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Editorial

Die Diskussion darüber, ob und ab wann man 
beim weiteren Ausbau von Sonnen- und Wind-
energie Stromspeicher benötigt, wird von einer 
merkwürdigen mentalen Hemmung beeinträch-
tigt, die uns selbst kaum bewusst ist, die aber 
dazu führt, dass der Speicherbau immer weiter 
hinausgeschoben wird. Es ist an der Zeit, dass 
wir diese Hemmung überwinden. Vielleicht soll-
ten wir uns in Gedanken in ein anderes Umfeld 
begeben, in ein Industrieland mit ausschließlich 
fossiler Stromversorgung, und dort das folgende Gedan-
kenexperiment veranstalten: 

Wir denken uns in diesem fossil voll versorgten Land die 
Kohlevorräte weg, die gleich neben den Kohlekraftwerken 
in den sogenannten Kohlebunkern lagern.

Was wäre die Folge?

Die Kohlekraftwerke könnten nach dem Verschwinden ihrer 
Kohlebunker nur noch dann Strom liefern, wenn neben 
ihnen zufällig ein mit Kohle beladener Güterzug steht. 
Wenn er leer ist, müssen sie die Stromproduktion einstel-
len und warten, bis der nächste Kohle-Güterzug kommt. 
Ein Kohlekraftwerk ohne laufenden Brennstoffnachschub 
ist also ähnlich „volatil“ oder „fluktuierend“ wie eine So-
laranlage ohne Stromspeicher, die auch immer wieder 
(wenn gerade die Sonne nicht scheint) die Stromlieferung 
einstellen muss.

Treiben wir nun die Abstraktion noch etwas weiter, so kom-
men wir zu dem Schluss: Kohlevorräte und die gesamte 
zu ihrer Herbeischaffung benötigte Infrastruktur von der 
Kohlengrube bis zum Kohlebunker sind die „Speicher“ der 
fossilen Stromwirtschaft.

Wir empfinden die Kohlevorräte, Kohlebunker, Kohle-
Güterzüge, Kohleschiffe und Kohlegruben als selbstver-
ständliche Bestandteile der fossilen Stromversorgung 
und niemand käme auf die Idee käme, eine fossile Strom-
versorgung ohne die dazugehörige Speicherinfrastruktur 
aufzubauen.

Doch bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien verges-
sen wir die Lehren der Vergangenheit. Wir wollen fossile 
Kraftwerke durch Solar- und Windanlagen ersetzen, aber 
dass auch die dazugehörigen Speicher ersetzt werden 
müssen, bedenken wir nicht.

Diese Unterlassung schadet uns auch noch 
argumentativ. Der Widerstand der Industrie ge-
genüber einer Neuregelung, bei der sie je nach 
Sonnen- oder Windverhältnissen mal mit billigem, 
mal mit teurem Strom und mal mit Stromsper-
ren rechnen muss, ist nur zu verständlich. Der 
Wettbewerbsnachteil gegenüber der Industrie 
in einem vollständig fossil versorgten Land ist 
offensichtlich.

Zur Umstellung der Energieversorgung gehört also auch 
die Umstellung der Speicherinfrastruktur.

Viel später einmal, wenn man nach gelungener Umstellung 
genügend Energiespeicher der neuen Art haben wird, ist 
es selbstverständlich der Mühe wert, zu überlegen, wo 
und wie man zukünftig Speicher einsparen kann. Doch 
Sparmaßnahmen im Speicherbau beginnt man sinnvoll 
nicht damit, dass man - wie es in Deutschland geschehen 
ist - 13 Jahre lang unter staatlicher Förderung eine Solar- 
und Windanlage nach der anderen errichtet, aber aus lauter 
Scheu vor Geldausgaben keinen einzigen dazugehörigen 
Speicher anschafft. Jetzt spüren wir die Folgen. Es tauchen 
immer mehr Probleme auf, die es beim Vorhandensein 
von genügend Speichern überhaupt nicht geben würde, 
z.B. die Frage, was man in stürmischen Wochen mit den 
überschüssigen Windstrommengen an Nord- und Ostsee 
anfangen soll.

Fazit 

Aufgabe 1 haben wir zwar schon im Ansatz gelöst: Wir 
wissen, wie man mit immer weiter fallenden Kosten immer 
mehr Solar- und Windanlagen bauen kann.

Aufgabe 2 allerdings harrt noch immer ihrer Lösung. Die 
wird erst dann möglich werden, wenn im federführenden 
Umweltministerium nicht mehr vorwiegend darüber nach-
gedacht wird, wie man Speicher durch „Flexibilitätsop-
tionen“ ersetzen kann, sondern wenn die dringendste 
energiewirtschaftliche Aufgabe endlich klar beim Namen 
genannt wird: Die Markteinführung von Stromspeichern 
im Verbund mit Solar- und Windanlagen und die Ablösung 
der fossilen Speicher-Infrastruktur aus Kohlegruben, Koh-
lebaggern, Kohle-Güterzügen, Kohlehäfen, Kohleschiffen, 
Kohlebunkern durch eine Infrastruktur aus Stromspeichern 
aller Art.
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Foto: BMU/ Sascha Hilgers

BMU diskutiert Stromspeicher unter 
falschen Voraussetzungen und 
unzureichender Zielsetzung
Zum Thema: „Die Rolle von Speichern im Kontext der Energiewende“ fand 
am 25.2.13 im Bundesumweltministerium eine Diskussion statt.

Der SFV äußert sich kritisch zu den vom BMU veröffentlichten Vorgaben. Der folgende Text ist der 
BMU-Einladung entnommen. Hervorhebungen in grüner Schrift (zustimmend) oder roter Schrift 
(ablehnend) erfolgten durch den SFV. Kommentare des SFV sind in Kursivschrift eingefügt.

Beim 4. EEG-Dialogforum der BMU-Veranstal-
tungsreihe „Reform des EEG – Politischer Dia-
log“ soll die Rolle von Speichern im zukünftigen 
Stromversorgungssystem im Mittelpunkt der 
Diskussion stehen.

Ausgangslage und Zielsetzung

Mit dem Energiekonzept formuliert die Bundes-
regierung das anspruchsvolle Ziel, bis 2050 den 
Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom-
erzeugung auf 80% zu steigern.

(SFV:) Wer die Warnungen vor dem Klima-
wandel ernst nimmt, wird 80% nur der Strom-
erzeugung bis 2050 nicht als anspruchsvoll, 
sondern als unzureichend ansehen. Die immer 
wieder genannten 80% ergeben sich aus der 
keineswegs begrüßenswerten Überlegung, 
eine große Zahl von nicht abgregelbaren 

Grundlastkraftwerken, z.B. die klimaschädli-
chen Braunkohlekraftwerke, das ganze Jahr 
über in Betrieb zu halten.

Dabei wird die fluktuierende Stromerzeugung aus 
Wind- und Sonnenenergie den Löwenanteil an 
der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien 
stellen. Vor allem diese Abhängigkeit von Wind 
und Sonne erfordert, dass das Gesamtsystem 
aus Stromerzeugung, -transport und –verbrauch 
flexibler ausgestaltet sowie besser aufeinander 
abgestimmt wird. Im Mittelpunkt steht die Frage, 
wie die fluktuierende Stromerzeugung aus Wind 
und Sonne und die Stromnachfrage mit Hilfe der 
mittlerweile identifizierten Flexibilisierungsop-
tionen zeitlich besser zum Ausgleich gebracht 
werden kann. Dazu gehören auch die erforderli-
chen Systemdienstleistungen (u.a. Frequenz- und 
Spannungshaltung), um den hohen Grad der 
Versorgungssicherheit in Deutschland nicht zu ge-
fährden. Diese Flexibilitätsoptionen schließen je 
nach Aufgabenstellung und Netzebene vor allem 
den Ausbau der Stromnetze, aber auch regelbare 
erneuerbare Energien (z.B. Biomasse), flexible 
konventionelle Kraftwerke mit reduzierter Min-
desteinspeisung, das Erzeugungsmanagement 
von EE-Anlagen, intelligente Netze, Lastmanage-
ment und nicht zuletzt Energiespeicher ein.

(SFV:) Es ist richtig, dass die Überwindung 
des zeitlichen Unterschieds zwischen Ver-
brauch und Erzeugung den entscheidende 
Teil der Aufgabe darstellt. In diesem Zusam-
menhang sei darauf hingewiesen, dass Spei-
cher den zeitlichen Unterschied zwischen Er-
zeugung und Verbrauch überbrücken können, 
während Netze und Netzausbau vornehmlich 
die Aufgabe haben, den räumlichen Unter-
schied zwischen Erzeugung und Verbrauch 
zu überbrücken.

BMU: „Die Rolle von 
Speichern im Kontext der 
Energiewende“
Dokument zum Download:
http://www.bmu.de/filead-
min/Daten_BMU/Down-
load_PDF/Erneuerba -
re_Energien/Speicherthe-
senpapier_Stand_210213_
ALE_final_-1_bf.pdf

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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(SFV:) „Flexible konventionelle Kraftwerke mit redu-
zierter Mindesteinspeisung“ ist ein Widerspruch in 
sich. Reduzierte Mindesteinspeisung bedeutet, dass 
sie etwas weiter heruntergeregelt werden können 
als die älteren Grundlastkraftwerke, dass sie aber 
trotzdem nicht abgeschaltet werden können, auch 
wenn die Solar- und Windstromüberschüsse noch so 
hoch sind. „Erzeugungsmamagement“ bedeutet Ab-
regelung von Überschüssen. Das ist kontraproduktiv, 
denn diese Überschüsse werden ja benötigt, um mit 
ihnen die „power to gas“- oder „power to liquid“-Option 
verwirklichen zu können. Damit wird unnötig Energie 
vergeudet. Man sollte deshalb alle Grundlastkraft-
werke durch regelbare Gaskraftwerke ersetzen und 
jegliche Überschussenergie speichern.

Speicher bieten prinzipiell die Chance, temporäre und 
vom Volumen her begrenzte Angebotsüberschüsse für 
eine spätere Nutzung bereit zu stellen. Sie haben aber 
auch die Funktion, in Zeiten mit wenig Wind und Sonne 
die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

(SFV:) Wenn Speicher in Zeiten mit wenig Wind und 
Sonne die Versorgungssicherheit gewährleisten sol-
len, dann genügt es nicht, sie mit „vom Volumen her 
begrenzten Angebotsüberschüssen“ zu befüllen.

Für die Akzeptanz der Energiewende in Wirtschaft und Ge-
sellschaft ist es nicht nur entscheidend, Systemstabilität 
und Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, 
sondern auch, dass der über vier Jahrzehnte laufende 
Prozess möglichst kostenoptimal gestaltet wird. Dieser 
Anforderung müssen sich auch Speicher stellen, die im 
Vergleich mit anderen Flexibilisierungsoptionen heute 
(noch) die in der Regel teuerste Option darstellen. Spei-
cher werden deshalb nur dann in einem größeren Umfang 
zur Lösung beitragen können, wenn sie in der Rangfolge 
der Wirtschaftlichkeit der Flexibilitätsoptionen möglichst 
weit vorne stehen. Neue Speichertechnologien werden 
sich insbesondere unter diesem Blickpunkt bewähren 
müssen.

(SFV:) Hier wird der unzutreffende Eindruck erweckt, 
man könne den zeitlichen Ausgleich durch andere 
Optionen als durch Speicherung bewerkstelligen. 
Wenn die Grenzen des Lastmanagements erreicht 
sind, kann man höchstens zwischen verschiedenen 
Speichermöglichkeiten die günstigste wählen.

Einsatzbereiche von Speichern

Grundsätzlich lassen sich Speicher nach folgenden An-
wendungsbereichen kategorisieren:

a) Kurzzeitspeicher als „Leistungsspeicher“ für Regel-
leistung (Sekunden- und Minutenbereich) und andere 
Systemdienstleistungen

Zu dieser Kategorie zählen in erster Linie Batteriespeicher, 
Schwungradspeicher, flexibilisierte Biogasanlagen und 
Pumpspeicherkraftwerke. Ihre Funktion besteht u.a. im 
Ausgleich von Frequenzschwankungen bei Ungleichge-
wichten zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch 
sowie in der Spannungshaltung. Sie stellen somit netz-
stabilisierende Systemdienstleistungen bereit.

b) Kurzzeitspeicher als „Verschiebespeicher“   
(Minuten bis Stunden)

Dazu zählen z.B. Pumpspeicherkraftwerke, temporär stau-
bare Laufwasserkraftwerke und potentiell Druckluftspei-
cher, die die täglichen Differenzen zwischen Hoch- und 
Niedrigpreisen zur betriebswirtschaftlichen Optimierung 
nutzen. Eine weitere Option, insbesondere im Nieder- 
und Mittelspannungsbereich, stellen Batteriespeicher, 
z.B. für den Ausgleich innerhalb eines Tages beim PV-
Eigenverbrauch dar.

(SFV:) Es geht bei PV-Anlagen nicht nur um die Ver-
besserung des Eigenverbrauchs. Weiter oben wurde 
zutreffenderweise dargestellt, dass Solarenergie zu-
sammen mit Windenergie den Löwenanteil der Strom-
versorgung leisten. Dann müssen PV-Anlagen nicht 
nur ihrem eigenen Betreiber, sondern auch für andere 
Verbraucher Strom liefern. Dies ist nur möglich, wenn 
Pufferspeicher zur Vergleichmäßigung der Netzein-
speisung aus Photovoltaikanlagen eingesetzt werden 
(am besten in die PV-Anlagen selbst integriert), ohne 
die ein weiterer Zuwachs von PV-Anlagen zur Mit-
tagszeit an sonnigen Tagen überhaupt nicht genutzt 
werden kann. Solarstrom muss durch Pufferspeicher 
geglättet und transportfähig gemacht werden.

c) Langzeit- bzw- Saisonalspeicher (Tage bis Wochen)

Saisonale Speicher sollen über Monate bei geringer 
Stromerzeugung aus Wind und Sonne oder anhaltenden 
hohen Verbrauchsspitzen die Versorgungssicherheit ge-
währleisten. Sie müssen deshalb in der Lage sein, größere 
Strommengen aufzunehmen. Dafür kommen derzeit nur 
große saisonale Wasserspeicher und perspektivisch die 
Umwandlung von Strom in Wasserstoff bzw. in Methan 
(„power to gas“) in Frage.

(SFV:) Hier fehlt die gleichwertige Option Methanol 
(„power to liquid“), die ebenfalls in Frage kommt, 
besonders wo kein Gasnetz vorhanden ist. Methanol 
kann mit Tankwagen zum dezentralen Stromerzeu-
ger transportiert werden. „Große saisonale Wasser-
speicher“ gibt es nicht in Deutschland. Sämtliche 
exisitierende Pumpspeicherkraftwerke Deutschlands 
könnten das Land noch nicht einmal eine Stunde lang 
mit Strom versorgen.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Wasserstoff bzw. Methan kann Monate später, z.B. bei 
längeren Windflauten im Winter, wieder in Strom umge-
wandelt werden und damit Verbrauchsspitzen abdecken. 
Allerdings treten über die gesamten Umwandlungsketten 
ganz erhebliche Verluste auf. Soweit dafür zeitweise Er-
zeugungsspitzen aus Wind und Sonne bei den daraus re-
sultierenden niedrigen Preise an den Strombörsen genutzt 
werden können, relativieren diese die Kosten. Bei den für 
saisonale Speicher erforderlichen Strommengen dürfte 
dies allerdings nur in begrenztem Umfang möglich sein. 
Saisonale Speicher sind insbesondere Wasserspeicher, 
die im Hinblick auf Volumen und Funktion darauf ausge-
legt sind, etwa in Skandinavien und den Alpenländern. 
Langzeitspeicher können aufgrund ihrer technischen Ei-
genschaften prinzipiell auch als Kurzzeitspeicher genutzt 
werden (Zusatznutzen).

(SFV:) Bei Langzeitspeichern – z.B. nach dem Ver-
fahren „power to gas“ oder „power to liquid“ – ist ein 
schlechter Zyklenwirkungsgrad tolerierbar, da sie nur 
wenige Male im Jahr zum Einsatz kommen werden. 
Bei Kurzzeitspeichern kommen jährlich viele Zyklen 
vor. Ein schlechter Zyklenwirkungsgrad wäre hier 
nicht tolerierbar.

Der Eindruck ist unzutreffend, als könnten Skandina-
vien oder die Alpenländer unserem Land die Nutzung 
bereits existierender Pumpspeicherkraftwerke anbie-
ten. Sofern dort solche Kraftwerke bestehen, sind sie 
bereits wirtschaftlich ausgelastet (sonst hätte man 
sie nicht in der Vergangenheit errichtet). Es müssten 
also die bei uns benötigten Pumpspeicherkraftwerke 
dort zunächst gebaut werden, was wegen der damit 
verbundenen Naturbelastung und bei dem auch dort 
geltenden Respekt vor einer möglichst unberührten 
Natur nicht unproblematisch ist.

Zentrale Einflussfaktoren für den zukünftigen Bedarf an 
Speichern

a) Wettbewerb mit anderen technischen Optionen

Speicher stehen naturgemäß im Wettbewerb mit anderen 
Flexibilitätsoptionen, etwa Lastmanagement.

(SFV:) Das ist nicht zutreffend. Eine zeitliche Verschie-
bung der Stromlieferung kann nur durch Speicher 
erfolgen. Insofern sind Speicher konkurrenzlos.

Das hier erwähnte Lastmanagement kann eine Strom-
lieferung nicht zeitlich verschieben. Lastmanagement 
engt die Freiheit des Stromverbrauchers ein, Strom 
dann zu beziehen, wenn es für ihn aus Gründen des 
internen Betriebsablaufs am günstigsten ist. Natürlich 
gibt es einige Energieanwendungen, bei denen eine 
geringe zeitliche Verschiebung keine Probleme berei-
tet, diese sollte man mit Hilfe besonderer Preisanreize 
nutzen. Das Problem der Wetterabhängigkeit von 
Solar- und Windstrom generell mit Hilfe eines Last-

managements lösen zu wollen, erscheint uns jedoch 
wirklichkeitsfremd. In einem hoch industrialisierten 
Land wie Deutschland ist die verbrauchsgerechte 
Versorgung mit Strom eine notwendige Dienstleistung, 
die den Wert des Industriestandortes entscheidend 
bestimmt. Wenn ein Industrieland seine Produktion 
nach dem jeweiligen Wetter richten muss, bedeutet 
das für seine internationale Wettbewerbsfähigkeit 
einen schweren Nachteil.

Insbesondere kann Lastmanagement die Probleme 
nicht lösen, die sich ergeben, wenn die Sonne nicht 
scheint und der Wind nicht weht.

Nur wenn Speicher zu niedrigeren Kosten als alternative 
Technologien bereit stehen, werden sie auch in einem 
größeren Umfang genutzt werden.

(SFV:) Nochmals: Es gibt zwar die verschiedensten 
Arten von Speichern, aber es gibt keine „alternativen 
Technologien“ zu Speichern.

Bislang zählen Speicher allerdings häufig zu den teuers-
ten Flexibilitätsoptionen, weshalb sie derzeit meist nicht 
wettbewerbsfähig sind. Deshalb sollte ein Schwerpunkt 
darauf gelegt werden, dass neue Speichertechnologien 
zu Kostensenkungen führen. Für eine kosteneffiziente 
Stromversorgung mit einem hohen Anteil von erneuer-
baren Energien kommt es entscheidend darauf an, dass 
in einem fairen Wettbewerb die technischen Optionen 
gleichberechtigt auf den Märkten agieren können und 
einzelne Optionen aufgrund gesetzlicher bzw. regula-
torischer Rahmenbedingungen nicht schlechter gestellt 
werden. Letztlich soll der Markt auf die unterschiedlichen 
Preissignale reagieren und den Prozess wirtschaftlich op-
timieren. Vor diesem Hintergrund ist das Marktdesign so 
zu entwickeln, dass der marktwirtschaftliche Wettbewerb 
der Flexibilisierungsoptionen gelingt.

(SFV:) Es erscheint uns inkonsequent, die Wettbe-
werbsfähigkeit von Speicher ausschließlich nach 
dem Gesichtspunkt des Preises zu beurteilen, anstatt 
zunächst einmal die Leistungsanforderungen fest-
zulegen. Der ganze vorangehende Absatz geht von 
falschen Voraussetzungen aus und kann deshalb nicht 
zu richtigen Ergebnissen führen.

b) Geschwindigkeit des Transformationsprozesses

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich Speicher je 
nach Prämissen im größeren Umfang wahrscheinlich erst 
bei einem EE-Anteil an der Stromversorgung von 40 bis 
75 Prozent wirtschaftlich rechnen und erst dann in einem 
Wettbewerb mit anderen Flexibilisierungsoptionen zum 
Zuge kommen. Demnach würde ein nennenswerter Bedarf 
an zusätzlichen Speicherkapazitäten frühestens in 10 
Jahren bestehen, ggf. sogar erst in 30 Jahren. Es besteht 
somit aktuell kein Bedarf, Speicher durch breit angelegte 
staatliche Förderung in den Markt zu bringen.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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(SFV:) Das ist ein typischer Zirkelschluss, der nichts 
beweist: Weil Speicher sich nicht rechnen, werden 
sie erst in 10 bis 30 Jahren gebraucht und müssen 
deshalb nicht in den Markt eingeführt werden. Es kann 
also weiter verfahren werden wie bisher, und dann 
rechnen sie sich wahrscheinlich irgendwann.

