verstärken. Werden Erneuerbare so
nicht zum Selbstläufer? Das Problem jedoch ist
gerade die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte: Denn
der Markt für Erneuerbare-Energien-Anlagen ist ein
Deflationärer Markt für langfristige Investitionsgüter.
Und das ist ein ganz schwieriges Geschäft in einem
freien Markt.
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Deflationär bedeutet grundsätzlich, dass Geld mehr wert
wird; es ist also das Gegenteil von Inflation. Man kann für das
selbe Geld mehr Produkte bekommen, die Produkte werden
billiger. Im Consumer-Geschäft (z.B. elektronische Produkte
wie Handies, Fernseher oder Computer) ist das kein großes
Problem. Erstens will der Kunde mit den gekauften Produkten
meistens kein Geld verdienen. Außerdem kann er nach kurzer
Zeit (nach wenigen Monaten oder Jahren) ein neues, besseres
Produkt kaufen.
Für Investoren ist so eine Entwicklung aber ein Problem: Im
nächsten Jahr kann ein anderer Investor dieselbe Investition
(eine PV-Anlage) für weniger Geld tätigen und dann sein damit
hergestelltes Produkt (den PV-Strom) billiger verkaufen. Der
erste Investor muss dann mitziehen und kann womöglich seine
Investition nicht zurück verdienen. Das mag für wenige Jahre
noch überschaubar und bei der Investition mit einzubeziehen
sein. Aber für eine langfristige Investition über bis zu 20 Jahre
kann kein Investor die Marktentwicklung passend vorhersehen.
Nicht umsonst verlangen die Investoren in die neuen Atomkraftwerksblöcke in Hinckley-Point in England eine garantierte
Einspeisevergütung für 40 Jahre (mit Inflationsausgleich)!

Die Folge der Unsicherheit: Der Investor wird auf die unsichere
Investition verzichten oder keine Geldgeber finden. Daher ist die
langfristige kostendeckende Vergütung des EEG unverzichtbar,
um Planungssicherheit zu erlangen und weiterhin Geldgeber
für Investitionen in Erneuerbare Energien zu finden.
Der freie Markt kann es daher nicht alleine richten!

Quelle
[1] Sandra Enkhardt „Gabriel: Keinen Welpenschutz für Erneuerbare
mehr“, pv magazine, 19. Jan. 2016, online (23.12.2019): https://
www.pv-magazine.de/2016/01/19/gabriel-keinen-welpenschutz-frerneuerbare-mehr/
[2] „Erneuerbare Energien in Zahlen“, Umwelt Bundesamt, 23.10.2019,
online (23.12.2019): https://www.umweltbundesamt.de/themen/klimaenergie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen
[3] E. Waffenschmidt, „Wird das EEG noch gebraucht?“, online
(10.2.2020): http://www.100pro-erneuerbare.com/blog/2016-08-02wird_das_eeg_noch_gebraucht/wird_das_eeg_noch_gebraucht.
htm
[4] Ausschreibungsverfahren für Solaranlagen - Informationen der Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/
ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/
Solaranlagen/Ausschreibungsverfahren/Solar_Verfahren_node.html

20 Jahre EEG und mehr
Von Susanne Jung
Als am 25. Februar 2000 - also vor mehr als 20 Jahren - der
Beschluss für ein Erneuerbares-Energien-Gesetz (EEG 2000)
gefasst wurde, glaubten nur wenige Parlamentarier an den
bahnbrechenden Erfolg der Entscheidung. Skepsis und Vorurteile gegenüber Erneuerbaren Energien und der strikte Glaube an
den sogenannten freien Markt beherrschten die Diskussionen.
Dennoch wagte man den Sprung in die Zukunft. Innerhalb
des nächsten Jahrzehnts - so schrieb es das EEG 2000 damals
vor - sollte der Anteil Erneuerbarer Energieträger mindestens
verdoppelt, besser aber verdreifacht werden. Auch dieses Zwischenziel schien für viele zu groß. Noch immer war man in der
Argumentation verfangen, dass Erneuerbare nie einen wesentlichen Anteil der Stromversorgung einnehmen könnten.
Es wurde dennoch geschafft. Von ehemals rund 6% stieg der
Anteil Erneuerbarer im Strombereich im Jahr 2010 bereits auf
17%. Die im EEG 2000 verankerte Idee, Erneuerbare-EnergienAnlagen nicht nur verpflichtend anzuschließen sondern auch
den gesamten angebotenen Strom vorrangig abzunehmen
und kostendeckend zu vergüten, löste Zukunftsinvestitionen in
erfreulichen Größenordnungen aus. Die Idee der sogenannten
„kostendeckenden Vergütung“ wurde vor mehr als 30 Jahren im
Solarenergie-Förderverein e.V. vorangetrieben.
Mit großem Enthusiasmus für Erneuerbare Energien, Beharrlichkeit und Pioniergeist waren auch wir Wegbereiter eines wichtigen Gesetzes. Früher als Spinner und Traumtänzer abgetan,
können wir heute mit Stolz feststellen, dass es kein vergleichbares bundesdeutsches Gesetz gab, welches innerhalb so kurzer
Zeit eine so große Klimaschutzwirkung entfaltete.
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Susanne Jung,
arbeitet seit 1994 hauptamtlich im Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. Seit
2019 ist sie Geschäftsführerin und im Vorstand des SFV. Darüber hinaus
ist sie Aufsichtsrätin im Bündnis Bürgerenergie e.V. und ehrenamtlich im
Zivilgesellschaftlicher Koordinierungskreis Strukturwandel Rheinisches
Revier, am Runden Tisch Klimanotstand Aachen und im HambiSupport
Aachen aktiv.
Susanne Jung ist Vertreterin des SFV als nichtständiger Beisitzer bei
der Clearingstelle EEG/KWKG.
Sie hat Agrarwissenschaft studiert und eine Zusatzqualifikation im
Umweltmanagement und -consulting.

Die Widersacher der Energiewende schliefen nicht und fanden
Mittel und Wege, das Gesetz zu deformieren. Das ehemals
aus schlanken 9 Paragrafen bestehende EEG 2000 ist heute
zu einem Regel- und Bürokratiemonster mit 104 Paragrafen
angewachsen. Viele Freunde der Erneuerbaren Energien
rufen verständlicherweise dazu auf, sich aus den Fesseln des
Gesetzes zu befreien und es gänzlich abzuschaffen. Der SFV
sieht das anders.
Wir treten für ein EEG 2.0 an und möchten in den nächsten
Wochen gemeinsam mit anderen aktiven Klimaschutzorganisationen und -Intiativen die neuen Eckpunkte und Herausforderungen für die Zukunft diskutieren. Das Arbeitspapier für diese
Diskussion finden Sie auf den Seiten 14 - 17 des Solarbriefs.
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Von Anfang an bekämpft
Erfolg oder Misserfolg des EEG - eine persönliche Einordnung
Von Prof. Claudia Kemfert

Am 1. April feierten wir 20 Jahre EEG. Das Jubiläum des Erneuerbare-Energie-Gesetzes ist für mich auch ein persönliches.
Vor 20 Jahren übernahm ich an der Universität Oldenburg
als Professorin die Leitung einer Forscher-Nachwuchsgruppe
im Feld der Energie-Ökonomie. Vier Jahre später wechselte
ich ans Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
nach Berlin, wo ich mein über etwa 20 -köpfiges Team der
Abteilung „Energie, Verkehr, Umwelt“ leite.
20 Jahre EEG – es lohnt sich Bilanz zu ziehen, die – das sei
vorweggenommen – unterm Strich positiv ausfällt. Das EEG
gilt in aller Welt als Erfolgsmodell – nur nicht in Deutschland.
Der Prophet im eigenen Lande…?
Einer der Väter des EEG und Verfechter der Energiewende hin
zu einer dezentralen erneuerbaren Energien-Welt war der
2010 verstorbene SPD-Politiker Hermann Scheer. Als Mitglied
des SPD-Bundesvorstandes von 1993 bis 2009 beeinflusste
er die Umwelt- und Energiepolitik der SPD maßgeblich. Es ist
nahezu 20 Jahre her, dass ich ihn das erste Mal traf.
Im Rahmen von großen Forschungsprojekten beschäftigte
ich mich als damals noch junge Professorin für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit wissenschaftlich mit den Energieund Strommärkten. Fachlich verfügte ich bereits über eine
fundierte Einschätzung zu den Chancen der erneuerbaren
Energien und dem notwendigen Umbau des Energiesystems.
Doch der Austausch mit einem gestandenen Bundespolitiker
war für mich neu und hoch interessant.
Im Laufe der Jahre habe ich Hermann Scheer oft getroffen
und wir haben hitzig diskutiert. An langen Abenden erzählte
er mir allerdings auch immer wieder Geschichten über massive politische Kämpfe und sogar von persönlichen Attacken
bis hin zu massiven Drohungen gegen ihn als Person. Ich erinnere mich gut, dass ich seine Erzählungen damals spannend
fand, aber doch für „James-Bond-Geschichten“ hielt. Ich tat
sie als eine Art politisches Jäger-Latein ab.
20 Jahre später muss ich mich korrigieren: Hermann Scheer
kannte die Wirklichkeit. Jetzt kenne ich sie auch.
Seit mehr als 15 Jahren forschen wir am DIW zu volkswirtschaftlichen Wirkungen des Klimaschutzes, dem Ausbau
der erneuerbaren Energien und dem Umbau hin zu einer
Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. In den letzten
vier Jahren kamen die Forschungen im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen hinzu. Aus all diesen Studien
lässt sich eindeutig sagen:
Kohlekraftwerke verursachen hohe Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen. Der Klimawandel führt zu immer häufiger auftretenden extremen Klimaereignissen, die wiederum
Klimaschäden verursachen. Der Kohle-Abbau verursacht
Umwelt-, die Kohle-Verbrennung Klimaschäden. Atomkraftwerke sind nicht wettbewerbsfähig, sie verursachen enorme
Kosten. Der volkswirtschaftliche Nutzen einer Vollversorgung
mit erneuerbaren Energien ist groß, wenn Kosten durch fossile und atomare Energien eingerechnet werden. Investitionen

Prof. Dr. Claudia Kemfert,
seit 2004 Leiterin der Abteilung „Energie, Verkehr, Umwelt“ am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
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(SRU) berufen. Im Rahmen der High Level Group on Energy and Climate Beratung des EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso.
Zudem in Beiräten verschiedener Forschungsinstitute tätig.

in Zukunftstechnologien schaffen wirtschaftliche Chancen.
Die Kosten des Handelns sind geringer als die Kosten des
Nicht-Handelns. Klimaschutz erfordert rasches Handeln.
Und auch in Bezug auf das EEG lassen sich wissenschaftlich
eindeutige Aussagen festhalten: Seit der Einführung des EEGs
sind die Kosten erneuerbarer Energien enorm gesunken.
Sie sind mittlerweile weitaus preiswerter als konventionelle
Energien. Das EEG-Ziel, erneuerbaren Energien den Markteintritt zu ermöglichen, wurde durch das – offenbar klug
entwickelte – effektive Instrument samt Anpassungen der
Rahmenbedingungen erfolgreich umgesetzt. Das EEG hat
die erneuerbaren Energien in den Markt gebracht.
Kurz: Das EEG war bei allen Höhen und Tiefen unterm Strich
ein Erfolg. Doch seit der Einführung wird es auch bekämpft,
massiv bekämpft. Durch Kampagnen, finanziert von eben
jenen Kräften, von denen Hermann Scheer schon berichtete.
Es sind diejenigen, die durch die Veränderungen Nachteile
fürchten müssen. Wissenschaftliche Studien und journalistische Recherchen belegen den Zusammenhang von
Kampagnen, Kritik und ökonomischen Interessen immer
ausführlicher und eindrucksvoller.
Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Klimawandel gestoppt werden kann und rasches Handeln hin zu einer vollständigen Dekarbonisierung der Wirtschaft realistisch ist. Das
ist Konsens. Der wissenschaftliche Diskurs konzentriert sich
deswegen auf die Bewertung der möglichen klimapolitischen
Instrumente: Was ist der beste Weg zu mehr Klimaschutz?
Regelt der Markt das allein, wenn man nur die richtigen
Rahmenbedingungen setzt? Oder ist eine direkte Förderung
von neuen Technologien wie erneuerbare Energien oder
Elektromobilität notwendig? Hier gibt es Dissens.
Diejenigen, die in erster Linie ausschließlich auf sogenannte
„Marktinstrumente“ setzen, lehnen die direkte Förderung
neuer Technologien ab und befürworten einen alles umfassenden Emissionsrechtehandel. Alles andere verzerre den
Markt und verursache unnötig hohe Kosten.
Das klingt in der Theorie gut. Doch in der politischen Praxis
ist es kaum möglich, ein derart komplexes Instrument einzuführen, und zwar gemäß der reinen Lehre dergestalt, dass
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sich über alle Sektoren keinerlei Verzerrung ergäben. Aber noch
schwerer wiegt, dass der Emissionshandel im radikal freien
Markt sehr hohe CO2-Preise nach sich ziehen würde. Denn es
entstünden infolge der notwendig hohen Emissionsminderungsziele entsprechend hohe Emissionsvermeidungskosten.
Und das wäre politisch kaum durchsetzbar.
Die aktuellen Diskussionen zur Einführung eines CO2-Preises
zeigen ja, wie schwer nur kleinste Preiserhöhungen politisch
durchsetzbar sind. Deswegen wird dann früher oder später
justierend eingegriffen, und das Kernargument für den Emissionshandel löst sich in Luft auf: Der Markt regelt es eben nicht
von allein. Übrigens: All die vielen umweltschädlichen Subventionen, ob Dieselprivileg oder Pendlerpauschale, müssten von
den Emissionshandel- und Markt-Apologeten ebenfalls strikt
abgelehnt werden; doch diese Art von staatlicher Förderung
steht überraschend selten in der Kritik.
Dabei macht es nicht nur klimapolitisch durchaus Sinn, fossile
Subventionen zu streichen und erneuerbare Energien oder
Elektromobilität bis zur Marktreife zu fördern. Es ist auch volkswirtschaftlich von Nutzen, nämlich aufgrund von Investitionen,
Wertschöpfungen, Innovationen, neuen Arbeitsplätzen und
nicht zuletzt, indem wir die wachsenden Kosten infolge des
alten Energiesystems vermeiden.
Diese Diskussionen führe ich seit über 15 Jahren auf unzähligen
Konferenzen, Workshops, Tagungen und auch in öffentlichen
Podiumsdiskussionen. Wissenschaft lebt vom Diskurs. Vom
lebendigen Diskurs. Was ich allerdings ebenso erlebe, und dies
habe ich in zwei Büchern „Kampf um Strom“ (2013) und „Das
fossile Imperium schlägt zurück“ (2017) aufgearbeitet, sind
Attacken, die zum Ziel haben, die Energiewende scheitern zu
lassen. In jeweils zehn Kapiteln habe ich darin alle gängigen
Mythen – von angeblichen Kosten-Tsunamis durch erneuerbare Energien bis hin zur sozialen Verelendung – entlarvt und
wissenschaftlich eingeordnet.
Es werden Ängste geschürt, Mythen und Fehlinformationen
verbreitet. Auch vor persönlichen Diffamierungen wird nicht
zurückgeschreckt, genauso wie Hermann Scheer es berichtet
hat.
Wenn sich nunmehr manche Wissenschaftler aggressiv polemisierend von der Sachebene entfernen, indem sie einen
laiengerecht formulierten Gastkommentar aus Anlass einer
Talkshow-Debatte mit dreimonatiger
Verzögerung zum Anlass nehmen,
um meine wissenschaftliche Arbeit
grundsätzlich zu kritisieren – dann
ist das nicht neu. Neu ist allerdings
das unterirdische Niveau.

zahlreicher Wissenschaftler und Journalisten war auch in den
sozialen Medien deswegen zu Recht und dankenswerterweise
groß. Dass die FAZ kurz darauf behauptete, ich hätte die anderen
Wissenschaftler persönlich attackiert, ist klassische Täter-OpferUmkehr und der altgedienten Zeitung nicht würdig.
Ich stelle mich mit meinen Studien und Publikationen zu
Energie-Themen permanent dem wissenschaftlichen Fachdiskurs. Auf der Sachebene. Ohne persönliche Diffamierungen. Es
gibt ausgezeichnete Fachkolleginnen und -kollegen, mit denen
dieser Diskurs hervorragend gelingt und mit denen ich mich
gern auch kontrovers austausche. In unseren jüngsten Studien
belegen wir die hohen Kosten von Kohle und Atom und die
im Vergleich dazu geringen Kosten einer Vollversorgung mit
erneuerbaren Energien. Wer daran Kritik üben möchte, der ist
eingeladen, sich im üblichen seriösen Rahmen wissenschaftlicher Fachmedien einzubringen. Wir können dann gern auch
auf allgemeinverständlicher Ebene den Disput für die breite
Öffentlichkeit transparent machen.
Mir ist klar, dass es bei alledem nicht vornehmlich um mich als
Person geht, sondern um die wissenschaftlichen Positionen,
die ich vertrete und mit denen ich das interessengeprägte,
öffentliche Narrativ von vermeintlich billiger fossiler Versorgungssicherheit „störe“. Innerhalb der wissenschaftlichen
Disziplin Volkswirtschaft werden wir in den nächsten Jahren
sicher engagiert über den Disput zwischen althergebrachter
Marktökonomie und jungen Konzepten der Gemeinwohl-Ökonomie oder der Kreislaufwirtschaft diskutieren. Doch was die
praktische Politik angeht, können wir in Deutschland stolz auf
die Erfahrung der letzten zwei Jahrzehnte blicken: Die Energiewende ist erfolgreich – auch und gerade aufgrund des EEG!
Die Welt da draußen ist deutlich weiter, als manche Kollegen es
in ihren Elfenbeintürmen wahrhaben wollen. Die erneuerbaren
Energien sind nicht mehr aufzuhalten. Genauso wie der Klimaschutz, welcher von Millionen junger Menschen eingefordert
wird. Die Jugend hat recht. Die Fridays for Future mahnen zu
Recht schnelle Lösungen an. Die es auch gibt. Es gibt so viele
Menschen, Städte und Regionen in ganz Deutschland, aber
auch schon weltweit, die gemeinschaftliche Lösungen umsetzen. Gemeinschaftlich. Lösungsorientiert. Fair. Ausgewogen.
Und ohne Hass. Wir sollten uns den Spaß nicht verderben lassen.
Hermann Scheer wäre glücklich. Wir sollten es auch sein.

Der dabei angeschlagene Tonfall ist
inakzeptabel und der ganze Vorgang
unredlich. Das Handelsblatt benötigte vier Ökonomen und einen fünften
Anonymus, nicht etwa um sich mit
meinen konkreten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen, sondern um mich als Person
in Frage zu stellen – ohne jedes
Sachargument und obendrein ohne
mir die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Grundlagen professioneller Berichterstattung wurden
schlichtweg ignoriert. Die Empörung
Foto: Sebastian Wiegand
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EEG-Erfolgsgeschichte bis 2010, mit großer
Wirkung bis heute
Von Hans-Josef Fell
Vor genau 20 Jahren, am 25. Februar 2000, wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Bundestag beschlossen. Es
hat eine globale Energierevolution angestoßen. Solar und
Wind wurden zu den kostengünstigsten Energiequellen
überhaupt, sie stoßen im Betrieb keine Emissionen aus.
Das EEG kann daher als das erfolgreichste Gesetz für den
Klimaschutz bezeichnet werden. Klimaschutz ist heute keine
wirtschaftliche Belastung mehr, sondern sogar ökonomisch
vorteilhaft geworden.
Die rot-grüne Bundestagsmehrheit hatte erkannt, dass wirksamer Klimaschutz und Atomausstieg nur mit einer Energieerzeugung aus 100% erneuerbaren Energien möglich sind.
Erneuerbare Energien, so war es damals schon klar, müssen
und werden einen Lösungsbeitrag für große Menschheitsfragen liefern. Energieimportabhängigkeiten werden genauso
verringert wie Natur- und Umweltzerstörung durch Kohle,
Erdöl, Erdgas und Uran, und auch Kriege um Erdöl verlieren
ihre Ursache. Gleichzeitig liefern Erneuerbare Energien den
alles entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Erdüberhitzung.
In der Grünen Bundestagsfraktion entstand auf meinen
Entwurf hin der erste Beschluss für die Eckpunkte des EEG.
Die Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer & Dietmar
Schütz für die SPD, sowie Michaele Hustedt und ich selbst
für die Grünen, verhandelten die Details des EEG-Entwurfs im
Auftrag der Regierungsfraktionen. Es war das große Verdienst
von Hermann Scheer, in einer SPD, in der viele Kohlebefürworter saßen, die politische Mehrheit zu organisieren. Das
EEG war eine Sternstunde der Demokratie, denn es kam aus
der Mitte des Parlamentes und nicht aus der Regierung, deren
zuständiger Wirtschaftsminister Werner Müller alles versuchte, um das EEG zu verhindern. Verabschiedet wurde das EEG
im Bundestag mit den Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen gegen die Stimmen von CDU, CSU und FDP.
Das EEG entfachte großes bürgerliches Engagement von
Privatleuten, Landwirten, Energiegemeinschaften, KMUs und
Stadtwerken. Die Ausbaugeschwindigkeit des Ökostroms
übertraf die Regierungsziele bei Weitem. Im Jahre 2000
wurde für 2010 das Ziel von 12% festgelegt, welches mit 17%
weit überschritten wurde. Unter Kanzlerin Merkel wurde 2010
ein Ziel von 30% bis 2020 verkündet; bereits 2019 wurden
43% erreicht (siehe Agora-Jahresauswertung, S. 21). Würde
der Ausbau des Ökostroms nicht aktuell durch die vielen
EEG-Novellen, insbesondere mit der Umstellung auf Ausschreibungen statt fester Einspeisevergütung, ausgebremst,
so wären 100% Ökostrom bis 2030 machbar.
Gleichzeitig sind die Kosten für Ökostrom so stark gesunken,
dass heute Solar- und Windkraft die billigste Art der Stromerzeugung sind. Auch die Kosten für andere Ökostromtechniken wie Bioenergie, insbesondere Biogas, Wasserkraft und
Geothermie sanken deutlich und viele neue Innovationen
entstanden. 2000 wurden 99 Pfennig/kWh für Solarstrom
als Vergütung im EEG festgesetzt; heute kann man sogar in

Hans-Josef-Fell,
Bündnis 90/Die Grünen, ehemaliger energiepolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Bundestages (MdB) von 1998 - 2013, Mitautor des EEG 2000 und Initiator der Energy Watch
Group, deren Präsident er seit März 2014 ist.
https://www.hans-josef-fell.de

Deutschland große PV-Anlagen mit 6 Cent/kWh rentabel betreiben. Weltweit ist das EEG fast 100-mal kopiert worden, z.B.
in China, das u.a. dadurch zum globalen Technologieführer
für Erneuerbare Energien wurde.
Doch die rasante bürgerlich positive Entwicklung begann
sich mit dem Regierungswechsel 2005 Stück für Stück zu
verschlechtern, zunächst mit der EEG-Novelle 2009 unter
Minister Gabriel. Er veränderte u.a. den Mechanismus zur
Berechnung der EEG-Umlage und trieb diese so ohne Not
immer weiter nach oben. Nicht der Ökostromausbau war
schuld an der Strompreissteigerung, wie in vielen Kommentaren behauptet wird, sondern diese unnötige – und bis heute
nicht korrigierte – Gesetzesänderung von 2009. So hat die
Universität Erlangen-Nürnberg bspw. in einer Studie klar
nachgewiesen, dass die Strompreise in Deutschland ohne
Ökostromausbau noch wesentlich höher wären.
Die Debatte um die gestiegenen Strompreise diente aber
den Parteien in Regierungsverantwortung, CDU, CSU, FDP,
SPD, als Vorwand für weitere EEG-Novellen, die den Ausbau
fortgehend einschränkten. Vor allem der Wechsel von der
festen Einspeisevergütung hin zu angeblich wettbewerblichen Ausschreibungen wirkte neben einer immer stärkeren
Bürokratie und Kostenbelastungen, wie die EEG-Umlageerhebung auf Ökostrom, verheerend. So sank der jährliche
PV-Ausbau von etwa 7 GW im Jahre 2012 auf unter 2 GW
im Jahre 2014. 80 Tausend Arbeitsplätze gingen verloren,
genauso wie die industrielle Weltmarktführerschaft der
Solarindustrie. Mit der Einführung der Ausschreibungen
für Biogas kam der Ausbau von Biogasanlagen ab 2016 fast
völlig zum Erliegen. Die Umstellung auf Ausschreibungen in
der EEG-Novelle 2016 machte dann der Windkraft an Land
den Garaus. Der Neuzubau stürzte von 4,8 GW in 2017 auf
etwa 1 GW in 2019 ab.
Klimaschutz und Atomausstieg erfordern einen mindestens
20-mal höheren jährlichen Ökostromzubau als heute. Solarund Windausbau aber auch Wasserkraft, Geothermie und
Bioenergien, welche ja gerade in Wind- und Solarflauten
sicheren Strom liefern können, müssen wieder deutlich
angekurbelt werden. Zudem müssen die Bürgerenergien,
als treibende Kraft für hohe Ausbaugeschwindigkeiten und
gesellschaftliche Akzeptanz wieder gestärkt werden. Dafür
braucht es ein Zurück zur festen Einspeisevergütung, am
besten mit Unterstützung für systemdienliche Einspeisung,
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damit Biogas, Wasserkraft und Geothermie ihren großen
Vorteil mit flexibler Strom- und Wärmeerzeugung vor allem
in winterlichen Solarflauten ausspielen können. Um die
gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen, muss die Biogasbranche den begonnenen Weg zum Blühpflanzenausbau
statt Maismonokulturen konsequent weiter beschreiten.
Die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zur Beförderung der
Bürgerenergien muss in nationales Recht überführt werden,
damit die finanziellen und rechtlichen Benachteiligungen
des Ökostromes beendet werden. Zudem braucht es eine
gesetzliche Anschlussregelung für alle Anlagen, die ab 2021
keine EEG-Vergütung nach ihrem 20-jährigen Betrieb mehr
erhalten, damit ihr Weiterbetrieb gesichert werden kann.
20 Jahre nach der Verabschiedung des EEG braucht es heute
ein EEG 2.0, das mit dem erfolgreichen Modell der festen
Einspeisevergütung alle modernen Anforderungen erfüllt,
insbesondere die systemdienstliche Integration in das Stromnetz. In einigen Wochen werde ich ein Eckpunktepapier zu
einem solchen EEG 2.0 vorlegen.

Der Ökostromausbau ist der Kern des Klimaschutzes.
Ökostrom muss den Ersatz liefern für Atom-, Kohle- und
Erdgasstrom. Er muss Wärmepumpen beliefern, um in
vielen Häusern Erdöl- und Erdgasheizungen zu ersetzen.
Der Ökostrom muss in die E-Mobile von Bussen, Bahnen,
Flugzeugen, Autos und Traktoren fließen und den grünen
Wasserstoff für die Industrie liefern. Beste EEG-Novellen,
mit den oben skizzierten Kernelementen sind daher der
wichtigste Beitrag für den Klimaschutz. Ohne die Umstellung
auf 100% Erneuerbare Energien wird es keinen Klimaschutz
geben können.
Das EEG 2000 hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir
dies erreichen können. Das verlorene Jahrzehnt mit dem
Niedergang des jährlichen Ökostromausbaus muss in diesem
Jahrzehnt aufgeholt werden, damit auch Deutschland im
Jahre 2030 mit 100% Erneuerbaren Energien versorgt werden
kann und als Industrieriese mit gutem Beispiel vorangeht.

Historisches aus den
Anfängen des SFV

SFV-Aktion: Für die Einspeisung Solarstrom ins öffentliche Netz
SFV-Demoanlage, Wildenrath 1986

Demonstration zum Erhalt des Stromeinspeisegesetzes 1997 Vorläufer des Erneuerbaren-Energien-Gesetz

Fotos:SFV
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Nullemissionen im Energiebereich:
Wie wir fossile und atomare Energieträger ersetzen können
Von Susanne Jung, Ulrich Böke und Eberhard Waffenschmidt

Seit Jahrzehnten warnen Klimaexperten vor einem weiteren, ungebremsten Ausstoß von Klimagasen. Und fast
allen Verantwortlichen aus Politik und Wissenschaft ist
klar, dass der steigende Energieverbrauch aus fossilen
Quellen und die intensiv betriebene Landwirtschaft
Hauptverursacher der Erderhitzung sind. Ein „Weiter
so“ geht nicht! Dennoch geht es im Klimaschutz nicht
voran - weder in Deutschland noch sonstwo. Die Erderhitzung nimmt mit einer immenser Beschleunigung
zu und mit ihr die Gefahr, dass Klima-Kipppunkte überschritten werden. Es muss gehandelt werden.

Unsere Leitideen
für ein Klimagesetz
Keine

Flächen

Bürgerenergie

Ausbau-Limits

bereitstellen

stärken

Ob das 2017 in Paris beschlossene 1,5°-Ziel hinreichend
war, kann angesichts der massiven Lebensbedrohungen für Mensch und Natur durchaus bestritten werden.
Ebenso gibt es besorgniserrregende Hinweise darüber,
ob die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 ° mit Blick auf
die Klima-Kipppunkte überhaupt noch möglich ist.
Klar ist allerdings: Die deutschen Bemühungen zur Erreichung
der Pariser Klimaziele sind völlig unzureichend. Seit Jahren
wird der Ausbau Erneuerbarer Energien behindert - mit unzureichenden Zielvorgaben, Ausbaubeschränkungen und
Bürokratie. Weder im Strombereich, noch im Wärme- oder
Verkehrssektor können mit den derzeitigen politischen Strategien in kürzester Zeit Nullemissionen erreicht werden.
In unserem nachfolgenden Arbeitspapier wollen wir deshalb
für ein Klimagesetz werben (man könnt es EEG 2.0 betiteln),
indem die wichtigsten Handlungsfelder erfasst sind, um
Ausbau-Limits zu lösen, Investitionen zu sichern, dezentrale Versorgungen und Bürgerenergie zu stärken, Flächen
für Erneuerbare bereitzustellen und neue Strukturen zu
schaffen.

Strukturen

Investitionen

schaffen

sichern

Fossile Kohle- und Erdgaskraftwerke müssen bis spätestens
2030 dauerhaft abgeschaltet werden. Wir gehen davon aus,
dass mindestens eine Verdreifachung des Strombedarfs für
die Dekarbonisierung aller Sektoren benötigt würde. Einige
unserer Forderungen sind EEG-übergreifend und benötigen
Neuregelungen in anderen Gesetzen (z.B. im Baugesetz).
In den kommenden Wochen werden wir uns im SFV damit
beschäftigen, einen Vorschlag für eine tragfähige Finanzierungsgrundlage zum umfassenden Ausbau Erneuerbarer
zu entwerfen.
Sie sind herzlich eingeladen, sich an diesem Dialogprozess zu beteiligen. Machen Sie Ergänzungen und
Vorschläge zur Weiterentwicklung unseres Forderungskatalogs für ein Klimagesetz. Entwerfen Sie mit uns Ideen
für eine Finanzierungsgrundlage.

SFV-Arbeitspapier (kurz & bündig)
Überlegungen für ein Gesetz zum Umbau der Strom- und
Wärmeversorgung, des Verkehrs und der Rückholung von Klimagasen
auf Basis Erneuerbarer Energien
Ziel des Gesetzes
Wir benötigen einen immensen Investitionsschub bei Erneuerbaren Energien, um das fossil-atomare Energiesystem
vollständig und in kürzester Zeit abzulösen. Alle Sektoren
müssen umgestellt werden: die Wärme- und Kälteversorgung
der Gebäude und Industrie, das Verkehrswesen, die Grundstoff- und Petrochemie sowie die Landwirtschaft. Ebenso
müssen Verfahren zur Rückholung von Klimagasen mitgedacht werden. Die vollständige Umstellung auf Erneuerbare
Energien wird nur gelingen, wenn Stromspeicher ausgebaut
werden. Die Säule der Energiewende sind Wind- und Solarenergie. Weitere Erzeugungskapazitäten im Strombereich
müssen genutzt werden.

Keine Ausbau-Limits
In einem Klimagesetz müssen alle Regelungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zur Kontigentierung geändert werden. Es darf keine Ausbaubeschränkungen durch
Ausschreibungen und durch Deckelungen („atmender
Deckel oder absoluter Deckel“) beim Ausbau von Wind
und Solar geben. Es müssen klare Zielvorgaben gesetzt
werden, um die Vollversorgung auf Basis von Erneuerbaren im Strombereich bis spätestens 2030 und in allen
anderen Sektoren in den darauf folgenden 5 Jahren
sicherzustellen.
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Flächen bereitstellen
Für Solarenergie:
Dächer und Fassaden: Es müssen alle verfügbaren Flächen,
alle geeigneten Dächer- und Fassadenflächen für Solarenergie
genutzt werde - unabhängig vom möglichen Eigenverbrauch
vor Ort. Alles unterliegt der Devise: Macht die Dächer und Fassaden mit Solaranlagen voll.
Verkehrswege: Flächen solaren Überdachungen / Einhausungen an und auf Autobahnen sowie Freiflächen auf 250m
breiten Streifen entlang von Schienen- und Verkehrswegen, an
Lärmschutzwänden und -wällen und an Autobahn-Haltestreifen
müssen erschlossen werden.
Freiflächenanlagen: In Gebieten, wo eine ackerbauliche Nutzung nur schwer möglich ist („benachteiligte Gebiete“), sollten
Solaranlagen genauso Platz finden wie auf Acker- und Grünland,
sofern eine Doppelnutzung (Agro-Photovoltaik) nachgewiesen
werden kann. Versiegelte Flächen in Kommunen und Gewerbegebieten sowie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und
militärischer Nutzung sind zu erschließen.
Baurechte und -pflichten: Solarenergie ist vielfältig umsetzbar und gehört zum Stadtbild. Vorgaben zum Denkmal- und
Ensembleschutz sind kein hinreichender Grund zur Ablehnung
von Solaranlagen.
Bei Neubau gilt eine Pflicht zur Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Sollte das Gebäude auf Grund
des Standortes nicht geeignet sein, ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Kommunen und Landesverwaltungen sind
angewiesen, die baurechtlichen Planungen zur Genehmigung
von solaren Freiflächen vorrangig zu behandeln.

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst
Solarenergie
• Alle geeigneten Dächer und Fassaden
• Solare Überdachungen auf Verkehrswegen,
Bahndämmen. Lärmschutzwänden und -wällen,
Autobahn-Parkplätzen und Haltestreifen
• Mehr Freiflächenanlagen
• Solare Baupflicht
Windenergie
• keine starren Abstandsregeln und
Windvorranggebiete
• Windenergie im Wald

Für Windenergie:
Hier gilt es ganz besonders, Hindernisse anzubauen. Es darf
keine Sperrwirkung von Flächen anhand fester Abstandsregeln
und starr ausgewiesener Windvorranggebiete geben. Flächen
dürfen nur dann als nicht geeignet anerkannt werden, wenn
nachweislich harte Kriterien (Ausschlussgebiete durch Festlegungen in der TA Lärm, Naturschutzgebiete, Flugsicherheitsgebiete) vorliegen. Windenergieanlagen gehören in den Wald,
wenn es sich um forstwirtschaftliche genutzte Flächen handelt.
Naturwälder sind nicht zu nutzen. Gebiete der Flugsicherheit
sind zu beschränken.

Bürgerenergie stärken
Was wir brauchen - kurz zusammengefasst
Eine sichere Energieversorgung ist für unsere Zivilisation unverzichtbar. Sie gehört deshalb in die Hand der demokratisch
gewählten Parlamente. Erzeugung und Verteilung dürfen nicht
dem Gewinnstreben globaler Investoren ausgeliefert sein.
Alle gesetzlichen Regeln sollten dem Anspruch unterliegen,
verständlich und ohne juristische Kenntnisse anwendbar
zu sein. Juristische Fallstricke müssen genauso abgeschafft
werden wie Bürokratie und Restriktionen. Netzbetreiber sind
Dienstleister für eine schnellstmögliche Energiewende.
Die EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 2018/2001 (EU-RL)
muss in Deutschland bis spätestens Juni 2021 umgesetzt werden. Danach haben Bürger das Recht, Erneuerbare Energie zu
erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkaufen. Sie
dürfen für selbst erzeugte Energie keinen unverhältnismäßigen
Verfahren und keinen Umlagen und Gebühren unterworfen
werden.
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• Umsetzung der EU-Richtlinie
Erneuerbare Energien 2018/2001
• Abschaffung von Umlagen und Abgaben auf
Bürgerenergie
• Recht auf Vermarktung
• Wirtschaftliche Beteiligung der Bürger und
Kommunen an Windenergieprojekten
• Einfache und verständliche gesetzliche Regeln
zum EE-Ausbau

Mietern, sowie einkommensschwachen und bedürftigen Haushalten soll die Nutzung der vor Ort erzeugten Energie ermöglicht werden. Alle Bürger haben ein Recht auf eine angemessene
Vergütung oder Förderung für die Beteiligung an der Erzeugung
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Erneuerbarer Energien. Sie sollen am Bürgerstromhandel bzw.
den gegenseitigen Austausch Erneuerbarer Energie teilnehmen. Informationen, die den Bürger*Innen Auskunft darüber
geben, wie sie diese Rechte ausüben können, müssen über die
Kommunen zugänglich gemacht werden.
Bürger müssen in ihren Verbraucherrechten geschützt werden.
Es darf keine diskriminierenden Verfahren und Abgaben geben,
die eine Teilhabe an Erneuerbaren Energien verhindern oder
sanktionieren könnten. Schlussendlich dürfen auf eigenverbrauchten EE-Strom keine Abgaben und Umlagen erhoben
werden (Art. 21 Nr. 3 c u. 4 EU-RL). Dies gilt auch für die Abgabe

von EE-Strom an Dritte in örtlicher Umgebung, die wie Eigenverbrauch behandelt werden muss.
Anlagenbetreiber und Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften
haben das Recht und nicht die Pflicht, den Strom direkt zu
vermarkten. Lokal erzeugter Strom sollte vorrangig lokal
verbraucht werden (Wärme, Mobilität). Die noch im EEG 2017
bestehende Verpflichtung zur Direktvermarktung in Abhängigkeit zur Größe der Anlage (bisher 100 kW bei Solarenergie)
wird abgeschafft.
Investitions- und Erfolgsbeteiligungen an Windenergieanlagen
beseitigen Hemmnisse.

Strukturen schaffen
Speicher und Netze: Der Betrieb des Netzes gehört grundsätzlich in öffentliche Hand. Die Verwaltung ist Teil der Daseinsvorsorge. Das Netz wird nach einem zellularen Ansatz konzipiert.
Es muss geeignet sein, Strom regional abzunehmen und zu
verteilen.
Netzbetreiber bekommen die volkswirtschaftliche Aufgabe,
Strom räumlich und zeitlich zu verteilen. Die Verantwortung
und die Kosten für Abregeleinrichtungen trägt der Netzbetreiber. Die Organisation der mittel- und langfristigen Speicherung
des Stroms ist Aufgabe des Netzbetreibers (siehe SFV-SMARD,
https://www.sfv.de/artikel/markteinfuehrung_fuer_speicher_
mit_einem_neuen_speichermarkt-design_smard.htm) .
Wenn EE-Stromüberschüsse > 10 % abgeregelt werden, da
keine Speicher existieren, trägt der Netzbetreiber die Kosten
für die Entschädigung der Abregelungen. Ansonsten erfolgt
eine Umlage auf die Netzgebühren.
Die Möglichkeit, Speicher netzgeführt zu betreiben, muss für
Jeden geöffnet werden. Dabei muss die Speicherung von EEStrom von Abgaben und Umlagen befreit sein.
Technische Vorgaben und Messeinrichtungen: Gesetzliche
Verpflichtungen zum Einbau von regelbaren intelligenten
Messeinrichtungen, um zentral gesteuert und überwacht zu
werden, widersprechen den Anforderungen einer dezentralen, regionalen und transparenten Energiewende.  Das Recht,
private Messeinrichtungen zu nutzen, um den erzeugten und
eingespeisten Strom zu zählen, muss weiterhin unberührt
bleiben.

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst
• Stromnetze in die Hand der Kommunen und
der Öffentlichkeit
• Dezentral ausgerichtetes Netzkonzept
• Speicherung von Strom = Teil der Daseinsvorsorge
• Keine Abregelung von EE-Strom
• Keine Verpflichtung von Smart Meter ohne
nachweislichen Vorteil für Anlagenbetreiber
• Möglichkeit eines privaten Messstellenbetriebs

Die Bedingungen für den Marktzugang von privaten Messeinrichtungen müssen für Anlagen bis 30 kW erleichtert
werden (frei zugängliche Datenformate zur Eintragung von
Messergebnissen). Bürgern muss die Entscheidung offenstehen,
Flexiblitätsoptionen zu nutzen und/oder an Strommärkten
teilzunehmen. Smart Meter können genutzt werden.
Pauschale Reduzierungen der maximalen Wirkleistung bei
Anlagen bis 30 kW sind nicht gerechtfertigt. Speicher reduzieren Einspeisespitzen und sind Bestandteil eines dezentral
organisierten Netzes.

		

Solarbrief 1/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

17
Investitionen sichern

Um Vertrauen in Zukunftsinvestitionen zu schaffen, müssen
über die völkerrechtlich verbindlichen Vorgaben des ParisAbkommens hinausgehende Verpflichtungen für eine in allen
Sektoren beschleunigte Energiewende bis spätestens 2035
getroffen werden.
Die strikte Einhaltung des Bestandsschutzes bleibt oberstes
Prinzip. Es darf keine nachträglichen Kürzungen der Vergütung
und Flächenrestriktionen bei Erneuerbaren Energien geben.
Längerfristige Liefervereinbarungen mit fossilen Stromanbietern müssen kündbar sein.
Anschluss von EE-Anlagen: Der Anschluss muss unverzüglich
und vorrangig erfolgen. Die Kosten für den Netzanschluss werden – unabhängig von der Größe der Anlage – grundsätzlich
vom Betreiber des Netzes übernommen. Die unbestimmten
Rechtsbegriffe „unverzüglich“ und „unzumutbar“ müssen
präzisiert werden. So sollten bisherige Festlegungen zur Unzumutbarkeit des Netzanschlusses aus Kostengründen („sogen.
25%-Regel“) gestrichen werden. Die Unzumutbarkeit ist nur in
Ausnahmefällen (z.B. bei Berghütten) gerechtfertigt.
Vergütungen: Betreiber von EE-Anlagen haben – unabhängig
vom Alter der Anlage - einen Anspruch auf Vergütung des
eingespeisten Stroms.
Die Vergütungen bei Solaranlagen müssen so hoch sein, dass
sie auch ohne den geldwerten Vorteil der Eigennutzung auf
allen geeigneten Dach- und Fassadenflächen wirtschaftlich
betrieben werden können. Hierbei geht es um die Abdeckung
der Kosten für Investition, Betriebskosten und einen Eigenkapitalzinssatz von 7 % (entspricht in etwa dem Eigenkapitalzinssatz
der Bundesnetzagentur von Investitionen in Netzbetriebsmittel). Die Festlegung von Staffelvergütungen je nach Größe
der Gesamtanlage sowie zusätzliche Vergütungen für solare
Fassadenanlagen müssen vereinbart sein.
Um den Investitionsanreiz bis 2030 zu erhöhen, wird der
Vergütungszeitraum auf 10 Jahre verkürzt. Über diesen Zeitraum hinaus bleibt die Abnahme-und Vergütungspflicht des
Netzbetreibers für netzeingespeisten Strom uneingeschränkt
bestehen. Die Höhe der Anschlussvergütung muss mindestens
dem Börsenpreis des Stroms zzgl. dem Wert für Gesellschaft und
Umwelt wiederspiegeln. Anreize für eine dezentrale Vermarktung und für Eigenversorgungskonzepte sind zu setzen.
Anlagenbetreiber können für Anlagen bis 10 kW auf die
Option zurückgreifen, rückwärts laufende Zähler zu nutzen.
Für diese Kilowattstunden wäre das Recht auf Zahlung einer
Einspeisevergütung verwirkt. Für den Jahresüberschuss kann
die Einspeisevergütung in Anspruch genommen werden.
Kleinst-PV-Anlagen unter 1 kW brauchen nicht an den Netzbetreiber angemeldet zu werden. Der Zähler darf auch hier
rückwärts laufen.
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Was wir brauchen - kurz zusammengefasst
• Anschluss von EE-Anlagen ohne WENN und ABER
• Netzanschluss: Kostentragungspflicht des
Netzbetreibers und Umlage auf Stromkunden
• Gewinnbringende, einfache Vergütungsregeln
für Solar- und Windenergie
• Bestandsschutzregeln für alle
• Neue Regeln für Bioenergieanlagen
• Energiebereitstellung zur Rückholung von
Treibhausgasen finanziell unterstützen
• Sonderkündigungsrechte für langfristige
Liefervereinbarung mit Fossilstromanbietern
• Solide Finanzierungsgrundlage für Energiewende
schaffen

Windenergieanlagen erhalten ebenso eine Grundvergütung., die durch Vergütungen für Systemdienstleistungen,
z.B. Frequenz- und Spannungshaltung, Schwarzstartfähigkeit
erweitert werden kann. Das Referenzertragsmodell sollte mit
dem Ziel weiterentwickelt werden, Standorte mit geringeren
Stromerträgen zu heben. Langfristige Stromlieferverträge (PPA)
mit Unternehmen sind zu vereinfachen.
Bioenergieanlagen: Hier geht es vornehmlich darum, einen
Anreiz zu schaffen, die Verwertung von biogenen Abfälle und
von Gülle zu fördern. Die Nutzung weiterer Flächen zur Erzeugung von Bioenergie ist einzuschränken. Bioenergie sollte
vornehmlich der Abdeckung von Ausgleichs- und Regelenergie
dienen. Diese volkswirtschaftlichen Leistungen sind zu vergüten. Die Abwärme von Bioenergieanlagen ist zu nutzen.
Bestandsschutz: Der Weiterbetrieb bestehender Biogasanlagen ist zu sichern und Anreize zur Umstellung auf Nutzung
biogener Abfälle und Gülle zu schaffen. Für Neuanlagen gilt:
Keine weitere Verbrennung / Vergasung von nachwachsenden
Rohstoffen. Die Vergärung biogener Abfälle und Gülle wird zur
Fördervoraussetzung.
Rückholung von Treibhausgasen: Es dürfen keine neuen Anreize gesetzt werden, nachwachsende Biomasse zur Energieproduktion zu nutzen. Stattdessen sollte Biomasse zur Produktion
nachwachsender Rohstoffe bereitgehalten, Waldflächen als
Kohlenstoffspeicher angelegt und ggf. freiwerdende Flächen
zur Erhöhung der Biodiversität genutzt werden.
Wenn Strom aus Erneuerbaren Energien für anerkannte
Verfahren zur langfristigen Rückholung von Treibhausgasen
genutzt wird (z.B. Pflanzenkohle-Herstellung, Herstellung und
dauerhafte Speicherung von Methanol), sollte eine zusätzliche
Förderung definiert werden.

Ü20-Anlagen
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PETITION:
Kein AUS für Solaranlagen nach 20 Jahren
Weiterbetrieb nach Ablauf der EEG-Vergütung muss sichergestellt
werden
Von Susanne Jung

Zum 1. Januar 2021 werden die ersten Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 114 MWp
aus der 20-jährigen EEG-Förderung herausfallen. In den Folgejahren folgen immer mehr Anlagen.
Bis zum Jahr 2025 sind über 1 GWp Solarleistung davon betroffen.
Nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen in Deutschland haben Anlagenbetreiber nach EEGFörderende keinen Anspruch auf Abnahme und Vergütung des erzeugten Stroms. Die einzigen
Möglichkeiten bestehen darin, den erzeugten Strom aus Ü20-Anlagen* vollständig selbst zu verbrauchen oder direkt zu vermarkten. Beide Lösungen gehen mit erheblichen Zusatzinvestitionen,
erhöhten jährlichen Betriebskosten und damit zunehmenden Risiken einher. Für jede Kilowattstunde
Solarstrom, die zur Eigenversorgung genutzt wird, muss außerdem nach aktuellem Stand 40 % der
EEG-Umlage abgeführt werden.
Damit besteht die Gefahr, dass voll funktionsfähige und robuste Photovoltaikanlagen frühzeitig
abgebaut werden. Diese Situation widerspricht den Grundsätzen einer ökologisch nachhaltigen
und dringend notwendigen Energiewende im Strombereich und den Vorgaben der EU-Richtlinie
2018/2001.
Die Unterzeichner der Resolution fordern die Bunderegierung auf
•

anzuerkennen, dass funktionstüchtige Photovoltaikanlagen auch nach Auslauf der EEG-Förderung ein wichtiger Bestandteil der Energiewende bleiben müssen,

•

festzustellen, dass Strom aus jeder Photovoltaikanlage unabhängig von deren Alter weiterhin
wie bisher vom Netzbetreiber abgenommen werden muss,

•

festzustellen, dass ein Weiterbetrieb nur dann sichergestellt ist, wenn Anlagenbetreiber die
Möglichkeit erhalten, den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage fortzuführen,

•

zu beschließen, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Weiterbetrieb (z. B.
Messung) so einfach und kostengünstig wie möglich gestaltet werden,

•

zu beschließen, dass die EU-Richtlinie 2018/2001 zur Förderung Erneuerbarer Energien (EU-RL) **
unverzüglich bis spätestens zum Jahresende 2020 in deutsches Recht umgesetzt wird und damit
wichtige Grundvoraussetzungen für den Weiterbetrieb der Anlagen geschaffen werden.

Dazu gehören:
a) für netzeingespeisten Strom pro Kilowattstunde (unabhängig vom Alter der Anlage) mindestens
den Börsenstrompreis auszuzahlen (Art. 21 Nr. 2d EU-RL)
b) und zusätzlich den langfristigen Wert des Solarstroms für das Netz, die Umwelt sowie die Gesellschaft bei der Festlegung der Einspeisevergütung angemessen zu berücksichtigen (Art. 21 Nr.
2d EU-RL) sowie
c) auf eigenverbrauchten und durch Dritte in örtlicher Umgebung zur Photovoltaikanlage genutzten
Solarstrom keine Abgaben und Umlagen zu erheben. (Art. 21 Nr. 3 c u. 4 EU-RL)
* Ü20-Anlagen: PV-Anlagen, deren Betreiber nach 20 J. keinen Anspruch auf eine EEG-Einspeisevergütung haben
** EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 2018/2001: https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/4696
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https://weact.campact.de/petitions/kein-aus-fur-solaranlagen-nach-20-jahren

Unterstützende Organisationen, Vereine und Verbände:
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. • Bund der Energieverbraucher e.V. • Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. • Bündnis Bürgerenergie e.V. • Arbeitsgemeinschaft Bayerischer SolarInitiativen • Sonnenkraft Freising
• DGS München Oberbayern • S4F Rosenheim • Landesnetzwerk Bürgerenergiegenossenschaften RheinlandPfalz e.V. (LaNEG e.V.) • EnergieWende e.V. • Verein für Klimaschutz regen e.V. Wuppertal • Energiewendegruppe
Münster • Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland/ Landesverband Hessen – Ortsverband Ober-Mörlen
• SVH Sonnenstromverein Hessen (Sitz Butzbach) • EBV Energiebildungsverein (Sitz Rockenberg) • Energiegenossenschaft LauterStrom eG • BüfA Regensburg n.e.V. • Artists for Future Aachen • Hambi Support Aachen • Samos
Solarförderverein Regensburg e.V. • Mittelhessische Energiegenossenschaft (MiEG) • Regionales Energieforum Isny
e.V. • terra-solar e.V. • Bayern Allianz für Atomausstieg und Klimaschutz (BAAK) • Friedensinitiative Nottuln e.V. •
RauEE-Stiftung - Erneuerbare Energien • Sonneninitiative e.V. - Verein zur Förderung privater Sonnenkraftwerke •
Solarfreunde Moosburg e.V. • Solarverband Bayern e.V. • LENA e.V. • Wawiso e.G. Rhein-Westerwald Energiegenossenschaft • EnergieGenossenschaft Schwalmtal eG • Grüner Strom Label e.V. • Solarverein Berlin-Brandenburg e.V.
• Solarinitiative Ludwigsburg e.V. • AntiAtomBonn e.V. • Solar Cluster Baden-Württemberg e.V. • Anti-Atom-Bündnis
in Berlin und Potsdam • Caretta-Umweltschutzgruppe der NAJU Potsdam • VERBAND BAUBIOLOGIE • SolarInput
e.V. • MetropolSolar • Fossil Free Karlsruhe • Arbeitskreis Energiewende jetzt und hier Iserlohn • BUND Naturschutz
in Bayern e. V. • Landesnetzwerk Bürger-Energiegenossenschaften Hessen e.V. ( LaNEG Hessen e.V.) • renergie
Allgäu e.V. • PBU – Pulheimer Bürgerinitiative gegen ULTRANET e.V • Netzwerk Energiewende jetzt e.V. • Bürgerenergiegenossenschaft BENG eG • Forum Ökologie Traunstein e. V. • Ettenheimer Bürgerenergie eG • ByeByeBiblis
- Energiewende in der Region e. V. • Solare Zukunft e.V. • Solarverein Petersberg-Marbach e.V. • Umweltfreundliche
Energien Wadersloh eG • NaturFreunde Deutschlands • SOL Förderverein für solare Energie und Lebensqualität der
Sonnensiedlung Gelsenkirchen Bismarck e.V. • Solarenergieverein Osnabrück e.V. • EENA eG • ÖKOSTADT Koblenz
e.V. • Klima-Pakt • autofreies-Deutschland • Sonnenenergie Erlangen e.V. • Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der
Evangelischen Kirche der Pfalz • Energie Ressourcen Agentur (ERA) Goslar • BürgerEnergie Harz eG • Energienetz
Hamburg eG • Ökostadt (Hannover) e.V. • Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel e.V.
Krapp und Schmitz GbR • Isnyer Solarstrom GbR • Hallertauer Leasing GmbH • PV Jogi GmbH • Green City AG
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Gutachten: Leistungen und Kosten beim
Weiterbetrieb von PV-Altanlagen
Hintergrundinfos und Zusammenfassung der Ergebnisse
Von Susanne Jung

Im März 2020 wurde ein Gutachten
veröffentlicht, dass der SolarenergieFörderverein Deutschland (SFV) gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für
Sonnenenergie (DGS) und juristischer
Unterstützung der Rechtsanwaltskanzlei
Gassner, Groth, Siederer und Kollegen
(GGSC) erstellt hat. Auftraggeber des
Gutachtens war das Kuratorium für
Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL).