Allerdings ist jetzt schon zu prüfen, ob und welche Spei-
cher bei hohen Anteilen erneuerbaren Stroms in system-
relevantem Ausmaß benötigt werden, und sind dafür die 
Vorkehrungen zu treffen, damit sie rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen. Der Schwerpunkt sollte jetzt auf Forschung 
und Entwicklung sowie auf Erprobung im großtechnischen 
Maßstab gesetzt werden, um rechtzeitig technisch aus-
gereifte und kostengünstige Speicheroptionen einsetzen 
zu können.

(SFV:) Wir begrüßen die Mahnungen zur längst über-
fälligen Markteinführung. Stromspeicher sind seit über 
einem Jahrhundert bekannt. Aufladbare Batterien 
werden zu Millionen an den verschiedensten Stellen 
vom Laptop bis zum U-Boot eingesetzt. Auch in der 
unterbrechungsfreien Stromversorgung werden sie 
seit langem verwendet. Die Zeit ist überreif für staatlich 
gestützte Markteinführung.

c) Versorgungssicherheit im europäischen Kontext 
(europäischer Stromverbund)

Ein gut funktionierendes europäisches Stromnetz ist 
bildlich gesprochen der günstigste Speicher, da damit 
über große Entfernungen Erzeugung und Verbrauch aus-
geglichen und auf teure Speicher weitgehend verzichtet 
werden kann.

(SFV:) Hier ist energischer Widerspruch ange-
sagt! Auch ein bestmöglich ausgebautes euro-
päisches Netz kann nachts keinen Solarstrom 
liefern und bei Windstille keinen Windstrom.  
Sich darauf zu verlassen, dass irgendwo in Eu-
ropa immer der Wind weht, ist unverantwortlich. 
Außerdem reicht es nicht, wenn z.B. nur in Portu-
gal der Wind weht. Portugal kann sich zwar selbst 
mit Windstrom versorgen, nicht aber ganz Euro-
pa. Die Zahl der Windräder in Portugal reicht nur 
für die Eigenversorgung. Gleiche Überlegungen 
gelten auch für Polen, Griechenland, Niederlande 
und jedes einzelne europäische Land.

Der Ausbau des inländischen und europäischen Strom-
netzes mit den dazu gehörenden Grenzkuppelstellen hat 
deshalb (Hervorhebung durch SFV) hohe Priorität. Wird 
dagegen das Thema Versorgungssicherheit nur national 
buchstabiert, so führt dies zu einem größeren Bedarf an 
Speichern und zu höheren Kosten. Im Interesse der Ver-
sorgungssicherheit ist allerdings zu prüfen, inwieweit die 
europäischen Optionen zuverlässig und kostengünstig zur 

Verfügung stehen. Wenn die Stromnachfrage zu jedem 
Zeitpunkt mit hinreichender Sicherheit mit inländischen 
Stromerzeugungskapazitäten gedeckt werden soll, wird 
dies in der Regel zu höheren Kosten führen und auch 
den Einsatz von Flexibilitätsoptionen in einem größeren 
Umfang erfordern als eine Lösung im europäischem 
Stromverbund.

(SFV:) Der gesamte vorangehende Absatz baut auf 
der irrigen Annahme auf, ein gut ausgebautes Strom-
netz sei bildlich gesprochen der günstigste Speicher. 
Da bereits diese Voraussetzung nicht zutrifft, wie vo-
rausgehend dargelegt, sind die darauf aufbauenden 
Überlegungen ohne Belang und Wert.

d) Zentrale oder dezentrale Bereitstellung von System-
dienstleistungen

Mit steigendem Anteil der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien haben auch die systemtechnischen 
Anforderungen an die EE-Anlagen und damit auch die 
Kosten der Stromerzeugung zugenommen. Moderne 
Windturbinen müssen beispielsweise heute bereits, 
analog zu konventionellen Kraftwerken, Systemdienst-
leistungen bereitstellen, unabhängig von der räumlichen 
Verteilung der Erzeugungsanlagen. Es ist zu diskutieren, 
ob eine stärkere Zentralisierung von Systemdienstleistun-
gen auf Netzebene die Kosten des Gesamtsystems (unter 
Berücksichtigung sinkender Kosten für EE-Anlagen und 
damit einhergehender EEG-Vergütungsabsenkungen) 
verringern könnten und ob Speicher als eine der Flexibili-
tätsoptionen unter diesen Bedingungen Systemdienstleis-
tungen gesamtwirtschaftlich kostengünstiger bereitstellen 
können.

(SFV:) Die vollwertige Bereitstellung aller notwendi-
gen Systemdienstleistungen verlangt die Fähigkeit, 
kurzfristig mehr Leistung als langfristig vorgesehen in 
das Netz einspeisen oder aus dem Netz entnehmen 
zu können. PV- und Windanlagen ohne Stromspeicher 
wären dazu nur in der Lage, wenn die Sonne scheint 
oder der Wind weht. Würde man sie mit Speichern 
koppeln, so könnten sie die geforderte Systemdienst-
leistung auch bei fehlender Sonne und fehlendem 
Wind erbringen. Speicher sind deshalb eine zwin-
gende Voraussetzung. Es liegt nahe, sie durch die 
Betreiber der Solar- und Windanlagen betreiben zu 
lassen, weil die Solar- und Windanlagen ohnehin mit 
Netzeinspeisungsgeräten (Wechselrichtern) ausge-
stattet sind, die die dafür erforderliche Leistungselek-
tronik fast vollständig enthalten.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Der Strompreis und die 
Bundestagswahl
Jetzt ist die Strompreisdebatte endlich dort angekommen, wo sie auch hin-
gehört: Im Bundestagswahlkampf 2013. Wann, wenn nicht jetzt, sollte über 
die steigenden Kosten gestritten werden? Aber auf welchem Niveau wird 
diese wichtige Debatte geführt?

Von Franz Alt

Dr. Franz Alt studierte 
Politikwissenschaft, Ge-
schichte, Philosophie und 
Theologie und ist heute als 
Jornalist und Buchautor 
tätig. 
Weitere Infos:
www.sonnenseite.com 
hier: Pressemitteilungen 
vom 18.2. und 20.3.2013  

B
igi A

lt

Zu Beginn des Jahres war zu 
lesen, dass die Verbraucher 
2013 bis zu 20 Milliarden Euro 
mehr für den Ökostrom bezahlen 
müssen.

• Wo aber war zu lesen, um wie 
viel die Öl- und Benzinpreise 
gestiegen sind und wohl steigen 
werden? 
• Wo war zu lesen, dass die 

Verbraucher, also wir alle als Steuerzahler, 
das Autofahren in Deutschland jedes Jahr mit 
88 Milliarden Euro bezuschussen? 
• Und wo war zu lesen, dass dieselben Ver-
braucher in den letzten Jahrzehnten über 400 
Milliarden Euro an Kohle- und Atomsubventi-
onen bezahlten? 
• Und wo war ein Vergleich der gewaltigen 
Folgekosten durch Atom- und Kohlestrom mit 
den geringen Folgekosten der erneuerbaren 
Energien? 

Solange die Energiefolgekosten externalisiert und 
nicht mit berechnet werden, ist jeder Preisver-
gleich zwischen alter und neuer Energie schlicht 
falsch und unvollständig.

Herr Rösler, wann haben Sie in den letzten 
Wochen auch nur einmal darauf hingewie-
sen, dass Ökoenergie grundsätzlich die 
gesellschaftspolitisch wertvollere und damit 
preiswertere Energie ist? 

Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Erhard verstan-
den hat, heißt immer auch fairer Preisvergleich 
und das Beachten des Verursacher-Prinzips. 
Philipp Rösler beklagt, dass das EEG „Planwirt-
schaft“ sei.

• Was aber sind hunderte Milliarden Subven-
tionen für die alte Energie? 
• Wann hat es in Deutschland für die Energie-
wirtschaft je Marktwirtschaft gegeben? 
• Und wo funktioniert Marktwirtschaft beim 
Autobahnbau, bei Stuttgart 21 oder beim Milli-
ardengrab des neuen Berliner Flughafens? 

Im Gegensatz zu Kohle- und Atomenergie brau-
chen die erneuerbaren Energien nur noch eine 
kurze Zeit politische Unterstützung. Sie werden 
unschlagbar preiswert, weil Sonne und Wind 
keine Rechnung schicken und nur geringfügige 
Folgekosten verursachen. Nur sie sind auf dem 
Weg zur Marktreife. Das werden die alten Ener-
gieträger niemals sein.

Nun soll also eine Arbeitsgruppe von Bund und 
Ländern versuchen, einen „Kompromiss“ beim 
Streit um die Strompreise zu finden.

Solange aber die wahren Kosten der alten Ener-
giewirtschaft verdrängt, verleugnet und vertuscht 
werden, wird es keinen fairen Kompromiss, weil 
keine Kostenwahrheit,  geben können.

„Ein Politiker ist, wer an die nächste Wahl 
denkt, aber ein Staatsmann ist, wer an die 
nächste Generation denkt“, hat Konrad Ade-
nauer einmal gesagt. Herr Rösler und Herr 
Altmaier, jetzt sollten sie nur noch Staats-
männer werden.

Was kostet die Energiewende   
wirklich?

Umweltminister Altmaier hat in der FAZ (1) 
vorgerechnet, dass die Energiewende in den 
nächsten dreißig Jahren etwa 1.000 Milliarden 
Euro kosten könnte. Das sind eine Billion Euro. 
Die kaum vorstellbare Zahl erschreckt natürlich 
auf den ersten Blick. Doch die Gegenfrage, die 
Altmaier nicht gestellt hat, heißt: Was kostet es, 
wenn wir die Energiewende nicht organisieren 
und so weiter machen wie bisher? Versuchen wir 
also eine Antwort.

Die deutsche Gesellschaft muss jedes Jahr knapp 
80 Milliarden Euro für den Import von Kohle, Gas 
und Öl an die russischen Gasbarone und an die 
arabischen Ölscheichs überweisen. Das sind in 
dreißig Jahren, mit denen Altmaier für die Ener-
giewende etwa rechnet, 2,4 Billionen Euro. Hinzu 
kommen die Folgekosten des Klimawandels, die 
ohne Energiewende anfallen. Der frühere Chef-

(1) FAZ: Umweltminister 
Altmaier "Energiewende 
könnte bis zu einer Billion 
Euro kosten"
http://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/wirtschaftspolitik/
energiepolitik/umweltminis-
ter-altmaier-im-gespraech-
die-energiewende-koennte-
bis-zu-einer-billion-euro-
kosten-12086525.html
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Deutsche bereit, für Energiewende  
höhere Kosten zu schultern
TNS-Emnid-Umfrage im Auftrag von Germanwatch, Januar 2013 

Über zwei Drittel der Deutschen sehen die Energiewende 
als Investitionsprogramm für eine bessere Energieversor-
gung und sind bereit, dafür auch höhere Anfangskosten 
zu schultern. Das ist das Ergebnis einer aktuellen reprä-
sentativen Umfrage des Instituts TNS Emnid im Auftrag 
von Germanwatch.

TNS Emnid hatte gefragt: 

„Inwiefern stimmen Sie mit der folgenden Aussage 
überein? Die Energiewende ist ein Investitionspro-
gramm, welches das Leben zukünftiger Generationen 
verbessert. Es ist darum richtig, dass Deutschland 
vorangeht und massiv in die Energiewende investiert, 
auch wenn damit vorübergehend höhere Kosten für 
die Bürger und Unternehmen verbunden sind.“ 

68 Prozent der Befragten waren voll oder weitgehend die-
ser Meinung, 31 Prozent konnten dem nicht zustimmen.

„Die Wähler sind weitblickender, als Peter Altmaier vermu-
tet“, bewertet Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer 
von Germanwatch, die Ergebnisse. „Die Umfrage zeigt: 
Eine stabile Mehrheit von Anhängern aller großen Parteien 
befürwortet massive Investitionen in die Energiewende, 
auch wenn dadurch vorübergehend höhere Kosten auf 
sie zukommen. Selbst Geringverdiener stehen trotz ge-
stiegener Kosten hinter der Energiewende.“

Bals zu den Altmaier-Vorschlägen: „Es ist das Ende der 
Investitionssicherheit, wenn nachträglich gesetzlich zuge-
sagte Förderungen gekürzt werden. Altmaiers Vorschläge 
gefährden für viele Handwerker und mittelständische 
Betriebe der Erneuerbare-Energien-Branche die Zukunfts-
aussichten. Das muss korrigiert werden.“

Quelle: http://germanwatch.org/de/6225

volkswirt der Weltbank, Sir Niclas Stern, schätzt, dass 
diese Folgekosten fünfmal höher sein werden als die 
Kosten für die Energiewende. Das wären nochmal fünf 
Billionen Euro. Wenn wir mal genau so großzügig rechnen 
wie der Umweltminister, dann kostet eine unterlassene 
Energiewende ungefähr 7,4 Billionen Euro. Peter Altmaier 
vergleicht die Dimension der Energiewende oft mit der 
Deutschen Einheit. Auch 1990, zur deutschen Wendezeit, 
gab es Bedenkenträger und Miesmacher. Die Einheit 
sei unbezahlbar, hieß es. Zum Glück für Deutschland 
hat die Regierung Kohl damals diese Bedenken hinten 
angestellt und konsequent auf die Wiedervereinigung hin-
gearbeitet. Diese Politik war die beste und intelligenteste 
Zukunftsinvestition für unser Land. So ähnlich wird es mit 

der Energiewende kommen. Was wollen wir zahlen: eine 
Billion oder 7,4 Billionen? Wir haben die Wahl.

Die Bedenkenträger im Wendejahr 1990 waren über-
wiegend auf der linken Seite des politischen Spektrums 
anzutreffen. Heute eher unter den Konservativen.

Die Geschichte wird zeigen, dass die heutigen Bedenken-
träger genau so verlieren werden wie die von 1990. Und 
der Grund dafür ist ganz einfach: Öl, Kohle, Gas und Uran 
gehen bald zu Ende und werden schon deshalb immer 
teurer. Sonne und Wind aber schicken keine Rechnung. 
Sie sind ein umweltfreundliches Geschenk des Himmels. 
Hinzu kommt: Die Investitionen bleiben hier und die Ar-
beitsplätze entstehen in Deutschland.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Pressestatement des Bundesumweltministers Peter Altmaier vom 20.2.2013 zur aktuellen 
Diskussion über die Kosten der Energiewende         Foto: Thomas Trutschel/photothek/BMU

Eckpunktepapier „Strompreisbremse“ 
des BMU und BMWi vom 13.02.2013
Stellungnahme des SFV

Von Alfons Schulte, 2. Vorsitzender des SFV

Die Minister Altmaier und Rösler schreiben ein-
leitend zu den von ihnen vorgeschlagenen Maß-
nahmen [1] einer „Strompreisbremse“, man sei 
sich darüber einig, dass kurzfristige Maßnahmen 
notwendig seien, um die Kosten des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien zu dämpfen. Unabhängig 
davon bestehe zwischen den Ministern Einigkeit 
darüber, dass das EEG grundlegend reformiert 
werden müsse. 

Wir wollen uns noch vor der Diskussion der 
einzelnen von den Ministern vorgeschlagenen 
Maßnahmen zunächst mit deren Grundpositionen 
auseinandersetzen. 

Sind die Erneuerbaren Energien 
Strompreistreiber? 

Diese Frage ist für die meisten Stromverbraucher 
scheinbar einfach zu beantworten: Sie sehen die 
Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
an der sogenannten EEG-Umlage, die auf den 
Strompreis von Gewerbe und Haushaltskunden 
aufgeschlagen wird. Diese Umlage beträgt derzeit 
etwa 5,2 ct/kWh. Sie ist in den vergangenen Jah-
ren deutlich angestiegen, da es - glücklicherweise  
- zu einem zügigen Ausbau bei der Photovoltaik 
und einem leichten Zuwachs bei Wind- und Bio-

energie gekommen ist. Viele Energieversorger 
haben bei ihrer alljährlichen Preisanhebung als 
Begründung immer wieder angegeben, die stei-
gende EEG-Umlage sei für die Anhebung der 
Preise verantwortlich. Ist diese Argumentation 
richtig? Untersuchungen des Bundes der Energie-
verbraucher [2] belegen einen deutlich stärkeren 
Anstieg der Endverbraucherpreise als dieser 
allein über die angestiegene EEG-Umlage und 
sonstige Abgaben erklärbar wäre. Die Börsen-
preise sind seit dem beschleunigten Ausbau der 
Photovoltaik im Sinkflug, da durch das Angebot 
an Erneuerbaren Energien, insbesondere der 
Photovoltaik zur mittäglichen Spitzenlastzeit, der 
Bedarf an teuren Mittellast- und Spitzenlastkraft-
werken gesunken ist. Die Kosten der Primärener-
gieträger Kohle und Erdgas sind zudem in den 
letzten Jahren nicht – zumindest nicht signifikant 
– gestiegen. Resultat: Der Stromhandel insge-
samt erwirtschaftet insgesamt deutlich höhere 
Gewinne und begründet die von ihm maßgeblich 
mit verursachten Preissteigerungen vornehmlich 
mit der EEG-Umlage. Damit wird in Wahrheit ver-
deckt, dass die Unternehmen ihre Gewinnmarge 
auf Kosten der Haushaltsstromkunden deutlich 
ausgeweitet haben, und sie dann bewusst das 
Ansehen der Energiewende in der Öffentlichkeit 
diskreditieren. 

Hieraus ergeben sich zwei Forderungen: 

(a) Die Preisangaben müssen für die Endverbrau-
cher endlich vollständig transparent dargelegt 
werden. Hierzu gehört unsere Forderung, dass 
den Endkunden in der Rechnung neben dem 
Einkaufspreis des Stroms sämtliche Aufschläge 
einzeln ausgewiesen werden. Insbesondere soll-
ten nicht nur die EEG-Umlage, sondern auch die 
dafür gewonnene Menge an EEG-Strom genannt 
werden.

(b) Jedem Kunden sollte von seinem Stromanbie-
ter per Gesetz eine Wahlmöglichkeit eingeräumt 
werden, in einen Tarif zu wechseln, der stun-
dengenau dem Börsenpreis nachgeführt wird1. 
Hierdurch werden die Preiskalkulationen der 
Stromanbieter endlich vergleichbar und der End-
verbraucher hat die Möglichkeit, durch gezielte 
Lastverlagerung von Zeiten günstiger Strompreise 
und dem insgesamt sinkenden Börsenpreisniveau 
zu profitieren. 

Eckpunktepapier  
„Strompreisbremse“   
des BMU und BMWi 
unter www.bmwi.de/DE/ The-
men/energie,did=551970.
html

1 Dies bedingt, dass der Kunde einen intelligenten Stromzähler (sog. Smart Meter) erhält, dessen Nutzung allerdings gegenüber den immer 
noch üblichen Ferraris-Zählern etwas höhere Kosten des Messstellenbetriebs („Grundgebühren“) bedeutet. 
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Bisher war nur von gestiegenen Kosten durch den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien die Rede. Wie verhält es sich 
jedoch mit dem Nutzen? Hiervor berichten die Minister 
nicht. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, der über 
die EEG-Umlage von den Endverbrauchern (ausgenom-
men: Energieintensive Unternehmen) finanziert wird, 
bringt volkswirtschaftlich eine Fülle von Vorteilen mit sich, 
deren wichtigste nachfolgend genannt werden sollen: 

• Reduktion des klimaschädlichen Ausstoßes an CO2 

• Einsparung von Kosten für den Import von Primär-  
energieträgern

• Reduktion der Importabhängigkeit von knapper  
werdender Ressourcen

• Schaffung einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze,  
vorwiegend in Deutschland selbst (Herstellung,  
Montage und Betrieb von Anlagen für Erneuerbare   
Energien)

Die beiden wichtigsten Argumente werden aber im hekti-
schen und kurzatmigen Politik-Alltag ausgeblendet: 

• Nur Erneuerbare Energien können auf lange Sicht         
bezahlbare Preise sicherstellen, da die Kosten für fos-
sile und atomare Energien aufgrund der Verknappung 
ständig steigen werden.

• Ein verzögerter oder verlangsamter Umstieg auf Er-
neuerbare Energien bedingt zwangsläufig höhere Emis-
sionen an Treibhausgasen, damit steigen die Kosten 
für Klimaschäden, die unsere Kinder und Enkelkinder 
zu tragen haben, dramatisch an.

Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Klima-
wandel ist mit Blick auf zukünftige Generationen eine 
beschleunigte Umstellung auf Erneuerbare Energien 
ethisch verpflichtend.  Die damit verbundenen – tempo-
rären – Mehrkosten muss die Gesellschaft jetzt tragen. 
Dabei ist selbstverständlich, dass die Politik darauf zu 
achten hat, dass die durch den (vorübergehenden) An-
stieg der Energiepreise entstehenden sozialen Probleme 
durch die Gesellschaft abgefedert werden. Die Politik hat 
hierzu eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sie jedoch – so 
verstehen wir das Positionspapier von Herrn Altmaier und 
Herrn Rösler – allesamt nicht nutzen möchte. Sozialer 
Ausgleich ist eine besondere Aufgabe der Sozialpolitik. 
So ist denkbar, benachteiligten Mitgliedern der Gesell-
schaft aus Steuermitteln einen Teil der Energiekosten zu 
erstatten. Wenn dafür die Steuern zu erhöhen wären, so 
ist eine solche Lösung allemal gerechter und verfassungs-
konform umsetzbar, nicht jedoch der Vorschlag von Hr. 
Altmaier, einen Soli für Betreiber von EE-Bestandsanlagen 
einzuführen. 

Welche grundlegende Reform des EEG 
haben die Minister im Blick? 

Welche grundlegende Reform des EEG die Herren Mi-
nister anstreben, lassen sie in ihrem Positionspapier im 
Dunkeln. Aus kürzlich erfolgten Äußerungen von Herrn 

Rösler kann geschlossen werden, dass es der FDP dabei 
um eine mehr oder weniger vollständige Abschaffung 
des EEG gehen soll [3]. Die FDP zielt weiterhin auf Quo-
tenmodelle, trotz und obwohl praktisch alle derartigen 
Programme in unseren Nachbarländern gescheitert sind. 
So kann angenommen werden, dass die FDP im Falle der 
Fortführung der schwarz-gelben Regierung nach der Bun-
destagswahl 2013 energisch auf eine EEG-Abschaffung 
hinarbeiten wird. 

In der Union scheint die Zielsetzung bei der grundlegen-
den Reform des EEG noch nicht klar absehbar. Obwohl 
sich Minister Altmaier zum weiteren Ausbau der Erneu-
erbaren  Energien bekennt, so plädiert er in öffentlichen 
Stellungnahmen doch für einen verlangsamten Ausbau. 
Was er nicht sagt: Ein verlangsamter Ausbau bedeutet, 
dass verstärkt fossile Kraftwerke – vor allem die besonders 
klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke – zum Tragen 
kommen werden. So ist vor allem wegen des verstärkten 
Einsatzes von Braunkohle bei der Stromerzeugung im 
Jahr 2012 der CO2-Ausstoß Deutschlands nach einer 
neueren Schätzung des BMU wieder angestiegen [4]. 

Eine ehrlich gemeinte Energiewende sieht anders aus! 

Wir als Solarenergie-Förderverein Deutschland möchten 
nochmals betonen, dass das EEG momentan unser ein-
ziges gut funktionierendes  Instrument der Energiewende 
ist. Eine Reform darf daher die wesentlichen Punkte für 
den planbaren und verlässlichen Ausbau der Erneuerba-
ren Energien nicht angreifen: Den unbedingten Einspeise-
vorrang und eine mehr als kostendeckende Vergütung. 

Stellungnahme des SFV zu den von den 
Ministern vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Kostenbegrenzung

Die Minister schlagen (etwas verkürzt dargestellt) folgende 
Maßnahmen vor: 

(a) zeitlich begrenzte Anfangs-Reduktion der Vergütung 
für Neuanlagen auf Börsenpreisniveau

(b) generelle Reduktion der Anfangsvergütung für 
Windenergieanlagen

(c) Reduktion der Vergütung von nach EEG einspeisen-
den Anlagen im Fall von Netzmanagement

(d) verpflichtende Direktvermarktung für neue Anlagen 
ab 150 kW 

(e) Entfall des Gülle-Bonus

(f) pauschale Absenkung der Vergütung in 2014 für 
Bestandsanlagen um 1,5 Prozent

(g) stärkere Beteiligung von energieintensiven Betrie-
ben durch Anhebung der Mindestumlage

(h) Mindestbeteiligung für neue Anlagen zum Eigen-
verbrauch an den Umlagekosten

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Der SFV lehnt die Vorschläge (a) bis (d) im Grundsatz 
ab. Sie sind alle darauf angelegt, die Planungssicherheit 
für einen weiteren zügigen Ausbau der Erneuerbaren ein-
zuschränken und werden damit zu einer Ausbaubremse. 
Der notwendige Klimaschutz wird damit ebenfalls ausge-
bremst. Das Gegenteil muss angestrebt werden: Nur ein 
beschleunigter Ausbau der Erneuerbaren Energien kann 
den Klimawandel abbremsen! 

Maßnahme (e) ist ebenfalls nicht geeignet, den Biomasse-
Bestandsanlagen Betriebssicherheit zu garantieren. Der 
SFV, der einer Biomassenutzung (ausgenommen Ab-
fall- und Reststoffe) ablehnend gegenübersteht, möchte 
jedoch nicht, dass Investitionen im Nachhinein entwertet 
werden. 

Der Vorschlag (f) einer pauschalisierten Absenkung (Herr 
Minister Altmaier nannte sie einen „Energie-Soli“) lehnen 
wir ab. Eine derartige Regelung ist rechtsstaatlich prob-
lematisch und wird daher – sollte sie denn kommen – vor 
Gericht geprüft werden müssen. 

Einzig der Vorschlag (g) bietet Ansatzpunkte zu einer bes-
seren und gerechteren Verteilung der gesamtgesellschaft-
lichen Kosten der Energiewende. Insbesondere muss die 
energieintensive Industrie spürbar an den Kosten beteiligt 
werden. Sie trägt praktisch nur minimale EEG-Umlagekos-
ten und profitiert signifikant vom gesunkenen Börsenpreis. 
Ihr Stromeinkauf ist in den letzten Jahren permanent bil-
liger geworden. Somit entzieht sich die energieintensive 
Industrie vollständig der gesellschaftlichen Aufgabe, einen 
angemessenen Beitrag zu leisten. Zudem werden durch 
die gesunkenen Preise alle Anreize zur Energieeinspa-
rung unwirtschaftlich. Somit wird Deutschland auch das 
Energieeinsparungsziel  deutlich verfehlen.

Der Vorschlag (h) würde die Wirtschaftlichkeit der EEG-
Vergütung weiter vermindern und müsste deshalb durch 
einen gleich großen Zuschlag auf die EEG-Vergütung 
wieder ausgeglichen werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Das gemeinsame 
Positionspapier der Umwelt- und Wirtschaftsminister zur 
Strompreisbremse ist in Wirklichkeit eine Ausbaubremse 
für Erneuerbare Energien und damit überhaupt nicht ge-
eignet, die Energiewende weiter voranzubringen. 

Quellen: 

[1] Veröffentlichung auf der Seite des Umweltministeri-
ums:  http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Down-
load_PDF/Erneuerbare_Energien/20130213_Eckpunk-
tepapier_Strompreissicherung_bf.pdf 

[2] Bund der Energieverbraucher, Download der 
Studie unter http://www.energieverbraucher.de/files_
db/1353571314_3501__12.pdf 

[3] Bundeswirtschaftsminister Rösler im Interview mit dem 
Bonner Stadtanzeiger (30.01.2013)   http://www.bmwi.de/
DE/Presse/namensartikel-reden-interviews,did=548856.
html 

[4] Veröffentlichung des Umweltbundesamts vom 
25.02.2013  http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_
BMU/Download_PDF/Kl imaschutz/hintergrund_
treibhausgasausstoss_d_2012_bf.pdf 

Gericht kippt Netzkostenbefreiung
Elektrizitätswerke Schönau zum Urteil des OLG Düsseldorf vom 7. März 2013

Als einer der ersten Energieversorger haben sich die Elek-
trizitätswerke Schönau juristisch gegen die Befreiung ener-
gieintensiver Unternehmen von den Netzkosten gewehrt. 
Am 7. März 2013 kippte das Oberlandesgericht Düsseldorf 
die Netzentgeltbefreiung als rechtlich nicht zulässig und 
hob die entsprechenden Ausführungsbestimmungen der 
Bundesnetzagentur auf.

Der Bundestag hatte 2011 in einer Verordnung beschlos-
sen, dass sich stromintensive Unternehmen unter gewis-
sen Voraussetzungen von den Netzentgelten vollständig 
befreien lassen können. Diese Netzkosten werden bisher 
bei den übrigen Stromkunden als zusätzliche Umlage auf 
den Strompreis aufgeschlagen. Dies hatte zu großem 
Unmut bei den Stromkunden geführt und die Elektrizi-
tätswerke Schönau veranlasst, beim Oberlandesgericht 
Düsseldorf Beschwerde einzulegen.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf wird noch verstärkt 
durch die Meldung der EU-Kommission in Brüssel, die für 
den Bürger teure Befreiung von Netzentgelten strominten-
siver Betriebe auf den Prüfstand zu stellen, da es sich hier 
um unerlaubte Beihilfen für die Industrie handele.

„Die EWS freuen sich“, so Ursula Sladek, „dass unsere 
Einwände gegen die rechtliche Zulässigkeit der soge-
nannten § 19 Umlage bestätigt wurden. Dies führt nicht 
nur zu einer gerechteren Kostenverteilung der Energie-
versorgung, sondern hat auch direkte ökologische Folgen: 
Industrieunternehmen werden nicht mehr ermutigt, extra 
viel Strom zu verbrauchen, um dadurch in den Genuss 
einer Netzentgeltbefreiung zu kommen“.

Rückfragen an: Ursula Sladek, Vorstand Netzkauf EWS 
eG, u.sladek@ews-schoenau.de, Tel.: 07673 – 8885-34

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Der „atmende Deckel“,        
ein ungeeignetes Steuerungsinstrument 

Von Wolf von Fabeck

ihr die Sache mit den Fachbegriffen der Regeltechnik zu 
erklären.

Leider überschätzt er völlig seine Fähigkeiten, denn er 
weiß nicht: 

• wie viel die Heizungsanlage überhaupt leisten kann.    
(möglicherweise könnte sie schon lange vor 20 Uhr die 
Wohnung durchwärmt haben).

• Er weiß nicht, was die Zukunft bringt, wann und wie stark 
die Heizungsanlage von den anderen Ferienwohnungen 
gerade jetzt oder in den nächsten Stunden in Anspruch 
genommen wird oder werden wird. Vielleicht könnte sie 
(wenn er das Thermostatventil voll aufgedreht hätte) ge-
rade jetzt ihre ganze Leistung auf die Erwärmung SEINER 
Wohnung konzentrieren - und er hätte bereits um 16.00 Uhr 
eine mollig warme Wohnung.

• Er hat nicht daran gedacht, dass ab 16.00 Uhr weitere Feri-
engäste in die übrigen 19 Ferienwohnungen  des Gebäudes 
kommen und alle in ihren Wohnungen die Thermostatventile 
voll aufdrehen, so dass dann für die zügige Erwärmung 
seiner Wohnung viel zu wenig Heizenergie übrig bleibt.

Zusammenfassung:

Nahezu alle Wachstumsvorgänge - auch wirtschaftlicher 
Art - befolgen eine logistische Wachstumsfunktion. Das 
tun sie auch, wenn keine besondere Steuerung eingesetzt 
wird. Anfangs beginnt das Wachstum ähnlich wie bei einer 
Exponentialfunktion, dann aber läuft es in die Sättigung. 
Auch die Zahl der Handys oder Laptops hat eine Sättigung 
erreicht. Bei Solaranlagen wird die Sättigung erreicht 
werden, wenn die Flächen knapp werden oder wenn kein 
weiterer Strombedarf vorliegt. Diesen Zeitpunkt sollten wir 
getrost abwarten.

Der „atmende Deckel“ (§ 20 Abs. 2a EEG) bei der Förde-
rung der Solarenergie wird immer noch von einigen Poli-
tikern und einigen Vertretern der Solarbranche verteidigt. 
Da er jedoch zu erheblichen Problemen beim Aufwachsen 
der Solarenergie führt, soll hier ein bisher wenig diskutierter 
prinzipieller Nachteil erläutert werden.

Der atmende Deckel soll  ein konstantes jährliches Wachs-
tum der Photovoltaik in Deutschland bewirken. Jährlich 
sollen z.B. Neuanlagen mit einer Gesamtleistung zwischen 
2500 GW und 3500 GW (Wachstumskorridor) neu errichtet 
werden. 

Wenn mehr errichtet werden, wird die Einspeisevergütung 
stärker abgesenkt als ohnehin vorgesehen, wenn weniger 
errichtet werden, wird die Einspeisevergütung nicht ganz 
so stark abgesenkt. 

Der Fehler liegt nicht nur, wie Viele meinen, in einem zu 
gering angesetzten Wachstumskorridor, sondern er liegt 
darin, dass hier ein ungeeignetes Steuerungsverfahren 
zu Grunde gelegt wurde: Einige Politiker verteidigen den 
„atmenden Deckel“, indem sie seine vermeintlichen Vor-
teile mit denen eines Thermostatventils vergleichen. Doch 
dieser Vergleich zeigt eher, dass der atmende Deckel die 
Vorteile eines Thermostatventils gerade nicht nutzt.

Ein anschaulicher Vergleich

Sie kommen mit Familie im Winter in eine bis dahin leer-
stehende Ferienwohnung, in der das Thermostatventil 
noch auf Frostschutz (*) eingestellt ist. Es ist 10 Uhr. Das 
Zimmerthermometer zeigt 4°C. Die Kinder weinen, weil sie 
frieren. Was tut jeder vernünftige Mensch? Er dreht das 
Thermostatventil mindestens bis zum Symbol Sonne auf 
und geht mit der Familie dann zur Überbrückung der Zeit 
in ein nahegelegenes Gasthaus oder beschäftigt sie mit 
warmmachenden Aktionen.

Was macht der Verfechter des    
atmenden Deckels?

Er hat Sorge, er könnte die Heizungsanlage überlasten. 
Deswegen will er die Anforderungen fein dosieren. Dazu 
macht er sich einen komplizierten Plan: Er will um 20 Uhr 
(also in 10 Stunden) eine Zimmertemperatur von 20°(also 
eine Temperatursteigerung von insgesamt 16°) haben. Das 
bedeutet jede Stunde eine Temperaturerhöhung von 1,6 
Grad. Er dreht das Thermostatventil ein ganz kleines biss-
chen auf und schaut auf die Uhr. In einer Stunde und dann 
jede weitere Stunde will er den Erfolg seiner Maßnahme 
kontrollieren und das Ventil dementsprechend ein bisschen 
weiter aufdrehen. Den Kindern, die das Thermostatventil 
gleich ganz aufdrehen wollen, verbietet er, das Ventil an-
zufassen. Dann tröstet er seine Frau, indem er versucht, 

2011

Zielvorstellung des 
„atmenden Deckels“

Logistische Wachstumsfunktion                                                        Grafik: SFV                           
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Höchstspannungs-Netzausbau    
für Windenergie unnötig 
Bundesregierung nennt keine überzeugenden Gründe

Von Wolf von Fabeck

Ihren Beschluss zum beschleunigten Ausbau der 
Höchstspannungsnetze vom Dezember 2012 be-
gründete die Bundesregierung zum wiederholten 
Mal mit der angeblichen Notwendigkeit, Süd-
deutschland mit Windstrom von Nord- und Ostsee 
zu versorgen. Der SFV hält diese Begründung für 
eine Täuschung der Bürger.

Sollte es wirklich das Ziel der Bundesregierung 
sein, eine Umstellung der Stromversorgung in 
Süddeutschland auf Windenergie zu erreichen, so 
gäbe es dafür erheblich einfachere, wirksamere 
und vor allem weniger kostspielige Möglichkeiten. 
Dazu werden wir weiter unten einige Hinweise ge-
ben. Doch zunächst eine allgemein verständliche 
Darstellung der zu lösenden Aufgaben.

Offshore-Windenergie aus Nord- und 
Ostsee ist stark wetterabhängig

Nord- und Ostsee liegen in der Westwindzone, 
die - anders als zum Beispiel die Passatwindzone 
- von erheblichen Störungen sowohl der Windstär-
ke als auch der Windrichtung geprägt ist.

Stürmische Tage wechseln sich mit Tagen gerin-
ger Windstärke ab.

Die von Windrädern erzeugte elektrische Leis-
tung hängt von der Windgeschwindigkeit ab. 
Sie schwankt aber noch stärker als die Wind-
geschwindigkeit, denn doppelte Windgeschwin-
digkeit bedeutet achtfache elektrische Leistung, 
halbe Windgeschwindigkeit bedeutet aber nur 
ein Achtel der Leistung. Mit einer so ungleichmä-
ßigen Stromversorgung wäre kein Verbraucher 
zufrieden. Windstrom für sich alleine ist für eine 
bedarfsgerechte Stromversorgung ungeeignet.

Solarstrom kann das Problem abmildern, aber 
nicht endgültig lösen, denn nachts scheint die 
Sonne nicht und tagsüber gibt es leider keine 
Garantie dafür, dass immer dann in Deutsch-
land die Sonne scheint, wenn über Nord- und 
Ostsee der Wind nachlässt. Wer mit Wind- und 
Solarenergie eine gleichmäßige Stromversor-
gung plant, kommt deshalb nicht darum herum, 
Wind- und Solarstromüberschüsse für Zeiten von 
Schwachwind und sonnenlose Tage zu speichern 
oder schnell regelbare Gaskraftwerke zu bauen, 
die in den Zeiten von Wind- oder Solarschwäche 
rasch einspringen können.

Von Speicherbau im erforderlichen Umfang ist 
jedoch in den Planungen der Bundesregierung 
nicht die Rede und von schnell regelbaren 
Gaskraftwerken ebenfalls nicht und der weitere 
Solarausbau soll nach Regierungswillen beim 
Erreichen von 52 GW Solarleistung nicht mehr 
gefördert werden.

Es könnte also durchaus der Verdacht aufkom-
men, dass die Versorgung Süddeutschlands mit 
Windstrom aus Nord- und Ostsee nur ein Vor-
wand für den rasch vorangetriebenen Ausbau der 
Nord-Süd-Fernübertragungsleitungen sei. Dieser 
Verdacht erhärtet sich noch, wenn man die Kos-
tenseite der Angelegenheit bedenkt.

Windstrom aus Süddeutschland ist 
billiger als Offshore-Windstrom

Eine Versorgung Süddeutschlands mit Windstrom 
aus den 900 km entfernten Windparks in Nord- 
und Ostsee ist so ziemlich die teuerste Variante, 
die man sich ausdenken kann. Bereits der Bau der 
Offshore-Windkraftanlagen, die auch bei tobender 
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See in haushohen Wellen sicher auf dem Meeres-
grund stehen müssen, ist um ein Vielfaches teurer 
als der Bau von Windanlagen an Land. Schon die 
Aufstellung der Offshore-Anlagen von extra dafür 
konstruierten Schiffen aus ist eine technische Her-
ausforderung. Der höhere Stromertrag wegen des 
häufigeren Windes auf See gleicht die höheren 
Baukosten nicht im Entferntesten aus.

In Süddeutschland sind die Windgeschwindig-
keiten in Bodennähe zwar geringer als auf See 
und im Küstenbereich, aber in größerer Höhe 
gleicht sich der Unterschied nahezu aus. Um in 
Süddeutschland die gleiche Windstrommenge 
zu erzeugen wie an der Küste oder auf hoher 
See, benötigt man höhere Türme und längere 
Flügel, doch das fällt bei den Baukosten weniger 
ins Gewicht als die technischen Schwierigkei-
ten auf See. Die gleiche Menge von Offshore-
Windstrom ist deshalb mehr als doppelt so teuer 
wie Onshore-Windstrom z.B. aus windgünstigen 
Lagen in Bayern.

Hinzu kommen noch die Netzanschlusskosten. 
Auch die sind bei Offshore-Anlagen deutlich 
höher.

Schließlich könnte man sich den keineswegs un-
erheblichen Kostenanteil für die Übertragung des 
Stroms von der Küste bis nach Süddeutschland 
ersparen.

Mutmaßliche Gründe der Bundesre-
gierung für den Fernleitungsbau

Kommen wir zurück auf den Verdacht, dass der 
Transport der Windenergie nach Süddeutsch-
land nur ein Vorwand sei. Was könnten dann die 
tatsächlichen Gründe für den beschleunigten 
Fernleitungsausbau sein?