Betriebs von PV-Anlagen nach Ende der
EEG-Förderung.

Es ist aus Sicht des SFV und der DGS
zwingend, Anschlusslösungen für PVAltanlagen nach Ablauf der Vergütung
zu diskutieren und zu entwickeln. Betreiber dieser Anlagen bestätigen das
große Interesse am Weiterbetrieb der
ausgeförderten PV-Anlagen. Bei einem
anfänglichen Investitionsvolumen von
bis zu 10.000 € je kWp wurden in den
Gemeinsam haben wir untersucht, ob
Anfangsjahren überwiegend Anlagen
die derzeitigen gesetzlichen Möglichbis zu 7 kWp installiert. Solarpioniere, die
keiten zur Vermarktung und (teilweisen)
vor über 20 Jahren in die noch junge und
Eigennutzung von Solarstrom aus PVteure Solartechnik investiert hatten, sind
Altanlagen nach Ablauf der Vergütung Gutachten zu Leistungen und Kosten beim
heute zumeist nicht mehr im Berufslehinreichend wären, um den Weiter- Weiterbetrieb von PV-Altanlagen
ben. Es ist deshalb empfehlenswert, die
betrieb zu sichern. Dabei wurden die
durch Vermarktungsangebote angeregtechnischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten te Risikobereitschaft der Akteure zu betrachten. Hierzu sollen
für einen Weiterbetrieb diskutiert und Forderungen an den die Ergebnisse der Studien der FH Bielefeld und der TH Köln
Gesetzgeber formuliert.
diskutiert werden, bei deren fachlicher Erstellung der SFV
unterstützend beigetragen hat.
Das Gutachten wurde auf Basis von Literaturrecherchen,
Analysen, einer Online-Befragung bei Direktvermarktungsun- Nach aktueller Rechtslage ist es für Betreiber ausgeförderter
ternehmen und eigenen Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit Anlagen zwingend, in das Verfahren der „sonstigen Direktdurchgeführt. Der Auftraggeber - das KTBL - wählte mit uns vermarktung“ zu wechseln, um Strom weiterhin in das
und der DGS Auftragnehmer aus, die durch ihre praktischen öffentliche Stromnetz speisen zu können. Eine ungeregelte
Erfahrungen aus der Betreiberberatung, Bildungsarbeit und Einspeisung ist nicht möglich. Der Wechsel in die sonstige
umfangreicher umfangreicher Branchenkontakte das Rüst- Direktvermarktung wird nicht automatisch stattfinden; Anlazeug boten, verschiedene Direktvermarktungsangebote zu genbetreiber müssen aktiv werden und einen Letztverbrauuntersuchen und ihre Eignung als Lösung für den Weiterbe- cher oder Vermarktungsunternehmen wählen, um den Strom
trieb von PV-Altanlagen zu diskutieren.
anzubieten. Die Wahl des Strombezugskunden, die Erfassung
der IST-Einspeisung, der Abgleich von Stromerzeugung und
Betreiberthemen sind im SFV tief verwurzelt. Sie basieren auf -verbrauch und die Abrechnung werden Anlagenbetreiber
dem Engagement für eine kostendeckende Einspeisevergü- vor große organisatorische und wirtschaftliche Herausfortung (“kV”) für Solarstrom – lange vor dem bundesweiten derungen stellen. Ob es möglich ist, unterstützende DirektInkrafttreten des EEG. Viele solare Investitionen, für die zum vermarktungsunternehmen zu finden und ob die Erlöse
1.1.2021 keine Einspeisevergütung mehr beansprucht wer- aus der Direktvermarktung geeignet wären, die weiterhin
den kann, wurden in den Jahren von 1995 – 2000 durch die anfallenden jährlichen Betriebskosten zu decken, sollte
kostendeckende Vergütung für Solarstrom des SFV initiiert. Gegenstand unserer Untersuchungen sein.
In mehr als 40 deutschen Städten wurde die als „Aachener
Modell“ bekannte Förderung umgesetzt. Zu kommunalen Der SFV führte im November/Dezember 2019 aus diesem
und regionalen Akteuren der kV-Städte, Gemeinden und Grund eine Umfrage bei DirektvermarktungsunternehmeLandkreise pflegt der SFV noch heute intensive Kontakte. nern durch, um über Angebote und Lösungsideen für den
Einige Mitglieder des Vereins stammen aus diesen Anfangs- Weiterbetrieb der Ü20-Anlagen informiert zu werden. Die
jahren und unterstützen die Arbeit weiterhin.
Ergebnisse bestätigen die Autor*innen in der Überzeugung,
dass ein dringender gesetzlicher Handlungsbedarf besteht.
Zur Abschätzung der Leistungsfähigkeit und zukünftiger Mit Hilfe des von der DGS bereitgestellten WirtschaftlichBetriebskosten von PV-Altanlagen bei Auslauf der Vergütung keitsprogramm PV@now werden auf Basis recherchierter
konnte auf die umfängliche Ertragsdatenbank (www.pv- Betriebskosten Anschlussvergütungen berechnet, die zwinertraege.de) des SFV zurückgegriffen werden.
gend wären, um den betriebswirtschaftlichen Weiterbetrieb
der Anlagen unter Betrachtung verschiedener BetriebsoptiDie DGS setzt seit Mai 2019 ein Beratungsprojekt für Ü20onen sicherzustellen. Aus diesen Ergebnissen ergeben sich
Anlagen unter dem Namen „PVLOTSE“ um. Das Ziel ist die
Handlungsnotwendigkeiten des Gesetzgebers.
Beratung von Anlagenbetreibern zur Weiterführung des
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Ergebnisse des Gutachtens - kurz zusammengefasst
Zum Ende 31.12.2020 läuft für PV-Anlagen, die bis 31.12.2000
in Betrieb gesetzt wurden, der 20-jährige Vergütungsanspruch
nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz aus. Das trifft zunächst Anlagen mit einer Gesamtleistung von 114 MW. In den
Folgejahren kommen immer mehr Anlagen hinzu. Ende 2027
werden nach aktueller Rechtslage für 4 GW Solarleistung keine
festen Einspeisetarife mehr gewährt. Aus Gründen des Klimaund Ressourcenschutzes ist es dringend erforderlich, den Weiterbetrieb der Anlagen nach Förderende sicherzustellen.
Sollte es keine wirtschaftlich praktikable Anschlusslösung
geben, droht die Stilllegung und der Abbau intakter Solartechnik.
Der Weiterbetrieb entspricht dem Willen von Anlagenbetreibern, die den ökologischen Nutzen ihrer Anlagen aufzeigen
und anhand von Ertragsdaten darlegen, dass die vorhandene
Technik auch weiterhin ein leistungsfähiger Bestandteil einer
solaren Energieversorgung sein kann.
Nach aktueller Rechtslage bietet das EEG keine Möglichkeiten
zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Anlagen. Jede Kilowattstunde Strom, die in das öffentliche Netz eingespeist
werden soll, muss nach dem Verfahren der „sonstigen
Direktvermarktung“ veräußert werden. Ein pauschaler Anspruch auf Erstattung des Marktwertes für netzeingespeisten
Strom ohne Direktvermarktung existiert nicht. Ebenso ist es
nicht möglich, Reststrom ohne Bilanzierung, ohne Vertragspartner und ohne Vergütung in das öffentliche Netz zu speisen.
Im Kurzgutachten wird gezeigt, dass in den ersten Jahren
zunächst kleine PV-Anlagen vom Ende des Förderzeitraums
betroffen sein werden; zum 31.12.2020 sind 93 % der Ü20Anlagen kleiner als 7 kWp. Die Mehrheit der Anlagenbetreiber
wünscht, den erzeugten Strom vor Ort selbst zu verbrauchen.
Um den Eigenverbrauch zu steigern, werden Zusatzinvestitionen in Speicher und Haustechnik sowie die Einbindung von
Elektromobilität diskutiert. In einer Eigenversorgung (auch mit
Speicher) kann jedoch praktisch nie der gesamte Strom der
Solaranlage genutzt werden. Auch hier muss ein Teil des Stroms
ins Netz eingespeist und damit direkt vermarktet werden.
Aus einer im November 2019 vom SFV bei Direktvermarktungsunternehmen durchgeführten Umfrage konnte abgeleitet werden, dass es trotz vorherrschendem Wunsch nach Anschlusslösungen kaum möglich ist, für Volleinspeiseanlagen und
Eigenversorgungsanlagen bis 30 kWp wirtschaftlich sinnvolle
Vermarktungsangebote anzubieten. Hohe DirektvermarktungsGrundkosten werden durch geringe Entgelte je eingespeister
Kilowattstunde nicht abgedeckt. Viele Unternehmen und
Regionalversorger diskutieren deshalb über dringend
notwendige gesetzliche Änderungen.
Ausgewertete Studien zeigen, dass der Wunsch nach Weiterbetrieb bei den Betreibern hoch ist, dabei jedoch einfache
Umsetzungskonzepte angestrebt werden. Auch zusätzliche
Investitionen (z.B. in Speicher) werden von der Mehrzahl der
Betreiber in Erwägung gezogen. Jedoch zeigt sich, dass der
Mehrzahl der Betreiber weder die Komplexität der verpflichtenden Vermarktung noch detaillierte Informationen zu
den Kosten des Weiterbetriebs bekannt sind.
Fehlende Möglichkeiten zur Direktvermarktung, hohe Kosten
für eine Umrüstung auf Eigenversorgung sowie die verpflichtende Zahlung der reduzierten EEG-Umlage für jede vor Ort
selbst verbrauchte Kilowattstunde erhöhen die wirtschaftlichen
Risiken eines Weiterbetriebs.
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Alternativ zur Eigenversorgung wird von wenigen Anlagenbetreibern die direkte Stromweitergabe an Dritte diskutiert (P2P).
Eine solche Option macht jedoch die Einhaltung umfangreicher
regulatorischer Anforderungen notwendig, die von Betreibern
von Kleinanlagen in aller Regel nicht zu leisten sind. Dazu
gehören u.a. vertragliche Pflichten zur Erfüllung der Liefervereinbarungen als Energieversorgungsunternehmen und die
Bilanzierung der veräußerten Strommengen. Darüber hinaus
muss für jede an Dritte gelieferte Kilowattstunde Solarstrom
die volle EEG-Umlage an den Übertragungsnetzbetreiber
(ÜNB) gezahlt werden. Auch eine gebündelte Vermarktung des
PV-Stroms über Herkunftsnachweise bleibt nach derzeitigem
Stand wirtschaftlich uninteressant.
Im vorliegenden Kurzgutachten wurde untersucht, ob unter
den derzeit vorliegenden Randbedingungen ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb (z.B. als Eigenversorgungsanlage oder per
Direktvermarktung) möglich ist.
Die vorgelegten Wirtschaftlichkeitsberechnungen für verschiedene Weiterbetriebsoptionen belegen, dass für Anlagen bis 2
kWp aktuell keine wirtschaftlichen Optionen gegeben sind. Mit
zunehmender Anlagengröße verringern sich die Vermarktungsund Umrüstkosten pro erzeugter Kilowattstunde, so dass für
Anlagen über 30 kWp eine Eigenversorgung und die Direktvermarktung prinzipiell wirtschaftlich darstellbar wären.
Die Autoren belegen, dass der wirtschaftliche Betrieb für eine
beispielhafte 2 kWp-Anlage nur dann zu erreichen wäre,
wenn
a) eine weitere Voll-/Teileinspeisung in das Stromnetz ohne
größeren technischen Umbau ermöglicht wird (Wegfall der
messtechnischen Anforderungen der Direktvermarktung),
b) für Ü20-PV-Anlagen die Erhebung der EEG-Umlage
entfällt,
c) der mittlerer Jahres-Börsenstrompreis (Marktwert Solar)
für eingespeiste Solarstrommengen und
d) zusätzlich ein Umweltbonus von mind. 2,5 Ct pro kWh
bei Teileinspeisung und mind. 4,5 Ct/kWh bei Volleinspeisung ausbezahlt wird.
Diese vier, aus wirtschaftlicher Sicht notwendigen Aspekte
decken sich auch mit den Wünschen der Anlagenbetreiber,
die leicht umsetzbare, unbürokratische Weiterbetriebslösungen präferieren. Der Wegfall der messtechnischen
Anforderungen sorgt für einen einfachen Weiterbetrieb, der
Wegfall der EEG-Umlage vermeidet unnötige Bürokratie, die
verpflichtende Zahlung einer Vergütung für netzeingespeisten
Strom spiegelt den Wert für Umwelt und Gesellschaft wieder.
Diese Punkte sichern den wirtschaftlichen Weiterbetrieb der
Anlagen.
Diese vier Anforderungen könnten auf Grundlage der
EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 2018/2001 (EURL) in
deutsches Recht umgesetzt werden. Die EU-RL weist die
verpflichtende Abnahme des EE-Stroms, mindestens zum
Marktwert, aus. Zusätzlich ist festgeschrieben, dass die Befreiung von Abgaben, Umlagen und bürokratischen Lasten für
Eigen- und Drittverbrauchskonzepte bei Anlagenleistungen
von mindestens 30 kWp und darüber hinaus umgesetzt werden
muss. Die Änderungen müssen rasch erfolgen. Sollten Betreiber
und Installateure keine Klarheit über Anschlussförderungen und
notwendige Umrüstungen bekommen, droht die Abschaltung
völlig intakter und für den Klima- und Ressourcenschutz wertvoller Solarstromanlagen bereits Ende diesen Jahres.
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Luftbildaufnahmen von Rheinischen Tagebau, Henry Fair

Kohleausstiegsgesetz - ein weiterer Schritt zur
Verzögerung der Energiewende
Von Alfons Schulte
Der Entwurf des „Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung“ (Kohleausstiegsgesetz) [1] ist
für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Vertrages
absolut unzureichend [2] . Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler [3] weisen seit Jahren immer wieder darauf hin, dass
es weit ambitionierterer Anstrengungen zur Senkung der
Treibhausgasemissionen bedarf als dies mit diesem Gesetz,
das ja Teil des unzureichenden Klimapakets der Bundesregierung ist, möglich ist.
In der Verfassungsbeschwerde des SFV, des BUND und 11
Einzelklägern fordern wir deshalb mit Nachdruck, dass die
Bundesregierung die notwendigen Entscheidungen trifft, um
innerhalb kürzester Zeit Nullemmissionen in allen Bereichen
der Energieversorgung, dem Verkehr und der Landwirtschaft
zu erreichen [4].
Neben den vielen Kritikpunkten, die an der Ausgestaltung
des Gesetzentwurfs angebracht werden müssen (z.B.
diskontinuierlicher Ausstiegsplan, hohe und ggf. nicht
europarechtskonforme Entschädigungsangebote für Anlagenbetreiber) stellen wir fest, dass dieser Gesetzentwurf ein
weiterer Baustein in einer insgesamt völlig inkonsistenten
Klimapolitik der aktuellen und vergangener Bundesregierungen ist. So beschreibt der Gesetzentwurf zwar einen – wenn
auch unter Klimagesichtspunkten völlig unzureichenden –
Ausstiegsplan aus Stein- und Braunkohle zur Verstromung,
ohne jedoch im gleichen Zuge aufzuzeigen, wie die Energieversorgung stattdessen erfolgen soll: Die Formulierungen im
Gesetzentwurf betreffen – mit Ausnahme der Regelungen
zur KWK – nur den Stromsektor. Seit langem ist jedoch klar,
dass es eines Plans zur Verbesserung der Sektorkopplung
bedarf und allem voran eines sehr zügigen Ausbaus der
Erneuerbaren Energien.
Ohne gleichzeitig zum Kohleausstieg die Erneuerbaren
Energien sehr schnell auszubauen, besteht die große Gefahr,
dass zunehmend Kohlestrom durch Erdgasstrom ersetzt
wird. Dem Klima ist damit jedoch kaum oder nur wenig
gedient, wenn man die Sekundäremissionen von Methan
aus der Erdgasgewinnung, insbesondere beim Fracking, mit
einrechnet. Zudem kritisiert der SFV die geplanten weiteren
Entschädigungen für stromintensive Unternehmen. Anstatt
auf EU-Ebene auf die schnelle Einführung eines Grenzaus-

Dipl.-Ing. Alfons Schulte,
studierte Nachrichtentechnik an der RWTH
Aachen und arbeitet heute in einem Unternehmen, das Prüfsysteme und Anlagen für die KFZElektronik herstellt. Er ist seit 2008 im Vorstand
des SFV.

Stand des Gesetzgebungsverfahrens
29.01.2020: Regierungsentwurf
06.03.2020: 1. Lesung im Bundestag
13.03.2020: Stellungnahme des Bundesrates

gleichs für emissionsbelastete Importprodukte hinzuwirken,
wie dies die Kommissionspräsidentin im Zuge ihres New Deal
vorgeschlagen hat, plant die Bundesregierung stattdessen
Zuschüsse bei den Netzgebühren für die betreffenden Unternehmen. Dies führt nicht zu den notwendigen Effizienzsteigerungen und Einsparungen, denen sich stromintensive
Unternehmen endlich auch in Deutschland stellen müssen.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass der Referentenentwurf dem Klimaschutzflickwerk der Bundesregierung
einen weiteren Flicken hinzufügt. Stattdessen wäre ein
integriertes, alle Sektoren (Strom, Wärme und Mobilität)
umfassendes Gesetzeswerk notwendig, in dem der sehr
ambitionierte Ausbau der Erneuerbaren Energien Wind und
Solar in Verbindung mit der schnellen Einführung von Saisonspeichern in Form von grünem Wasserstoff, erneuerbarem
Methan oder Methanol eine zentrale Rolle spielt.

Links
[1] Entwurf des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der
Kohleverstromung , https://www.bundesregierung.de/breg-de/
aktuelles/kohleausstiegsgesetz-1716678
[2] http://www.sfv.de/pdf/Referentenentwurf_Kohleausstiegsgesetz_Laender_und_Verbaendeanhoerung.pdf
[3] https://www.scientists4future.org/infomaterial/infos-fuer-medienschaffende/scientists-for-future-zum-klimapaket/
[4] https://klimaklage.com/
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Kohleausstiegspfad unzureichend
Stellungnahme der ehemaligen Mitglieder der Kommission Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung (KWSB), Januar 2020
Bund- und Kohleländer haben am 15. Januar 2020 eine Einigung zum Kohleausstieg vorgestellt, die sich auf den von der
Kommission„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“
(KWSB) erarbeiteten Kohlekompromiss bezieht.

Gemeinsame Stellungnahme von
Prof. Dr. Barbara Praetorius, ehemalige Vorsitzende der
Kohlekommission, Volkswirtin und Politikwissenschaftlerin, AGORA Energiewende

Die unterzeichnenden ehemaligen Mitglieder der Kommission stellen fest, dass die seit einem Jahr verkündete
1:1-Umsetzung des in der KWSB erzielten Kompromisses
mit der Bund-/Kohleländer-Einigung klar und sehr einseitig
verlassen wurde.

Olaf Bandt, Vorsitzender BUND (Als Nachfolger von Prof.
Dr. Hubert Weiger)
Antje Grothus, Initiative Buirer für Buir, als Vertreterin der
Interessen der Tagebaubetroffenen im Rheinland

Es war immer unser Ziel, den Klimaschutz und Strukturwandel mit einem fairen Ausgleich zwischen den Interessen
der Beschäftigten, den Interessen der Kohleregionen, den
Interessen der Industrie, und dem gesamtgesellschaftlichen
Interesse an einem wirksamen Klimaschutz zu schaffen.

Martin Kaiser, Geschäftsführer Greenpeace Deutschland
Dr. Felix Christian Matthes, Energieexperte

Deshalb haben wir den Endbericht der Kommission als
Kompromiss mitgetragen.

•

•

da wir einer Herstellung eines gesellschaftlich tragfähigen Kompromisses zur zukünftigen Entwicklung
der Kohleverstromung auf einem berechenbaren und
stetigen Pfad aus gesellschaftlichen sowie energie-,
klima- und wirtschaftspolitischen Gründen eine herausragende Bedeutung beimessen;

Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, Klimaforscher

da wir die europäische und internationale Ausstrahlung
eines gemeinschaftlich getragenen Kompromisses und
damit glaubwürdigen Ausstiegs aus der Kohleverstromung für relevant halten;
da die festgelegten Revisionszeitpunkte entlang des
vereinbarten Pfades ein verlässliches Nachsteuern und
eine Reaktion auf veränderte klimapolitische Rahmenbedingungen ermöglicht hätte.

Und wir tragen den Kompromiss aus genannten Gründen
bis heute mit,
•

Dipl. Ing. Reiner Priggen, Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW

obwohl wir das klimapolitische Ambitionsniveau der
Empfehlungen weiterhin für nicht hinreichend halten,

Tagebau Inden, Foto: SFV
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um einen ausreichenden Beitrag zum Erreichen der
Pariser Klimaziele zu leisten und
•

obwohl wir Kraftwerksstilllegungen über Entschädigungszahlungen vor allem für weitgehend abgeschriebene oder betriebswirtschaftlich nicht rentable
Kraftwerke nicht für eine anstrebenswerte Lösung
ansehen.

Mit der Bund-Kohleländer-Einigung zum Kohleausstieg vom
15. Januar 2020 sehen wir Buchstaben und Geist der in den
Empfehlungen der KWSB erzielten Kompromisse vor allem

Kohlekraftwerk Werdohl, in Tschkopau, Foto: Wikipedia, CC-BY-SA-3.0
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Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbandes Deutscher Naturschutzring
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mit Blick auf den Klimaschutz sowie den Umgang mit den vom
Braunkohletagebau betroffenen Menschen grob verletzt. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die von Bund und

•

Ländern beschlossenen Abweichungen von den Empfehlungen der KWSB gravierend und einseitig zu Lasten von
Klimaschutz und Tagebaubetroffenen gehen:

Kohleausstiegspfad klimapolitisch unzureichend und EU-Emissionshandel geschwächt: 		

Die Empfehlungen der KWSB waren für uns nur zustimmungsfähig, da der Pfad für den Kapazitätsabbau und die Emissionsminderungen der Kohlekraftwerke ab 2018 als stetig vorgegeben und mit einem Zwischenziel für das Jahr 2025
versehen wurde (substanzielle Emissionsminderung von weiteren 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Bereich der
Braunkohlekraftwerke in 2025). Aus rein klimapolitischer Sicht hätte der Emissionsminderungspfad deutlich unterhalb
des vereinbarten, annähernd linearen und lückenlosen Pfades liegen müssen. Die nun vereinbarte Abschaltreihenfolge
für die den Emissionsminderungspfad dominierenden Braunkohlekraftwerke bildet den gefundenen Kompromisspfad
nicht ab und zeichnet sich im Gegenteil durch höhere Emissionen aus. Im besonders relevanten Zeitraum ab 2023 kommt
es vor 2028 nur zu geringfügigen und in den Jahren 2028 und Ende 2029 zu sehr weitreichenden Kraftwerksabschaltungen, um das Ziel für 2030 einzuhalten. In den Jahren 2018 bis 2020 wird es bei der Braunkohle auch nur eine einzige,
symbolische Stilllegung von 300MW geben, statt der vorgesehenen signifikanten Beiträge zum 2020-Klimaschutzziel.
Insgesamt werden im Vergleich zum von der KWSB empfohlenen stetigen Minderungspfad allein durch die Braunkohlenkraftwerke bis 2030 etwa 40 Millionen Tonnen zusätzlich emittiert.
Entsprechend des Budgetprinzips müsste es angesichts der zusätzlichen Emissionen in den 2020er Jahren in den
Folgejahren zu einem deutlich früheren Kohleausstieg kommen. Darüber hinaus muss gewährleistet werden, dass
die durch Abschaltungen nicht mehr benötigten Emissionszertifikate in vollem Umfang gelöscht werden. Durch hohe
Entschädigungszahlungen an Kraftwerksbetreiber, die einen Weiterbetrieb von Anlagen bis in die späten 2020er Jahre
absichern, kann zudem die zunehmende Wirksamkeit des Preissignals im europäischen Emissionshandel konterkariert
werden. In der Summe ist dieser Abschaltplan nicht nur klimapolitisch falsch, sondern mit seinen starken Sprüngen
auch energiewirtschaftlich und energiepolitisch hoch problematisch, da so das Stromsystem und der Strommarkt hoch
belastet werden.

•

Inbetriebnahme von Datteln 4 trotz anderslautender Empfehlung: 					
Die Empfehlungen der KWSB waren für uns nur zustimmungsfähig, da die Inbetriebnahme neuer, im Strommarkt hoch
ausgelasteter und damit sehr emissionsreicher Kraftwerke ausgeschlossen werden sollte. Mit der nunmehr trotzdem
vorgesehenen Inbetriebnahme des Kraftwerksblocks Datteln 4 steigen für die 2020er Jahre auch im Bereich der Steinkohlekraftwerke die Emissionen, wenn der von der KWSB empfohlene Kapazitätsabbau bei den Steinkohlenkraftwerken
nicht deutlich verstärkt wird. Dafür reicht es nicht, äquivalente Kraftwerkskapazitäten vom Markt zu nehmen, sondern
es müssen mindestens die äquivalenten CO2-Mengen eingespart werden, um den vereinbarten Klimaschutzpfad nicht
zu verletzen.

•

Unnötige und unwiederbringliche Zerstörung von Dörfern nicht akzeptabel: 				
Für unsere Zustimmung zu den Empfehlungen war unabdingbar, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um
weitere Umsiedlungen im Bereich der Braunkohletagebaue zu vermeiden. Mit Blick auf die im Abschaltplan vorgesehenen vorzeitigen Stilllegung von Kraftwerksblöcken am Standort Weisweiler am Tagebau Inden (der vollständig
erschlossen und nun nach Angaben von RWE fünf Jahre früher geschlossen werden soll) und der damit verbundenen
höheren Fördermengen im Tagebau Garzweiler sowie der damit verbundenen Belastungen für Dörfer und Menschen
sehen wir den KWSB-Kompromiss im Hinblick auf die damit verbundenen schwerwiegenden Belastungen für Dörfer
und Menschen ernsthaft verletzt. Hier würde die Chance vertan, einen gesellschaftlichen Großkonflikt zu befrieden und
mit der Berücksichtigung der Belange der Tagebaubetroffenen soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen.

•

„Insellösung“ für den Hambacher Wald nicht nachvollziehbar: 						
Bekannt gewordene Planungen von RWE, den Erhalt des Hambacher Waldes nicht durch einen rechtzeitigen Stopp der
Tagebaugrenze zu erreichen, sondern den Tagebau um den Wald herum fortzuführen, sind empörend. Nicht nur wiederspricht dieser Plan den jahrelangen Beteuerungen von RWE, eine solche Tagebauführung sei unmöglich zu realisieren, es
bedeutet auch die mittelfristige Austrocknung des verbliebenen Waldes und die Zerstörung dahinter liegender Dörfer
wie Manheim und Morschenich und der dazu gehörenden großen „Bürgewälder“. Gemäß den KWSB-Empfehlungen
muss verbindlich geregelt werden, dass der Hambacher Wald dauerhaft erhalten wird.

•

Ausbau der Erneuerbaren Energien fehlt: 									
Der vorliegende Kompromiss zwischen den Kohleländern und der Bundesregierung enthält nicht die für den notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien vereinbarte Umsetzung. Vor dem Hintergrund von massiven Entlassungen in
der Windindustrie und vom drohenden Einbruch der PV durch den Solardeckel verstößt auch das gegen den Beschluss
der Kommission. Der Abschlussbericht ist eindeutig: „Für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 65 % ist eine ausreichende Flächenausweisung notwendig. Insbesondere müssen für Windenergieanlagen und Freiflächen PV Anlagen Flächen
in relevanter Größe ausgewiesen, akzeptiert und genehmigt werden.“ Und: „Eines der zentralen Instrumente zur Erreichung
der Klimaziele ist der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. Damit das im Koalitionsvertrag vereinbarte 65 Prozent Ziel
erreicht werden kann, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in erneuerbare Energien.“
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Wir sehen ohne entsprechende Korrekturen den in der KWSB
gefundenen und von uns bisher mitgetragenen Kompromiss
durch Bund und Länder aufgekündigt. Dies gilt auch und besonders, nachdem die Bundesregierung und die Bundesländer
über einen Zeitraum von nahezu zwölf Monaten vielfältig und
nachdrücklich zugesichert haben, dass der gefundene Kompromiss der KWSB 1:1 umgesetzt würde.
Das aktuelle Vorgehen von Bund und Ländern diskreditiert
nicht zuletzt Prozesse, die gesellschaftliche Großkonflikte
durch Kompromissfindung unter den Stakeholdern lösen bzw.
entschärfen können. Die Kommission hat unter einem hohen
Engagement aller Beteiligten einen Kompromiss gefunden, der
die Mandate aller Kommissionsmitglieder bis an die Grenzen
belastete. Dieser mühsam ausgehandelte Kompromiss hat
einen gesellschaftlichen Konflikt in weiten Teilen befriedet.
Dafür stehen selbst sehr unterschiedliche Akteure bis heute,
wie diverse gemeinsame Initiativen der letzten Monate zeigen.
Dieser gesellschaftliche Frieden wird nun von Bund und Ländern einseitig und leichtfertig gefährdet.

Wir bedauern ausdrücklich, dass mit der nun erwartbaren Verstärkung eines weitreichenden Konflikts um die Entwicklung
der Kohleverstromung in Deutschland wichtige Jahre für den
Klimaschutz verloren gehen werden und sich die für Regionen,
Anwohner, Beschäftige und Unternehmen scheinbar erreichte
Planungssicherheit als überaus trügerisch erweisen könnte.
Wir appellieren nachdrücklich an den Gesetzgeber, die BundLänder-Einigung wieder auf den von der KWSB vereinbarten
Pfad zurückzuführen. Schon in der KWSB wurde das Interesse
des Klimaschutzes nur unzureichend berücksichtigt. Diese
Einigung weiter zu dehnen und dem Klimaschutz zu schaden
ist unverantwortlich. Der durch den Kompromiss gefundene
gesellschaftliche Frieden ist ein hohes Gut, das nicht leichtfertig aufgegeben werden darf. Wir stehen weiter hinter dem
Kompromiss, sofern er wirklich ernsthaft und umfassend
umgesetzt wird.

„Diese Pläne sind ein Schlag ins Gesicht“
Betroffene kritisieren Vorschlag für geänderte Tagebauplanung von RWE
Pressemitteilung von „Alle Dörfer Bleiben“ vom 28.02.2020

Erkelenz. Das Bündnis von Tagebaubetroffenen „Alle Dörfer
bleiben!“ übt scharfe Kritik an dem Vorschlag für eine geänderte
Tagebauplanung im Rheinischen Braunkohlerevier, den der
Kohlekonzern RWE vorgelegt hat. Die Betroffenen kritisieren
insbesondere, dass RWE sechs Dörfer zerstören will, um den
Tagebau Garzweiler fast vollständig auszukohlen. Der Kohleabbau im Rheinland soll zudem bis 2038 gehen, ein Vorhaben das
mit dem deutschen Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze
unvereinbar ist.
„Diese Pläne sind ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in den
Dörfern und alle Betroffenen der Klimakrise“, so Britta Kox aus
Berverath. „wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten will,
muss die Kohle unter unseren Dörfern im Boden bleiben. Die Pläne
von RWE reichen nicht ansatzweise, um die Pariser Klimaziele einzuhalten und den gesellschaftlichen Konflikt vor Ort zu befrieden.“
Aus Studien des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) ergibt sich, dass im geplanten Tagebaufeld Garzweiler II
noch mehr als 650 Millionen Tonnen Kohle lagern – was etwa
die gleiche Menge des Treibhausgases CO2 freisetzt, wenn die
Kohle verbrannt wird.

Keyenberg und Lützerath darf nicht gebaggert werden. Alle Dörfer
müssen erhalten bleiben.“
„Alle Dörfer Bleiben!“ ist ein bundesweites Bündnis, in dem
sich Betroffene aller Braunkohle-Regionen und Aktive aus der
Klimagerechtigkeitsbewegung gemeinsam gegen Zwangsumsiedlung und Klimazerstörung einsetzen.

Kontakt und Infos
David Dresen: 0178 2334959, Britta Kox: 01523 4330377
https://www.alle-doerfer-bleiben.de/presse/pressemitteilungen/

Die Vorlage einer geänderten Tagebauplanung durch RWE ist
der erste Schritt zur Erstellung einer neuen Leitentscheidung
des Landes NRW. David Dresen aus dem bedrohten Dorf Kuckum kritisiert dieses Vorgehen als undemokratisch: „Wieso
macht ein privater Konzern Vorschläge für landespolitische Planungen? Leben wir noch in einer Demokratie oder regieren jetzt hier
die Großkonzerne? Wenn die Landesregierung den Vorschlag von
RWE übernimmt, dann macht sie sich erneut zum Handlanger des
Kohlekonzerns.“ Britta Kox ergänzt: „Unser Vorschlag für die neue
Leitentscheidung ist klar: weiter als bis zur L277 vor den Dörfern
Vor dem Abriss des Immerather Dom im Rheinischen Revier, Foto: SFV
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Klima und Gesundheit

Von Dr. med. Thomas Bernhard

Die Tatsache, dass die Erderhitzung tatsächlich jetzt schon
zunehmend unsere Gesundheit bedroht, ist nicht jedem
bewusst. Informationen über diese persönliche Betroffenheit
und die Kommunikation darüber können dazu beitragen,
dass das Wissen in konkretes Handeln übersetzt wird, um
die Auswirkungen abzumildern, aber vor allem alles zu tun
um die Ursachen zu bekämpfen.

42°C. Dies sind Temperaturen, die nur bei trockener Luft und
Wind, oder mittels Kühlanlagen überlebt werden können.
Hitzebedingt kam es im letzten Sommer in Brandenburg,
davor in den borealen Wäldern Schwedens und Norwegens
zu spontanen Bränden. In diesen Monaten verlor Australien
etwa ein Fünftel seines Waldes durch Waldbrände. Die Hitze
wird weiter steigen.

Biologische Grundlagen

Bedrohung der Gesundheit:

Menschliche Temperaturregelung hält die Körperkerntemperatur bei ca. 37°C stabil. Durch den eigenen Stoffwechsel
wird Wärme erzeugt, die über die Haut abgestrahlt wird. Bei
höheren Außentemperaturen setzt Schwitzen ein, so dass
durch Verdunstung eine Kühlung erreicht wird, vorausgesetzt die Außenluft kann weitere Feuchtigkeit aufnehmen.
Körperkerntemperaturen über 39°C sind stark belastend,
Elektrolytverschiebungen können Krämpfe verursachen, über
40°C kommt es zu Hirnleistungsstörungen, jenseits 42,6°C
koagulieren Eiweiße und setzt der Tod ein.

Bei Hitzewellen kommt es regelmäßig zu einer erhöhten
Sterblichkeit. In 2003 führte eine sommerliche Hitzeperiode in Europa zu 70000 zusätzlichen Toten. Etwas geringere
Anstiege der Sterblichkeit wiederholten sich in Deutschland
2006 und 2015. Betroffen waren vor allem Alte, Kleinkinder,
und Herz-Kreislauf- sowie Lungenkranke. Generell führt anhaltende Hitze zu Erschöpfung durch die geforderte höhere
Herzleistung und den Verlust an Salzen beim Schwitzen.
Dies kann zu Hitzekrämpfen durch Elektrolytimbalance,
Kreislaufstörung mit Kollaps, bei Reizung der Hirnhäute zum
Sonnenstich mit neurologischen Ausfällen und bei Austrocknung und nicht mehr abführbarer Wärme zu Benommenheit
und Tod führen.

Bei Raumtemperaturen über 30°C lässt die körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit nach, nach Arbeitsstättenregel ist
ein Raum ab 35°C nicht als Arbeitsplatz geeignet.

Die Hitze nimmt zu:
Im letzten Jahr wurde in Lingen/Ems 42,6°C erreicht, In
Algerien betrugen Temperaturen tagsüber 51°C, im Oman
sank die Temperatur in einer Küstenstadt nachts nicht unter

Wetterextreme wie Stürme oder Überschwemmungen führen
zu tödlichen Unfällen, Verletzten, Zerstörung der Infrastruktur
und Beeinträchtigung des öffentlichen Gesundheitswesens.
Beispielsweise behindern überschwemmte Straßen oder
umgestürzte Bäume die Versorgung Kranker und können
schnell das Rettungswesen lahm legen.

Gesundheit und Klimakatastrophe					

Bild: Moritz Schad
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Mit 90-jähriger Mutter im Hitzesommer 2018

Aber es gibt auch indirekte Wirkungen:
Durch die Wärme kommt es zu einer veränderten Verbreitung
und Aktivität von Krankheitsüberträgern. Nicht nur hier bekannte Erkrankungen wie die Zeckenübertragene FSME breiten sich
aus. Beispielsweise hat sich die in den Tropen und Subtropen
heimische Tigermücke an mehreren Orten in Deutschland
festgesetzt, und es ist eine Frage der Zeit, wann es auch zu
einer Verbreitung von Dengue, West Nil Virus und anderen
vektorübertragenen Krankheiten kommt.
Durch Vermehrung von Bakterien in Lebensmitteln und Wasser
treten vermehrt Durchfallerkrankungen auf mit Austrocknung
und Schwächung, neben Erregern wie Salmonellen und Shigellen ist auch zunehmend mit Giardia, Cholera, Cyanobakterien
und anderen zu rechnen.
2018 brach die Nahrungsmittelproduktion in Deutschland um
28% ein. In den nächsten Jahren ist weltweit, in Europa und
hier mit Nahrungsknappheiten zu rechnen, die durch synergistische Effekte von Insekten- und Artensterben, Pestizidgebrauch in einer industrialisierten Landwirtschaft, Trockenheit
in der Wachstumsperiode und Regenfällen in der Ruheperiode
verstärkt wird, und die bei ubiquitärem Auftreten nicht durch
Importe kompensiert werden kann. In kommenden Jahrzehnten kommt es in jetzt schon warmen Ländern zunehmend zu
Wasserknappheit, fehlendem sauberen Wasser, problematischer
Abwasserbehandlung. Fehlender Winterfrost und Trockenheit
können Schädlingswachstum befördern und die Abwehr von
Pflanzen mindern, so dass ähnlich wie beim Befall der Fichten
durch Borkenkäfer mit dem Auftreten von Schädlingen bei
Nahrungspflanzen gerechnet werden muss, was dann zu Mangel- und Fehlernährung führen kann.
Durch früheres Einsetzen des Frühlings verschieben sich die
Pollenflugzeiten, zusätzlich breiten sich neue allergene Pflanzen
wie Ambrosia aus, so dass vor allem Pollenallergien insgesamt
zunehmen werden.
Ergänzend sollten die psychischen Traumatisierungen, Depressionen und Ängste und Isolation berücksichtigt werden,
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Säuglinge sind gefährdet

Fotos: Thomas Bernhard

die durch traumatische Erlebnisse, Extremwetterereignisse,
Verlust von Hab und Gut oder Angehörigen, durch Sorge um
Angehörige, oder die Notwendigkeit von Migration mit sozialen Trennungen verursacht werden. Dies sind Erkrankungen,
die bereits jetzt bei vielen Migranten aus südlichen Ländern
bestehen, und die das Gesundheitssystem herausfordern. Die
Wartezeiten auf psychologische Behandlung liegt in Deutschland seit Jahren bei etwa sechs Monaten.

Wer ist betroffen?
Vom Alter her am stärksten bedroht sind die Hochbetagten,
sowie Säuglinge und Kleinkinder. Weiter gefährdet sind Menschen mit Unterstützungsbedarf, Pflegebedürftige, Menschen
mit Behinderungen oder in sozialer Isolation. Hinzu kommen
Menschen mit Gedächtnisstörungen wie im Extremfall Demente, Alkohol- und Drogenabhängige. Auch die große Gruppe
chronisch Kranker mit Herz-Kreislauf-, Lungen- oder neurologischen Erkrankungen ist beeinträchtigt, und Patienten bei
Einnahme bestimmter und weit verbreiteter Medikamente,
die z.B. das Durstgefühl, die Wahrnehmung oder die Kreislaufreaktion beeinträchtigen können. Gesunde sind vor allem
gefährdet, wenn sie im Freien arbeiten oder Sport treiben und
sich dabei anstrengen. Gefährlich ist die Unterschätzung der
hitzebedingten Beanspruchung des Herz-Kreislaufsystems, und
die Notwendigkeit von trockener Luft zum Kühlen.
Bewohner in Innenstädten mit wenig Bäumen, und Wohnungen
die keine Querlüftung ermöglichen, leiden besonders und sind
bedroht.

Vorbereitung der Praxen, Krankenhäuser, öff.
Gesundheitssystem
Viele Praxen und Krankenhäuser beginnen, gekühlte Warteräume bereit zu stellen, um von Hitze geschwächten, dehydrierten oder kollaptischen Patienten zunächst Erholung zu
gewähren, abgesehen von spezifischen Maßnahmen. Viele
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Häuser bringen zusätzlich Außenjalousien
an oder verstärken die Leistung vorhandener Klimaanlagen. Bei erwarteten
Hitzewellen werden vermehrt Betten eingeplant. Öffentliche Trinkbrunnen und
Kühlräume in Städten, sowie Erhalten
alter schattengebender Bäume in Städten
sind hilfreich. Notdienste stellen sich auf
besondere Bedrohungssituationen auch
von Stürmen oder Überschwemmugen ein,
wo gleichzeitig mit Störungen der Infrastruktur
gerechnet werden muss. Im Gesundheitssystem wird
oft von zu vielen Betten gesprochen. Insgesamt sollten aber
nicht weniger, sonder eher mehr Betten bereit gestellt werden
und kleine Krankenhäuser nicht aus wirtschaftlichen Gründen
geschlossen werden, sondern ausreichend Mittel bereit gestellt
werden, um eine dezentrale Versorgung zu sichern. Gleiches gilt
für Mittel und Personal in der Kranken- und Altenpflege, die vor
zunehmende Herausforderungen gestellt sein wird. Essentiell ist
die Vorplanung einer Versorgung mit sicherem Wasser, korrekte
Entsorgung von Abwasser und Chemikalien, ausreichende
Bevorratung von Material, Infusionen und Medikamenten, um
große Patientenzahlen, aber auch länger dauernde Krisen zu
überstehen. Energiesparender Betrieb, Eigenversorgung mit
Solarstrom, ressourcensparender Umgang mit Materialien auch
bei hygienischen Anforderungen müssen angestrebt werden.

Was ist zu tun?
Die Klimakatastrophe muss soweit noch möglich begrenzt
werden! Strategien zur Anpassung an unvermeidliche Auswirkungen müssen umgesetzt werden, Gelder seitens der
Krankenkassen und der Länder/Kommunen schon vorbereitend
bereit gestellt werden.

Persönliches Verhalten:
Jeder sollte sich über die Ursachen und Folgen der Klimakrise
informieren. Bei der Dynamik und Brisanz der Gefahr, sollte
jeder Fakten kennen und selbst ein wissenschaftlich fundiertes
Buch über Klimawandel gelesen haben [1]. Wir sollten auch
die Verursacher und politischen Hindernisse kennen. Dabei
sind wir immer Opfer und Täter zugleich. So ist jeder gefragt,
seinen CO2-Fußabdruck zu ermitteln, dann die Minderung
der persönlichen CO2-Freisetzung um jährlich 6% anstreben.
Dabei müssen wir vor allem den Wärmeverbrauch beachten,
Autofahrten reduzieren, keine Flugreisen unternehmen, und
Fleischkonsum drastisch reduzieren. Bei Hitze: morgens und
abends lüften, tagsüber Fenster und Jalousien schließen, bei
chronischen Erkrankungen an eine Klimaanlage denken, die
idelaerweise mit Solarstrom betrieben sein sollte. Chronisch

Kranke sollten die Beipackzettel ihrer Medikamente zu hitzeassoziierten Nebenwirkungen
studieren. Informationen können auch bei
Health for Future abgerufen werden. Auch
der Hausarzt kann angeregt werden, sich
auf Gesundheitsbedrohung durch Klimawandel einzustellen, im Wartezimmer keine
Zeitschriften mit Werbung für Flugreisen oder
Kreuzfahrten auszulegen, oder sich bei Health
for Future [2] zu engagieren.

Berufliches Engagement
Jede und Jeder kann beruflich auf die persönlichen und betrieblichen Möglichkeiten hinweisen, und anregen, den Betrieb klimaverträglich umzustellen. Das geht von Solaranlage
über Dämmung hin zur Mobilität, Angebot von Ladesäulen
für E-Autos der Mitarbeiter, Jobtickets für den öffentlichen
Verkehr, Ersatz von dienstlichen Flugreisen durch Skypen, bis
zur Einrichtung eines wöchentlichen vegetarischen Tags der
Kantine als Einstieg. Herstellung umweltverträglicher Produkte, Umstellen der Herstellungsprozesse mit Vermeidung von
Wegwerfprodukten.

Politisches Handeln:
Darüber reden, Verhalten einfordern! Wir sollten Programme
und tatsächliches Verhalten der Parteivertreter in Hinsicht auf
Klima- und Gesundheitsschutz auf kommunaler bis Bundesebene kennen. Wir können versuchen, politische Entscheidungen
durch Teilnahme an Demonstrationen, persönliche e-mails,
Leserbriefe in Zeitungen und am Besten durch persönliche
Gespräche zu beeinflussen. Wichtig für den Gesundheitsschutz ist momentan die Abkehr von "Effizienzsteigerungen"
im Gesundheitswesen durch Personalkürzungen, unbezahlten
Überstunden, Schließungen kleiner Häuser etc. Wir brauchen
im Gegenteil mehr Personal und Ressorucen, um in Zukunft
die Menschen bei steigender Lebenserwartung, häufigerer
Hitzebelastung, Notfällen, vermehrten und neuen Infektionserkrankungen, Zunahme von Allergien, etc. versorgen zu
können. Diese Aussagen werden durch die Erfahrungen der
Corona-Krise bestätigt.

Quelle
[1] Literaturbeispiele populärwiss. Literatur:
S. Rahmstorf: Der Klimawandel (144 Seiten)
H. Lesch: Die Menschheit schafft sich ab (528 S.)
H. Schellnhuber: Selbstverbrennung (784 S.)
[2] www.HealthForFuture.de

Bild: Die Farben der Streifen kodieren farblich die globale Erwärmung von 1850 bis 2018, nach Ed Hawkins, NCAS, UoR.
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Neue Technik, neue Gesellschaft?
Mobiltätswende - neu gedacht
Von Herwig Hufnagel

Nun hat die Erde eine Klimaerkältung, die sich anschickt,
bei weiterhin fehlender Behandlung eine tödliche Grippe
wie Corona zu werden, nur schlimmer. Also gab und gibt es
Grund genug für einen weiteren Aufruf, der in den neuen
Medien um Hilfe bat, uns Menschen aus einer Notlage zu
holen. Zeitlich fiel dieser Aufruf in die Zeit der überfälligen
Mobilitätswende als Teil der überfälligen Energiewende. Wo
gestern noch alles verbrannt wurde, muss in Zukunft alles in
Kreisläufen stattfinden, von der Herstellung der Fahrzeuge,
die Energiebereitstellung, das Recycling der Fahrzeuge und
deren Komponenten. Die bestehenden Akteure sind jedoch
meist noch in den alten Denk – und Handlungsweisen gefangen. Die Banken wollen Sicherheiten, die Zulieferer große
Serien, die Verbraucher Preisgarantien und vieles mehr. Auch
das bietet Platz für Neu(es) und Seiteneinsteiger, über einen
Hilferuf eine Community-Lösung zu erschaffen.
Es wunderte mich auch keineswegs, dass nur die jungen
Neueinsteiger frisch von der Uni wirklich frische Mobilitätsmöglichkeiten erdenken konnten. Nur die Neuen sind frei
vom Ballast der Berufserfahrung einer alles verbrennenden
Epoche, die zu Ende gehen muss. Akzeptieren wir also, dass
nun neue Techniken den bestehenden Markt ändern. In diesem alten Fußballspiel (Markt) spielten nur Solo - Stars der
Superlative. Da gab es kein Teamwork, nur Zwangsehen. Nur
kleine unbeugsame Startups wie STREETSCOOTER oder SONOMOTORS (Europaweit wurden viele Startups gegründet)

Herwig Hufnagel,
Maschinenbau-Techniker, verheiratet, 2 Kinder:
Nach eigener Aussage Motivation, sich für eine
kriegsfreie und klimaschonende Lebensweise
einzusetzen.
Seit 1994 Mitglied im SFV und seit 2002 Ansprechpartner der SFV-Infostelle Nordbayern
und seit 2019 im Vorstand des SFV.

haben es geschafft, aus der Kinder – Kreisklasse aufzusteigen
in die Weltmeisterschaft, da die Neuen ein Team darstellen.
Ein ganz besonderes Team findet sich in der Community um
das Fahrzeug Sion des Startups Sonomotors aus München
(https://sonomotors.com/de/). Durch dieses Startup bat sozusagen das Klima um Hilfe. Die Hilfsmittel? Bei der Herstellung
des Fahrzeugs und deren Komponenten werden hauptsächlich Erneuerbare Energien verwendet. Das Startup informiert
so transparent wie möglich über Herkunft und Herstellung.
Statt unbekannte Finanzzusammenschlüsse kann über die
Community jeder Käufer auch Teil des Sions werden, über ein
Sion- Punktesystem werden auch die Gewinnanrechte der
Firmengründer auf die Community – Teilnehmer aufgeteilt.
Die Community finanziert sozusagen einen Teil der Mobilitäts- und Energiewende direkt während der Planung und
Herstellung des Fahrzeugs. Diese Aktion endete mit 1:0 für
das Team „SG Sion/Bürger“. Mit 53.342.998 Euro in 50 Tagen
hat eine der größten Community-Funding Kampagnen in
Europa das Ziel von 50 Millionen Euro übertroffen.
Die Community bietet dafür Tuchfühlung zwischen Hersteller und Fahrer. Das ist neu, das ist demokratisch, das ist
ein wendiges und schnelles Community - System, das als
Teil der Mobilitätswende vor den
Folgen des Klimawandels eine der
Chancen zu Abwehr und Hilfestellung bietet. Denn eines muss allen
Menschen klar werden: der Klimawandel wird unsere Gesellschaften
nicht wie eine Grippewelle irgendwann wieder zu einem geregelten
Tagesablauf zurückkehren lassen.
Der Klimawandel zwingt seit 2008
bis 2017 bereits 214 Millionen Klimaflüchtlinge in die Flucht, allein
in 2017 mussten 18 Millionen Menschen vor den Klimafolgen flüchten. Alles Menschen wie wir. [1]

Quelle
[1] https://www.volker-quaschning.
de/publis/vortraege/2019-06-17-HTWBerlin_Quaschning_Handout.pdf
Gründer und Sion Prototyp		
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Mobilitätswende

Die Corona- Krise und die letzten Hochwasserereignisse
haben es gezeigt – der Mensch ist nicht alleine. Neue Kommunikationstechniken ermöglichen es der Gesellschaft, bei
Notlagen über Internetplattformen um Hilfe zu bitten und
auch Hilfe anzubieten. Von Tipps und Tricks über Hand- und
Spanndienste und Spendenaktionen, es gibt praktisch nichts,
was sich über diese Kanäle nicht organisieren ließe.
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Inselnetzbetrieb der Gemeinde Bordesholm mit
einer Großbatterie
Von Eberhard Waffenschmidt
Bei einem wachsenden Anteil dezentraler erneuerbarer
Stromerzeuger muss die Netzregelung in Zukunft ohne
Großkraftwerke auskommen. Die Dezentralität ermöglicht
grundsätzlich zusätzlich eine stabile lokale Stromversorgung,
die beispielsweise bei einem globalen Blackout nutzbar
wäre. In diesen Fällen können Großbatterien die zentralen
Elemente bilden.

diese Messungen zuversichtlich, dass mit einem geplanten
Schalten ein Inselnetzversuch mit der Gemeinde Bordesholm
als Verbraucher ohne Beeinträchtigung der Stromversorgung
durchgeführt werden könnte.

Über die innovative Gemeinde Bordesholm im Norden
Deutschlands berichteten wir bereits im Solarbrief [1]. Der lokale Energieversorger, die Versorgungsbetriebe Bordesholm
(VBB), hat im Mai 2019 eine Großbatterie in Betrieb genommen (Bild 1, 2). Die Großbatterie hat eine Gesamtkapazität
von 15 MWh und eine maximale Leistung von 12,5 MW, wovon 10 MW im Regelbetrieb angemeldet sind. Sie besteht aus
sieben gleichen unabhängigen Strängen mit jeweils einem
Batterieblock, Wechselrichter und Netztransformator.

Die VBB hatten dafür einen hohen Aufwand betrieben.
Die Kunden der VBB waren über Wurfsendungen und Zeitungsartikel informiert worden. Eine Telefonhotline war
eingerichtet, um Fragen und ggf. Beschwerden anzunehmen
(Sie wurde kein einziges Mal in Anspruch genommen). Mit
dem Netzbetreiber des Verbundnetzes waren lange vorher
Absprachen getroffen und die Batterie war frühzeitig aus
dem Primärregelbetrieb herausgenommen worden. Eine
Betriebshalle war mit Video-Leinwand und mehreren Computern zur Kommandozentrale eingerichtet worden. Auf der
Videoleinwand konnten geladene Gäste und Journalisten
live die Messungen und Schaltvorgänge mitverfolgen. Und
natürlich war auch technisch alles vorbereitet. Entsprechend
groß war die Freude und Erleichterung, als der Versuch ohne
jegliche Probleme wie geplant funktionierte (Bild 7).