Hier gibt der Netzentwicklungsplan der Übertra-
gungsnetzbetreiber (http://www.netzentwicklungs-
plan.de) in seinem Vorwort einen interessanten 
Hinweis. Im Vorwort zum NEP (Seite 8), in dem 
die Zielvorstellungen der ÜNB umrissen werden, 
heißt es: „In Deutschland wird der Strom durch 
die rund 35.000 km langen Übertragungsnetze 
von den Erzeugern in die Verbrauchszentren 
transportiert. Zugleich verbinden die Übertra-
gungsnetze Deutschland elektrisch mit den 
Nachbarländern, die so gemeinsam den internati-
onalen Stromverbund Kontinentaleuropas bilden. 
Dieses europaweite Netz ist die Plattform für den 
STROMHANDEL in Europa. [...]“ [Hervorhebung 
durch SFV]. 

Es geht also um die Ausweitung des Stromhan-
dels. Dazu gibt es eine Stellungnahme des SFV 
(siehe http://www.sfv.de/artikel/stellungnahme_
des_sfv_zum_netzentwicklungsplan_strom_nep_
der_uebertragungsnetzbe.htm).

Weitere Gründe könnten sein:

Es geht um lohnende Bauaufgaben für die 
Netzbetreiber, denen für jede ihrer Investitionen 
eine Rendite über 8 Prozent zugestanden wird, 
gleichgültig ob die Aufgabe einen volkswirtschaft-
lich sinnvollen Zweck erfüllt (http://www.energie-
chronik.de/110906.htm).

Es könnte auch darum gehen, den Ausbau 
privater Windanlagen in Süddeutschland zu 
bremsen.

Wichtig sind schließlich wohl auch die 
psychologischen Effekte:

• Die Bevölkerung soll den Eindruck haben, die 
Regierung sei aktiv tätig.

• Die Bevölkerung soll den Eindruck erhalten, 
die Energiewende sei extrem teuer.

• Der umweltbewusste Teil der Bevölkerung soll 
durch die Belastung von Umwelt, Natur und 
Mensch durch die Fernübertragungsleitungen 
einen Abscheu gegen die Energiewende ent-
wickeln.

Die Bevölkerung soll sich schließlich die Fortset-
zung des alten Systems mit konventioneller Ener-
gieerzeugung zurückwünschen. Die Tatsache, 
dass Bundesumweltminister Peter Altmaier im 
August die Einweihung zweier neuer Braunkoh-
lekraftwerksblöcke in Neurath ausdrücklich gelobt 
hat, verstärkt noch diesen Verdacht.

Windräder an der Ostsee                                                          Foto: Armin Krejsa

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare



18                        Solarbrief 1/13
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Alternativvorschlag des SFV

Man könnte es besser machen:

Wer eine Vollversorgung mit Strom aus Wind- und So-
larenergie anstrebt, muss Vorsorge treffen für Tage ohne 
Sonne und Wind. Er kommt um den Bau von Speichern 
nicht herum. Wer Speicher aber von vorn herein gleich 
in die Planung mit einbezieht (die Bundesregierung tut 
dies nicht), und den Ausbau von Solar- und Windanlagen 
gleichermaßen in allen Landesteilen vorantreibt, der sorgt 
dafür, dass auch die verschiedenen Regionen Deutsch-
lands sich aus den Erträgen ihrer heimischen Erneuerba-
ren Energien autark versorgen können. Dem genügen die 
bereits vorhandenen Fernübertragungsleitungen.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

• Solar- und Windanlagen müssen ungefähr gleiche 
Anteile der Energieversorgung abdecken, damit der 
Sommerbedarf im Wesentlichen durch Solarenergie 
und der Winterbedarf durch Windenergie abgedeckt 
werden kann.

• Der Ausgleich der schwankenden Leistungen muss 
durch Kurz- und Langzeitspeicher gewährleistet sein.

• Die hohen Speicherverluste - insbesondere bei der 
Langzeitspeicherung - müssen bei der Berechnung des 
erforderlichen Potentials berücksichtigt werden.

Wir können es unter diesen Voraussetzungen bei einer 
reinen Potentialbetrachtung - einer Betrachtung der 
erzeugten und verbrauchten Jahresenergie - belassen. 
Eine solche Potentialbetrachtung führt zu folgenden 
Ergebnissen:

Das Windpotential von Nord- und Ostsee reicht - selbst 
wenn es ausgeschöpft würde - nicht einmal für die Ver-
sorgung von Norddeutschland mit Windstrom. Alle Bundesländer, sogar die im Süden, Bayern, Baden-

Württemberg und Hessen haben jedoch ein eigenes 
ausreichendes Windkraftpotential. Sie könnten sich aus 
heimischer Windenergie versorgen. Eine Potentialstudie 
des BWE besagt, dass dafür jeweils etwa 12,3 Prozent 
der Landesfläche geeignet seien, aber so viel muss es 
noch nicht einmal sein. 

Die Kosten wären erheblich geringer, die Belastung 
der Natur, der Landschaft und der Menschen durch die 
Höchstspannungstrassen fiele weg und die Energieaut-
arkie = Versorgungssicherheit wäre höher.

Windstrom von Windanlagen an Land ist nur halb so teuer 
wie Offshore-Windstrom. Außerdem fallen die Kosten für 
den Bau der Höchstspannungsleitungen weg.

Die vom SFV vorgeschlagene Kombination von Solaran-
lagen, Windanlagen und Speichern macht die Regionen 
energietechnisch unabhängig und erhöht damit dort die 
Versorgungssicherheit.

Potentialstudie des BWE

Quelle: http://www.wind-energie.de/sites/default/
files/download/publication/studie-zum-potenzial-der-
windenergienutzung-land/bwe_potenzialstudie_kurz-
fassung_2012-03.pdf

Foto: Armin Krejsa

Zitat BWE-Studie, Kurzfassung,    
Zusammenfassung auf Seite 4: 

„[…] In Deutschland stehen auf Basis der Geodaten 
knapp 8% der Landesfläche außerhalb von Wäldern 
und Schutzgebieten für die Windenergienutzung zur 
Verfügung. Unter Einbeziehung von Wäldern und 
zusätzlichen Schutzgebieten ergeben sich 12,3 % 
bzw. 22,4 % nutzbare Fläche. […]“

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare



19Solarbrief 1/13
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Die Netzfrequenz
Eine zentrale Kenngröße in unserem Stromnetz ist die Frequenz.   
Diese ist jedoch nicht konstant bei 50 Hertz, sondern sie schwankt   
und verrät auf diese Weise viele interessante Dinge über den    
Zustand des Netzes und die Probleme des Stromhandels

Von Tomi Engel 

Am 30. August 2012 gab es mal wieder eine von 
fossilen Großkraftwerken verursachte mediale 
Stromnetzkrise. Waren es in der Vergangenheit 
meist störungsbedingte Notabschaltungen von 
Atomkraftwerken, die in der überregionalen Pres-
se registriert wurden, so war es dieses Mal das 
neue Braunkohlekraftwerk der RWE im nordrhein-
westfälischen Neurath. Genau gesagt gingen BoA 
Block F und G durch die Presse. 

BoA steht dabei nicht etwa für den erstaunten 
Ausruf eines alkoholisierten Fussballfans, son-
dern für “Braunkohlekraftwerk mit optimierter 
Anlagentechnik”. Kabarettisten würden jedoch 
anmerken, dass man in Zeiten der Energiewende 
und des Klimawandels auch im Zusammenhang 
mit dem Neubau eines Kohlekraftwerks einen aus-
schweifenden Drogenkonsum vermuten könnte. 
BoA ist also ein gut gewählter Name.

BoA ey, das ist regelbar

Umweltminister Altmaier soll bei der Einweihung 
gesagt haben, dass BoA „einen herausragenden 
Beitrag zum Gelingen der Energiewende“ leisten 
werde. Dies begründete er mit der schnellen Re-
gelbarkeit der neuen Kraftwerksblöcke.

Die Leistung des Braunkohlemeilers kann in 
15 Minuten auf 50% gedrosselt werden. Der 
Leistungsgradient liegt damit je Block bei etwa 
30 Megawatt je Minute, was etwa 500 kW in der 
Sekunde entspricht. Wie effizient diese Drosse-
lung ist, wie sauber eine gedrosselte Verbrennung 

abläuft und vor allem wie schnell man die Blöcke 
von 0 auf 100% hochfahren kann, läßt die PR-
Abteilung von RWE jedoch unbeantwortet. 

Zum Vergleich sei hier angemerkt, dass die Netz-
betreiber der Photovoltaik bisher vorgeschrieben 
hatten, 100% der Leistung, was heute rund 25 
Gigawatt entspricht, in 200 Millisekunden abzure-
geln. An die Regelbarkeit der Solarstromanlagen 
kommt also auch die modernste Kohlekraft nicht 
einmal annähernd heran.

Presseberichte

Aufgrund einer Betriebsstörung wurde am 
30.8.2012 um 14:03 Uhr BoA-Block G herunter-
gefahren. Rund sieben Minuten später soll dann 
Block F abgeschaltet worden sein. Nach gut sechs 
Stunden wurden beide Blöcke wieder in Betrieb 
genommen, sagt RWE.

Laut Presse kam es dabei zu “erheblichen 
Schwankungen im Stromnetz”, doch “beim zu-
ständigen Netzbetreiber Amprion hatte man die 
Lage gut im Griff”. “Wir hatten messtechnisch eine 
Regelabweichung” soll der Netzbetreiber Tennet 
das Ereignis der Presse gegenüber kommentiert 
haben. Manche Gazetten beschrieben das Ereig-
nis gar auf diese Weise: “Deutschland ist gestern 
knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. […] 
innerhalb weniger Minuten sackte die Frequenz 
im Bundesnetz auf unter 50 Hz und streifte damit 
fast den kritischen Wert von 49,9 Hz.”

Klingt technisch, ist aber dennoch völliger Un-
fug.

Die Netzfrequenz ist sehr oft unter 50 Hertz und 
auch die 49,9 sind kein wirklich kritischer Wert, 
und wenn, dann sackt die Frequenz in ganz 
Europa ab und nicht nur im Bundesgebiet oder 
bei einem Netzbetreiber. Unsere Tabelle auf 
der nächsten Seite zeigt, welche Frequenzen 
wirklich kritisch sind und ab wann tatsächlich der 
“Blackout” droht. Doch bevor wir auf einige dieser 
Werte und den tatsächlichen Frequenzverlauf 
des BoA-Vorfalls eingehen, gilt es zuerst ein paar 
Grundlagen zu erläutern. Was hat es überhaupt 
mit der Frequenz auf sich?

Baustelle am BoA-Kraftwerks Grevenbroich-Neurath. Das 2012 vollen-
dete Projekt zeigt, dass auch modernste Großkraftwerke nur langsam 
und schwer regelbar sind. 
Bild: GNU Free Documentation License.
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Die Netzfrequenz

Im Gegensatz zu einem Gleichstromnetz schwankt in 
einem Wechselstromnetz die Spannung; bei uns im Mittel 
zwischen plus und minus 230 Volt. Diese Veränderung 
erfolgt 50 mal in der Sekunde, also mit einer Schwingung, 
deren Frequenz 50 Hertz beträgt.

In gewissen Grenzen ist die Wahl der Netzfrequenz 
relativ beliebig. In den USA wird das Stromnetz zum 
Beispiel bei 60 Hertz betrieben, während die Deutsche 
Bahn mit 16,7 Hz arbeitet. Die Höhe der Frequenz sagt 
also erstmal nichts über den Netzzustand aus, sondern 
sie ist eher ein historischer Zufall; eine Zahl, auf die man 
sich geeinigt hat. 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kraftwer-
ken sind dabei vergleichbar mit denen, die zwischen den 
Radlern auf einem Fahrrad für mehrere Menschen (sagen 
wir 5) herrschen, wenn dort alle Tretkurbeln über eine Ket-
te miteinander verbunden sind. Damit es im Team klappt, 
müssen alle Fahrer gleich schnell die Pedale bewegen, 
doch jeder kann frei entscheiden mit wie viel Kraft er zur 
Fahrt beitragen will. Der kräftigste Radler kann zwar den 
größten Einfluss auf die Trittfrequenz nehmen, doch wird 
er alleine gegen die anderen vier Mitfahrer nicht ankom-
men. Die Folge ist, dass sich die Trittfrequenz und damit 
die Fahrgeschwindigkeit aus der kollektiven Anstrengung 
wie von selber ergibt, aber auch fortlaufend verändert. 

Analog dazu sind im Stromnetz alle Kraftwerke über die 
Stromkabel miteinander verbunden. Alle müssen sich mit 
der gleichen Frequenz “drehen”. Gegen die große Zahl 
der anderen Erzeuger anzukämpfen, ist für ein einzelnes 
Kraftwerk unmöglich. Wer das versucht, dem “haut es die 
Pedale derart in die Waden”, dass dabei locker ganze 
Turbinen in ihre Einzelteile zerrissen werden können. 
Dennoch hat jedes Kraftwerk einen - wenn auch noch so 
kleinen - Einfluss auf die Veränderung der sich einstel-
lenden Netzfrequenz.

Die Bewegung der sich so ergebenden Stromwelle breitet 
sich im Stromnetz dabei mit nahezu Lichtgeschwindigkeit 
über das gesamte europäische Verbundnetz (UCTE) aus: 
von Portugal bis nach Griechenland. Die Netzfrequenz ist 
praktisch an jeder Steckdose in ganz Europa identisch. 

Theorie und Praxis

In der realen Welt der Physik ist natürlich alles deutlich 
komplexer. Ähnlich den Wellen auf einem See gibt es 
auch im Stromnetz neben den großen Wellen auch klei-
ne Oberwellen oder gar “sonderbare Erscheinungen am 
Ufer” (Resonanzen am Ende von Leitungsnetzen). Neben 
der Spannung (Volt) hat auch die Stromstärke (Ampere) 
eine Schwingung, und obwohl beide in einer sehr engen 
Wechselwirkung stehen, sind die Schwingungen nie 
absolut identisch.

Ganz besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle noch 
einmal, dass die Änderung der Netzfrequenz nicht an den 
Grenzen der einzelnen Netzbetreiber halt macht und dass 
auch nicht ein einzelner Akteur (Netzbetreiber oder eine 
Leitwarte) die Netzfrequenz “vorgibt”. Die Netzfrequenz 
ist ein kollektives Ereignis, von Lissabon bis Athen. Jedes 
Kraftwerk und jeder Verbraucher nimmt darauf Einfluss.

Das Stromnetz ist ein labiles Gleichgewicht, in dem sich 
die Stromerzeugung und der Stromverbrauch in jeder 
Millisekunde die Waage halten müssen. Wird die Frequenz 
geringer, so bremsen die Verbraucher stärker als die 
Stromerzeuger schieben können. Steigt die Netzfrequenz, 
so gibt es mehr Leistung auf der Seite der Generatoren 
als gebraucht wird.

Spielregeln

Im Netzmanagement nutzt man diese Naturgesetze für 
zwei zentrale Dinge:

• Die Koordinierung aller Akteure    
  im gesamten Stromnetz
• Die Kommunikation des aktuellen    
  Netzzustandes.

Eigentlich passiert beides vollkommen automatisch. Letz-
teres, weil die Netzfrequenz auf das Kräftegleichgewicht 
von Verbrauch und Erzeugung reagiert und somit automa-
tisch ein Spiegelbild des Zustandes ist. Jedes Kraftwerk 
und jede Steckdose in Europa “sieht” - das passende 
Messgerät vorausgesetzt - zeitgleich den Zustand des 
gesamten Netzes.

Zur Koordinierung bedarf es nun noch einheitlicher 
Spielregeln (siehe Tabelle, nächste Seite). Diese wer-
den für Europa vom Dachverband der Netzbetreiber, der 
ENTSO-E, aufgestellt. Die einzelnen Netzbetreiber fügen 
dann nationale Besonderheiten hinzu und schreiben die 
Regeln in den technischen Netzanschlussbedingungen 
verbindlich vor.

Die Tabelle zeigt, dass der Normalbetrieb im Bereich von 
49,5 bis 50,5 Hertz angesetzt wird. Moderne Kraftwerke 
sollen einen Betrieb im Korridor von 47 bis 52 Hz aus-
halten.

Ein Not- bzw. Inselbetrieb mit Netzersatzanlagen nutzt den 
Bereich von 50,5 bis 51,0 Hz, nachdem man kurzzeitig 
die Frequenz auf 52 Hz hochgetrieben hat. Auf diese 
Weise wird signalisiert, dass sich andere Kraftwerke in 
diesem Netz abschalten und bis auf weiteres nicht mehr 
zuschalten sollen. Erst unterhalb von 50,3 Hz dürfen an-
dere Erzeuger wieder ans Netz. Dies ist eine sehr zuver-
lässige Form der Kommunikation, die auch ohne Internet 
oder Mobilfunknetz perfekt funktioniert, was gerade in 
Notfallsituationen wichtig ist.
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Fehlerhafte Spielregeln können aber auch zum Problem 
werden. Dies wurde beim so genannten “50,2 Hz-Problem” 
deutlich. Die sehr kurzsichtige Vorschrift der Netzbetrei-
ber, dass alle Solarstromanlagen beim Erreichen der 50,2 
Hz Schwelle schlagartig von Netz getrennt werden müs-
sen, hätte zwar auf der Seite der Kommunikation perfekt 
funktioniert, jedoch mit dem Ergebnis, dass wie gefordert 
eine zeitgleiche Abschaltung (binnen 200 Millisekunden) 
von rund 20 Gigawatt Solarstrom-Erzeugungsleistung 
erfolgt wäre. Diese schlagartige Entstehung eines großen 
Ungleichgewichtes im Stromnetz hätte nicht nur zu einem 
rapiden Frequenzabsacken geführt, sondern mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu größeren Netzabschaltungen — 
also Blackout.

Die Ableitung von 50 Hertz

Die Höhe der Frequenz ist zusammen mit den Spielregeln 
ein sehr guter Hinweis auf den Netzzustand bzw. darauf, 
welches “Spiel die Kraftwerke gerade spielen”. Da man 
aber, wie bereits erwähnt, ein Wechselstromnetz praktisch 
bei jeder beliebigen Frequenz stabil betreiben kann, ist die 
absolute Höhe nur ein Hinweis für den Netzzustand. Das 
genauere Indiz ist die Änderung der Frequenz über die 
Zeit, was in der Mathematik auch als Ableitung bezeichnet 
wird. Die Änderung zeigt, in welche Richtung das Strom-
netz kippt und vor allem wie schnell dies geschieht. Wird 
etwa ein 2 GW BoA-Kraftwerk gezielt abgeschaltet, so 
fährt es langsam herunter und die Änderung der Frequenz 
ist eher “gemütlich” (siehe Grafik 2).

Frequenz-Spielregeln im deutschen Stromnetz
Frequenz ... und damit verbundenes Verhalten

52,00 Hz
Oberhalb dieser Schwelle beginnt im europ. Netzverbund ein unzulässiger Betriebszustand. 
Netzersatzanlagen steuern diesen Wert gezielt an, um andere Erzeuger (PV etc.) zu 
deaktivieren.

51,50 Hz Alle regelbaren Kraftwerke sollten an diesem Punkt die Stromerzeugung komplett eingestellt 
haben.

51,00 Hz Von hier bis 51,5 Hz müssen neue Kraftwerke mindestens 90 Minuten lauffähig bleiben. Ältere 
Kraftwerke gehen ab hier bereits vom Netz.

50,50 Hz Obere Grenze der im Normalbetrieb geduldeten Frequenzabweichungen. Netzersatzanlagen 
halten die Frequenz bei 50,5 bis 51 Hz.

50,20 Hz Von hier bis 51,5 Hz sollen regelbare Erzeugungsanlagen (PV, BHKW, etc.) eine 
frequenzbasierte Leistungsreduktion vornehmen.

50,00 Hz Die Grundfrequenz des Stromnetzes. Das Band von 49,5 bis 50,5 Hz sollte an 8716 Stunden 
(99,5%) eines Jahres eingehalten werden.

49,80 Hz Stufe 1 der Netzstabilisierung. Der ÜNB kann die Aktivierung von zusätzlicher 
Erzeugungsleistung anweisen.

49,50 Hz Untere Grenze der im Normalbetrieb geduldeten Frequenzabweichungen.

49,00 Hz Stufe 2 der Netzstabilisierung aktiviert frequenzabhängigen Lastabwurf von 10 bis 15% der 
Verbraucher (gezielter “Teil-Blackout).

48,70 Hz Stufe 3 der Netzstabilisierung. Abermals frequenzabhängiger Lastabwurf von 10 bis 15% der 
Verbraucher.

48,40 Hz Stufe 4 der Netzstabilisierung. Frequenzabhängiger Lastabwurf. Weitere 10 bis 15% der 
Verbraucher gehen vom Netz.

47,50 Hz Stufe 5 der Netzstabilisierung führt zur gezielten Abtrennung von Netzsegmenten und 
Kraftwerken. “Regionaler Blackout”

47,00 Hz Unterhalb dieser Schwelle beginnt im europ. Netzverbund ein unzulässiger Betriebszustand.

Tabelle: Dies ist eine, wenn auch unvollständige Übersicht wichtiger Stromnetz-Frequenzen und den damit in 
Deutschland vorgeschriebenen Handlungsanweisungen. Jedoch gelten nicht auf allen Spannungsebenen und auch 
nicht immer in allen Ländern des europäischen Netzverbundes (UCTE) die gleichen Regeln.