Im Normalbetrieb ist die Batterie für den Primärregelleistungsmarkt präqualifiziert. Die Wechselrichter und die Netzinfrastruktur sind jedoch auch darauf ausgelegt, die Gemeinde Bordesholm mit der Batterie als Inselnetz zu versorgen. In
2019 wurden erste Voruntersuchung zum Inselnetzbetrieb
durchgeführt. Am 30. November wurde die Gemeinde Boresholm erstmals für eine Stunde vom deutschen Stromnetz
getrennt und versorgte sich dabei weiterhin stabil mit Strom
aus Biomasse, Photovoltaik und einer Batterie. [2]
Die Großbatterie ist in der Lage, im Inselbetrieb als Netzbildner zu dienen und Spannung und insbesondere Netzfrequenz stabil zu halten. Damit können auch dezentrale
Generatoren wie Photovoltaik (PV) – Anlagen (ca. 1,4 MWp)
und die dort vorhandene Biomasseanlage (bis zu 2,4 MW)
weiter in Betrieb bleiben und Leistung einspeisen.
Als Voruntersuchung für einen Versuch mit der Gemeinde
Bordesholm wurde ein Experiment mit einer künstlichen
Last unternommen (wir berichteten [1]). Insgesamt stimmten

Bild 1: Eberhard Waffenschmidt (TH-Köln) und Frank Günther
(VBB) vor dem Gebäude der Großbatterie in Bordesholm.

Eine solche Demonstration des Inselnetzbetriebs wurde
am 30. November 2019 erfolgreich durchgeführt.

Für die Durchführung des Inselnetzversuchs im Netz der
Versorgungsbetriebe Bordesholm mussten eine Reihe von
technischen Vorbereitungen getroffen werden. Eine Übersicht über alle bisher installierten Messgeräte im Mittelspannungsnetz der Versorgungsbetriebe Bordesholm zeigt Bild
3. Es befinden sich 8 Messgeräte an den Abgängen in der
Mittelspannungsschaltanlage. 3 weitere Geräte sind niederspannungsseitig an Ortsnetzstationen installiert. An einer
Ortsnetzstation lässt sich dabei das Verhalten eines kleinen
Blockheizkraftwerks beobachten. An einer weiteren ist die
bisher größte PV-Anlage des Netzes angeschlossen und an
einer dritten Ortsnetzstation lässt sich die Spannung am Ende
eines Mittelspannungsstrahls beobachten. Alle Messgeräte
können bis zu 128 Messwerte pro Netzperiode messen.

Bild 2: Li-Ion-Batterie-Module in der Großbatterie.
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Durchführung und Ergebnisauswertung des
Inselnetzversuchs
Der Inselnetzversuch wurde am 30.11.2019 im Zeitraum von
15-16 h durchgeführt. Im alltäglichen Betrieb werden die
Batteriewechselrichter im stromgeregelten Modus betrieben.
Dieser ermöglicht jedoch keinen Inselnetzbetrieb, ist aber bei
der Erbringung von Primärregeleistung vorgeschrieben. Für den
Inselnetzversuch wurden die Wechselrichter vorher in den oben
beschriebenen spannungsgeregelten Modus geschaltet. Dies
erfolgt derzeit manuell und benötigt die Änderung von einigen
Einstellungen, was noch einige Minuten in Anspruch nimmt. Mit
diesen Einstellungen können die Wechselrichter übergangslos
vom Verbundnetzbetrieb in den Inselnetzbetrieb wechseln.
Vor und nach der Inselnetzschaltung hat der Batteriespeicher
den Strom aus dem Verbundnetz gegen 0 A geregelt. Die
Messgeräte haben unterdessen dauerhaft im Sekundentakt
RMS-Werte von Strom, Spannung und Werte vom Leistungsfaktor aufgenommen.

Bild 3: Übersicht der installierten Messgeräte im Mittelspannungs-Netz der
Versorgungsbetriebe Bordesholm.

Zum Zeitpunkt der Inselnetzschaltung betrug die Last der
Gemeinde Bordesholm etwa 2,5 MW. Dies beinhaltet schon
die Einspeisung der Photovoltaikanlagen der Gemeinde Bordesholm und insgesamt 8 Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)
Anlagen. Deren Leistung zum entsprechenden Zeitpunkt ist
unbekannt. Diesen Bedarf von 2,5 MW hat zum größeren Teil
die Biomasse-Anlage mit etwa 1,4 MW gedeckt, während die
Batterie die restlichen etwa 1,1 MW ausgeglichen hat. Die Leistungen haben sich während des Inselnetzversuches in einer
Größenordnung unter 10% geändert.

Inselnetzschaltung
Die hochaufgelöste Messung bei der Inselnetzschaltung wurde
anhand einer Videoübertragung aus Schaltstation manuell
ausgelöst. Bild 4 zeigt den Verlauf der Spannung und Strom
zum Zeitpunkt der Inselnetzschaltung in einer Auflösung von
128 Samples pro Netzperiode. Es ist erkennbar, dass der Strom
am Netzverknüpfungspunkt mit einem Rauschen gegen 0 A
geregelt wurde. Die Inselnetzschaltung ist daran erkennbar,
dass schlagartig auch das Rauschen aufhört und gar kein Strom
mehr über den Netzverknüpfungspunkt fließt (um 15:23 h und
38.298 s).

Bild 4: Messergebnisse beim Inselnetzversuch: Spannung und Strom am
Netzanschlusspunkt beim Übergang zum Inselnetz ohne Residuallast.

Währenddessen sind überhaupt keine Änderungen im Verlauf
der Spannung zu erkennen. Somit verlief der Übergang vom
Verbund in den Inselnetzbetrieb sehr stabil und unterbrechungsfrei.

Resynchronisation
Um den Inselnetzbetrieb zu beenden wurde um ca. 15:57 Uhr
die Resynchronisation durch die Batterieanlage eingeleitet. Dabei regelt die Batterie Spannung und Frequenz des Inselnetzes
auf die Spannung und Frequenz des Verbundnetzes. Erst bei
Übereinstimmung von Spannungs- und Frequenzhöhe und
Phasenlage wird das Inselnetz erneut nahtlos dem Verbundnetz
zugeschaltet.
Eine hochaufgelöste Messung der erneuten Zuschaltung zum
Verbundnetz ist in Bild 5 gezeigt. In diesem Bild ist zu erkennen,
dass im Moment der Zuschaltung über einen Zeitraum von ca.
60 ms (3 Netzperioden) ein höherer Ausgleichstrom fließt. Im
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Bild 5: Messergebnisse beim Inselnetzversuch: Spannung und Strom in
hoher Zeitauflösung am Netzanschlusspunkt beim Rücksynchronisieren
vom Inselnetz zum Verbundnetzbetrieb

Peak fließen dabei kurzfristig bis zu 60 A und normalisiert sich
schnell auf bis zu 10 A im Peak.
Gleichzeitig ist im hochaufgelösten Spannungsverlauf keine
Änderung zu erkennen. Damit verlief auch die Zuschaltung
zum Verbundnetz stabil und ohne Störungen.
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Im Inselbetrieb
Im Folgenden zeigt Bild 6 den Verlauf von Frequenz, Spannungshöhe und Laststrom über den gesamten Zeitraum
des Inselnetzversuchs. Der Inselbetrieb wurde zwischendurch kurzzeitig für weitere Messungen unterbrochen.
Am Stromverlauf erkennt man, dass der Verbrauch in Bordesholm während des Inselnetzbetriebs sich immer wieder
leicht geändert hat. Trotzdem ist in Bild 6 zu sehen, dass
die Frequenz während des Inselnetzbetriebs sehr konstant
und stabil zwischen 50,005 und 50,01 Hz gehalten wird,
wogegen die Frequenz im Verbundnetzbetrieb deutliche
Schwankungen aufweist.
Auch ist der Batteriewechselrichter Central Storage der
Firma SMA in der Lage jede Phasenspannung gesondert zu
regeln und kann so die Unsymmetrie in der Spannungshöhe aufheben. Im Verlauf ist zu erkennen, dass die Spannung
am Netzverknüpfungspunkt im Inselnetzbetrieb sehr stabil
auf ca. 11,82 kV pro Phase geregelt wird (entspricht einer
verketteten Spannung von ca. 20,47 kV). Die Spannung ist
eindeutig stabiler als im normalen Netzbetrieb.

Bild 6: Messergebnisse beim Inselnetzversuch: Netzfrequenz, Netzspannungen und
Laststrom an der Batterie während des ganzen Inselnetzversuches

Dezentrale Einspeiser
Während der gesamten Versuchsdurchführung wurde ein
Wechselrichter einer Photovoltaik (PV) -Anlage mit einer Videoaufzeichnung beobachtet. Die PV-Anlage befindet sich auf
dem Dach der Halle, von der aus der Versuch koordiniert wurde.
Dieser Wechselrichter blieb durchgehend im netzverbundenen
Modus und eine Inselnetzerkennung hat in keinem Fall ausgelöst, was auch beabsichtigt war. Es ist anzunehmen, dass
die anderen Wechselrichter im Bordesholmer Stromnetz
auch im Inselbetriebsversuch weitergearbeitet haben und
die Gemeinde mit erneuerbarem, Strom versorgt haben.
Auch die Biogasanlage hat einwandfrei weiter Strom
eingespeist. Das bedeutet, dass die Batteriewechselrichter
in der Lage sind, das Inselnetz so aufrecht zu erhalten,
dass dezentrale Einspeiser weiterhin am Netz bleiben
und so zu einer längerfristigen Stromversorgung auch im
Inselbetrieb beitragen können. Während und nach dem
Versuch gab es keine negativen Rückmeldungen von
Kunden. Diese waren zwar informiert, konnten jedoch
die Inselnetzschaltung nicht wahrnehmen.

betrieben, welcher sowohl den Verbundnetzbetrieb als auch
den Inselnetzbetrieb mit einem nahtlosen Übergang ermöglicht. Im alltäglichen Betrieb befinden sich die Wechselrichter
jedoch im stromgeregelten Modus. Daher ist der nahtlose
Übergang in den Inselbetrieb derzeit nur geplant möglich. Ein
spontaner Inselnetzbetrieb, z.B. bei einem ungeplanten Blackout, kann derzeit nicht nahtlos gewährleistet werden. Nach
einem Blackstart der Batterie könnte die Gemeinde Bordesholm
jedoch kurzfristig wieder mit Elektrizität versorgt werden.

Zusammenfassung und Fazit
Bei diesem Versuch wurde eine ganze Gemeinde mit Hilfe
von dezentralen erneuerbaren Einspeisern und einer
Batterie über nahezu eine Stunde autark mit elektrischem
Strom versorgt. Dabei hat die Batterie sowohl den Ausgleich zwischen Einspeisung und Verbrauch im Stromnetz
übernommen als auch für die Ausregelung und die Netzstabilität des Stromnetzes gesorgt. Trotz Laständerungen
blieb die Netzfrequenz und die Netzspannung stabiler als
im Verbundnetzbetrieb.

Bild 7: Das Team von der TH-Köln und den Versorgunsbetrieben Bordesholm (v.l.n.r
Silvan Rummeny, Eberhard Waffenschmidt, Frank Günther) in der Messzentrale kurz
nach dem erfolgreichen Umschalten in den Inselbetrieb.

Der Übergang vom Verbundnetzbetrieb und die Rücksynchronisation erfolgten nahtlos und ohne dass die Stromkunden die
Übergänge wahrnehmen konnten. Der Verlauf der Netzspannung zeigte dabei keine Überspannung oder Spannungseinbrüche und blieb weiterhin sinusförmig. Auch in einer hochaufgelösten Messung konnten keine Störungen im Verlauf der
Netzspannung erkannt werden.Die Batteriewechselrichter der
Firma SMA wurden dazu in einem spannungsgeregelten Modus

Insgesamt zeigt dieser Versuch, dass eine stabile Netzregelung
auf der Basis von dezentralen erneuerbaren Einspeisern ohne
Großkraftwerke möglich ist.

Quelle
[1] „Batteriespeicher in Bordesholm“, Eberhard Waffenschmidt, Seite
44/45: https://www.sfv.de/solarbr/pdf/Internet_Solarbrief2_192.pdf
[2] Seite 21: https://www.sfv.de/solarbr/pdf/Solarbrief3_19_Internet2.pdf
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Mehr Flächen für den Ausbau der Photovoltaik
Von Petra Hörstmann-Jungemann
Neben Flächen auf und an Dächern und Fassaden, auf
Überdachungen von Verkehrswegen oder an Lärmschutzwänden benötigen wir auch Freiflächen für den Ausbau der
Photovoltaik (PV).
„Freiflächenanlagen“ sind nach der gesetzlichen Definition
Solarstromanlagen, „die nicht in, an oder auf einem Gebäude
oder einer sonstigen baulichen Anlage, die vorrangig zu anderen
Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, angebracht ist“.
In der Hauptsache sind derzeit nur solche Freiflächenanlagen
nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EEG förderfähig, die auf (1) bereits
versiegelten Flächen entstehen, (2) sich bis 110 m entlang
von Schienenwegen und Autobahnen befinden oder (3) auf
Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militätischer
Nutzung installiert sind. Diese Flächen müssen in einem
Bebauungsplan ausgewiesen sein.
Darüber hinaus könnten auch Flächen in sogenannten „benachteiligten Gebieten“ in den Blick kommen, von denen in §
3, Nummer 7 des EEG [1] die Rede ist. Dabei handelt es sich
um eine Definition, die letztlich auf Richtlinien der Europäischen Union zurückgeht. Merkmale dieser benachteiligten
Gebiete sind demnach schwierige klimatische Bedingungen
und eine Höhenlage von mindestens 800 Metern über N.N..
Hinzu kommen die schwache Ertragsfähigkeit der Böden und
oftmals mangelnde Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher
Betriebe.
PV-Freiflächenanlagen sind im Sinne des EEG in„benachteiligten Gebieten“ nur dann förderfähig, wenn die Bundesländer
über eine sogenannte Länderöffnungsklausel beschließen.
§ 37 Abs. 2 EEG 2017
§ 37c Besondere Zuschlagsvoraussetzung für benachteiligte Gebiete; Verordnungsermächtigung für die Länder
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu regeln, dass Gebote für Freiflächenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer
3 Buchstabe h oder i in ihrem Landesgebiet bezuschlagt
werden können.

Petra Hörstmann-Jungemann,
Dipl-Ing.agr., Studium der Agrarwissenschaften
an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität
Bonn, Aufbaustudium Umweltwissenschaften, seit
Mai 2002 hauptberuflich beim SFV.
Spezialgebiete: Beratung von Anlagenbetreibern,
Schwerpunkt Versicherungen, PV-Anlagen und
Steuern, Recycling

erzielen möchten. Dies gilt für Anlagen ab einer Größe von
750 kWp (bis 10 MW).

Was brauchen wir?
Ohne Solarstromanlagen auf Freiflächen ist die Energiewende nicht zu schaffen. Der SFV fordert deshalb, die Grundvoraussetzungen für einen Anspruch auf Einspeisevergütungen
deutlich zu vereinfachen.
(1) Die Vergütungen dürfen nicht mehr über das bürokratische Verfahren von Ausschreibungen ermittelt werden. Eine
Kontigentierung des Ausbaus widerspricht den dringenden
Anforderungen einer schnellstmöglichen Energiewende.
(2) Darüber hinaus sollten Investoren grundsätzlich bundesweit das Recht bekommen, neben versiegelten Flächen,
Konversionsflächen und Flächen 250 m entlang von Schienenwegen und Autobahnen auch Anlagen in benachteiligten
Gebieten zu errichten.
Auch ackerbaulich genutzte Flächen dürfen nicht ausgeschlossen werden. Dies sollte allerdings an die Bedingung
geknüpft werden, dass die landwirtschaftliche oder gartenbauliche Produktion unter den Modultischen weiterhin
möglich ist (Agrophotovoltaik).
Kommunen sollten den Weg frei machen, dass kleine Freiflächenanlagen (bis 100 kWp) in unmittelbarer räumlicher
Nähe zur Wohn- und Gewerbebebauung sowie in privaten
Gärten problemlos ohne umfängliche bauplanerischen
Genehmigungen installiert werde können.

Eine derartige Ausweisung haben einige Bundesländer wie
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, das Saarland und
Rheinland-Pfalz bereits vorgenommen.
Die Ausweisung kann an Bedingungen und Fristen geknüpft werden. Investoren können Gebote über den Bau
von PV-Freiflächenanlagen auf ausgewiesenen Gebieten
im Rahmen von Ausschreibungen der Bundesnetzagentur
abgeben, wenn sie eine Förderung der Anlagen nach EEG
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Agro-PV-Anlage

Foto: Claudia Hanisch, ISE Fraunhofer

PV-Flächen

Bundesländer haben demnach die Möglichkeit, über eine
Verordnung Flächen in „benachteiligten Gebieten“ für die
Freiflächen-PV auszuweisen.
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Grüne Bahn?

Seit Jahren bastelt die Bahn an der Erneuerung der
Dächer über den Gleisen des Bonner Hauptbahnhofs
Von Helmut Lorscheid

“Derzeit gibt es eigenbetriebene Photovoltaikanlagen auf
den Bahnhofsdächern der Bahnhöfe Berlin Hbf, WittenbergLutherstadt und Horrem (NRW). Darüber hinaus ist das
Fernverkehrswerk in Köln mit einer rund 2.100 Quadratmeter
großen Photovoltaikanlage ausgerüstet. Diese erzeugt ca. 300
Megawattstunden (MWh), die u.a. den Strombedarf der dort
installierten Wärmepumpen deckt. Auch das Unterwerk der
DB Energie in Karlsruhe erhält eine Photovoltaikanlage zur
teilweisen Deckung des Eigenbedarfs.”
Also eine eher übersichtliche Bilanz in Sachen Photovoltaik…
Weiter heißt es:
“Eine nachträgliche Installation an bestehenden Bahnhofsdächern ist eine enorme Herausforderung und bei laufendem
Betrieb nur schwer möglich. Die Gründe dafür sind vielfältig:
Die Dachflächen müssten, für eine optimale Nutzung, häufig
gereinigt werden. Die Dächer sind während des laufenden
Eisenbahnbetriebs nicht zugänglich.
Für den Einbau der Photovoltaikanlagen sowie für deren Reinigung wären Sperrpausen nötig – also Zeiten, in denen keine
Züge fahren. Dies wäre wiederum mit Einschränkungen für die
Reisenden verbunden. Darüber hinaus gibt es auch – wie im Fall
Bonn – denkmalschutzrechtliche Gründe, die den Einbau von
Photovoltaikanlagen bremsen.”

Bonner Hauptbahnhof, Foto: Jaimrsilva Wikipedia, CC-BY-SA-4.0

Helmut Lorscheid
ist als Freier Journalist, Mitglied der Bundespressekonferenz e.V. in Berlin. Er recherchierte
zum Thema Rüstungsexport und innenpolitischen Themen u.a. für den Spiegel, Stern,
Montior/ARD, taz, FR. Er schreibt heute u.a. in
telepolis und dem Beueler Extradienst.

Foto: Alfred Dyszak

Die Deutsche Bahn AG schmückt sich seit einigen Monaten
mit grüner Farbe. Ihrer Eigenwerbung zufolge fahren bestimmte ICE-Züge mit “100 Prozent” erneuerbarer Energie.
Stellt sich die Frage, wo sie denn soviel “grünen” Strom herbekommt. In ICE-Zügen in Richtung Berlin ist Werbung des
RWE zu sehen. Auf die Frage, woher ihr Strom genau kommt,
gibt es keine detailierte Antwort. Gefragt, wo es bei der Bahn
Photovoltaik-Anlagen gibt und warum es diese zum Beispiel
auf den neuen Dächern über den Gleisen in Bonn bisher nicht
gibt, erklärt ein Sprecher der DB:

Diese Antwort verwundert, zumal die Dachrenovierung auf
dem Bonner Hauptbahnhof mehrere Jahre dauerte.
An fehlender Bauzeit mit einhergehenden, teilweise Jahre
dauernden Gleissperrungen kann es nicht gelegen haben. In
Bonn wurde zum Teil ein komplett neues Dach über mehreren Gleisen errichtet. Daraus ergaben sich Nachfragen an den
Bahnsprecher: Wäre dort (auf den neuen Dächern der Bonner
Gleisanlagen) nicht eine zeitgleiche Installation einer PVAnlage mühelos möglich? Und bereits möglich gewesen?
Sie schreiben weiter, die Dachflächen müssten für eine optimale Nutzung häufig gereinigt werden. Wie und wodurch
unterscheiden sich PV-Anlagen auf Bahnhöfen in punkto
Reinigung von PV-Anlagen auf anderen Gebäuden? Ist es
nicht so, dass außer bei Viehställen bei hinreichender Neigung ab 12° – 15° ist i.d.R. – die Reinigungskraft des Regens
ausreichend ist?
An anderer Stelle Ihrer Antwort heiße es: “Wenn Denkmalschutz und Statik es zulassen, kann so beispielsweise auf
Hallen- und Bahnhofsdächern Strom erzeugt werden.” Der,
für den Bonner Hauptbahnhof zuständigen Unteren Denkmalbehörde lag kein Antrag der Bahn auf Errichtung von
Solaranlagen auf dem alten Bahnhofsdach oder zumindest
auf den neuen Bahnhofsdächern vor. Allerdings hat auch die
Stadt Bonn, immerhin Sitz des UN-Klimasekretariats nichts
unternommen, ihren Hauptbahnhof, dem Ankunftsort vieler
internationaler Teilnehmer an den in Bonn stattfindenden
Klima-Konferenzen und Arbeitsgruppen der UNO-Organisation mit Anlagen zur Erzeugung „grünen Stroms“ auszurüsten.
Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan sonnt sich zwar
gerne im Rampenlicht internationaler Konferenzen und ist
bekannt für eine extensive internationale Reisetätigkeit. In
Sachen Klimaschutz und erneuerbarer Energie gilt er auch
unter seinen Kollegen als Fachmann. Schließlich ist er auch
Vorsitzender. Er ist sogar Vorsitzender der Weltorganisation
ICLEI – Local Governments for Sustainability.
ICLEI ist ein globales Netzwerk von mehr als 1.750 lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. Es ist in mehr als 100 Ländern
aktiv und beeinflusst nach eigener Darstellung die Nachhaltigkeitspolitik und setzt sich vor Ort für eine emissionsarme,
naturnahe, gerechte, belastbare und zirkuläre Entwicklung
ein. Sie hat ihren Sitz in Bonn. Gerne verweist die Stadt auf
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Arbeit und erklärte:„Wir möchten die Jahrespartnerschaft dazu
nutzen, die Bonnerinnen und Bonner noch mehr für das Thema
zu sensibilisieren. Denn auch wenn sich in Bonn bei diesem
Thema schon viel getan hat, um den Klimawandel zu stoppen,
müssen wir unsere Anstrengungen vervielfachen.“
Doch tatsächlich ist die Bonner Bilanz in Sachen Energiewandel recht übersichtlich. Während der „Jahrespartnerschaft“
wurde keine einzige weitere Solaranlage auf Dächtern der
Stadt Bonn errichtet. Auch nicht auf dem Bahnhof oder den
gerade erst errichteten hässlichen Geschäftsbauten, die
direkt vor dem Bonner Hauptbahnhof stehen.

Solare Baupflicht – Stand der Dinge
Dächer und Hausfassaden bieten in Deutschland immer noch
ein großes ungenutztes Potenzial. Eine Photovoltaik-Pflicht
kann dazu beitragen, die Energiewende zu beschleunigen.
Scheiterte Marburg noch 2010 vor Gericht mit der Einführung
einer kommunalen solaren Baupflicht am hessischen Landesgesetz, machte Tübingen 2018 vor, wie es rechtlich gehen
kann. Viele Städte und Gemeinden folgen dem Modell und
haben bereits eine Solar- oder PV-Pflicht für alle geeigneten
Neubauten eingeführt oder prüfen diese. Daraufhin nahm
auch das Land Baden-Württemberg diese Idee auf und könnte
damit eine wichtige Vorreiterrolle für weitere Bundesländer
spielen.

Anstrengungen in den Kommunen und
Bundesländern
Der Bundesgesetzgeber hat sowohl Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs.1 Nr. 23b im Baugesetzbuch, als auch den
städtebaulichen Vertrag nach § 11 BauGB als kommunale
Handlungsoption ausgestaltet. Das Gesetz ermächtigt die
Kommunen im Bebauungsplan, aus städtebaulichen Gründen,
Gebiete festzulegen, in denen Energiekonzepte aus erneuerbaren Energien berücksichtigt werden müssen. [1]
Schon 2008 wollte das hessische Marburg eine kommunale
Solarpflicht einführen. Mit Hilfe der „Marburger Solarsatzung“
sollten bei allen Neubauten sowie bei Bestandsbauten mit
Änderungen an Dächern oder Heizungsanlagen, verpflichtend solarthermische Anlagen (alternativ auch PV-Anlagen)
installiert werden. Zwar schaffte es die solare Beschlussvorlage
durch das Stadtparlament, jedoch wurde das neue Gesetz von
der hessischen Landesregierung ausgehebelt. Diese hatte
die hessische Bauordnung reformiert, um Bauen in Hessen
schneller, kostengünstiger und einfacher zu gestalten. Dabei
wurde der Paragraph bezüglich der Ermächtigung von Gemeinden, Vorschriften erlassen zu können über "besondere
Anforderungen an baulichen Anlagen" gestrichen. Damit entfiel
für hessische Gemeinden die Möglichkeit per Bebauungsplan
Brennstoffe und Heizungsarten vorgeben zu können. Das
Gießener Verwaltungsgericht wies eine Klage ab. [2]
Überhaupt war der allgemeine Tenor, quer durch alle Parteien, Photovoltaik zur Stromgewinnung oder Solarthermie zur
Warmwassergewinnung auf Hausdächern nicht zwingend
vorzuschreiben, sondern auf Freiwilligkeit zu setzen. Weswegen Ende 2010 auch Kassels Stadtbaurat Dr. Joachim Lohse
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mit seinen Vorstoß Solardächer auf Kassels Neubauten vorzuschreiben, auf wenig Gegenliebe stieß. [3]
10 Jahre später weiß inzwischen (fast) jeder, wie zwingend notwendig der PV-Ausbau ist, um die vereinbarten Klimaziele zu
erreichen. Freiwilligkeit und Marktregulierung allein bringen
nicht den gewünschten schnellen Effekt. In vielen Städten und
Gemeinden tut sich was in Bezug auf die solare Baupflicht und
dies gibt Grund zur Hoffnung.
Die rechtlichen Grundlagen für eine landesweite Photovoltaikpflicht wird derzeit in Baden-Württemberg auf Betreiben
von Umweltminister Franz Untersteller geprüft. Eine Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes soll dafür sorgen, dass
2030 mehr als jede zweite in Baden-Württemberg erzeugte Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien kommt. Vorgesehen
ist deshalb unter anderem, laut Pressemitteilung des Landes
vom 6.12.19, dass der Einbau von Photovoltaik-Anlagen bei
Neubauten von 2022 an in Baden-Württemberg verpflichtend
ist. [4] Damit könnte Baden-Württemberg eine Vorreiterrolle
für weitere Bundesländer spielen.
Maßgeblich vorangetrieben wurde dieser Vorstoß von einigen
Städten und Kommunen Baden-Württembergs, die bereits
eine solche PV-Pflicht eingeführt haben. So ging Tübingen
im Juli 2018 medienwirksam in die solare Offensive. Zwei
Drittel der Gemeinderatsmitglieder stimmten damals für ein
"Zwischenerwerbsmodell", das eine PV-Pflicht auf städtischem
Grund möglich macht.