Quellen: VDN TransmissionCode 2007, ENTSO-E und BDEW Richtlinien

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare



22                        Solarbrief 1/13
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Wäre dort jedoch ein Fehler an der Netzeinspeisetechnik 
aufgetreten, so hätte es einen sofortigen Verlust der ge-
samten Erzeugungsleistung gegeben und die Frequenz 
wäre binnen Sekunden abgesackt. Der Transformator-
brand im Kernkraftwerk Krümmel am 28. Juni 2007 war 
ein Musterbeispiel für einen derartigen Störfall.

Verfügbare Datenquellen

Doch von wem kann man nun als interessierter Bürger 
Informationen zur Netzfrequenz beziehen, um sich selber 
ein Bild von der Lage im Netz zu machen? 

Um zu zeigen, wie sehr man sich um die Versorgungssi-
cherheit bemüht, stellen einige der großen Netzbetreiber 
und deren Verbände gerne Grafiken der Netzfrequenz 
ins Internet. Die Anzeigen sind jedoch sehr schlecht in 
der Auflösung und zudem auch meist zeitverzögert oder 
zeitlich schwer exakt zuzuordnen.

Beim Dachverband der Netzbetreiber (ENTSO-E) findet 
man eine Grafik mit der Aufschrift “Echtzeit-Anzeige”, aber 
ohne erkennbares Zeitraster – sind es Stunden, Tage oder 
doch Minuten? Zudem scheint sich das Bild auch über 
Tage hinweg nicht zu ändern (Stand: Sept. 2012).

Der Netzbetreiber “50 Hertz” bietet eine funktionierende 
“Live-Anzeige”, jedoch mit einer Länge von lediglich 30 
Minuten. Periodische Erscheinungen im Ein-Stunden-Takt 
sind dort natürlich nicht zu erkennen.

Beim englischen Netzbetreiber “National Grid” bekommt 
man die Daten immerhin schon mit 15 Sekunden Auflö-

sung, aber auch hier nur maximal im 60 Minuten Raster. 
Da die Insel jedoch durch ein Gleichstromkabel an das 
europäische Festland angeschlossen ist, gibt es dort auch 
eine abweichende Frequenz.

Versucht man sein Glück bei SwissGrid, so findet man dort 
lediglich den aktuellen Frequenzwert aber ohne jegliche 
detaillierte Historie. Dafür gibt es eine langjährige Statistik 
über die Häufigkeit von Frequenzabweichungen, in der 
man zumindest erkennen kann, dass es im Winter häufiger 
Ausreißer gibt als im Sommer. Da dieses Muster seit über 
10 Jahren anhält, hat es auch nichts mit dem Ausbau der 
Erneuerbaren zu tun.

Am Schluss bleibt die Erkenntnis, dass der beste Weg, 
um an verlässliche Messwerte zu kommen, die eigene 
Messung an der eigenen Steckdose ist.

Eigene Messtechnik

Im Rahmen unserer Aktivitäten zur Netzintegration von 
Elektroautos wurde mit einigen Partnern das Projekt Ba-
belbee umgesetzt (siehe Zeitschrift SONNENENERGIE 
2011-04 und -06). In diesem Zusammenhang hat die 
Firma Raritan ein sehr leistungsfähiges und kompaktes 
Netzanalysegerät entwickelt (siehe Bild 1).

Bild 1: Der aus dem Babelbee-Projekt heraus entstandene Stromnetzana-
lysecomputer mit Embedded-Linux kann die Netzfrequenz (und 100 wei-
tere Netzkennzahlen) mit hoher Auflösung erfassen und diese Messwerte 
dokumentieren.

Graphik 2: Am 29.8.2012 sieht man eine typische, ja fast schon alltägliche 
Krise im Stromnetz. Das Verhältnis zwischen Produktion und Verbrauch 
gerät pünktlich zum Beginn der vollen Stunden massiv aus dem Gleichge-
wicht. Das sind die seit langem bekannten destabilisierenden Effekte des 
Stromhandels.

Foto: E
ngel

31.8. - 01:00, Die 50,1 Hz erreicht

30.8. - 14:00, Abschaltung BoA29.8. - ab 23:00, Handelschaos?29.8. - 13:00, Frequenzabsturz

50,1 Hz

49,9 Hz 22.00 00.00 02.00

Grafik 1: zeigt den Frequenzverlauf im Bereich von 49,9 bis 50,1 Hertz für einen Zeitraum von rund drei Tagen. Ein paar der interessanten Ereignisse 
haben wir markiert. Dazu zählt auch der Ausfall des BoA-Braunkohle-Neubaus am 30.8. Ein Detailausschnitt ist in Grafik 3 zu finden. 

Einige Geräte mit dieser Technik zeichnen für uns seit 
Mitte 2011 den Zustand des Stromnetzes auf. Gut 100 
Kennzahlen werden so im Sekundentakt zusammenge-
tragen und geben einen interessanten Einblick in die Welt 
der Stromwirtschaft.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare



23Solarbrief 1/13
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Grafik 1 (siehe vorangehende Seite) zeigt den Fre-
quenzverlauf von 49,9 bis 50,1 Hz für einen Zeitraum 
von rund drei Tagen. Ein paar der interessanten Er-
eignisse haben wir markiert. Dazu zählt auch der Aus-
fall des BoA-Braunkohle-Neubaus am 30.8.2012.

Ein Detailausschnitt ist in Grafik 3 zu finden.

Was man auf dieser messtechnischen Grundlage 
sagen kann, ist, dass die BoA-Abschaltung praktisch 
nicht aufgefallen wäre. Probleme dieser Art gibt es 
dauernd — eigentlich zu jeder vollen Stunde.

Störfall “Stromhandel”

Es gibt Zufälle. Aber wenn “Zufälle” immer wieder das 
gleiche Muster aufweisen, dann steckt dahinter meist 
ein Konstruktionsprinzip bzw. hier besser gesagt ein 
Konstruktionsfehler.

Die Analyse der Netzfrequenz zeigt ganz eindeutig, 
dass die Extremereignisse überwiegend nahezu 
perfekt auf die Stundenwechsel fallen. Da sich Wind 
und Sonne nach dem Wetter und nicht nach der 
Uhrzeit richten, scheiden die Erneuerbaren Energien 
als Ursache aus. 

Doch wenn man Strom handeln will, dann muss man 
beim Einkaufen ja vereinbaren können, von wann 
bis wann “Dampf im Kohletopf” sein soll. Damit die 
Angebote vergleichbar sind und der Buchungsauf-
wand überschaubar bleibt, wählt man für den Handel 
in der Praxis feste Zeitintervalle. Dies sind heute in 
der Regel Stundenkontingente. Damit ist nun auch 
klar, wer die Netzschwankungen verursacht: die 
Stromhändler.

Besonders deutlich zeigen sich die Effekte des 
Handels in Grafik 2 (siehe vorangehende Seite). Zur 
Entschärfung des “Stundentakt”-Problems hat man 
2011 die Erlaubnis erteilt, auch im 15 Minuten Raster 
zu handeln. Doch auch diesen Effekt zeigt Graphik 4 
sehr schön. Zusätzlich zum “Stunden-Chaos” sieht 
man nun auch deutliche Schwankungen um “30 nach 
Ganz”. Das neue “15 Minuten“ Handelsraster hat das 
Problem letztlich nur verstärkt, weil es nun mehrmals 
pro Stunde zum Chaos kommen wird. 

Die Physik des Stromnetzes tickt nunmal in Millise-
kunden. Daran können Betriebswirte nichts ändern.
Es braucht neue Lösungen.

Graphik 3: Der Verlauf der Netzfrequenz während der BoA-Notabschaltung am 
30.8.12 (ab 14 Uhr) zeigt kein besonders dramatisches Bild. Die stündlichen, 
vom Stromhandel verursachten Schwankungen im Stromnetz sind viel stärker 
ausgeprägt (siehe Graphik 2 und 4).

Graphik 4: Ebenfalls deutlich dramatischer als der "BoA Vorfall" ist dieses 
Ergebnis am 31.8.12 pünktlich um Mitternacht bzw. dann um 1 Uhr. Nach 
einem rapiden Abfallen der Frequenz steigt diese auf 50,01 Hz, um dann erneut 
zusammenzubrechen. Auch hier ist ein Zusammenhang mit dem Stromhandel 
offensichtlich.

50,1 Hz

49,9 Hz 14.00 16.00

50,1 Hz

49,9 Hz 00.00 02.00

Das Braunkohlekraftwerk BoA ist keine Lösung für die Ener-
giewende. Das gleiche gilt für den heutigen Stromhandel 
und die damit verbundenen Märkte. Der “Mindestlohn für 
kWh”-Ansatz im EEG zum Kapazitätsaufbau hat sich als der 
richtige Weg bewiesen. Die heutigen Marktmodelle des EEG 
sind dagegen ein Irrweg. Für die Organisation und Finanzie-
rung der dezentralen Regelenergieaufgaben gibt es bisher 
noch überhaupt keine zukunftsfähigen Ansätze. Es ist Zeit 
für neue, gute Ideen.
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Das Klimaschutz παράδοξον
Merkwürdig: Die Bedeutung von Klimaschutz nimmt ab,     
obwohl die Bedrohung steigt

Von Martin Unfried

Mein Sohn lernt griechisch in der Schule. Das 
finde ich wichtig, denn damit kann er im Berufsle-
ben später mal mächtig angeben. Ich mache ihm 
das heute mal vor. Aufgepasst! Ein Paradoxon 
(griechisch παράδοξον) im hier verwendeten 
Sinne ist ein Phänomen oder eine Frage, die 
dem menschlichen Verstand bzw. der Intuition 
widerspricht. Beispielsweise das bekannte Eier-
kocherparadoxon: Je mehr Eier ich koche, desto 
weniger Wasser brauche ich im Topf! Oder: Wenn 
ein Manager mehr Leute entlässt, verdient er 
mehr Geld!

Man denkt darüber nach und denkt, uch, ist das 
Gaga, obwohl der Widerspruch sich natürlich bei 
näherer Betrachtung auflösen kann.

Heute ein Paradoxon, das ich selbst entdeckt 
habe. Es ist das Klimaschutzrelevanzparadox - 
englisch „climate protection relevance paradox“. 
Wie kam ich zu meiner Eingebung? Das hat mit 
der spärlichen Medienberichterstattung zum 
Klimagipfel in Doha zu tun. Der Klimaschutz ist 
nämlich zur Zeit medien- und relevanztechnisch 
so out wie Filterkaffee und Röhrenfernseher. Kein 
Vergleich mit den Zeiten des medialen Al-Gore-
Klimakarnevals 2007/2008 als die Klimakanzlerin 
die EU auf verbindliche Ziele einschwörte. Oder 
2009, da wurde der Kopenhagener Gipfel im 
Fernsehen wie ein Eurovision Songcontest runter 
und raufgenudelt. Groß war dann allerdings der 
Kopenhagenblues und dann verloren die Medien 
irgendwie die Lust an dem leidigen Thema.

Die PolitikerInnen übrigens auch. Keine Partei 
wird 2013 im Wahlkampf detaillierte Ansagen 
machen in Sachen langsamer und teurer Auto 
fahren, mehr Häuser dämmen oder weniger 
Fleisch essen. Und das ist auch im Sinne der 
Partei gut so. Parteien können nämlich im Mo-
ment mit derartigen Grausamkeiten jenseits des 
üblichen Energiewende-Blablas nur verlieren, 
aber keinen Klimatopf gewinnen. Eher wohl mit 
dem Versprechen, Strom, Gas und Sprit würden 
nach der Wahl endlich wieder billiger.

Das wiederum widerspricht – und jetzt kommt 
das Paradox – der tatsächlichen Relevanz und 
Dringlichkeit engagierten Handelns. Ist doch ver-
rückt: die politischen und wissenschaftlichen 
Gewissheiten sind nämlich heute wesentlich 
besorgniserregender als noch vor 5 Jahren. 

Politisch wissen wir heute, dass die internatio-
nale Gemeinschaft keine wirklichen Lösungen 
liefern wird.

Das heißt: wenn nicht einzelne Länder 
richtig fix vorangehen, 

wird sich weltweit gar nix tun.

Auch haben wir von der Wissenschaft im Jahr 
2012 einige Horrorstories gehört, die wesentlich 
heftiger sind als noch vor kurzem gedacht: das 
zwei Grad Ziel ist kaum mehr erreichbar. Selbst 
die eher zurückhaltende Weltbank spricht in ihrem 
letzten Update wissenschaftlicher Studien von der 
Wahrscheinlichkeit einer 4 Grad Temperaturerhö-
hung, die unbedingt vermieden werden müsse. 
Der Meeresspiegel steigt laut neusten IPCC 
Berichten ebenso schneller als gedacht.

Das Merkwürdige ist nun, dass diese neue 
Faktenlage anscheinend keinen Einfluss auf die 
gesellschaftliche Bedeutung des Klimaschutzes 
hat, eher im Gegenteil: das Thema scheint die Ge-
sellschaft langsam zu nerven. Das „Klimaschutz-
relevanzparadoxon“ lautet also: Je besorgniser-
regender die politischen und wissenschaftlichen 
Erkenntnisse werden, desto mehr verlieren die 
Themen Klimaschutz und nachhaltige Entwick-
lung an medialer und gesellschaftlicher Bedeu-
tung. Die gesellschaftliche Wahrnehmung des 
Problems ist also nicht proportional gekoppelt 
an die gestiegene Bedrohung. Ich muss zuge-
ben, ich habe das nicht wirklich erfunden. Volker 
von Prittwitz hat bereits vor vielen Jahren das 
sogenannte Katastrophenparadox beschrieben. 
Demnach sind in der Umweltpolitik objektive 
Belastung und handlungsorientierte Belastungs-
wahrnehmung zwei Paar Schuhe. Gilt eine Be-
drohung als heftig und beinah unabwendbar, hat 
man demnach schon gar keine Lust irgendwas 
zu versuchen. Pipifax Probleme dagegen werden 
gern angegangen, weil sie praktisch zu bewälti-
gen sind. Ja, man kann Bierflaschen in der Bahn 
verbieten. Porsche Cayenne auf der Autobahn 
eher nicht. In Sachen karbonloser Gesellschaft 
fehlt nämlich immer noch die Fantasie: wie soll 
das gehen, radikal weniger oder sparsamer Auto 
fahren? In gedämmten Häusern wohnen? Weni-
ger Ressourcenverbrauch? Da hilft anscheinend 
nur Problemverdrängung. 

Martin Unfried ist ein 
deutscher Kolumnist. Ihm 
wurde 2007 von Eurosolar 
der Deutsche Solarpreis 
für seine Kolumne Ökosex 
in der taz verliehen.
www.oekosex.eu
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Gemeinsam gegen den Klimawandel!
Der Klimawandel hat begonnen. Inwieweit die uns 
bekannten klimabedingten Schadensereignisse 
wie Überschwemmungen, Stürme, Hitzeperioden, 
Wassermangel, Hungerkatastrophen und Arten-
sterben in den nächsten Jahren noch verhindert 
werden können, ist ungewiss. Gewiss ist aber, 
dass Entmutigung und Unentschlossenheit zielsi-
cher in die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 
und den Untergang führen. Wer Verantwortung 
gegenüber unserer und nachfolgender Generatio-
nen sowie der Natur übernehmen möchte, darf in 
dieser schwierigen Situation nicht aufgeben.

Wir haben die Möglichkeit, den Verursachern des 
Klimawandels - der fossilen Stromerzeugung und 
der intensiv betriebenen Land- und Forstwirtschaft 
- etwas entgegen zu setzen: Die Versorgung auf 
Basis von 100 % Erneuerbaren Energien und eine 
nach ökologischen Grundsätzen ausgestaltete 
Bewirtschaftung unserer Lebensräume kann ein 
sicheres und reichhaltiges Leben gewährleisten. 
Nutzen wir diese einmalige Chance! 

Idealismus reicht nicht

Wir mussten alle lernen, dass Idealismus im eige-
nen Verhalten nicht ausreicht, sondern dass erst 
die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen das Verhalten der überwiegenden Mehrheit 
entscheidend verbessern. Diese Rahmenbedin-
gungen kann nur eine entschlossene Regierung 
zum Positiven ändern. Der jetzigen Regierung ist 
das nicht gelungen, jedoch hat sie es unter Mithilfe 
der Opposition erreicht, vor der Bundestagswahl 
die Frage des Klimawandels aus der öffentlichen 
Diskussion herauszubekommen.

Wir dürfen uns nicht von der wichtigsten Frage 
ablenken lassen, sondern können bei jeder öf-
fentlichen Diskussion, in jedem Leserbrief die ent-
scheidende Frage stellen: „Was tut die Regierung 
gegen den Klimawandel? (SJ, WvF)

Kontakt für weitere  
Informationen:
Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung, Pres-
sestelle, Tel: 0331- 288 
2507, E-Mail: presse@pik-
potsdam.de

Im Wechselbad zwischen 
Tiefkühltruhe und Backofen
Ausgewählte Informationen         
des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) 

Winter könnten kälter werden

Die Erderwärmung durch Treibhausgase könnte 
in Europa kalte Winter zur Folge haben. In der 
östlichen Arktis schrumpft das Eis auf dem Meer – 
hierdurch werden örtlich die unteren Luftschichten 
aufgeheizt, was zu einer starken Störung von Luft-
strömungen führen kann. Ergebnis ist eine mög-
liche Abkühlung der nördlichen Kontinente, wie 
eine 2010 im Journal of Geophysical Research 
veröffentlichte Studie zeigt. „Diese Störungen 
könnten die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
extrem kalter Winter in Europa und Nordasien 
verdreifachen“, sagt Vladimir Petoukhov vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, 
Hauptautor der Studie. „Harte Winter wie der 
vergangenen Jahres oder jener 2005/06 wider-
sprechen nicht dem Bild globaler Erwärmung, 
sondern vervollständigen es eher.“ 

Die Forscher stützen ihre Aussagen auf Si-
mulationen mit Hochleistungsrechnern. Dabei  
konzentrieren sie sich auf die Barents-Kara-See 
nördlich von Norwegen und Russland, wo ausge-

rechnet im kalten europäischen Winter 2005/06 
eine drastische Verkleinerung der Eisdecke 
beobachtet wurde. Wenn die Meeresoberfläche 
frei von Eis ist, verliert sie eine Menge Wärme an 
die kalte Luft. 

„Unsere Simulationen haben eine ziemlich deutli-
che nichtlineare Reaktion der Lufttemperatur und 
der Winde erkennen lassen, als wir im Rechner 
die Ausdehnung der Eisdecke haben schrumpfen 
lassen“, sagt der Physiker Petoukhov. „Das ging 
von einer Erwärmung über eine Abkühlung wie-
der zu einer Erwärmung“. Ein abrupter Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Mechanismen der 
atmosphärischen Zirkulation in den sub-polaren 
Regionen könnte deshalb sehr gut möglich sein. 
Die Erwärmung der Luft über der Barents-Kara 
See scheint kalte Winterwinde nach Europa zu 
bringen. „Wer denkt, das Schrumpfen der Eisflä-
che auf einem weit entfernten Meer müsse ihn 
nicht kümmern, der liegt falsch“, sagt Petoukhov. 
„Im Klimasystem gibt es komplexe Fernbeziehun-
gen, und in der Barents-Kara See könnten wir eine 
mächtige Rückkopplung entdeckt haben.“ [1]

Quelle [1]:
Auszüge aus Presse-
mitteilung des PIK vom 
16.11.2010, 
http://www.pik-potsdam.
de/aktuelles/pressemittei-
lungen/archiv/2010/erder-
waermung-koennte-winter-
kaelter-werden-lassen
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Monatliche Hitzerekorde verfünf-
fachen sich

Monatliche Temperaturextreme sind deutlich häu-
figer geworden – das zeigen Messungen aus aller 
Welt. Im Schnitt kommen Rekord-Hitzemonate 
heute weltweit fünfmal öfter vor, als ohne die 
globale Erwärmung zu erwarten wäre, das belegt 
eine neue Studie in Climatic Change. In Teilen 
Europas, Afrikas und Süd-Asiens hat sich die Zahl 
der monatlichen Hitzerekorde sogar verzehnfacht. 
80 Prozent der beobachteten monatlichen Hitze-
rekorde wären ohne den Einfluss des Menschen 
auf das Klima nicht zustande gekommen, erklärt 
das Autoren-Team aus dem Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK) und der Universidad 
Complutense de Madrid.

„In den letzten zehn Jahren gab es beispiellose 
Hitzewellen wie 2012 in den USA, 2010 in Russ-
land, 2009 in Australien oder 2003 in Europa“, 
sagt Leitautor Dim Coumou. „Hitzeextreme ver-
ursachen Todesfälle, große Waldbrände und Ern-
teverluste – Gesellschaften und Ökosysteme sind 
an solche immer neuen Rekordtemperaturen nicht 
angepasst“. Die nun veröffentlichte Studie stützt 
sich auf monatliche Temperaturdaten aus 131 
Jahren von mehr als 12.000 Punkten rund um die 
Welt, die von der NASA erhoben wurden. Durch 
eine umfassende statistische Analyse wurde die 
Zunahme der Rekorde herausgearbeitet.(...)