Das Tübinger Modell
Die Stadt steuert die Vergabe der Baugrundstücke, indem
sie sämtliche Flächen erwirbt, entwickelt und erschließt.
Beim Weiterverkauf an Bauinteressenten ist im Kaufvertrag
verpflichtend geregelt, eine Photovoltaikanlage auf dem
Neubau zu montieren. Auch bei städtebaulichen Verträgen,
etwa bei der Planung eines neuen Wohngebietes, ist der
Passus enthalten.

Solare Baupflicht

solche Organisationen und suggeriert, dass Bonn ja führend
in Sachen Erneuerbarer Energie sei. Dazu passt, dass die Stadt
Bonn 2018 mit der ebenfalls in Bonn ansässigen Organisation
Eurosolar, der Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien, eine Jahrespartnerschaft vereinbarte. Am 22.02.2018
gab es zum Auftakt einen gemeinsamen Empfang der Stadt
Bonn mit EUROSOLAR. im Alten Rathaus. In Redebeiträgen
und einer Podiumsdiskussion stand die Frage im Mittelpunkt,
wie Städte und Kommunen von einer echten Energiewende
profitieren können. Oberbürgermeister Ashok Sridharan
dankte dem Verein für die seit drei Jahrzehnten geleistete
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"Denn," so Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer im Juli
2018 im Interview mit PV Magazine: "In Grundstückskaufverträge
kann man alles reinschreiben, was nicht sittenwidrig ist. Und in städtebaulichen Verträgen hat man einen ähnlich großen Spielraum."[5]
Dies gilt für private, gewerbliche und öffentliche Gebäude. Genaue Anforderungen an die Anlagengröße werden individuell
mit den einzelnen Vertragspartnern vereinbart. Wer die Anlage
nicht selbst finanzieren kann, hat die Möglichkeit, sie über die
Stadtwerke zu pachten. Dabei werden die PV-Anlagen von den
lokalen Stadtwerken errichtet und die Gebäudebesitzer zahlen
eine Pachtrate, die sich an der Größe und Leistung der Anlage
orientiert. Aus der Pflicht wird nur entlassen, wer nachweist, dass
die Nutzung von PV-Strom auf dem eigenen Dach unwirtschaftlich ist. „Wir verpflichten nur zum Bau der Solaranlage, wenn der
Bauherr oder der Mieter dadurch mehr Geld in die Kasse bekommen.
Das geht fast immer, aber im Schatten eines Hochhauses oder wenn
ein Haus gar keinen Strom benötigt, rechnet es sich nicht mehr. Für
solche extremen Ausnahmen sorgen wir vor. Damit sind wir auch
juristisch abgesichert“, so Boris Palmer. [5]
Dabei hatte das baden-württembergische Waiblingen, als erste
Stadt in Deutschland jedoch weitgehendst unbemerkt, schon
2006 in einem Neubaugebiet eine Solarpflicht eingeführt. Diese
wird in den städtebaulichen und Grundstücksverträgen und
über den Bebauungsplan festgeschrieben. Baubürgermeisterin
Birgit Priebe zufolge, ist in mittlerweile rund 20 Wohn- und
Gewerbegebieten die solare Nutzung der Dächer auf diese
Weise realisiert worden. Anders als in Tübingen, können hier die
Vorgaben auch durch Solarthermie-Anlagen erfüllt werden. [6]
Und obwohl die Festschreibung über den Bebauungsplan nicht
absolut rechtssicher sei „habe es bisher keine Klagen gegeben. Im
Gegenteil: Die Investoren sähen, dass sich die Photovoltaik für sie
rechnet“, so Birgit Priebe. [7]

Wie sieht es in anderen Bundesländern aus?
Bayern:
In Amberg hat der Stadtrat am 16.12.19, nach Antrag der SFV
Infostelle Amberg, beschlossen, zukünftig in allen Bebauungsplänen eine Verpflichtung für PV-Anlagen einzuführen. Möglich
machte dies ein neues Konzept für Bebauungspläne mit dem
Schwerpunkt Nachhaltigkeit. [8]

Zuvor hatte Paffenhofen im März 2019 bereits eine PV-Pflicht für
zunächst ein neues Wohngebiet ausgerufen. In einem älteren
Wohngebiet soll die PV-Pflicht bei Neubauten und Aufstockungen älterer Gebäude ebenfalls zum Einsatz kommen. [9]
In Konstanz hat der Gemeinderat, als Reaktion auf den Ausruf des
Klimanotstands Mitte Mai 2019, eine Solar-Pflicht für Neubauten
auf städtischem Grund verabschiedet. [10]

Hessen:
Die Landeshauptstadt Wiesbaden folgt dem Tübinger Modell und
verpflichtet beim Bauen auf städtischem Grund zur Installation
einer PV-Anlage. [11]

Hamburg:
Hier ist, dank dem neuen Hamburgischen Klimaschutzgesetz,
ab 2023 eine Photovoltaikpflicht für private und gewerbliche
Neubauten vorgesehen. [12]

Berlin und Niedersachsen:
Dort fordern die Fraktionen von B90/Grüne von der Landesregierung die Einführung einer Photovoltaik-Pflicht nach Tübinger
Modell oder durch eine Änderung der Landesbauordnung. [13,
14]
Die Akzeptanz unter den Bürgern ist groß, denn laut einer
bundesweiten Umfrage würden 80 Prozent der Befragten eine
gesetzlich vorgeschriebene solare Nutzung von Dachflächen auf
Wohnungs-und Gewerbeneubauten unterstützen. [15]

Fazit
Ist diese Herangehensweise angesichts der gravierenden Herausforderungen, die eine Klimakrise an uns alle stellt, sinnvoll?
Mehr als 90 Prozent der Deutschen sind zwar dafür, dass die
Energiewende schnell vorangeht, doch schaut man sich die
Zubauzahlen der vergangenen Jahre an, ist von einem persönlichen Engagement wenig zu spüren. Das liegt vor allem an den
schlechten politischen Rahmenbedingungen, wie Bürokratie
und geringe Vergütungen.
Jeder trägt eine Verantwortung für den Erhalt der Erde und das
Abwenden der Klimakatastrophe. Dies gilt für Architekten, die
begreifen müssen, dass PV- und Solaranlagen integraler
Bestandteil einer Architektur sind. Dies gilt für private
Bauherren/frauen, und dies gilt für Unternehmen und
Vermieter, die vor allem in Gegenden, wo die Nachfrage
nach Wohnraum das Angebot weit übersteigt, zunächst
keinen Kostenvorteil in der Installation einer Anlage sehen. Solaranlagen müssen auf alle Dächer, egal wie die
persönlichen Umstände vor Ort sind.
Eine PV-Pflicht bei Neubauten kann den Ausbau der Erneuerbaren Energien zwar beschleunigen, ist aber allein
nicht ausreichend! Wir müssen auch die vorhandenen
Dächer nutzen!

Foto: Solarsiedlung in Freiburg, SolarArchitektur Rolf Disch

Der Kreis Düren hat die Zeichen der Zeit erkannt: Mit
dem Ende der Braunkohleförderung werden regenerative
Energien wichtiger denn je und sorgen für nachhaltige
Arbeitsplätze. Im Mai letzten Jahres startete der Kreis
deshalb ein Förderprogramm und unterstützte mit je
1000 Euro den Kauf und Installation von Photovoltaikanlagen für zunächst 1000 Dächer. Bereits in den ersten
drei Monaten gingen 500 Anträge ein. Viele Bauwillige
geben zu, dass sie seit Jahren mit dem Gedanken eine
PV-Anlage zu errichten gespielt haben, aber erst nach
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Bekanntgabe des Förderprogramms endlich zur Tat geschritten
sind. “Genau das wollten wir mit unserem Fonds erreichen: Wir geben
den Anstoß, dass die Menschen in Klimaschutz investieren, was der
Umwelt und der heimischen Wirtschaft zugutekommt”, so Landrat

Wolfgang Spelthahn. Aufgrund der großen Resonanz ist geplant,
das Programm fortzusetzen. [16]
Wir würden uns wünschen, wenn neben dem „Tübinger Modell“
auch das „Dürener Modell“ für viele Städte und Kommunen zum
Vorbild wird.

Quellen
[1] https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__9.html
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Marburg#Solarsatzung
[3] https://www.hna.de/kassel/hilgen-gruene-gegen-solar-pflicht-stadtbaurat-vorschlag-stoesst-kritik-1043046.html
[4] https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/photovoltaik-pflicht-fuer-neubauten-im-land-1/
[5] https://www.pv-magazine.de/2018/07/06/boris-palmer-zur-neuen-photovoltaik-pflicht-in-tuebingen/
[6] https://www.pv-magazine.de/2018/09/10/waiblingen-setzt-schon-lange-auf-solarpflicht/
[7] https://solarcluster-bw.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/pvmagazinedeutschland_03_2018_PV-Pflicht__2_.pdf
[8] https://www.solarverein-amberg.de/sfv/news_artikel.php?id=271
[9] https://pfaffenhofen.de/paf-und-du/nachrichten/photovoltaik-pflicht-im-baugebiet-pfaffelleiten/
[10] https://www.seemoz.de/lokal_regional/die-solarpflicht-ist-beschlossen/
[11] https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/wiesbaden-macht-solar-zur-pflicht_20040448
[12] https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13278828/2019-12-03-sk-bue-hamburger-klimaplan2019/
[13] https://www.erneuerbareenergien.de/berliner-gruene-wollen-photovoltaik-auf-jedem-neubau-sehen
[14] https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/landtag/plenarinitiativen/artikel/antrag-fuer-das-klima-auf-die-daecher-gehen-energiewendedezentral-gestalten-und-die-sonnenkraft-nut.html
[15] https://www.lichtblick.de/presse/news/2020/02/11/mehrheit-der-deutschen-f%C3%BCr-solaranlagen-auf-d%C3%A4chern/
[16] https://www.kreis-dueren.de/1000daecher

Photovoltaik auf dem Baggersee
Ein noch ungenutztes Potenzial
Von Annette Stoppelkamp
Schwimmende PV-Kraftwerke verzeichnen weltweit ein großes
Wachstum. Bisher setzen vor allem asiatische Länder wie das dicht
besiedelte Japan oder auch China auf die Technik. Aber auch in
Europa sind sie auf dem Vormarsch.
Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Solar Energiesysteme ISE
zeigt, dass auch in Deutschland ein immenses Potenzial für Floating PV besteht. Laut ISE eignen sich vor allem geflutete Tagebauflächen und Kiesgruben für „Floating Photovoltaik“. Allein durch
den Braunkohletagebau sind hier etwa 500 Tagebauseen mit
einer Gesamtfläche von 47.251 Hektar entstanden. Die meisten
davon liegen in Brandenburg (29,8%), Sachsen-Anhalt (28,2%) und
Sachsen (15,7%). Die Wissenschaftler rechnen mit einer möglichen
installierten Leistung von 2,74 GWp bei Nutzung der für Floating
PV in Frage kommenden Gewässer. Vorteile sieht ISE unter anderem in einer erhöhten Stromproduktion durch den Kühleffekt des
Wassers und einer Absenkung der Wassertemperatur wegen der
partiellen Verschattung. Dieser Effekt ist für die Ökologie des Sees
von Vorteil, weil die Gefahr von Algenbildung und damit ein „Umkippen“ abgemildert werden können. Auch eine Doppelnutzung,
zum Beispiel mit Fischzucht, wäre somit denkbar.
Während in Deutschland gerade die ersten größeren FPV in Betrieb gehen, Ende Mai 2019 auf einem Baggersee bei Renchen/
Baden mit einer Leistung von knapp 750 kW, werden in den Niederlanden bereits Großprojekte realisiert. Dort baute BayWa nahe
Zwolle in nur sechs Wochen einen schwimmenden Solarpark mit
einer Gesamtleistung von 14,5 MWp. Weitere sind geplant.
Die Installationskosten liegen, laut BayWa, 20 bis 25 Prozent
höher als bei herkömmlichen Solaranlagen. Das niederländische
Förderprogramm für Erneuerbare-Energie-Projekte SDE+ bietet
ausreichend Fördermittel um Floating PV wirtschaftlich umsetzen
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Solaranlage auf Baggersee Maiwald in Renchen, Foto: Erdgas Südwest

zu können.. Jetzt gilt es die richtigen Anreize für Floating PV
zu schaffen und die Genehmigungspraxis zu vereinfachen,
um auch in Deutschland dieses Potenzial nutzen zu können!
Dr. Harry Wirth, Bereichsleiter Photovoltaik- Module und
Kraftwerke am Fraunhofer ISE, dazu: „Sinnvoll wären deshalb
Innovationsausschreibungen speziell für FPV und andere flächenneutrale PV-Kraftwerke, die noch einen Marktanschub benötigen.
Um aufwändige Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans
zu vermeiden, sollte die flächenneutrale FPV privilegiert werden,
ähnlich wie es heute schon für die Nutzung von Flächen für Windkraft und Kernkraft vorgesehen ist.“

Quellen
(1) https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte-photovoltaik/schwimmende-photovoltaik-fpv.html
(2) https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse -und-medien/
presseinformationen/2020/fraunhofer-ise-analysiert-potenzial-fuersolarkraftwerke
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Dachbegrünung contra Solarstromproduktion?
Austausch von Dr. Andreas Horn und Georg Engelhard
Im Solarbrief 2/19 auf Seite 43 war der Beitrag „Stadtkühlung
durch Photovoltaik“ von Dr. Andreas Horn abgedruckt [1].
Daraufhin entspann sich eine Diskussion zwischen Andreas
Horn und Georg Engelhard, die weitergehende Aspekte
beleuchtete. Gerne möchten wir hier den interessanten
Austausch wiedergeben:
Andreas Horn schrieb in seinem Beitrag: „Die Installation von
Photovoltaikanlagen ist eine schnelle, einfache und kostengünstige Möglichkeit, um die Überwärmung von versiegelten
Flächen abzumildern. Denn die Photovoltaikanlagen wandeln
20 % der einstrahlenden Sonnenenergie in Strom um und entziehen somit einen Teil der Solarstrahlung, der dann nicht mehr
zur Erwärmung der Gebäude- und Luftmassen beitragen kann.
Dabei ist die Kühlwirkung einer PV-Installation rund fünffach
stärker, als die einer unbewässerten, extensiven Dachbegrünung mit Sedum, wie sie heute zu 85% auf begrünten Dächern
anzutreffen sind.“
G. Engelhard: Eine Frage habe ich zu Ihrem Artikel zur
„Stadtkühlung“, Herr Horn. Sie schreiben, dass 20% der
eingestrahlten Energie abgeführt und somit nicht mehr zur
Erwärmung von Gebäude und Luft zur Verfügung stehen.
Der Vollständigkeit halber muss man wohl sagen, dass diese
20% letztlich doch im Gebäude in diversen Verbrauchern in
Wärme umgesetzt werden. Der Nettoeffekt kommt daher,
dass weniger oder keine zusätzliche Energie von außen in
die Stadt eingeführt werden muss.
A. Horn: Die Umwandlung von Licht in Strom trägt sowohl
zur Stadt- als auch Gebäudekühlung bei. Die Stromnutzung
im Gebäude findet ja unabhängig davon statt, egal ob der
Strom vom Dach oder vom Dampfkraftwerk vor der Stadt
kommt.
G. Engelhard: Ich habe mir früher schon mal Gedanken über
diesen Effekt gemacht, allerdings mehr im Zusammenhang
mit großen Solaranlagen in Wüstenrandgebieten, bzw.
Gebieten welche zu verwüsten drohen. Hier könnte eine
Abschattung des Bodens sowie ein weiträumiger Export
von 20% der Strahlungsenergie einen segensreichen Effekt
haben. Allerdings ist mir bei der Beschäftigung mit dieser
Frage aufgefallen, dass man den 20% auch einen Effekt von
unbekannter Größe in Gestalt einer niedrigeren Albedo der
Solarmodule gegenüberstellen muss. Im Vergleich zu ausgetrocknetem Boden ist ein Solarmodul deutlich dunkler und
spiegelt somit weniger Strahlung zurück ins All.
A. Horn: Natürlich haben beide Nutzungsarten noch zusätzlich unterschiedliche Anteile an Reflexion und Absorption, sowie auch sicherlich ein unterschiedliches Verhalten
hinsichtlich Wärmespeicherung, und Wärmeabfuhr (durch
Wärmestrahlung, Wärmeleitung ins Haus, sowie Wärmeübertragung an die Luft bzw. Konvektion). Die PV-Anlage ist hier
im Vorteil, weil nur 80% des Energieeintrags wieder als Wärme
bzw. Strahlung abgeführt werden muss, im Vergleich zu 96%
des Energieeintrags bei der Dachbegrünung.
Natürlich spielt auch die Albedo eine große Rolle (siehe
„Klima-Studie mit weißen Dachsteinen“ [2]), aber ich habe
derzeit keine Kenntnis, wie sich die Albedo von PV-Dächern

Dr. Andreas Horn
(Jg.1969), Studium „Technische Physik“ an der TU
München und der Uni Bayreuth. Promotion am
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Fernstudium
„Energieberatung“ an der Technischen Akademie
Esslingen. Herr Horn ist PV-Planer mit den Schwerpunkten Mieterstrom und Elektromobilität. Er tritt
engagiert und ehrenamtlich für die Fortsetzung der
Energiewende im Bereich Strom, Wärme und Mobilität ein. Herr Horn ist seit 2001 Mitglied im SFV und
Vorsitzender von Sonnenkraft Freising. (Homepage:
www.solardoktor.de. )
Dipl.-Ing. Georg Engelhard,
(Jg. 1967), ist Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Elektrotechnik. Er ist derzeit beim Solartechnikhersteller SMA in der Qualitätssicherung tätig. Herr
Engelhard ist seit 1990 Mitglied des SFV, war einige
Jahre im SFV-Vorstand aktiv und machte sich durch
sein Engagement bei der Planung und Errichtung
einer der ersten Solaranlagen in Aachen an der
RWTH Aachen verdient.

und Gründächern unterscheiden. Ich vermute aber, dass
diese nicht sehr stark unterschiedlich sein werden, da Gründächer eher dunkel sind, jedenfalls nicht weiß reflektierend.
(siehe Albedo verschiedener Oberflächen [3])
Material

Albedo

Wüste

0,30

Savanne

0,20–0,25

Felder (unbestellt)

0,26

Rasen

0,18–0,23

Wald

0,05–0,18

Asphalt

0,15

Angenommen die Albedo von PV sei wie die von Asphalt
(0,15) und die eines extensiven Gründaches bei (trockenem)
Rasen bzw. Savanne (0,2), dann würde also durch die bessere
Reflexion des Gründaches ca. 5% gegenüber der PV gutgemacht, was aber längst nicht den bestehenden Vorteil der
PV von 16% in der Energiebilanz wettmacht.
Nach diesen weiteren Überlegungen bin ich weiterhin davon
überzeugt, dass die PV-Anlage eine bessere Kühlwirkung
auf das Stadtklima hat, als eine extensive, unbewässerte
Dachbegrünung.
G. Engelhard: Herr Horn, zwei Punkte würde ich gerne noch
anmerken: 1. Die Verdunstung von einem Gründach führt
lediglich zu einer Kühlung des Gebäudedachs, also indirekt
des Gebäudes selbst. Die Wärme ist aber nicht weg, sondern
steckt in dem verdunsteten Wasser und überträgt sich somit
auf die Umgebung. Mittelbar wird dadurch ein in der Nähe
stehendes Gebäude zusätzlich aufgeheizt. Einen Nettoeffekt
für die Stadt insgesamt ergibt sich nur bei einer ausreichen-

		

Solarbrief 1/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

39
den Ventilierung, welche aber gerade bei Großstädten, die
schon jetzt unter Hitze leiden, deutlich behindert ist. Ich schlage
daher vor, in der Diskussion deutlich zwischen Gebäude- und
Stadtkühlung zu unterscheiden. In diesem Sinne trägt eine hohe
Albedo zu Gebäude- und Stadtkühlung bei, die Umwandlung
von Licht in Strom zur Stadtkühlung und die Verdunstung von
Wasser zur Gebäudekühlung.
A. Horn: Sie schreiben richtig „Die Wärme ist aber nicht weg,
sondern steckt in dem verdunsteten Wasser…“. Der zweite Teil des
Satzes scheint mir aber nicht ganz korrekt: „… und überträgt sich
somit auf die Umgebung. Mittelbar wird dadurch ein in der Nähe
stehendes Gebäude zusätzlich aufgeheizt.“. Das wäre wohl nur
dann richtig, wenn die Feuchte am anderen Gebäude wieder
kondensieren würde und somit die „Verdunstungswärme“ wieder frei würde. Das ist aber nicht anzunehmen. Aber Sie haben
insofern recht: die Luft wird zwar kühler, aber feuchter. Ob das
insgesamt für die Behaglichkeit besser ist, müsste wohl geprüft
werden. Bei der abschließenden Klassifizierung der Effekte
würde ich meinen, dass die Umwandlung von Licht in Strom
ebenfalls sowohl zur Stadt- als auch Gebäudekühlung beiträgt
(die Stromnutzung im Gebäude findet ja unabhängig davon
statt, egal ob der Strom vom Dach oder vom Dampfkraftwerk
vor der Stadt kommt). Die Verdunstung von Wasser trägt sowohl
zur Gebäude- als auch zur Stadtkühlung bei, erhöht aber die
Luftfeuchte.
G. Engelhard: Mein 2. Einwand: Ich sehe den Widerspruch
zwischen Begrünung und PV nicht ganz so streng, und zwar
sowohl im Freiland wie auf dem Dach. Ich beobachte bei mir in
der Nähe ständig eine große Freiflächenanlage, die unter den
Modultischen begrünt ist. Die einzelnen Module sind relativ
klein und mit geringfügigen Abständen untereinander angeordnet, sodass Regenwasser hindurchtreten kann. Außerdem
sind die Modultische so hoch, dass es unter ihnen keinen totalen
Schatten gibt, sondern nur Halbschatten. Ich bin kein Biologe,
aber mir scheint die dortige Vegetation im Halbschatten ebenso
reichhaltig und wertvoll zu sein wie die in der prallen Sonne
am Rand (möglichweise sogar reichhaltiger, weil feuchter).
Gerade in den letzten trockenen Sommern sah die Vegetation
unter den Modulen deutlich frischer aus als drumherum. In
die beschriebene Anlage werden lediglich in regelmäßigen
Abständen Ziegen oder Schafe gelassen um die Vegetation
kurz zu halten, mehr passiert nach meinem Kenntnisstand nicht.

Könnte man solche Gründächer mit PV-Anlage nicht auch in
der Stadt realisieren, ohne dass eine der beiden Anwendungen
über Gebühr leidet?
A. Horn: Sie haben recht: Photovoltaik und Begrünung kann
man schon gut gemeinsam vertikal kombinieren! Jetzt kommt
das „aber“: anders als im Freiland, wo Unterkonstruktionen üblicherweise metertief in den Boden gerammt oder mit Schraubfundamenten verankert wird, werden PV-Anlagen auf den
Dächern meist ballastiert. Damit müssen diese – weil Ballast auf
dem Dach wegen der Tragfähigkeit des Gebäudes beschränkt
ist – entweder relativ niedrig über dem Dach aufgeständert
werden, oder aber die Unterkonstruktion ist signifikant teurer.
In jedem Fall werden die Mehrkosten für „mehr Pflege“ oder
„mehr Beton/Stahl“ (für die Statik bei mehr Ballast) oder „mehr
Anforderungen“ bei der Begrünung (teure Spezialunterkonstruktionen z. B. bei ZinCo) immer der PV zur Last gelegt. Damit
wird die PV unwirtschaftlich - nicht die Dachbegrünung, die
per se nicht unter Wirtschaftlichkeitsaspekten betrachtet wird.
Übrigens: bei der Freilandanlage wächst das Grün ohnehin unter
den Modulen und„kostet“ nichts, anders als beim Gründach, das
nicht billig ist. Selbst die Pflege des Gründachs ist teuer: für die
55 kWp-Anlage (siehe Bild 1) wurde für eine einmalige Pflege
des Grüns 2.500 € fällig – 45 €/kWp. Leider wurde bei dem Dach
die Pflege in 2019 zu spät durchgeführt, so dass bis dato ca. 20%
Minderertrag angefallen sind, also ein Ertragsschaden durch
die Dachbegrünung von fast 2.000 € entstanden ist. Vielleicht
mag dies als Beispiel dienen, dass die Kombination von PV
und Begrünung auf Dächern zwar nicht technisch unmöglich,
aber doch wirtschaftlich zumindest extrem problematisch ist,
und deshalb sehr oft auf PV bei begrünten Dächern verzichtet
wird.
Aber die Argumentation der Stadtplaner, extensive Dachbegrünungen aufgrund der Evapotranspiration der Pflanzen verbindlich vorzuschreiben ist dann nochmal kritischer zu beurteilen:
denn durch die Dachbegrünungen sinkt zwar die Temperatur,
aber die Luftfeuchtigkeit steigt, es ist also für die menschliche
Gesundheit nichts gewonnen!
Im Prinzip kann man sagen, dass durch die Dachbegrünung
zwar die Temperatur sinkt, aber die „Sonnenenergie“ (nicht
physikalisch für die Summe von Temperatur und Feuchte) in
der Stadtluft bleibt. Nur Photovoltaik wäre in der Lage, wirklich
den Energieeintrag in die Stadtluft zu vermeiden und so wirklich
effektiv (mit Wirkungsgrad > 20%) zu gesundheitsverträglicherem Klima (also niedrigere Temperatur UND niedrigere Feuchte)
beizutragen! Insofern muss die Forderung der Stadtplaner
und Umweltmediziner doch eigentlich lauten: zur Kühlung
des Mikroklimas in den Städten muss ZWINGEND möglichst
viel Photovoltaik auf die Dächer! Eine Dachbegrünung ist
nicht / wenig hilfreich, weil durch die Verdunstungskühlung
die Luftfeuchtigkeit steigt, was für die Gesundheit auch nicht
zuträglich ist.
Das gibt dem Slogan „Stadtkühlung durch Photovoltaik“
nochmal eine drastisch wichtigere Bedeutung!

Quellen

Bild 1: Extensive Dachbegrünung überwuchert PV-Modulunterkanten,
da dort durch das von den Modulen abtropfende Regenwasser die
Wuchsbedingungen besser sind, als auf der sonstigen Dachfläche. 		
		
Foto: Gartenbaubetrieb Niedermaier, ZinCo GmbH
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Batteriespeicher rechnen sich (noch) nicht
Warum Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen derzeit noch nicht wirtschaftlich sein können und warum ihre Verbreitung trotzdem sinnvoll ist
Von Thomas Seltmann
In den nächsten Monaten wird in Deutschlands Privathaushalten die Zahl von 200.000 Batteriespeichern erreicht. Erst
zwei Jahre zuvor waren es 100.000 gewesen. Mehr als 80
Prozent der Installateure bieten ihren Kunden zur Photovoltaikanlage auch Heimspeicher an. Und mehr als die Hälfte
aller neuen Photovoltaikanlagen werden mit Speicher verkauft. Deutschland ist bei dieser Technik Vorreiter und einer
der größten Märkte weltweit.
Seit der Markteinführung vor etwa sieben Jahren haben sich
die Preise für Heimspeicher mehr als halbiert. Doch sind sie
damit bereits „wirtschaftlich“, wie immer öfter zu hören und
zu lesen ist? So wurde der Käufer des hunderttausendsten
Speichers im Jahr 2018 mit den Worten zitiert: „Ich habe eine
gigantische Rendite.“

Rausch der Rendite
Die Photovoltaikbranche wirkt elektrisiert, bisweilen gar
berauscht. Und auch sonst kritische und unabhängige
Journalisten und Medien lassen sich offenbar von der Begeisterung anstecken, ohne entscheidende Fragen zu stellen
wie diese: Wie lange halten die Speicher eigentlich? Welchen
Stromverbrauch haben sie? Und wie wirtschaftlich sind sie
derzeit wirklich?
Beginnen wir mit der letzten dieser drei Fragen. Die Erzählung
der Anbieter, die von Medien fast unisono kolportiert wird,
folgt diesem Dreisatz:
1.
2.
3.

Photovoltaik lohnt sich vor allem bei Eigenverbrauch.
Erhöhung des Eigenverbrauchs erhöht die Wirtschaftlichkeit.
Ein Batteriespeicher erhöht den Eigenverbrauch und
macht also die PV-Anlage wirtschaftlicher!

Thomas Seltmann
Thomas Seltmann ist unabhängiger Experte
für Photovoltaik und Autor des Ratgebers
„Photovoltaik – Solarstrom vom Dach“ der
Stiftung Warentest sowie Initiator und
Hauptautor der Rubrik „Steuertipps“ des
PV-Magazine Deutschland. Er arbeitet als
Referent Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Das ist natürlich ein Trugschluss, der die Kosten des Batteriespeichers schlicht ignoriert. Ihren Niederschlag findet
diese Erzählung aber im Monitoringbericht der RWTH zum
KfW-Speicherförderprogramm des Bundes. Dort findet sich
die Erwartung der Käufer an die Wirtschaftlichkeit des Batteriespeichers. Demnach erwarten 95 Prozent der Käufer, dass
sie durch die Investition in den Speicher nicht mehr Geld
ausgeben, als dieser im Betrieb erwirtschaftet. Mehr als die
Hälfte glaubt sogar, dass die Batterie finanziellen Gewinn
bringt. Lediglich jeder zwanzigste Käufer kommt mit seiner
Erwartung der Realität am nächsten: Der Speicher kostet
mehr als er finanziell bringt.
Trotz dieser klaren Analyse wenden die Anbieter oft ein,
das eigentliche Motiv der Käufer wäre ja gar nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern die größere Unabhängigkeit und das
gute Gefühl, selbst erzeugten Solarstrom zuhause zu nutzen.
Tomaten aus dem Garten schmecken ja auch besser als das
Gemüse aus dem Supermarkt.
Dabei entspringen Erwartungen der Käufer an die Wirtschaftlichkeit von Heimspeichern nicht deren Selbstsuggestion,
sondern werden von den Anbietern aktiv geschürt. Das
zeigen Werbebotschaften marktführender Speicheranbieter:
„Clever Geld sparen mit einem Stromspeicher von …“ oder „Wir

Abb. 1: Wirtschaftliche Erwartungen der Käufer KfW-geförderter Solarstromspeicher, Quelle: Wissenschaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm
Solarstromspeicher 2.0, Jahresbericht 2018, RWTH / ISEA, Aachen, www.speichermonitoring.de
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schaffen die Stromrechnung ab“. Dabei lässt es sich recht einfach überschlägig kalkulieren, ob ein Batteriespeicher derzeit
überhaupt wirtschaftlich sein kann. Dazu muss man sich nur
die wesentlichen Eckdaten klar machen:

1. Investitionskosten
Je nach Größe und Technik kosten Heimspeichersysteme den
Endverbraucher etwa 1.000 bis 1.500 Euro pro Kilowattstunde
Kapazität (einschließlich Umsatzsteuer und Installation). Einzelne Angebote bestimmter Produkte mit größerer Kapazität
liegen auch schon mal deutlich unter 1.000 Euro pro Kilowattstunde.
Oft werden auch deshalb groß dimensionierte Systeme
empfohlen und verkauft. Das verringert zwar den Preis pro
Kilowattstunde und die Batterie sieht damit günstiger aus.
Dem Betreiber bringt das aber im Betrieb eher Nachteile und
führt neben insgesamt höheren Kosten auch zu unnötigem
Ressourcenverbrauch. Anders als bei der Photovoltaikleistung
führt eine größere Batterie nämlich weder zu einer besseren
Wirtschaftlichkeit noch zwangsläufig zu einem entsprechend
höheren Eigenverbrauch des Solarstroms.
Eine typische Auslegungsempfehlung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für Privathaushalte lautet deshalb:
Maximal eine Kilowattstunde Batteriekapazität pro 1.000
Kilowattstunden Stromverbrauch – vorausgesetzt, die Photovoltaikanlage hat mindestens ein Kilowatt Leistung pro 1.000
kWh Stromverbrauch. (siehe dazu die Studie der Verbraucherzentrale [1])

2. Lebensdauer
Aufgrund der Vorgabe im inzwischen ausgelaufenen KfWFörderprogramm für Solarspeicher ist eine 10-Jahres-Garantie
heute Standard. Das bedeutet freilich nicht, dass die Systeme
mindestens so lange zuverlässig arbeiten müssen und auch
nicht, dass alle Anbieter noch existieren und ihre Versprechen
halten können, wenn es zum Schwur kommt. Bei den Solarmodulherstellern haben wir erlebt, wie in einer Branche mit
schnellem Wachstum und Wandel Garantieversprechen wertlos
werden können. Außerdem decken nicht alle Garantien auch
alle Kosten ab, weshalb die Verbraucherzentrale NRW im Jahr
2018 einige Anbieter erfolgreich abmahnte.
Inzwischen haben einige Käufer von Heimspeichern der ersten
Generation schon weit vor dem Ablauf der versprochenen 10
Jahre Mängel an ihren Systemen erleben müssen. Wenn Batterien oder Elektronik versagten, wurde Verbrauchern aber statt
kostenloser Reparatur und Ersatzleistung ein neuer Batteriespeicher zu angeblich vergünstigten Konditionen angeboten.
Einzelne Anbieter verweigerten sich der Anerkennung von
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen.

Speicher, Sindelfingen, Haus & Energie 2019, Foto: Ra Boe, CC-BY-SA-3.0

definierte Ende der Lebensdauer erreicht, beschleunigen sich
die Alterungsprozesse. Der Innenwiderstand steigt an und die
Zellen erhitzen sich beim Laden und Entladen immer stärker.
Schon aus Sicherheitsgründen ist die Batterie schon bald
nicht mehr sinnvoll nutzbar und muss stillgelegt und entsorgt
werden.
Wer also einfach die hohe theoretisch mögliche Zyklenzahl
von Lithiumspeichern durch die eher geringen jährlichen Zyklenzahlen eines Photovoltaik-Heimspeichers dividiert, erhält
unrealistisch lange Lebensdauern von 20 bis über 40 Jahren.
Im Speichermonitoring der RWTH Aachen haben sich in der
Praxis bis zu 250 Vollzyklen pro Jahr gezeigt. Wieviele Jahre
Lithium-Heimspeicher dies in der Praxis leisten, wird erst die
Zukunft zeigen. Alle vom Autor befragten Fachleute in Instituten
und Firmen halten eine Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren für
realistisch. Wem 20 Jahre versprochen werden, der sollte das
Kleingedruckte genau lesen.
Aufgrund des technischen Fortschritts bis dahin dürfte sich vermutlich die Vorstellung, nach 10 Jahren einzelne Batteriemodule
zu erneuern, nicht erfüllen. Aus funktionalen und aus Gründen
der Kompatibilität wird eher das ganze Speichersysteme bzw.
alle Batterien getauscht werden müssen.
Unbeantwortet lassen wir hier einmal das Wirrwar um die Frage,
welche nutzbare Kapazität eine Batterie bei Inbetriebnahme
wirklich hat und die Frage, wie ich als Käufer und Nutzer überhaupt feststellen kann, welche Kapazität mein Batteriespeicher
aktuell hat. Ohne Antwort auf diese Frage lassen sich Garantieansprüche kaum durchsetzen.

3. Alterung von Batterien

4. Stromdurchsatz, Effizienz und 		
Eigenverbrauch

Anders als Solarzellen unterliegen Lithiumbatterien der Alterung durch chemische Prozesse in den Zellen. Diese Alterung
findet einerseits durch die Intensität der Nutzung statt – je häufiger ge- und entladen wird. Andererseits altern Lithiumzellen
auch ohne Nutzung „kalendarisch“ – und zwar umso schneller
je höher die Temperatur und der Ladezustand sind.

Ein typischer Haushalt mit typischer Photovoltaikanlage deckt
seinen Stromverbrauch zu einem Drittel direkt mit Solarstrom
vom Dach. Ein weiteres Drittel kommt zwischengespeichert
aus der Batterie. Und das restliche Drittel bleibt Strombezug
aus dem Netz. Nehmen wir ein Rechenbeispiel mit Hilfe des
Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin [2].

Mit der Alterung sinkt die Kapazität der Batterie auf 60 bis 80
Prozent des ursprünglichen Wertes. Ist dieses vom Hersteller

5 kWp Photovoltaikleistung, 5 kWh Batteriekapazität, 4.500
Kilowattstunden Stromverbrauch. Der Unabhängigkeitsrechner
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ergibt: Direkter Solarstromverbrauch
1.395 kWh, aus der Batterie weitere
1.260 kWh. Verbleibender Strombezug
aus dem Netz: 1.845 kWh.
Vergessen wird in vielen Kalkulationen
der Eigenverbrauch der Batterie. Damit
diese 1.200 kWh Strom liefert, müssen
vorher bis zu 1.500 kWh geladen worden sein, weil der Wirkungsgrad guter
Systeme heute bei über 80 Prozent liegt.
In sonnenarmen Zeiten und nachts
kommt noch Netzbezug hinzu, der sich
je nach System auf bis zu 100 Kilowattstunden jährlich summieren kann. Ein
Batteriespeicher ist ein Haushaltsgerät
mit hohem Stromverbrauch von 300 bis
400 Kilowattstunden pro Jahr.

5. Strompreisentwicklung
Wie in der Photovoltaik häufig schon
gewohnt, werden besonders bei Batteriespeichern allzu hohe Strompreissteigerungen erwartet. Diese stehen
zum Teil in krassem Widerspruch zu den
Erfahrungen der letzten Zeit: Seit 2013
ist der Haushaltsstrompreis nur rund
ein Prozent pro Jahr gestiegen. Sechs
Jahre lang, von 2013 bis 2018 war er
sogar fast konstant.

* Zusatzinfo:
Die Einspeisevergütung ist anzusetzen, weil ich den Solarstrom anstatt
ihn zu speichern ja gegen Vergütung
ins Netz einspeisen könnte. Dieser
Verzicht ist mein Aufwand. Habe ich
diese Alternative nicht, beispielsweise
bei Photovoltaik-Altanlagen nach
Ablauf der EEG-Vergütung, sieht
die Rechnung natürlich anders
aus. Sind die Gestehungskosten
für den Solarstrom höher als die
Einspeisevergütung, was bei kleinen
oder teuren Anlagen der Fall sein
kann, sollte man den Gestehungspreis
ansetzen.

** Zusatzinfo
Zur Frage der Umsatzsteuer nur
soviel: Der Strompreis enthält die Umsatzsteuer, weil der Haushaltskunde
diese bezahlen muss. Die Einspeisevergütung wird mit dem EEG-Satz
angesetzt, weil dies der beim Betreiber
verbleibende Erlös ist, egal ob der Betreiber umsatzsteuerpflichtig ist oder
„Kleinunternehmer“. Ist der Betreiber
umsatzsteuerpflichtig muss allerdings
auf den Eigenverbrauch Umsatzsteuer
bezahlt werden. Diese entspricht dem
im Arbeitspreis enthaltenen Umsatzsteuerbetrag.

Strom aus Erneuerbaren wird immer günstiger und selbst die
EEG-Umlage wird in den nächsten Jahren kaum gute Gründe für
Preiserhöhungen liefern und soll nach den Szenarien der Agora
Energiewende nach Erreichen ihres Höhepunktes ab Mitte der
20er-Jahre wieder sinken.

Fachleute aus der Energiewirtschaft halten
deshalb eine Strompreissteigerung allenfalls in
Höhe der halben langfristigen Inflationsrate für
plausibel, das wäre lediglich ein Prozent pro Jahr.
Sondereffekte könnten den Haushaltsstrompreis
sogar senken, beispielsweise eine Teilfinanzierung der EEG-Umlage aus Steuermitteln, die
Senkung der Stromsteuer oder eine Umstrukturierung der Stromtarife zu Ungunsten der
Eigenversorger.
Dagegen wird in vielen Wirtschaftlichkeitsrechnungen der Verkäufer von Photovoltaikanlagen
und Batteriespeichern mit Steigerungsraten von
3 bis 7 Prozent gerechnet.

Einfache Überschlagsrechnung
Oft wird versucht, aus den verfügbaren Angaben
zu errechnen, was das Speichern einer Kilowattstunde Solarstrom kostet. Die Rechnung lässt sich
stark vereinfachen, wenn man die Frage umdreht:
Wie viel Geld steht für das Speichern zur Verfügung? Es ist die Differenz zwischen dem Strombezugspreis und der Einspeisevergütung*.

Als Strombezugspreis kann nur der Arbeitspreis
angesetzt werden, da der monatliche Grundpreis
nicht gespart wird. Der bundesweite Durchschnittsstrompreis von aktuell rund 32 Cent
enthält die Grundpreise. Rechnet man diesen
heraus, kommt man auf einen Wert von etwa 28
Cent. Als Einspeisevergütung kalkulieren wir im Beispiel nun
mit 10 Cent. **
Damit ein Batteriespeicher keine finanziellen Verluste bringt,
darf das Speichern einer Kilowattstunde also höchstens 28
minus 10 = 18 Cent kosten. Bei 250 Speicherzyklen sind das
45 Euro pro Jahr pro Kilowattstunde Kapazität. Bei einem
5-Kilowattstunden-Speicher also rund 225 Euro.

Abb. 2: Durchschnittlicher Strompreis für einen Haushalt in ct/kWh , Quelle: BDEW, Stand 01/2020 [3]
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Wie viel der Speicher insgesamt
kosten darf, hängt jetzt vereinfacht
nur noch von der Lebensdauer ab.
Kalkulieren wir pessimistisch 10
Jahre, sind es 2.250 Euro. Nehmen
wir optimistisch 15 Jahre, sind es
3.375 Euro. Wohlgemerkt für das
gesamte Speichersystem einschließlich Umsatzsteuer und Installation.
Pro kWh Kapazität sind das 450
bzw. 675 Euro. Die aktuellen Preise
sind zwei- bis dreimal so hoch und
selbst mit der in einigen Bundesländern gezahlten Förderung wird die
Wirtschaftlichkeitsschwelle nicht
erreicht.

maximaler Speicherpreis pro kWh Kapazität
700 €
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Kapazität
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Lebensdauer des Speichers in Jahren

Abb. 3: Maximaler Speicherpreis je nach Lebensdauer des Batteriespeichers in Jahren, damit der Speicher

keine finanziellen Verluste bringt. (Annahme für Betriebskosten sind hier 25 Euro pro Jahr.)
Diese Rechnung unterstellt, dass der
Batteriespeicher so klein dimensioniert ist, dass eine jährliche Zyklenzahl von 250 erreicht wird.
tige Kurzzeitspeicher für den Tag- und Nachtausgleich der
Viele Batteriespeicher sind allerdings deutlich größer und erreiPhotovoltaik-Erzeugung.
chen in der Praxis oft nur die halbe Zyklenzahl. Dann dürfte die
Schon vor Jahren hat der Solarenergie-Förderverein DeutschKilowattstunde Batteriekapazität nur 225 bis 338 Euro kosten.
land e.V. darauf hingewiesen, dass Speicher gerade bei der
Dabei sind bei dieser Rechnung einige Aspekte noch gar nicht
Photovoltaik möglichst nah an der Erzeugung sein sollten, um
berücksichtigt: Die entgangene Einspeisevergütung für den
für die stark schwankende Erzeugung Transportkapazität und
im Speicher verlorenen Solarstrom, die Kosten des NetzstromNetzausbau zu sparen. So werden Speicher vielleicht die wichBezugs des Speichers, mögliche Kosten für Wartung und
tigste und in Zukunft auch eine preiswerte „Flexibilitätsoption“.
Versicherung. Wir haben für das Beispiel einmal alle Faktoren
(siehe Abb. 4)
berücksichtigt und den maximalen Speicherpreis in AbhängigDamit die Speichersysteme noch effizienter, leistungsfähiger
keit von der Lebensdauer ermittelt (siehe Abb. 3).
und kostengünstiger werden, wären bessere rechtliche RahImmer noch unberücksichtigt bleibt hier die sinkende Speimenbedingungen für ihre Nutzung und eine wirksame und
cherkapazität durch Alterung des Speichers. Die Hersteller
einfache Förderung hilfreich. Urban Windelen vom Bundesgarantieren meist 80 Prozent Kapazität innerhalb der ersten
verband Energiespeicher (BVES) kritisiert die regulatorische
zehn Jahre.
Hürden, die den Einsatz von Speichern stark bremsen. Der
aktuelle Rechtsrahmen und fehlende Förderbedingungen
verhindern, dass netzdienlicher Betrieb von PhotovoltaikanlaNarrative Narretei
gen mit Speichern und deren Potenzial als Flexibilitätsoption
erschlossen werden.
In Vertrieb und Werbung wird nun häufig ein Trick angewandt,

um die Tatsache zu verschleiern, dass sich Heimspeicher derzeit
nicht rechnen: Die Photovoltaikanlage und der Speicher werden
gemeinsam kalkuliert und der finanzielle Gewinn durch
die Photovoltaikanlage deckt die Verluste des Speichers.
Voila, PV plus Speicher sind wirtschaftlich!

Stromspeicher können auch die Verkehrswende unterstützen.
Eine Studie der TU Braunschweig im Auftrag des Bundesverband

Moderne Mythen werden auf Neudeutsch auch als Narrative bezeichnet. In diesem Fall wird das Narrativ des wirtschaftlichen Solarspeichers allerdings zur Narretei. Warum
also sind die Investitionen in Batteriespeicher trotzdem
sinnvoll und bringen die Energiewende voran?

Batteriespeicher sind sinnvoll
Das Ergebnis dieser Betrachtung mag ernüchternd sein,
stellt aber nur eine Momentaufnahme da. Lithiumbatterien bergen ähnlich wie Solarmodule das Potenzial zu
einer enormen Kostensenkung durch Massenproduktion.
Natürlich ist es also gut und richtig, dass Batteriespeicher
für zuhause angeboten, beworben und gekauft werden.
Dezentrale Batteriespeicher können in Zukunft bei Prosumern (Energie gewinnende und liefernde Verbraucher)
einen zentralen Platz in der Haustechnik einnehmen. Sie
können dabei auch im Stromnetz eine wichtige Funktion
für das Puffern der Erzeugungsleistung und damit eine
effizientere Netznutzung haben. Und sie dienen als wichSolarbrief 1/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Abb. 4: Können PV-Speichersysteme die Netzintegration der Elektromobilität
unterstützen? Quelle: BSW [4]
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Solarwirtschaft (BSW) hatte kürzlich gezeigt, dass sich der
Netzausbau deutlich reduzieren lässt, wenn Stromspeicher,
Solarenergie und Ladeinfrastruktur von Elektroautos intelligent verzahnt werden. Auch beim künftigen Schnellladenetz
für Elektroautos werden Batteriespeicher eine wichtige
Pufferfunktion übernehmen, um das lokale Stromnetz nicht
zu überlasten.
In Gewerbe und Industrie sind Speicher nicht nur für den Eigenverbrauch von lokal erzeugtem Strom nützlich. Kappung
von Verbrauchsspitzen und unterbrechungsfreie Versorgungsqualität bieten hier schon heute einen wirtschaftlichen
Zusatznutzen.
Der BVES fordert seit längerem, dass Energiespeicher als
eigene, vierte Säule des Energiesystems eingeordnet werden
sollen. Dabei liege die Notwendigkeit von Speichern auf

der Hand: „Es gibt keine andere Möglichkeit, Sonnenstrom in
die Nacht zu bringen als mit einem Speicher. Ein Kabel oder
auch der europäische Strombinnenmarkt hilft da leider nicht
weiter“.

Quelle
[1] https://www.verbraucherzentrale.nrw/pressemeldungen/
presse-nrw/moeglichst-gross-und-ohne-speicher-so-ist-pv-amwirtschaftlichsten-34542
[2] https://pvspeicher.htw-berlin.de/unabhaengigkeitsrechner/
[3] https://www.bdew.de/media/documents/20200107_BDEWStrompreisanalyse_Januar_2020.pdf
[4] https://www.solarwirtschaft.de/datawall/uploads/2020/02/
pv_speichersysteme_fuer_eautos.jpg

Nachgefragt:
Energierücklaufzeiten von Solar- und
Windkraftanlagen
Regelmäßig erhalten wir Anfragen zu verschiedenen Energiewendethemen. Wir stellen uns gern der Diskussion. Im
folgenden Briefwechsel ging es um das Thema „Energierücklaufzeiten von Solar- und Windkraftanlagen“:
Sehr geehrte Damen und Herren,
einige wichtige Fragen verlangen nach neutralen und übersichtlichen Antworten. Windkraftanlagen: Z.B. die Enercon 126 mit
6 MW wiegt komplett 7000 Tonnen und benötigt, bei rechteckigem Grundstückszuschnitt, 127m mal 127m = 16130m² freie
Bodenfläche. Der Brandschutz ist nach einigen Bränden stärker
zu beachten.

Photovoltaik soll doppelt solange in der Amortisation benötigen.
Wie ist das erklärbar und ist es wirklich ein Nachteil, angesichts
der längeren Lebensdauer?
Solarthermische Anlagen. Auch hier wären Bilanzierungen
(Materialien, Flächenverbrauch , Entsorgung) zum Vergleich
interessant, wobei diese nur für sonnenverwöhnte Länder in
Betracht kommen.
Wärmedämmung: Die Außen-Wärmedämmung wurde mangels
Nutzen, Brandgefahr, Lebensdauer (nur wenige Jahrzehnte) und
Schimmelbildung in den Medien mehrfach kritisiert. Gleichzeitig
wird sie favorisiert. Unstrittig ist die Innen-Dämmung von Dächern, bzw. Dachböden und gute Fenster.

Nebenthema: Vertikalachser, wie H-Rotor-Windkraftanlage, sind
kompakter aber schlechter im Wirkungsgrad. Wie sieht es da mit
der Entwicklung aus?

Mit der Gebäudedämmung „züchten“ wir uns gleichfalls den
Sondermüll von morgen. Wird dieser Sachverhalt endlich objetiv
berücksichtigt?

Eine Photovoltaikanlage wiegt bei gleicher Leistung, von mir
geschätzt, ca. 1200 Tonnen. Berücksichtigt man die dreifach
geringere verfügbare Sonnenengie, wären 3600 Tonnen zum
Vergleich erforderlich. Danach bis zu 120000m² Fläche, wobei
diese großenteils auf Dächern zu finden ist.

Mit freundlichen Grüßen, R. D.

Entsorgung, Sondermüll und Brandschutz sind wichtige Themen.
Wie ist es mit der Brauchbarkeit der neu entwickelten Folien? Anmerkung: Ein Atomkraftwerk wiegt, auf 6 MW runtergerechnet,
geschätzt anteilig 2400 Tonnen.
Amortisation, CO2-Bilanzen: Wie ist es möglich, dass eine
Windkraftanlage, die anteilig mit Abstand am meisten wiegt,
sich in wenigen Monaten energetisch amortisieren kann? Ist
die aufwendige energetische Gewinnung von Kupfer aus Chile
berücksichtigt, weil sehr viele Generatoren benötigt werden?
Was ist mit den Millionen Tonnen an Flügeln, die aus verklebten
Kunstoffen bestehen?
Foto: S. Jung
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Ulrich Böke, SFV-Vorstand, hat Fragen an den
SFV wie folgt beantwortet:
Sehr geehrter Herr D.,
der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. hat das Ziel,
möglichst schnell eine vollständige Energieversorgung zu
100% aus Erneuerbaren Energien für alle Anwendungen in
Deutschland zu erzielen. Die verwendeten Technologien
sollen dezentral, möglichst in Bürgerhand und so
umweltschonend und langlebig wie nur möglich
sein. Wir freuen uns, wenn Sie dieses Ziel mit uns
teilen und uns bei der Erreichung dieses Ziels unterstützen wollen z.B. mit einer Spende oder der
Mitgliedschaft.

Ulrich Böke,
arbeitet seit 28 Jahren als Ingenieur in den Forschungsabteilungen von zunächst Philips und nun Signify. Er ist
seit 1992 Mitglied im SFV. Ulrich Böke ist Vorsitzender
der Langerweher- Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V.
(LUNA e.V.). Zusammen mit verschiedenen Organisationen im Kreis Düren veranstaltet er seit 11 Jahren ein
Seminar über Solarstromanlagen.