Setzt sich die Erderwärmung fort, wird die Anzahl 
neuer Monatsrekorde in 30 Jahren zwölfmal höher 
liegen als ohne Klimawandel. „Das heißt nicht, 
dass wir zwölfmal mehr heiße Sommer in Europa 
haben werden als heute – es ist tatsächlich noch 
schlimmer“, sagt Coumou. „Denn neue Rekorde 
in dem Jahrzehnt ab 2040 werden nicht nur an 
heutigen Standards gemessen heiß sein: Um 
als Rekorde zu gelten, müssen sie vielmehr die 
Rekorde der 2020er und 2030er Jahre noch schla-
gen, die bereits heißer sein werden als alles, das 
wir bislang erlebt haben“, erklärt Coumou. „Und 
das ist nur der globale Durchschnitt – in einigen 
kontinentalen Regionen wird die Zunahme neuer 
Rekorde noch stärker ausfallen“. [2]

Nicholas Stern:       
„Ich habe das Risiko unterschätzt“
Viele Auswirkungen des Klimawandels treten viel schneller ein,   
als wir uns vorstellten

Nicholas Herbert Stern
britischer Ökonom, Profes-
sor an der London School 
of Economics
Er berät die britische Regie-
rung in Wirtschaftsfragen.

 http://w
w

w
.im

f.org/

Nicolas Stern äußerte sich in einem Interview 
auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in 
Davos sehr kritisch zu seinem im Oktober 2006 
veröffentlichen Stern-Report.

Rückblickend habe er die Risiken unterschätzt, 
er hätte viel schonungsloser auf die Folgen eines 
Temperaturanstiegs hinweisen müssen, berichtet 
die britische Zeitung „The Observer“ am 26. Ja-
nuar 2013.

Die Erde und die Atmosphäre würden viel weniger 
Kohlenstoff absorbieren als sie angenommen 
hätten, und die Emissionen würden stark anstei-
gen. Einige Auswirkungen würden viel schneller 
eintreten als sie gedacht hätten (Orginalzitat 
siehe Kasten).

In seinem Bericht zum Klimawandel (Stern Re-
view on the Economics of Climate Change) sei er 
mit eine 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen, dass ein Anstieg der Temperatur 
um 2 bis 3 Grad über dem langjährigen Mittel zu 
erwarten sei, momentan steuere man eher auf 
4 Grad zu.

„Looking back, I underestimated the risks. The 
planet and the atmosphere seem to be absorbing 
less carbon than we expected, and emissions are ri-
sing pretty strongly. Some of the effects are coming 
through more quickly than we thought then.“

Quelle: http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/27/
nicholas-stern-climate-change-davos

         Rekord-Hitzemonate sind weltweit häufiger geworden  Grafik: PIK

Quelle [2]
Auszüge aus der Presse-
mitteilung des PIK vom 
14.1.2013 unter
http://www.pik-potsdam.de/
aktuelles/pressemitteilun-
gen/monatliche-hitzerekor-
de-haben-sich-durch-die-er-
derwaermung-verfuenffacht
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Die Regierungen sollten deshalb jetzt handeln 
und ihre Volkswirtschaften eindringlich dazu 
anhalten, weniger energieintensive und umwelt-
freundlichere Techniken einzusetzen.

Stern machte der Pressemitteilung zu Folge die 
kritischen Bemerkungen, nachdem Jim Yong Kim, 
der Weltbank-Präsident, in Davos vor ernsthaf-
ten Konflikten um die natürlichen Ressourcen 
warnte, wenn die Temperatur um 4 Grad über 
dem langjährigen Durchschnitt steigen sollte. 
Es würde dann überall Kämpfe um Wasser und 
Nahrung geben.

Im „Stern-Report zum Klimawandel“ untersuchte 
Nicolas Stern in 2006 dessen wirtschaftliche 
Folgen. Damals waren die Ergebnisse in „aller 
Munde“. Die aktuellen kritischen Anmerkungen 

mit einem so brisanten Inhalt von Nicolas Stern 
und vom Weltbankpräsidenten Jim Yong Kim hät-
ten eigentlich ebenfalls wie ein Aufschrei durch die 
Presse gehen und die Verantwortlichen weltweit 
aufrütteln müssen.

Leider folgten dem Stern-Report bis heute auch 
keine ambitionierte Taten. Im Gegenteil: Die 
Treibhausgasemissionen nehmen zu, Fracking 
zur sehr kurzfristigen Erhöhung des Erdgasan-
gebots in Deutschland soll erlaubt werden auf 
Kosten der Umwelt, die Rahmenbedingungen 
zum Bau eine PV-Anlage im EEG werden ständig 
verschlechtert, u.s.w..

So ist keine schnellstmögliche Umstellung der 
Energieversorgung auf Erneuerbare Energien 
möglich! Was muss noch alles passieren, bis man 
gehört wird? (PHJ)

www.Energiewenderechner.de
Bitte Überarbeitung testen

Der „Energiewenderechner“ des SFV ist ein im 
Internet frei verfügbares Informations- und Op-
timierungsprogramm. Er hilft beim Vergleich un-
terschiedlicher Lösungsansätze, wie Deutschland 
seinen Energiebedarf vollständig und klimascho-
nend aus heimischen Erneuerbaren Energien 
decken kann.

Wir arbeiten fortwährend daran, Optimierungen 
an diesem Online-Programm vorzunehmen.  Ak-
tuell haben wir die Benutzeroberfläche gründlich 
überarbeitet. 

Folgende Neuerungen gibt es:

• Die Unterscheidung der Betriebsweisen für Ein-
steiger und für Experten ist nun deutlicher.

• Die Einsteiger-Betriebsweise wurde verein-
facht.

• An den Schiebereglern zur Nutzung von Wind, 
Solar usw. kann man jetzt die jeweilige Nennung 
der installierten Leistung finden.

• Die Einstellung der nutzbaren Flächen für Frei-
flächen-Solaranlagen, Solaranlagen auf und über 
Verkehrsflächen, Flächen für CSP (Concentrated 
Solar Power) und Flächen für nachwachsende 
Rohstoffe zur Energiegewinnung kann nun in 
kleineren Schritten vorgenommen werden.

• Wichtig war uns, bei Onshore-Windenergie auch 
eine Angabe des Prozentanteils der benötigten 
deutschen Landesfläche mitzuliefern. Man findet 

diese im rechten oberen Angebotskasten der 
Einsteigeroberfläche.

• Die Erläuterung der Berechnung des zukünftigen 
Energiebedarfs wurde deutlicher gemacht.

Als nächsten Schritt wollen wir die Überarbeitung 
des Einführungsfilmes in Angriff nehmen, aber 
dazu sollte dann die Benutzeroberfläche ihre (vor-
läufig) endgültige Form erlangt haben. Deshalb 
bitten wir alle Experten um eine Prüfung durch 
Ausprobieren.

Wenn Ihnen noch Verbesserungen einfallen, die 
ohne großen Programmieraufwand jetzt nach-
gerüstet werden können, wollen wir diese gerne 
berücksichtigen. (WvF)
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Abgekartetes Spiel oder Unfähigkeit
Sind die Entschädigungszahlungen an die AKW-Betreiber gewollt?

Offener Brief des IPPNW vom 7. Juni 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Drohungen der Atomkonzerne mit Entschädigungs-
klagen sind keine Veranlassung dafür, die endgültige 
Stilllegung der deutschen Atomkraftwerke in Frage zu 
stellen. Es ist allerdings geboten, das geplante „Atom-
Ausstiegsgesetz“ sicherheitstechnisch so zu begründen, 
dass ein Kostenrisiko für die Steuerzahler ausgeschlossen 
wird. Die bisherige Begründung eines „Atom-Ausstiegsge-
setzes“ kann rechtlich gesehen als freundliche Einladung 
an die Atomkraftwerksbetreiber für Entschädigungsklagen 
gewertet werden.

Der „Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung 
des Atomgesetzes“ von CDU, CSU und FDP vom 6. Juni 
2011 (Bundestags-Drucksache 17/6070) begründet die 
endgültige Stilllegung von acht Atomkraftwerksblöcken 
und die zeitliche Befristung der übrigen Blöcke mit dem 
Erfordernis einer „Neubewertung der mit der Kernener-
gienutzung verbundenen Risiken“ infolge der Ereignisse 
in Japan bzw. der „nuklearen Folgen der Erdbebenkata-
strophe in Japan“.

Als vermeintlich „breite Datengrundlage“ für eine solche 
Neubewertung wird auf die aktuelle Sicherheitsüberprü-
fung der Reaktor-Sicherheitskommission nach Fukushima 
verwiesen.

Nun sollte man annehmen, dass aus der Stellungnahme 
der Reaktor-Sicherheitskommission Passagen wiederge-
geben werden, aus denen Sicherheitsmängel der deut-
schen Atomkraftwerke erkennbar werden. Stattdessen 
wird den Anlagen ein hohes Sicherheitsniveau beschei-
nigt: „Die Reaktor-Sicherheitskommission kommt dabei 
zu dem Ergebnis, dass die deutschen Anlagen einen 
hohen Robustheitsgrad aufweisen und im Hinblick auf die 
Ereignisse in Fukushima hinsichtlich der Stromversorgung 
und der Berücksichtigung externer Überflutungsereignisse 
für deutsche Anlagen eine höhere Vorsorge festzustellen 
ist.“

Auslösende Ereignisse, hinsichtlich deren Beherrschung 
die Reaktor-Sicherheitskommission Sicherheitsdefizite 
festgestellt hat, bleiben explizit unerwähnt.

Ferner wird die Reaktor-Sicherheitskommission mit der 
Einschätzung wiedergegeben, wonach bezüglich der 

(wenigen) untersuchten auslösenden Ereignisse für einen 
Unfall „kein durchgehendes Ergebnis in Abhängigkeit von 
Bauart, Alter der Anlage oder Generation auszuweisen“ 
sei. Die Begründung steht somit in bemerkenswertem 
Widerspruch zu Ziel und Inhalt der vorgesehenen Geset-
zesnovelle, die eine „zeitlich gestaffelte“ Stilllegung der 
deutschen Atomkraftwerke vorsieht, die sich zweifellos 
an Bauart, Alter der Anlage und Reaktorgeneration ori-
entiert.

Der ausschließliche Verweis auf diese Stellungnahme der 
Reaktor-Sicherheitskommission hat zudem zur Folge, dass 
bestehende Sicherheitsdefizite des gesamten „normalen“ 
Störfallspektrums (Kühlmittelverluststörfälle, Transienten, 
Einwirkungen von Innen etc.) in der Gesetzesbegründung 
ebenso ausgeklammert bleiben wie zahlreiche der mit dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. April 2008 
ebenfalls von der erforderlichen Risikovorsorge umfassten 
„auslegungsüberschreitenden Ereignisse“ der Sicherheits-
ebene 4 (z.B. ATWS, „Kernschmelzfestigkeit“).

Als weitere Grundlage für eine Neubewertung werden 
wenige ausgesuchte Passagen aus dem Votum der von 
der Bundesregierung eingesetzten Ethikkommission 
„Sichere Energieversorgung“ wiedergegeben. So sei die 
Kommission (lediglich) zu dem Ergebnis gelangt, „dass 
die Realität eines Reaktorunfalls substanziellen Einfluss 
auf die Bewertung des Restrisikos“ habe, „die mögliche 
Unbeherrschbarkeit eines Unfalls eine zentrale Bedeutung 
im nationalen Rahmen“ einnehme und angestrebt werde, 
„die Nutzung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung 
von Elektrizität soweit wie möglich zu beschränken und 
innerhalb eines Jahrzehnts den Ausstieg aus der Nutzung 
der Kernenergie zu vollziehen“.

Abgesehen davon, dass die Verwendung des Restrisiko-
Begriffs nicht in Übereinstimmung mit der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung steht (Bundesverfassungs-
gericht: „Ungewissheiten“ jenseits des menschlichen 
Erkenntnisvermögens; Bundesverwaltungsgericht: „Nicht 
weiter minimierbarer, unentrinnbarer Rest“), wodurch die 
Gesetzesbegründung auch in dieser Hinsicht angreifbar 
sein könnte:

Substanzielle Anhaltspunkte für eine „Neubewertung“ 
der Kernenergie sind auch dieser Passage nicht zu ent-
nehmen. Im Anschluss daran heißt es lapidar: „Die Bun-
desregierung hat unter Einbeziehung dieser Ergebnisse 
beschlossen, die Nutzung der Kernenergie zur gewerb-

Anlässlich des Urteils des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, wonach die von der hessischen 
Landesregierung auf Wunsch der Bundesregierung angeordnete Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis 
für drei Monate rechtswidrig gewesen sei, verweist die atomkritische Ärzteorganisation IPPNW auf ihren 
Offenen Brief vom 7. Juni 2011.
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lichen Erzeugung von Elektrizität zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt – zeitlich gestaffelt – zu beenden.“

Es ist festzustellen, dass mit dieser – bislang vorgesehe-
nen – Gesetzesbegründung eine explizite „Neubewertung 
der Kernenergie“ seitens der antragstellenden Fraktionen 
bzw. der Bundesregierung nicht erfolgt.

Mit dem Verweis auf die angebliche „hohe Robustheit“ der 
deutschen Atomkraftwerke wird vielmehr Tür und Tor für 
Entschädigungsklagen seitens der Betreiber geöffnet.

Da fehlender Sachverstand hierbei nicht zu unterstellen 
ist, stellt sich die Frage, ob dieser Gesetzentwurf den 
vorsätzlichen Versuch darstellt, den Steuerzahlern ein er-
hebliches Kostenrisiko aufzubürden und ob diesbezüglich 
heimliche Absprachen mit den Betreibern bestehen.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass sei-
tens der Opposition bislang kein scharfer Widerspruch 
zu dieser Gesetzesbegründung zu hören ist, obwohl sich 
schon seit Wochen und spätestens mit der Stellungnahme 
der Reaktor-Sicherheitskommission abzeichnet, dass die 
Bundesregierung ihr Gesetz nur sehr „dünn“ begründen 
möchte.

Abhilfe schafft auch der von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen vorgelegte Gesetzentwurf vom 25. Mai 2011 nicht 
(Drucksache 17/5931), weil darin die Stilllegung der ältes-
ten Atomkraftwerke ausschließlich mit dem Risiko eines 
„Flugzeugabsturzes oder eines terroristischen Angriffs mit 
einem Flugzeug“ begründet und die Stilllegung der übrigen 
Anlagen überhaupt nicht begründet wird.

Auch wenn die explizite Benennung des Risikos eines 
Flugzeugabsturzes in der Gesetzesbegründung erfor-
derlich ist, ist die Begründung dieses Entwurfs insgesamt 
noch „dünner“ und defizitärer als die Begründung der 
Regierungsfraktionen.

Es bestünde problemlos die Möglichkeit, die Stilllegung 
der deutschen Atomkraftwerke so zu begründen, dass 
jegliche Entschädigungsdrohungen der Betreiber von 
vornherein ins Leere laufen. Eine solche Begründung 
sollte das gesamte Störfall- und Ereignisspektrum 

einschließlich der Frage der Beherrschbarkeit eines 
Kernschmelzunfalls („Kernschmelzfestigkeit“) in den 
Blick nehmen und beispielsweise auch auf zunehmende 
Alterungserscheinungen der Anlagen und grundsätzlich 
auf brisante Vorkommnisse der vergangenen Jahre ver-
weisen. Auch sollte natürlich eine „Neubewertung der 
Kernenergie“ explizit erfolgen.

Um eine hinreichende sicherheitstechnische Konkre-
tisierung zu gewährleisten, sollte in der Begründung 
nicht nur auf die aktuelle Stellungnahme der Reaktor-
Sicherheitskommission verwiesen werden. Es erscheint 
vielmehr geboten, u.a. auch Bezug zu nehmen auf die 
Periodischen Sicherheitsüberprüfungen, auf das neue 
Regelwerk, auf die gutachterlichen Stellungnahmen im 
Rahmen der Strommengen-Übertragungsverfahren, 
auf diverse Risikostudien jüngeren Datums, auf die so 
genannte „Nachrüstliste“ vom 3. September 2010 sowie 
insbesondere auch auf den nach Fukushima vom Bun-
desumweltministerium erstellten Anforderungskatalog 
vom 16. März 2011.

Auf diese Weise kann der Atomausstieg, der aus si-
cherheitstechnischen Gründen auch die umgehende 
Stilllegung der neun „neueren“ Anlagen umfassen muss, 
rechtlich wasserdicht gemacht werden.

Natürlich liegt es im Bereich des Möglichen, dass Klagen 
gegen eine von den Regierungsfraktionen und Teilen der 
Opposition beschlossene Atomgesetznovelle von den 
Gerichten abgewiesen werden. Allein der Verweis auf 
Fukushima ist in gewisser Hinsicht eine hinreichende, da 
auf der Hand liegende „Neubewertung der Kernenergie“ 
und verhältnismäßig ist der Atomausstieg allemal.

Es erscheint allerdings geboten, im Interesse der Steu-
erzahler auch in fiskalischer Hinsicht dem Gebot der 
Risikominimierung zu folgen und eine saubere Gesetzes-
begründung nachzuschieben.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Thiel, Vorstand
Henrik Paulitz, Atomexperte

Rund 2500 Atomkraftgegner demonstrierten bei der Internationale Anti-
Atom-Demo in Huy / Tihange / Belgien am 10.3.13                          Foto:SFV

Singender Protest des Chores „Andere Saiten“ bei der Anti-Atom-Demo am 
9.3.12 in Gronau          Foto: aaa-West
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Tausende Risse im Reaktordruckbehälter 
der Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3
Von Jörg Schellenberg und Walter Schumacher, beide Mitglieder im „Aache-
ner Aktionsbündnis gegen Atomenergie“ (http://www.anti-akw-ac.de) und 
dem internationalen Bündnis „Stop Tihange“ (http://www.stop-tihange.org)

 
Am 7. Februar hat die belgische 
Atomaufsicht FANC die Berich-
te zu den Fehlstellen in den 
Reaktoren Doel 3 und Tihange 
2 veröffentlicht. Diese Berichte 
enthalten offene Fragen und 
weisen auf die fehlenden Nach-
weise zur strukturellen Integ-
rität hin. Trotzdem kommt die 
belgische Atomaufsicht FANC 
zum Schluss, dass „ ... es kei-
ne Gründe gibt, den Reaktor 
definitiv abzuschalten.“

Im Sommer 2012 wurden in 
den beiden Reaktoren Tihan-
ge 2 und Doel 3 tausende von 
Fehlstellen gefunden. Im Re-
aktor Tihange 2 befinden sich 
mehr als 2.000 und in Doel 3 

weit mehr als 8.000 Fehlstellen. Sie besitzen eine 
Größe von bis zu 2,4 cm und sind durchschnittlich 
1 cm groß. Seit diesen Funden stehen die beiden 
Reaktoren still, aber der Betreiber und die belgi-
sche Atomaufsicht setzen alles daran die beiden 
Reaktoren wieder ans Netz zu bekommen. 

Anfang Februar diesen Jahres wurden nun die 
Berichte von Betreiber Electrabel, der nationa-
len und internationalen Experten-Kommission 
sowie der FANC selbst veröffentlicht. Diesem 

öffentlich autorisierten Dokument ist folgendes 
zu entnehmen:

• Die Herkunft der Risse kann nicht nachge-
wiesen werden.

• Die Struktur der Fehlstellen kann nicht nach-
gewiesen werden.

• Die Herstellerdokumentation ist unvollstän-
dig und widersprüchlich.

• Den Gutachtern liegt kein Original-Testmate-
rial der Reaktordruckbehälter vor. Stattdessen 
wird Testmaterial verwendet, das weder den 
Alterungsprozess (Neutronenbeschuss und 
thermische Belastung) erlitten hat, noch von 
der gleichen Legierung ist.

• Das bei den Reaktordruckbehältern einge-
setzte Ultraschallverfahren ist nicht validiert.

• Der Nachweis der strukturellen Integrität der 
Reaktordruckbehälter berücksichtigt keine 
Alterungserscheinungen durch thermische 
Belastung und Neutronenbeschuss.

• Der Nachweis der strukturellen Integrität der 
Reaktordruckbehälter ist nach zugrundelie-
gendem Standard gescheitert.

Der Betreiber Electrabel empfiehlt als Konse-
quenz unter anderem bereits im Normalbetrieb 
die Belastungen der Reaktoren zu reduzieren. 
So soll z.B. der Neutronenbeschuss reduziert 
und der Reaktor langsamer hoch- und wieder 
runtergefahren werden.