Die von Ihnen angeführten Windkraftanlagen und
Photovoltaikanlagen sind die zentralen Bestandteile dieser Energieversorgung. Die Abwägung,
welchen Anteil daran Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen haben, ergibt sich nicht aus den
Abbildung: Gemessene mittlere monatliche Stromerzeugung in kWh/kW Anlagenleistung
von Ihnen angesprochenen Energierücklaufzeiten,
bei der Kombination von 0,5 kW einer Windraftanlage in Düren Echtz (Blau) mit 0,5 kW einer
sondern aus der Frage, mit welchem Verhältnis der
Solarstromanlage in Langerwehe (Grün) Datenquellen: Bürgerenergie Kreis Düren eG, BUND
Energieverbrauch über das Jahr am besten gedeckt
Ortsgruppe Langerwehe-Inden
werden kann. Dies ist unterschiedlich für Nord-,
Mittel- und Süddeutschland. Zum Beispiel haben
unsere in der Abbildung dargestellten Messungen ergeben,
Auf drei Detailaspekte aus Ihrer Email möchte ich noch eindass der Stromverbrauch in der Region Aachen am besten mit
gehen.
einem Nennleistungsverhältnis von 1 kW Windkraftanlagen zu
1. Energetische Amortisierung: Ist Ihnen bewusst, dass keine
1 kW Photovoltaikanlagen versorgt werden kann.
Technologie zur Nutzung von Kohle, Öl und Gas je eine energetische Amortisierung erreicht hat?
Unser gesamter Energieverbrauch hat aber mehr Anwendungsfelder als nur die Stromversorgung. Für die Gebäudebeheizung
2. Kupfer: Sie beschreiben, dass Generatoren für Windkraftanim Winterhalbjahr bedeutet der Wechsel von den fossilen
lagen „Kupfer aus Chile“ benötigen. Aufgrund des hohen Preises
Energieträgern Öl und Gas hin zu Strom und Wärme aus erneuvon Kupfer haben wir in Europa ein gutes Recycling von Kupfer.
erbaren Energien, dass sich das Verhältnis zu einem größeren
Details hierzu finden Sie hier https://copperalliance.de/umweltBedarf an Strom aus Windkraftanlagen verändern wird, weil
und-gesundheit/recycling/ .
Windkraftanlagen deutlich mehr Strom im Winterhalbjahr
3. Atomkraft: Sie schätzen einen geringen „Masseneinsatz“ bei
erzeugen als Photovoltaikanlagen.
Atomkraftwerken ab. Das ist eine sehr isolierte Betrachtung. Ist
Auch die zeitliche Flexibilisierung der Energieverbräuche und
Ihnen bewusst, dass das aktuell größte Problem der deutschen
der optimierte Einsatz von verschiedenen EnergiespeicherAtomkraftwerke die Endlagerung des radioaktiven Atommülls
technologien beeinflusst, in welchen Verhältnissen in Zukunft ist? Die Generation unserer Eltern hatte beschlossen, radioakverschiedene Technologien zur Nutzung erneuerbaren Energien tiven Atommüll unter anderem in dem Salzbergwerk Asse II zu
zum Einsatz kommen werden.
lagern. Unsere Generation hat nun gelernt, dass die ehemaligen
Salzbergwerke im Harz dazu nicht geeignet sind. Derzeit wird
Leider lässt sich diese Optimierung nicht auf einen einfachen
mit Milliarden Euro Kosten für die deutschen Steuerzahler der
Vergleich der Energierücklaufzeiten vereinfachen. Es müssen
bereits vermeintlich sicher gelagerte radioaktive Atommüll aus
mehrere Prozesse parallel berücksichtigt werde, so etwa
diesen Lagerstätten zurückgeholt, ohne das wir wissen, wie
• der von Ihnen adressierte Materialeinsatz von der Rohstoffentwir ihn besser lagern können (https://de.wikipedia.org/wiki/
nahme aus der Natur bis hin zum stofflichen Recycling,
Schachtanlage_Asse). Hinzu kommt, dass der Vorprozess zur
Gewinnung spaltbaren Materials für die Atomkraftwerke sehr
• der von Ihnen adressierte Energieeinsatz zum Aufbau von
material- und energieintensiv ist, sowie seine Rückstände große
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien,
Umweltbelastungen und -risiken hervorrufen.
• die zeitliche Übereinstimmung von Energiebereitstellung,
Die Konsequenz aus der Betrachtung dieser Details ist, dass
Energieverbrauch und dem Aufwand (Kosten) für erforderliche
alleine der Wechsel zu einer Energieversorgung aus 100% ErneuEnergiespeicher,
erbarer Energietechnologien uns die Probleme und Altlasten
• verschiedene Belastungen der Umwelt und Natur zur Deckung der fossilen und nuklearen Energietechnologien überwinden
unserer Bedürfnisse,
lassen wird. Welche Technologien dabei in welchem Umfang
zu Einsatz kommen, ist das Ergebnis mehrerer skizzierter dy• die Kosten zum Aufbau, Betrieb und Abbau von Anlagen zur
namischer Prozesse.
Nutzung erneuerbarer Energien einschließlich der Kosten für
eine Energiespeicherung.
Wir freuen uns, wenn unser Anliegen auch Ihr Anliegen ist und
Sie unsere Arbeit zum Beispiel mit einer Spende unterstützen
wollen.
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Predigt zur Klimakatastrophe
Die Kirchenleitung der Evangelisch Lutherischen Kirchen in
Deutschland hatte als Predigttext Jeremia 14 vorgeschlagen,
d.h. die Pfarrer wurden aufgefordert, am Sonntag über einen
Bibeltext zu predigen, der eine Naturkatastrophe im 7.Jhdt.
vor Christi Geburt beschreibt.

Predigttext aus Jeremia 14:
1.

Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia sagte über
die große Dürre:

2.

Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten.
Sie sinken trauernd zu Boden, und Jerusalems Wehklage
steigt empor.

3.

Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser; aber wenn
sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und
bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und
betrübt und verhüllen ihre Häupter.

4.

Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land.
Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre
Häupter.

5.

Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst.

6.

Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale; ihre Augen erlöschen,
weil nichts Grünes wächst.

7.

Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf
doch um deines Namens willen! Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben.

8.

Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst
du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein
Wanderer, der nur über Nacht bleibt?

9.

Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein
Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns,
HERR, und wir heißen nach deinem Namen; verlass uns
nicht!

Predigt von Giselher Quast
Domprediger des Magdeburger Doms
im Ruhestand
Liebe Gemeinde,
es ist, als hörten wir in diesem Prophetentext die Nachrichten
über die Klima-Veränderungen: Das Land liegt jämmerlich
da, die Erde ist rissig, die Menschen finden kein Wasser, die
Tiere gehen ein. So hat es das Land Juda zur Zeit Jeremias
öfter erlebt - eine Naturkatastrophe, die noch viel mehr eine
Menschen-Katastrophe war. Jahrzehnte lang hat der Prophet
das Volk vor dem Untergang Jerusalems gewarnt, der dann

Foto: Domprediger Giselher Quast
im Kreuzgang des Magdeburger
Domes, Wikipedia CC-BY-SA-3.0

einige Jahre später durch die Babylonier tatsächlich eintrat.
Aber vor der politischen Katastrophe liegt die ökologische Katastrophe, und vor dieser die menschliche Katastrophe - und
alles wurzelt in der menschlichen Natur: Egoismus, Überheblichkeit, Ungerechtigkeit, Gewalt, Ausbeutung, kurz in allem,
was der Predigttext und die ganze Bibel Sünde‘ nennt.
Es ist, als ob der Predigttext mit dem beginnt, was wir heute
wieder erleben: Die Erde erwärmt sich immer mehr, wir gehen
einer neuen Heiß-Zeit entgegen, die Weltmeere steigen und
vernichten die ersten Inseln, das Jahr 2019 war das zweitheißeste Jahr seit Beginn der Klimamessungen, übertroffen nur
noch von 2016 (und das ist erst drei Jahre her)! In Australien
brennen die Wälder in nie gekanntem Ausmaß, die Koalabären schreien nach Wasser und verbrennen bei lebendigem
Leibe; über eine Milliarde (!) Wildtiere wurde schon vernichtet.
In Europa und weltweit sterben 80% der Insekten aus, kaum
noch ein Aufprall auf der Windschutzscheibe, kaum noch
Falter, die abends um die Straßenlaternen herumflattern.
Die Elbe hat permanent Niedrigwasser, und weltweit ist der
Kampf um die Ressource Wasser schon längst entbrannt ...
Aber vor der Klimakatastrophe liegt auch heute die menschliche Katastrophe: Das Leugnen der Veränderungen, das
Weghören bei den Wissenschaftlern und bei den Jugendlichen von ‚Fridays for Future‘, die Sucht immer billiger zu
produzieren, immer mehr Ressourcen zu verbrauchen, immer
höheren Profit zu machen, dem alles geopfert wird. Auch das
ist das, was unser Predigttext und die Bibel unmißverständlich ‚Sünde‘ nennen.
Liebe Gemeinde, es gibt viele Menschen, die am Sonntag in
der Predigt nicht auch das noch hören wollen, was sie ohnehin jeden Tag in den Nachrichten sehen oder hören müssen,
die sich eine erbauliche, tröstende, Mut machende Predigt
wünschen, die Entführung in eine bessere Welt. Und dann
wird den Pfarrerinnen und Pfarrern angelastet, sie wären zu
modern oder nur von der Gegenwart geleitet und nicht vom
biblischen Zeugnis. Der Text aus dem Propheten Jeremia
heute zeigt uns etwas anderes: Hören wir noch einmal genau
auf den Anfang: »Dies ist das Wort, das der HERR zu Jeremia
sagte über die große Dürre: Juda liegt jämmerlich da, seine
Städte verschmachten. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet
auf das Land. Die Brunnen sind leer und die Tiere schnappen
nach Luft, weil nichts Grünes mehr da ist.«
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Liebe Gemeinde, wer zählt das alles auf, wer klagt da eigentlich?
Es ist nicht das Volk, das in der großen Dürre klagt! Es ist Gott
selbst, der das alles aufzählt. »Dies ist das Wort, das der HERR sagte
über die große Dürre.« Gott klagt den Zustand der Schöpfung an!
Und das müssen wir uns von ihm sagen lassen, das müssen wir
uns anhören, auch heute! Warum Gott und nicht das Volk? Hat
das Volk noch nicht begriffen, dass es umkehren muss, zurück
zum Bund mit Gott, zurück zur Natur, zurück zu einem neuen
Lebensstil, wenn es leben will? Was wird das Volk auf diese Klage
antworten? »Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf
doch um deines Namens willen! Du bist der Trost Israels und sein
Nothelfer.« Ja, das Volk gibt seine Sünde zu - aber machen soll
Gott etwas! Ohne jede Verhaltensänderung schiebt das Volk die
Verantwortlichkeit Gott zu. Gott soll aus Not retten, eine Bitte, die
sich rasch zur Anklage wandelt: »Warum stellst du dich, als wärst
du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht
bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, und wie ein Held,
der nicht helfen kann?« Die ewige, alte Warum-Frage, die immer
Gott als den Verantwortlichen ansieht!
Liebe Gemeinde, mir kommt das alles so verdammt bekannt
vor: Wir wissen um unsere Sünde, wir wissen um unsere Umweltschäden, wir wissen um unsere eigenen Anteile daran
- und tun doch nichts, oder viel zu wenig! Gott soll es richten
oder die Regierung oder die Autoindustrie oder das Pariser
Klimaschutzabkommen. Und wir fahren weiter Auto, kaufen
Billiglebensmittel in Plasteverpackungen, verbrauchen 80%
unseres Trinkwassers für die Klospülung, erwärmen die Erde mit
unseren Treibhausgasen und haben immer noch nicht begriffen, dass der Punkt, an dem das Gleichgewicht der Schöpfung
zu kippen beginnt - irreversibel - schon jetzt erreicht ist, nicht
erst 2025 oder 2050! Deshalb klagt Gott, klagt er uns an. Und
nur der Schrecken und die Scham über seine Anklage können
unser Verhalten verändern.
Liebe Gemeinde, die Naturkatastrophe in Juda im 7. Jahrhundert vor Christus war nicht von Menschen gemacht. Mit DürreKatastrophen musste sich ein Volk im Vorderen Orient schon
immer auseinandersetzen. Das ist anders als heute, wo allein
wir selbst verantwortlich sind. Aber das Muster ist damals wie
heute das gleiche: Es geht um unsere Sünde, um unser Nichtmehr-Hören-auf-Gott, Nicht-mehr-seinen- Willen-tun: »Es ist
dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert«,
sagt der Prophet Micha; »die Erde zu bebauen und zu bewahren«,
sagt die Schöpfungsgeschichte; »die Schwerter zu Pflugscharen
umschmieden«, fordert Jesaja, »den Fremden sehen
und aufnehmen«, nennt Jesus es im Gleichnis, und
bei alledem »werden wie die Kinder«, d.h. voller Vertrauen sein, dass es uns bei allem, was wir wagen
und lassen, an nichts fehlen wird!

in der Predigt nicht gerne hören wollen. Ich glaube, es ist richtig, dass ein Wort wie ‚Klimahysterie‘, das alle Besorgnis und
alle Warnungen zur Massenpsychose erklärt, zum Unwort des
Jahres gewählt worden ist.
Schwestern und Brüder, dieser Predigttext ist neu seit der
Leseordnungsreform vor zwei Jahren. Und man kann sich fragen: Was hat der eigentlich in der Epiphaniaszeit zu suchen?
Epiphanias ist das Aufleuchten der Herrlichkeit Gottes seit der
Geburt Jesu Christi. Das heutige Evangelium von der Hochzeit
in Kana so ist eine typische Epiphaniasgeschichte: Im ersten
Wunder, das Jesus tut, leuchtet seine Herrlichkeit auf! Aber im
Text des Propheten Jeremia tut Gott gerade kein Wunder, auch
wenn sich die Menschen das sehr gewünscht haben, sondern
er behaftet sie selbst bei ihrer Verantwortung. Man könnte allenfalls noch eine Parallele ziehen zwischen dem dürren Land,
das nach Wasser dürstet, und den Hochzeitsgästen, die auf dem
Trockenen sitzen. Aber die Wirklichkeit ist etwas anderes als eine
Hochzeit. Damit das Leben überhaupt erst wieder eine Hochzeit, ein Fest wird, erinnert Gott uns an unsere Sünde, von den
Umweltsünden bis zu der ganz persönlichen Schuld und den
Menschheitsverbrechen. Wir können uns nicht davonstehlen
wie das Volk in Juda und Gott das Handeln überlassen: »Ach,
HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf du doch um deines
Namens willen! Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer.« Nein,
Gott wird es nicht so tun wie Jesus auf der Hochzeit von Kana,
und uns mit einem Wunder die Verantwortung abnehmen!
Liebe Gemeinde, wo erscheint nun Gottes Herrlichkeit in der
damals und heute so bedrohten Welt? Wo wird ein bisschen
Epiphanias in unserem Predigttext? Für mich in dem allerletzten
Satz: »Du bist ja doch unter uns, HERR, und wir heißen nach deinem
Namen; verlass uns nicht!« Diese verzweifelt Bitte »Verlass uns
nicht!«, sie könnte im besten Falle heißen: Gib uns nicht auf! Lass
uns nicht los! Oder am besten: Lass uns nicht in Ruhe!
Die Zeiten, wo wir uns selbst beruhigen, es wäre ja vielleicht
alles gar nicht so schlimm, sind vorbei. Die Zeiten damals wie
heute, wo die Dürre-Not nur ein Spiegelbild menschlichen
Nöte ist, sind die gleichen. Gott leuchtet unter uns auf, aber
ganz anders, als wir denken: als Ankläger, der die Wirklichkeit
beim Namen nennt, als Aufklärer, der uns die Ursachen zeigt,
als Beunruhiger, der uns zum Handeln zwingt. Wir können froh
sein, dass er uns nicht in Ruhe lässt! Darin liegt für mich das
Fünkchen Hoffnung. Amen.

Ihr Lieben, das hat Konsequenzen in unseren
Lebensbeziehungen, das hat Konsequenzen in
unserer Gesellschaft, das hat wirtschaftliche,
ökologische und politische Konsequenzen. Und
deswegen ist die Leugnung der Klimakatastrophe, wie Trump oder die AfD sie äußern, Sünde.
Deswegen ist die Abholzung der Regenwälder,
wie Bolzonaro sie vornimmt, Sünde. Deswegen
ist das Friesieren von Autoabgasen, wie es auch
deutsche Konzerne getan haben, Sünde. Und all
das, was wir Tag für Tag in unserem Haushalt, in
unserem Zusammenleben, in unseren Gedanken
Zerstörerisches tun, ist Sünde! Und Gott klagt und
klagt an und zählt auf, auch wenn wir es sonntags
Im Hindergrund die Türme des Magdeburger Dom, Foto: W. Bulach, Wikipedia, CC-BY-SA-4.0
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Änderungen im SFV-Vorstand
Der SFV hat einen neuen Vorstand
Liebe Klimafreunde,
in den ersten Wochen des neuen Jahres gab es Bewegung
im Vorstandsteam: ein Konflikt zwischen dem SFV-Vorstand
und dem Ehrenvorsitzenden Wolf von Fabeck hatte zur
Folge, dass Prof. Dr. Daniel Kray sein Amt als BGB-Vorstand
niedergelegte.
Auch wenn wir Daniel Krays Entschluss sehr bedauern, stehen
wir als Vorstand hinter seinen Argumenten und tragen die
Entscheidung mit ihm. Wir danken ihm von Herzen für seine
dynamischen, positiven und lösungsorientierten Impulse

und werden ihn und sein Engagement sehr vermissen.
An gleicher Stelle danken wir Alfons Schulte, der sich bereit
erklärt hat, die Rolle des BGB-Vorstandes zu übernehmen.
Wir werden weiterhin gemeinsam mit großem Engagement
an der Verwirklichung der Zielsetzungen arbeiten, die uns
die Mitglieder bei der letzten Mitgliederversammlung im
November 2019 auf den Weg gegeben haben.
Herzliche Grüße
Susanne Jung (für das gesamte SFV-Vorstandsteam)

Auf Wiedersehen, 		
Daniel Kray!

Neuer BGB-Vorstand,
Alfons Schulte!

„Um die Klimakrise zu bewältigen,
brauchen wir den klaren Fokus auf die
positiven Lösungen. Schuldzuweisungen
führen nur in endlose Diskussionen. Die
Lösungen liegen alle schon auf dem Tisch und müssen in
den Köpfen der Menschen verankert werden.“

„Ein ambitionierter Ausbau der Erneuerbaren Energien in Verbindung mit der
schnellen Einführung von Saisonspeichern in Form von grünem Wasserstoff,
erneuerbarem Methan oder Methanol ist dringend
erforderlich.“

Daniel Kray ist Professor für Erneuerbare Energien, seit
1997 Mitglied im Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. und einer der Einzelkläger der Verfassungsbeschwerde. Sein besonderes Engagement gilt dem
Aufzeigen von Lösungsansätzen für die Klimakrise.
Diese sieht er in 100% Erneuerbaren Energien und dem
aktiven CO2-Entzug mittels Pflanzenkohle.

Alfons Schulte ist Nachrichtentechniker und beschäftigt
sich beruflich mit Prüfsystemen und Anlagen für die
KFZ-Elektronik. Für die Photovoltaik setzt er sich schon
seit mehr als 17 Jahren ein, betreibt selbst mehrere
PV-Anlagen, ist seit 2002 Mitglied im SFV und seit 2007
im SFV-Vorstand und Ersatzvorstand. Die vollständige
Umstellung auf Erneuerbare Energien liegt ihm am
Herzen - ebenso macht er sich stark für politische Fragestellungen rund um Besteuerungsmodelle.

SFV-Mitgliedsbeiträge - was ändert sich?
In der letzten Mitgliederversammlung 2019 wurde beschlossen, die Beiträge leicht zu erhöhen. Wir haben Sie über unsere
Mitglieder-Rundmail und den Solarbrief 3/2019 darüber
informiert.
Der ermäßigte Mitgliedsbeitrag beträgt ab sofort 30 €/
Jahr und der reguläre Mitgliedsbeitrag wird auf 90 €/
Jahr festgelegt. Bei der Familienmitgliedschaft bleibt
es bei 10 €/Jahr.
Über freiwillige Erhöhungen der Mitgliedsbeiträge freuen
wir uns weiterhin sehr. Sollten Sie von dieser Möglichkeit
bereits in den vergangenen Jahren Gebrauch gemacht haben, so beachten Sie, dass dieser Zusatzbeitrag ab sofort als
"Spende" auf Ihrem Konto vermerkt wird (Beispiel bei einem
freiwilligen Mitgliedbeitrag von 50 €/Jahr: Abbuchung von 30
€ ermäßigter Mitgliedsbeitrag und 20 € Spende pro Jahr).

Ab sofort werden wir über unser neues Vereinsprogramm
Beitragsrechnungen per E-Mail versenden, bevor der Mitgliedsbeitrag von Ihrem Konto abgebucht wird.
Bitte denken Sie daran, uns Ihre aktuelle E-Mail-Adresse
mitzuteilen (gern an zentrale@sfv.de) .
Der Mitgliedsbeitrag und Spendenbeträge können von der
Steuer abgesetzt werden. Bei Einzelzuwendungen über 200 €
stellen wir automatisch eine Spendenbescheinigung aus
und senden sie unaufgefordert zu. Bei geringeren Beträgen
genügt normalerweise der Überweisungsbeleg in Verbindung mit einem vereinfachten Zuwendungsnachweis (s.a.
https://www.sfv.de/pdf/VereinfachterZuwendungsnachweis_2
020.pdf). Auf Anforderung senden wir Ihnen gern auch für
kleinere Summen eine Bescheinigung zu.

		

Solarbrief 1/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

49

Bitte an unsere Mitglieder und Unterstützer
Arbeit für den Klimaschutz mobilisieren, Verwaltungsarbeiten reduzieren!
In Verbindung bleiben

Weniger Verwaltung

Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Adresse oder Bankverbindung rechtzeitig mit. Das erspart Verwaltungsarbeit und
vermeidet Rückbuchungen. Um Sie als Mitglied erreichen und
Sie über Vereinsneuigkeiten informieren zu können, ist uns Ihre
Erreichbarkeit über E-Mail wichtig. Falls uns Ihre Mailadresse
noch nicht vorliegt oder diese sich geändert hat, freuen wir
uns über eine Nachricht von Ihnen!

Seit Anfang diesen Jahres arbeiten wir in der Bundesgeschäftsstelle mit einem neuen Vereinsprogramm. Es wird uns helfen,
die vereinsinterne Kommunikation zu optimieren und Verwaltungsarbeiten zu reduzieren.

Sofern Sie über unsere Aktivitäten noch nicht regelmäßig informiert sind, tragen Sie sich auf unserer Homepage in unseren
Newsletterverteiler ein:

Besonders effektiv wäre es, wenn sich alle Mitglieder dazu entschließen würden, die Mitgliedsbeiträge per SEPA-Lastschrift
einziehen zu lassen. Die dadurch gewonnene Zeit kann dann
für die Belange des Klimaschutzes und für Mitgliederwerbung
eingesetzt werden. Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie gern
mit uns Kontakt auf.

https://www.sfv.de

Kontakt:

Rundmails

Foto: SFV

Tel.: 0241-511616

Die nächsten Klimaschutzdemos kommen!

Trotz CORONA-Krise weiterhin für Sie da!
Alle SFV-Mitarbeiterinnen sind aus Sicherheitsgründen zur Zeit
im Home-Office. Sie erreichen uns wie gewohnt per E-Mail. Bitte
nutzen Sie diese Möglichkeit. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und kümmern uns um Ihre Fragen. Wenn Sie Mitglied im
SFV sind, setzen Sie bitte [mitgl] in den Betreff. Wir bearbeiten
die Anfrage dann vorrangig.

Sie können uns auch telefonisch unter 0241–511616 erreichen.
Zu den gewohnten Bürozeiten von montags bis freitags von
8:30 bis 12:30 Uhr sind wir über eine Anruf-Weiterschaltung
für Sie da.
Sonnige Grüße, bleiben Sie gesund!
Ihr SFV-Team

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV),

Bundesgeschäftsstelle • Frère-Roger-Str. 8-10 • 52062 Aachen
Tel: 0241/511616 • Fax: -535786 • zentrale@sfv.de • www.sfv.de
Beratungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr
Foto: SFV
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Der Wolf-von-Fabeck-Blog ist online
Seit 1986 teilt Wolf von Fabeck mit uns seine Gedanken und
Ansätze zur Klimawende. Letztes Jahr hat er sich aus dem
aktiven SFV-Tagesgeschäft zurückgezogen und den Posten
des Geschäftsführers in die verantwortungsvollen Hände
von Susanne Jung gelegt.
Als Ehrenvorsitzender unterstützt er den SFV weiterhin - besonders in Form von schriftlichen Beiträgen zur Klimakrise,
der politischen und gesellschaftlichen Lage etc. Diese - oft
auch persönlichen Meinungen - sind nun im neuen Wolfvon-Fabeck-Blog nachzuverfolgen.

Herr von Fabeck hat sich zusätzlich entschlossen, eine
private Homepage zu pflegen.
Sie finden diese unter

Foto: Wolf von Fabeck

https://klima-for-future.de

Bitte beachten Sie, dass die dort veröffentlichten Artikel
nicht zwingend die Meinung des SFV-Vorstandes wiederspiegeln.

https://www.sfv.de/blog_wvf.htm

SFV-Mitgliederversammlung 2020
Bitte vormerken!
Die nächste SFV-Mitgliederversammlung findet
am 14.11.2020 um 19 Uhr in der Bischöflichen
Akademie in Aachen statt.

Lokale Infostellen des SFV
Amberg / Amberg-Sulzbach

Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11,
92224 Amberg, Tel.: 09621-320057, Fax.: 09621-33193,
www.solarverein-amberg.de, info@solarverein-amberg.de,

Ost-Münsterland

Vorsitz: Anne Bussmann, Heinz-Jürgen Goldkuhle,
Elisabeth-Wibbelt-Str. 1, 59269 Beckum, Tel.: 02521-826397,
annegret_bussmann@web.de

Koblenz

Vorsitz: Thomas Bernhard, Joachim Deboeser, SFV-Infostelle
im BUND-Büro, Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, 56068 Koblenz, Tel.: 0261-9734539, www.sfv-infostelle-koblenz.de,
info@sfv-infostelle-koblenz.de

Nordbayern

Vorsitz: Martin Burzler, Tel.: 08431-45990) Thomas Biber, Tel.:
09092-8178; Herwig Hufnagel, Tel.: 09146-1487, Hechlinger
Str. 23, 91719 Heidenheim, Bürozeit: nach Vereinbarung,
info@sfv-nordbayern.de, www.sfv-nordbayern.de

Würzburg

Vorsitz: Manfred Dürr, Sascha Behnsen, Spessartstr. 10a, 97082
Würzburg, Tel.: 0931-4174488, m.duerr@gmx.de, Treffen 2.
Montag im Monat: 20 Uhr, Gaststätte „Brückenbäck”, Zellerstr. 2,
Würzburg.

Vereinsmitglieder, die Info-Stellen unterstützen möchten,
teilen uns dies bitte mit. Sie finanzieren dann die Arbeit vor
Ort mit einem Drittel ihres Beitrages und ihren Spenden
(bitte auf Überweisungsträger vermerken). Die SFV-Bundesgeschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.
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Drei einfache Schritte zur Unterstützung unserer Arbeit
1

Meine Unterstützung
Ich möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)
Mein Beitrag beträgt ......................
90 Euro/Jahr (regulär)
30 Euro/Jahr (reduziert)
120 Euro/Jahr (freiwillig), gern auch mehr
Ich bin bereits Mitglied im SFV und möchte
meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr oder ................... erhöhen.
Wir möchten als Firma/Verein/Institution SFV-Fördermitglied werden (ohne Stimmrecht)
unser Beitrag beträgt ................... Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens 30,00 Euro/Jahr)

Ich möchte den SFV durch eine Spende unterstützen
einmalig ................... Euro			

jährlich ................. Euro

Der SFV ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig.
Ich möchte die folgende lokale SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen:
Infostelle .........................................................................................................

Meine Kontaktdaten
Firma

...................................................................................................................................................................

Name

..................................................................

Vorname: ..................................................................

Straße: ..................................................................

PLZ/Ort:

..................................................................

Tel.:

FAX:

..................................................................

..................................................................

E-Mail:
(Bitte deutlich schreiben!)

		

3

Meine Kontodaten
Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.
Neue Bankverbindung:
IBAN: 		

. . . .

Datum .........................

Name der Bank

. . . .

. . . .

Unterschrift

. . . .

......................................................................
. . . .

. .		

............................................................

Ich möchte keine Einzugsermächtigung erteilen.
SFV-Bankverbindung: PAX Bank Aachen e.G., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX (Bei
Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ und ggf. den Spendenzweck angeben.)
Ich habe die Datenschutzerklärung des SFV (https://www.sfv.de/artikel/datenschutzerklaerung.htm, Stand
27.9.18) gelesen und bin mit der dort beschriebenen Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.
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Formular ausfüllen und per Post / Fax / E-Mail an :
SFV, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen, Fax: 0241-535786, zentrale@sfv.de

2

„Wer achtlos das Virus weitergibt, gefährdet das Leben seiner Großeltern.
Wer achtlos CO2 freisetzt, gefährdet das Leben seiner Enkel.“

Foto: SJung

Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber
Mitglied des Weltklimarats (IPCC)

Unterstützen Sie unsere Verfassungsbeschwerde.
Aktuelle Infos auf Seite 7 und auf https://klimaklage.com