Zusätzlich zu den gefundenen Defekten im Reak-
tordruckbehälter stellt sich die Frage, ob die der 
Neutralität verpflichtete belgische Atomaufsicht 
FANC bei der Bewertung dieser Fehler überhaupt 
unabhängig ist.

Seit Jahresbeginn ist Jan Bens oberster Leiter 
dieser Aufsichtsbehörde. 

Schon während des Baus vom Doel 3 war aller-
dings genau dieser beim Betreiber Electrabel im 
Bereich Betrieb und Sicherheit beschäftigt. Im 
Anschluss war er sogar Leiter des Atomkraftwerks 
Doel. 

Jörg Schellenberg, 
Jahrgang 1971, Pro-
jektleiter im Bereich In-
formationstechnologien, 
seit den Katastrophen 
von Fukushima beschäf-
tigt er sich ausführlich 
mit den Schwachstellen 
des AKWs Tihange.

Tihange 2                                                              Foto: Aachener Aktonsbündnis gegen Atomenergie

Dipl .  Math.  Walter 
Schumacher, Jahrgang 
1948, 30-jährige IT-Be-
rufserfahrung im ÖPNV, 
seit 3 Jahren Therapeut 
mit Praxis für Coaching 
& tiefenpsychologische 
Körpertherapie, sei t 
“Brokdorf 1977“ poli-
tisch in der Anti-Atom-
Bewegung engagiert.
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Im Jahr 2007 wechselte er zur WANO (World 
Association of Nuclear Operators). Die WANO 
ist die internationale Interessenvertretung der 
Atomkraftbetreiber.

„Mit Jan Bens hat man den Bock zum Gärtner 
gemacht“ fasst Inge Gauglitz vom Aachener 
Aktionsbündnis gegen Atomenergie diese Inter-
essenskonflikte zusammen.

Durch die Katastrophen von Fukushima im März 
2011 wurden weltweit Menschen aufgerüttelt und 
auf verschiedenen Ebenen hat sich Widerstand 
gegen die Atomkraftwerke erneut entwickelt. 

So haben sich auch im Dreiländereck (Belgien 
– Deutschland – Niederlande) Anti-Atomkraft-
Gruppen gebildet, aus denen sich inzwischen eine 
grenzübergreifende Zusammenarbeit entwickelt 
hat. Gemeinsam wurde im September 2011 eine 
internationale Demonstration direkt am AKW-
Tihange mit 1500 Teilnehmern organisiert. Am 
„Fukushima-Tag“ 2012 gab es dann eine große 
internationale Demo von knapp 2000 Atomkraft-
GegnerInnen in Brüssel und am 10. März 2013 
steigerte sich die Teilnehmerzahl auf 2500 bei 
der diesjährigen internationale Demo am AKW 
Tihange. 

Neben dem Protest haben sich diese Gruppen 
zusätzlich intensiv mit den technischen Proble-
men der AKWs in Tihange befasst. Mit der Un-
terstützung von namhaften Experten wurde der 
belgischen Atomaufsicht ein Fragenkatalog mit 
48 Fragen übergeben. Nachdem die belgische 
Atomaufsicht zunächst jede Kommunikation mit 
Deutschen ablehnte, beantwortet man mittlerwei-
le nach öffentlichem Druck zumindest zögerlich 
die Fragen. Inzwischen verfolgen die Medien in 
allen drei Ländern aufmerksam diesen Konflikt. 
Auch dies dürfte nicht zuletzt dafür verantwortlich 
sein, dass die maroden Reaktoren Doel 3 und 
Tihange 2 immer noch abgeschaltet sind.

Auch Experten nehmen zunehmend kritisch Stel-
lung zu der Situation in den Atomreaktoren von 
Doel 3 und Tihange 2. So äußerte sich jüngst die 
französische Atomaufsicht, die bekanntermaßen 
sicher kein Gegner der Atomkraft ist, sehr kritisch 
zum Zustand der Reaktoren.

Den größten Ausschlag beim Meinungsum-
schwung haben aber vermutlich die Äußerungen 
von Dieter Majer bewirkt. Er ist ausgewiesener 
Experte für Fragen der Sicherheit von kern-
technischen Anlagen und leitete 13 Jahre die 
Aufsicht über kerntechnische Einrichtungen in 
Deutschland. Zur Situation in Tihange 2 befragt, 
lautete sein Kommentar im Fernsehen: „All das 
deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen der 

Meinung sind, dass die Anlage nicht mehr in ei-
nem sicheren Zustand ist.“

Er wurde dann im weiteren befragt, ob es wirklich 
so schlimm sei, wenn einige Unterlagen aus der 
Bauphase eines AKWs fehlen würden. Darauf 
betonte er, dass man ‚Qualität‘ nicht in ein Bauteil 
hinein prüfen könne, falls bei der Herstellung nicht 
ausreichend dokumentiert wurde. „Hier muss man 
auf die Herstellungsdokumentation vertrauen. 
Und wenn man die nicht hat, dann kann man nur 
sagen, da haben wir ein Riesenproblem. Ich hatte 
einen Fall in dem deutschen Atomkraftwerk Biblis, 
wo wir eine Komponente rausgeworfen haben, 
nachdem die Dokumentation widersprüchlich 
war.“

Zusammenfassend sagt Dieter Majer: „Man muss 
feststellen, dass ein Wiederanfahren der beiden 
Reaktoren nach der uns zur Verfügung stehenden 
Aktenlage nicht zu verantworten ist.“

Fehlstellen in den Reaktordruckbehältern (RDB) in Tihange 2 und Doel 3   
Graphik: Aachener Aktionsbündnis gegen Atomkraft

Über 2500 Atomkraftgegner aus Belgien, Niederlande und Deutschland nahmen  
am 10.3.13 an der Demo in Huy / Tihange teil                                                   Foto: SFV
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EU-Energiekommissar Oettinger   
für Atomkraft - auch in Deutschland
Ein Briefwechsel 

Schreiben von Astrid Maack   
am 08.01.2013

Sehr geehrter Herr Oettinger,

habe ich richtig gelesen, Sie sprechen sich für Atom-
kraft aus - auch in Deutschland? (Quelle: http://
www.sonnenseite.com/Aktuelle+News,Oettinger-
+Ausstieg+aus+dem+Ausstieg,6,a24224.html) 

Ich bin fast sprachlos - bis auf diese Zeilen. Sind 
Tschernobyl und Fukushima schon so lange her? 
Schon vergessen? Dabei haben wir schon die 
umweltfreundlichen Alternativen. Schauen Sie 
einfach mal rein und informieren Sie sich - bei 
den richtigen Partnern: http://www.newslab.de/
newslab/Filme_Energiewende.html

Ich bin äußerst betrübt, dass Sie als Deutscher 
solche Aussagen treffen.

Mit freundlichem Gruß, Astrid Maack

Antwort von Peter Faross, im Autrag 
von EU-Energiekommisar Oettinger 
vom 25.01.2013

Sehr geehrte Frau Maack,

Danke für Ihr Email vom 8. Januar 2013 an 
Herrn Kommissar Oettinger, der mich gebeten 
hat, Ihnen zu antworten. Sie kritisieren, daß der 

Gedanke geäußert wurde, daß auch in Deutsch-
land in Zukunft möglicherweise wieder einmal 
Kernkraftwerke gebaut werden könnten.

Die Zukunft ist bekanntlich offen. - Wer sich also 
etwa der Möglichkeit der Verwendung von seit 
langem vorhandenen und in vielen Ländern ver-
wendeten Technologien grundsätzlich verschließt, 
lebt in einem national und zeitlich geschlossenen 
Weltbild. Denkverbote machen es immer unmög-
lich, auf die sich stets erneuernden physischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen in 
der realen Welt optimal zu reagieren.

Daher war es auch grundlegendes Prinzip der 
nach Fukushima in der EU durchgeführten „Stress 
Tests“ für Kernkraftwerke, die Sicherheit der 
Anlagen in den 17 teilnehmenden Ländern (alle 
EU Mitgliedsländer die Kernkraftwerke betreiben 
sowie die Schweiz und die Ukraine) gegenüber 
extremen Einwirkungen von außen durch Exper-
ten aus allen Mitgliedsländern, also auch aus 
solchen die keine Kernkraftwerke betreiben und 
der Kernenergie gegenüber skeptisch eingestellt 
sind, begutachten zu lassen.

Die Ergebnisse der Stress Tests haben gezeigt, 
daß kein Kernkraftwerk aus Sicherheitsbedenken 
abgeschaltet werden muß, es aber in fast allen 
Anlagen Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Die 
aus den Stress Tests gewonnenen Erkenntnisse 
werden auch eine Grundlage der von der Europä-
ischen Kommission angestrebten Überarbeitung 
der EU Richtlinie zur Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen sein.

Abschließend mochte ich noch anführen, daß es 
ein wichtiges Ziel der Energiepolitik der Europäi-
schen Kommission ist, bis 2020 einen Anteil von 
mindestens 20% Erneuerbaren im Energiemix 
zu erzielen. Bis zur Verfügbarkeit eines europa-
weiten intelligenten Stromnetzes zum stabilen 
Ausgleich der sehr großen Erzeugungs- und 
Bedarfsschwankungen wird es jedoch unum-
gänglich sein, nach wie vor einen hohen Anteil 
stabiler Erzeugungskapazität zur Verfügung zu 
haben. Diese kann entweder aus fossiler (Kohle, 
Gas) oder aus nuklearer Kapazität bestehen. Es 
ist das alleinige Recht der Mitgliedsländer, ihren 
jeweiligen Energiemix zu bestimmen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Peter Faross, EU-Direktor für Nuklearenergie

Internationale Anti-Atom-Demo in Huy / Tihange / Belgien am 10.3.13                             Foto: SFV

Peter Faross
• ist seit 2010 EU-Direktor 
für Nuklearenergie und 
Berater von EU-Energieko-
mmisar Günter Oettinger.
• Seit 2008 leitet er die 
Direktion „Kernernergie“ 
in Luxemburg und ist u.a. 
für rechtliche Fragen, die 
Euratom-Koordination, für 
Transport, Entsorgung, 
Gesundheitsschutz und 
Notfallhilfe bei atomaren 
Unfällen zuständig. 
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Angegorene Ananas
Von Dr. Rüdiger Haude

Dieser Tage ist es genau ein Jahr her, dass der dama-
lige RWE-Vorsitzende Jürgen Großmann sich bei einer 
Energietagung des „Handelsblatt“ mit der Ansicht zu Wort 
meldete, die Förderung von Solarenergie in Deutschland 
sei genauso absurd „wie Ananas züchten in Alaska“. (1) 
Wir wollen uns aus Anlass des Jahrestages dieses Zitat 
etwas genauer anschauen.

Großmann begründete seinen Vergleich 
damals mit der Behauptung, Solarenergie 
trage im Vergleich mit anderen regenera-
tiven Energiequellen nur sehr wenig zur 
Stromproduktion bei. Diese Begründung 
stimmte Anfang 2012 schon nicht mehr. 
Im Vorjahr war der Anteil der Photovoltaik 
an der Stromproduktion um 60 Prozent 
gestiegen, auf 3,2 Prozent der Gesamt-
stromerzeugung in Deutschland. 2012 
stieg dieser Anteil trotz der massiven Kampagne der 
Großmanns und Röslers gegen die Solarenergie, und trotz 
der gesetzgeberischen Kürzungsorgien, auf 4,6 Prozent, 
also erneut um ungefähr 44 Prozent. (2) 

Hätte aber Großmanns Begründung (geringer Anteil der 
Sonnenenergie an der Stromproduktion) gestimmt, dann 
wäre seine Schlussfolgerung erst recht höchst anfechtbar 
gewesen. Es ist ja die Prämisse der Förderung der regene-
rativen Energien, dass sie noch zu klein waren, um am Markt 
zu bestehen – übrigens gegen hochsubventionierte Energie-
formen wie Kohle und Atom, die Herr Großmann verteidigt 
wie ein Ananasfarmer in Alaska seine Gewächshäuser. Was 
den RWE-Manager zu seinem agrikulturellen Vergleich ver-
anlasste, war natürlich die Aussicht, dass die Solarenergie in 
naher Zukunft auch ohne Förderung wettbewerbsfähig sein 
könnte, weil die Anschub-Unterstützung durch das EEG die 
Herstellungskosten schon hat zusammenschmelzen lassen 
wie Schnee an einem Frühlingstag.

Man muss den Ananas-Vergleich Großmanns „intertextu-
ell“ lesen. Natürlich wusste der Atom- und Kohle-Lobbyist, 
von wem er sich dieses Bild borgte. Es war Franz Josef 
Strauß, der sich 1968 damit zu seiner politischen Zukunft 
geäußert hatte. „Was mich angeht, so würde ich lieber 
Ananas in Alaska züchten als Bundeskanzler sein“, 
sagte der CSU-Mann damals, elf Jahre bevor er seine 
Kanzlerkandidatur für die Wahlen von 1980 in der Union 
durchsetzte. (3) Strauß hat dieses Bild später noch öfter 
bemüht. Noch im Mai 1979 sagte er vor dem Bayerischen 
Landtag: „Sie können davon ausgehen, daß Ananas in 
Alaska zu züchten für einen Naturfreund wie mich einen 
höheren Reiz hat als Bundeskanzler zu werden.“ (4) Aber 
zwei Monate später war er dann Kandidat, und begründete 
das damit: „Die Energiekosten sind viel zu hoch gestiegen, 
um überhaupt noch davon träumen zu können, Gewächs-
häuser in Alaska zu betreiben.“ (5)

Daraus ist erstens zu lernen, dass die Halbwertszeit der 
Absurditäts-Unterstellung, die in dem Ananas-Vergleich 

liegt, relativ überschaubar ist. Zweitens zeigt sich, dass 
für eine Entkräftung dieses rhetorischen Mittels energie-
wirtschaftliche Entwicklungen sich gut bewährt haben. 
Die gestiegenen Energiekosten, für die 1979 ja kaum die 
erneuerbaren Energien verantwortlich gemacht werden 
konnten, bedrücken die Weltgesellschaft heute noch 
stärker. Ihre Ursachen – endliche Ressourcen der kon-

ventionellen Energiequellen, monopolistische 
Konzernstrukturen und politisches Unvermö-
gen, z.B. Energieeffizienz oder regenerative 
Energiequellen zu fördern – gelten auch heu-
te, teilweise haben sie sich seit damals noch 
verschärft.

In diesem Zusammenhang enthält Großmanns 
Aufgreifen des alten Strauß-Zitats eine beun-
ruhigende dialektische Wendung. Die von ihm 
und seinesgleichen weltweit durchgesetzte 

Energiepolitik ist ja bekanntlich hauptverantwortlich für 
den weltweiten Klimawandel, der bereits heute vor allem in 
einer bedrohlichen Erderwärmung resultiert. Der Meeres-
spiegel steigt, weil die Bestände an Inland-Eis überall auf 
dem Planeten abschmelzen. Auch in Alaska. Das Züchten 
von Ananas dort ist vielleicht bald längst nicht mehr so 
absurd, wie der launige Vergleich unterstellt. Dann hätte 
Großmann recht behalten: Die Förderung der Sonnen-
energie in Deutschland ist genauso (wenig) absurd wie die 
Ananaszucht in Alaska. Aber das ist keine lustige Aussicht. 
Wir müssen also die Sonnenenergie fördern, auch damit 
den „knorrigen“ (6) Politikern und Wirtschaftsleuten einer 
ihrer Lieblingsvergleiche erhalten bleibt. Dafür empfiehlt 
es sich, Großmann und seinesgleichen nicht nach Alaska 
zu schicken, sondern in die Wüste.

Quellen

1) http://www.topagrar.com/news/Energie-News-Grossmann-
Photovoltaikfoerderung-so-sinnvoll-wie-Ananas-zuechten-
in-Alaska-686486.html(19.1.2013); http://www.handelsblatt.
com/unternehmen/industrie/handelsblatt-energietagung-
grossmann-mahnt-europaeische-energiepolitik-an/6076310.
html (19.1.2013)

2) http://www.unendlich-viel-energie.de/de/wasserkraft/
detailansicht/article/95/strommix-in-deutschland-2012.html 
(19.1.2013)

3) http://www.flensburg-online.de/zitate-franz-josef-strauss.html 
(19.1.2013). Fast wortgleich in Capital 1/1969; vgl. Klaus Staeck 
(Hrsg.): Einschlägige Worte des Kandidaten Strauß. Göttingen 
1979. S.153

4) Staeck (wie Anm. 3), S.161

5) Staeck (wie Anm. 3), S.161. Vgl. auch http://www.fjs.de/fjs-
in-wort-und-bild/zitate.html (19.1.2013)

6) http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/im-portraet-
juergen-grossmann-ein-mann-und-seine-meinung-11024500.
html (19.1. 2013)

RWE-Vorsitzender  
Jürgen Großmann: 

„Die Förderung der 
Solarenergie in 
Deutschland ist genau 
so absurd wie Ananas 
in Alaska zu züchten.“
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Biomasse zur stofflichen Nutzung
Von Maria Waffenschmidt

Die Verbrennung von Erdöl, Erdgas 
und Kohle setzt CO2 frei und fördert 
den Klimawandel, das ist bekannt. 
Deshalb gibt es zahlreiche Bemü-
hungen, unsere Energiegewinnung 
auf Erneuerbare Energien (EE) 
umzustellen. Dazu zählen Pho-
tovoltaik und Windenergie, aber 
auch Biomasse, Wasserkraft und 
einige mehr. Ziel ist es, eines Tages 
vollständig auf fossile Rohstoffe 
verzichten zu können.

Doch selbst wenn wir unsere Ener-
gieversorgung zu 100% auf EE 
umgestellt hätten, wären wir noch 
lange nicht am Ziel. Haben wir in 
Deutschland derzeit einen Anteil 
von Erdöl, Erdgas und Kohle am 
PrimärENERGIEverbrauch von 

etwa 78 Prozent, so beträgt der Anteil fossiler Rohstoffe 
am PrimärSTOFFverbrauch der organisch-chemischen 
Industrie fast 87 Prozent (10). Die Abhängigkeit der 
Chemie von nicht erneuerbaren Kohlenstoffquellen ist 
also noch wesentlich größer als im Bereich der Energie-
versorgung.

Kunststoffe sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. 
Egal ob Flaschen, Möbel, Brillen, Spielzeug, Handys, 
Farben, Textilien, Waschmittel, Baustoffe - überall finden 
wir Erdölprodukte.

Wollen wir den Klimawandel durch konsequenten Verzicht 
auf fossile Rohstoffe bekämpfen, ist es nötig, bei der stoff-
lichen Nutzung fossile durch nachwachsende Rohstoffe 

(kurz: NaWaRo) zu ersetzen. Das ist nicht ganz einfach, 
weil es um sehr viele, sehr unterschiedliche Produkte 
geht.

Dabei gibt es  verschiedene Methoden, pflanzliche Roh-
stoffe als Grundlage für synthetische Produkte zu nutzen. 
Pflanzen enthalten Öle und Wachse, Zellulose, Stärke 
und Zucker, Proteine und Fasern, ätherische Öle, Harze, 
Farbstoffe, Arzneistoffe, Gifte und einiges mehr. Manche 
stoffliche Nutzung ist uns geläufig, wie Möbel aus Holz, 
Seile aus Hanf und Parfüm aus Rosenblüten. Will man 
komplizierte chemische Verbindungen herstellen, die in 
der Natur nicht zu finden sind, kann man dabei vorgehen 
wie bei der Verarbeitung von Erdöl: Der (pflanzliche) Roh-
stoff wird in einfachste chemische Verbindungen zerlegt, 

Maria Waffenschmidt 
studierte Pharmazie und 
ist Apothekerin. Heute  ar-
beitet sie in der Kosmetik-
Entwicklung. Sie ist seit 
2007 Mitglied des SFV.  
Durch ihre redaktionelle 
Mithilfe bei der Erstel-
lung unserer Flyer unter-
stützt sie ehrenamtlich 
die Öffentlichkeitsarbeit 
des SFV.

Kunststoffe sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Egal ob Flaschen, 
Möbel, Brillen, Spielzeug, Handys, Farben, Textilien, Waschmittel, Baustoffe - 
überall finden wir Erdölprodukte.                                     Foto: M. Waffenschmidt

Klimaschutz bedeutet Schutz von 
Pflanzendecke und Boden
Das Thema Biomasse muss auf der Tagesordnung nach oben!

Das „Thema“ Biomasse sehen wir mit den folgenden drei 
Beiträgen von Maria Waffenschmidt, Wolf von Fabeck und 
Stefan Börneke  keineswegs als abgeschlossen an. Allein 
die Tatsache, dass weit über 8 Prozent des deutschen 
Gesamtenergiebedarfs (nicht nur des Strombedarfs) 
durch energetische Nutzung von Biomasse gedeckt wird, 
und die chemische Industrie - wie wir lesen - vorsorglich 
und durchaus plausibel einen riesigen Pflanzenbedarf als 

Ersatz für Erdöl, Erdgas und Kohle anmeldet, warnt uns, 
dass wir an eine Grenze stoßen könnten. Es stellt sich 
die Frage, wie lange die Pflanzendecke der Erde noch 
die wachsenden Ansprüche der Menschheit auf Nahrung, 
auf Kleidung und Behausung und auf einen nicht uner-
heblichen Luxus wird decken können, ohne dabei in der 
wichtigsten Aufgabe zu versagen, die Konzentration der  
Klimagase auf einem erträglichen Wert zu stabilisieren. 
(WvF)

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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aus denen eine Vielzahl von Endprodukten synthetisiert 
werden kann. Oder man nutzt die Synthesevorleistung 
der Pflanzen und Mikroorganismen und sucht nach In-
haltsstoffen, die nur noch geringfügig verändert werden 
müssen, um zum gewünschten Endprodukt zu gelangen. 
Die zweite Methode ist diejenige, bei der deutlich weniger 
Energie benötigt wird, und sollte deswegen nach Möglich-
keit bevorzugt werden.

Im Bemühen, fossile durch nachwachsende Rohstoffe zu 
ersetzen, wurden gerade in den letzten Jahren neue Her-
stellverfahren und neue  Produkte auf pflanzlicher Basis 
entwickelt und auf den Markt gebracht. Einige davon und 
auch solche, die schon länger bekannt sind, will ich Ihnen 
vorstellen, geordnet nach den pflanzlichen Grundstoffen, 
die für deren Herstellung verwendet werden.

1. Fette und Öle   

Im Jahr 2007 wurden in Deutschland 1,1 Mio t Pflanzenöl 
und 350.000 t tierische Fette stofflich genutzt und ersetzten 
als Grundstoffe für technische Zwecke das herkömmlich 
verwendete Erdöl. Heimische Ölsaaten sind Raps, Öllein 
und Sonnenblume, importiert werden u.a. Palmöl, Sojaöl 
und Kokosöl. Diese Rohstoffe werden weiter verarbeitet zu 
Hydraulikölen, Schmierfetten, Metallbearbeitungsölen 
und Sägekettenöl. Palm- und Kokosöl sind Ausgangs-
stoffe für die  Herstellung von Tensiden, den Wirkstoffen 
von Putz-, Wasch-, und Reinigungsmitteln.

Im Bereich Farben und Lacke werden unterschiedliche 
pflanzliche Öle vor allem als Bindemittel und zur Her-
stellung von Druckfarbe verwendet. Als Additiv dient z.B. 
das selbsttrocknende Leinöl.

Schon lange bekannt als umweltverträgliche Alternative 
zu PVC-Bodenbelägen ist das Linoleum. Linoleum ist ein 
elastischer Bodenbelag, der u.a. aus Leinöl, Holzmehl, 
Harzen und Jutegewebe hergestellt wird.

Eine erst kürzlich patentierte Neuerung ist der sog. Raps-
Asphalt. Bei diesem Asphalt wird Erdöl als Bindemittel 
durch Rapsöl ersetzt.(2,1)

Bio-Kunststoffe werden bevorzugt aus Zucker oder 
Stärke hergestellt. Für einige Spezialbereiche, wie die 
Herstellung von Polyurethan,  sind jedoch Öle mit be-
sonderen Eigenschaften notwendig. Hierbei wird jeweils 
zur Hälfte Rizinusöl und modifiziertes Sonnenblumenöl 
verwendet.

2. Proteine 

Aus Raps gewonnene Proteine sind chemische Grundstof-
fe zur Herstellung von Klebstoffen und Bindemitteln.

Fußballschuhe aus Rizinusöl (8):

Biokunststoffe sind längst dabei, die Öko-Nische zu 
verlassen.

Die Firma Nike stellte kürzlich "den leichtesten, 
schnellsten und umweltfreundlichsten Fußballschuh" 
vor. Er besteht aus erneuerbaren und recycelten 
Materialien, einem Kunststoff auf Basis von Rizinus-
öl und einem weiteren Kunststoff aus erneuerbaren 
Kohlenstoffquellen. Das Innenfutter ist ein Material, 
das zu 100% auf Rizinussamen basiert. (Genaueres 
ist Betriebsgeheimnis)

Die Bezeichnung Bioplastik kann verschiedene 
Bedeutungen haben

1. Plastik, basierend auf erneuerbaren Rohstoffen. Es 
muss nicht biologisch abbaubar sein.

2. Plastik, das biologisch abbaubar oder kompostier-
bar ist. Es darf aus erneuerbaren oder aus fossilen 
Rohstoffen hergestellt sein.

Bioplastik kann also
•  aus erneuerbaren Rohstoffen und biologisch ab-
baubar sein
• aus erneuerbaren Rohstoffen und nicht biologisch 
abbaubar sein

• aus fossilen Rohstoffen und biologisch abbaubar 
sein. (8)

Sonnenblumenöl - geeignet als Nahrungsmittel, zur Energiegewinnung 
oder zur stofflichen Nutzung                            Foto: E. Waffenschmidt

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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3. Pflanzenfasern 

Fasern aus Hanf oder Flachs werden bei der Herstellung 
von Dämmstoffen, Spezialpapieren (Banknoten) sowie 
bei der Herstellung von Strukturbauteilen im Fahrzeug-
bau (Türverkleidung, Hutablage) verwendet.

In der deutschen und europäischen Kraftfahrzeugindustrie 
ist der Einsatz von Naturfasern, insbesondere Bastfasern 
sowie Holzfasern, zur Verwendung in kaschierten Verklei-
dungsteilen für den Fahrzeuginnenbereich seit mehreren 
Jahren Standard. Neben der Fahrzeugindustrie finden Na-
turfaserstrukturbauteile auch in anderen Industriezweigen, 
z.B. dem Gehäusebau, verstärkt Anwendung. (6)

4. Zellulose 

Aus Holz oder Baumwolle stammt die Zellulose, die zu  
Zellglas-Folie verarbeitet wird. Zellglas, bekannt unter 
dem früheren Markennamen Cellophan, ist einer der 
ältesten Kunststoffe für Verpackungen, die direkt mit Le-
bensmitteln in Berührung kommen. Es handelt sich um 
eine dünne, farblose und transparente Folie aus einem 
Cellulose-Regenerat mit dem charakteristischen „Cello-
phangriff“ und Knistereffekt. Zellglas ist weder besonders 
plastisch noch elastisch verformbar und nur in geringen 
Maßen dehnbar. Jedoch ist Zellglas ein Kunststoff, der voll 
aus nachwachsenden statt fossilen Rohstoffen hergestellt 
werden kann. (11)

Zellglas ist undurchlässig für Flüssigkeiten, lässt jedoch 
Wasserdampf passieren. Dadurch verhindert eine ent-
sprechende Verpackung, dass sich im Inneren Kondens-
wasser bildet. Reines, nicht beschichtetes Zellglas kann 
man sowohl kompostieren als auch zum Altpapier geben 
oder verbrennen. 

5. Stärke 

Stärke als Rohstoff wird vor allem aus Kartoffeln, Mais 
oder Weizen gewonnen. Mit einem Anteil von ca. 2/3 
wird der weitaus überwiegende Teil der Stärke im Bereich 
Papier und Wellpappe eingesetzt. 

Stärke ist aber auch ein geeigneter Rohstoff zur Herstel-
lung von Bio-Kunststoff. PHB (Polyhydroxybutyrate) ist 
ein aus erneuerbaren Rohstoffen fermentativ herstellbarer 
Polyester mit Eigenschaften ähnlich denen des petroche-
misch erzeugten Kunststoffs Polypropylen (PP), das z.B. 
für Fahrradhelme oder Rohrleitungen verwendet wird. 
Die fermentative Synthese von PHB kann auf Basis von 
Zucker und Stärke erfolgen, ist jedoch auch aus anderen 
Ausgangsstoffen wie Glycerin und Palmöl möglich.(8)

• PHB ist resistent gegen ultraviolette Strahlen

• nicht toxisch und biokompatibel und daher für medizi-
nische Anwendungen geeignet

• biologisch abbaubar

PHBH (Polyhydroxy butyrate hexanoate) ist ein Bio-
kunststoff, der sich besonders durch seine Hitzestabilität 
auszeichnet. PHBH wird mit Hilfe von Bakterien aus 
Stärke oder Zucker hergestellt und ist sehr gut biologisch 
abbaubar. (8)

6. Zucker 

Aus Zuckerrüben und Zuckerrohr gewinnt man den Aus-
gangsstoff zur Herstellung des „Biokunststoffs“ PLA.
PLA steht für Polylactid. Zunächst bauen Mikroorganis-
men den Zucker ab zu Milchsäure (lactic acid). Durch 
anschließende Polymerisation der Milchsäure entsteht 
der Kunststoff PLA.

Reines PLA ist hart, kann aber mithilfe von (biologisch 
abbaubaren) Zusätzen flexibel gemacht werden. Aus PLA 
lassen sich transparente Folien herstellen, die auch als 
Verpackung von Nahrungsmitteln geeignet sind. PLA ist 
resistent gegen Fett und undurchlässig auch für Aroma-
stoffe und Alkohol. Wichtig für die Verarbeitung ist, dass 
PLA-Folie sich bei niedrigen Temperaturen verschweißen 
und gut bedrucken lässt. PLA ist biologisch abbaubar. 
(8)

NaWaRo-Fahrrad

Unter www.NaWaRo-Fahrrad.de finden Sie ganze 
Fahrräder aus nachwachsenden Rohstoffen. (Projekt 
der TU Berlin)

Foto: E. Waffenschmidt
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Der Anbau von Energiepflanzen benötigt im Vergleich zur 
Energiegewinnung durch Photovoltaik oder Windräder 
wesentlich mehr Fläche. Pflanzen nutzen im günstigsten 
Fall 1 % der einfallenden Lichtenergie. Der Ertrag eines 
Windrades oder einer Photovoltaikanlage ist in Relation 
zum Flächenverbrauch zehn bis zwanzig mal so hoch. 

Vorrang sollten die Nutzungen haben, die am 
schlechtesten durch andere Erneuerbare Systeme 
ersetzbar sind.

Abgesehen von Methan oder Methanol aus „Power to 
Gas“-  oder „Power to Liquid“-Produktion, das bisher je-
doch ausschließlich als Energiespeicher oder Kraftstoff zur 
Diskussion steht, ist Biomasse für die chemische Industrie 
die einzige erneuerbare Kohlenstoffquelle, während zur 
Gewinnung von Strom und Wärme die Biomasse eine von 
mehreren Möglichkeiten darstellt und nicht die effektivste 
ist. Deshalb sollten nach meiner Ansicht NaWaRo vor 
allem zur stofflichen Nutzung angebaut werden.  

Doch bei aller Begeisterung für die stoffliche Nutzung von 
NaWaRo dürfen wir nicht außer acht lassen, dass auch 
für deren Verarbeitung Energie verbraucht wird. Deshalb 
ist der sparsame Umgang mit Rohstoffen und die Wieder-
verwertung von Gebrauchsgütern unverzichtbar.

Kaskadennutzung

Ein Beispiel für sparsamen Umgang mit Rohstoffen, ist 
die sog. Kaskadennutzung. (1)

Aus dem Pflanzenmaterial wird zunächst ein hochwerti-
ges Produkt hergestellt. Nach dessen Gebrauch wird es 
recycelt und als einfaches Produkt noch einmal genutzt 
bis es schließlich zur stofflichen Nutzung unbrauchbar ist 

CO2-Speicher Baum

„Eine einzige 100 Jahre 
alte Buche verarbeitet pro 
Tag etwa das Kohlendioxid 
von 2 Einfamilienhäusern 
und stellt dabei ca. 13 Ki-
logramm Sauerstoff her. 
Wollte man sie durch junge 
Bäume ersetzen, bräuchte 
man dafür rund 2000 Stück." 
(12)

Je nach Größe der jungen Bäume reichen vielleicht auch 1000 oder 100. 
Jedenfalls bleibt die Tatsache, dass kein Holz so schnell wachsen kann, 
wie es verbrennt.

Wikipedia

Biotenside

Tenside (schäumende Stoffe) für Wasch- und Reinigungs-
mittel oder Körperpflegeprodukte bestanden lange Zeit 
aus ethoxylierten Molekülen, die mit hohem Energieauf-
wand aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden.  Seit 
einigen Jahren erobern Biotenside den Markt. Ausgehend 
von Zuckerrüben, Weizen und Rapssamen entstehen 
mit Hilfe der Biotechnologie schwach schäumende oder 
stark schäumende Tenside (Zuckertenside, Sophorolipide, 
Rhamnolipide) für verschiedene Anwendungen (9).

7. Naturkautschuk

Der Milchsaft des Kautschukbaumes wird Naturkautschuk 
oder Naturlatex genannt. Durch Zusatz von Schwefel wird 
der Kautschuk vulkanisiert und es entsteht Naturgummi. 
Hitze kann den Vorgang beschleunigen. Reines Natur-
gummi ist recht umweltfreundlich, denn es basiert auf 
nachwachsenden Rohstoffen, ist ungiftig und kompos-
tierbar. Zum Kautschukanbau werden Flächen nachhal-
tig genutzt (also nicht ständig neue gerodet), allerdings 
handelt es sich im Allgemeinen um Monokulturen, und 
manche befinden sich auf ehemals gerodeten Regen-
waldflächen.

International wird neben dem natürlichen Pflanzensaft 
auch der daraus gefertigte Gummi als Latex bezeichnet, 
obwohl „Latexgummi“ eindeutiger wäre. Je nach Menge 
der Zusätze und Art der Verarbeitung entstehen Produkte 
von verschiedener Qualität: Gummistiefel, Gummibänder, 
Radiergummi, Latexkleidung(nicht nur als Regenmantel),  
Bälle, federnder Sportplatzbelag, aber auch Autoreifen 
werden aus Naturkautschuk oder letztere aus einer Mi-
schung von synthetischem Kautschuk und Naturkautschuk 
hergestellt.

Wegen seiner Ungiftigkeit wird vor allem Naturlatex zur 
Herstellung von Kondomen, Einweghandschuhen, Ope-
rationshandschuhen u. ä. verwendet. (11)

Sollen nachwachsende Rohstoffe energe-
tisch oder stofflich genutzt werden?

Am besten wäre es, wenn nachwachsende Rohstoffe die 
fossilen vollständig ersetzen könnten. Leider stehen für 
nachwachsende Rohstoffe nur begrenzte Anbauflächen 
zur Verfügung, denn es soll in jedem Fall verhindert wer-
den, dass z.B. Regenwald abgeholzt wird, um Energie-
pflanzen oder Industriepflanzen anzubauen.

Gehen wir weiterhin von der Annnahme aus, dass auch 
die Flächen zur Produktion von Nahrungsmitteln nicht 
angetastet werden, um die Konkurrenz „Tank und Teller“ 
zu verhindern, dann ist es nötig, die noch zur Verfügung 
stehenden Flächen optimal zu nutzen.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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und „thermisch verwertet“, also zur Energiegewinnung 
verbrannt wird.

Am Beispiel von Holz sähe das wie folgt aus: Zunächst 
wird Holz z.B. als Tischplatte genutzt, danach recycelt 
und als Spanplatte verwendet und erst zum Schluss, 
wenn eine stoffliche Nutzung nicht mehr sinnvoll ist, 
verbrannt.

Voraussetzung für eine Kaskadennutzung ist der Verzicht 
auf die Herstellung von Wegwerf-Artikeln.

Da die stoffliche Verwertung einer Pflanze eine höhere 
Wertschöpfung ermöglicht als die einfache Verbrennung, 
sollte die Herstellung langlebiger Produkte angestrebt 
werden. In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, 
zur Herstellung von Biogas hauptsächlich Abfälle zu 
verwenden und Energiepflanzen nur in den Mengen zu-
zusetzen, die nötig sind, um den biologischen Prozess 
der Umwandlung zu gewährleisten.

Energiepolitische Maßnahmen

Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen, in 
Deutschland und europaweit, regeln und unterstützen die 
energetische Nutzung von Biomasse als „Erneuerbare 
Energie“. Ob Marktanreizprogramme für Holzpellethei-
zungen, Energiepflanzenprämie oder reduzierte Umsatz-
steuer für Brennholz, um nur einige Beispiele zu nennen, 
alles zielt auf die energetische Nutzung von Biomasse. 
Von der Förderung bislang kaum berücksichtigt bleibt die 
stoffliche Nutzung von Biomasse. 

Eine einseitige Förderung der energetischen Nutzung 
führt jedoch zu Wettbewerbsverzerrungen im Markt. Un-
ternehmen, die z.B. Raps oder Mais als Industriepflanzen 
benötigen, sehen sich aufgrund stark steigender Nach-
frage für die Energiegewinnung mit steigenden Preisen 
konfrontiert, die für sie nicht durch irgendeine staatliche 
Maßnahme kompensiert werden. 

Andere Unternehmen wiederum benötigen z.B. Faser-
pflanzen wie Flachs für ihre Produktion. Der Anbau wurde 
jedoch weitestgehend eingestellt zu Gunsten von Ener-
giepflanzen, mit denen bessere Erträge erzielt werden 
können.

Um die Situation der Unternehmen, die NaWaRo stofflich 
nutzen, nicht unnötig zu erschweren, sollte die energe-
tische Nutzung von Biomasse zumindest nicht stärker 
gefördert werden als deren stoffliche Nutzung. Es wäre 

zu diskutieren, ob es sinnvoll wäre, Fördermittel für die 
Nutzung von Energiepflanzen ganz zu streichen, weil 
sich bereits jetzt abzeichnet, dass große Monokulturen 
mit Mais und Raps angelegt werden. Deren Nachteile wie 
erhöhter Bedarf an Dünger und Anfälligkeit für Krankheiten 
und Schädlinge sind bekannt. Vielleicht wäre statt dessen 
eine höhere Besteuerung fossiler Rohstoffe sinnvoll.

Egal für welche Maßnahme man plädiert: das oberste 
Ziel sollte immer sein, fossile Rohstoffe vollständig zu 
ersetzen. 

Soll man die fossilen Rohstoffe nun erst im stofflichen 
oder erst im energetischen Bereich ersetzen?

Für die CO2-Bilanz ist es gleichgültig, ob wir nun Holz ver-
brennen und Öl zu Kunststoff machen oder Öl verbrennen 
und Holz zu Kunststoff machen. Solange es immer noch 
nötig ist, Öl zu fördern und zu nutzen, finden wir es früher 
oder später als CO2 in der Atmosphäre wieder.

Am Ziel sind wir also erst, wenn zur Energiegewinnung 
nichts mehr verbrannt wird, sondern wir die Energie 
hauptsächlich aus Wind und Sonne erzeugen. Für den 
Bereich der stofflichen Nutzung bleibt uns dann hoffent-
lich genügend Biomasse, um Öl und Gas vollständig zu 
ersetzen.

Quellen:

(1) Tagung des NOVA-Instituts in Zusammenarbeit mit 
dem Umweltbundesamtes am 11.12.2012 in Berlin zum 
Thema "Stoffliche Nutzung von Biomasse- die bessere 
Option?"

(2) www.nova- institut.de

(2,1) nova Institut; Stoffliche Nutzung von Pflanzenöl in 
Deutschland (2007)

(3) IFEU- Institut  (Dez. 2012)

(4) www.european-bioplastics.org (Dez. 2012)

(5) www.umweltbundesamt.de  (Dez. 2012)

(6) www.sachsenleinen.de  (Jan. 2012)

(7) www.european-bioplastics.org  (Dez.2012)

(8) Bioplastics MAGAZINE 6/2012 Vol. 7; www.bioplas-
ticsmagazine.com

(9) SOFW-Journal 11-2012

(10) Hermann Fischer  "Stoffwechsel", Verlag Kunstmann 
2012, S. 43

(11) wikipedia

(12) Bräuer & Nagel,"101 Dinge, die Sie sich sparen 
können", dtv 2012

Eine Industriepflanze ist eine Nutzpflanze, die zur 
stofflichen Nutzung angebaut wird. Sie ist somit ein 
nachwachsender Rohstoff.

Industriepflanze
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Ist energetische Nutzung von 
Biomasse klimaschädlich?
Warum der SFV die energetische Nutzung von Biomasse ablehnt

Von Wolf von Fabeck

Der vagabundierende Kohlenstoff

Die Kohlenstoffmengen auf diesem Planeten 
sind riesig. Die meisten von ihnen sind fest in 
den Gesteinsmassen des Erdinneren oder den 
fossilen Lagerstätten gebunden. Nur ein ver-
gleichsweise winziger Anteil des Kohlenstoffs 
ist von Natur aus auf ständiger Wanderung. 
Dieser Anteil ist es, der unser Leben bestimmt 
und das Klima, in dem wir leben. Und um 
diesen Anteil geht es im folgenden Beitrag.  
Auch wir Menschen selber bestehen (etwa zu 
einem Fünftel) aus dem Element Kohlenstoff. 
Wir haben diesen Kohlenstoff mit der Nahrung 
aufgenommen und unser Körper hat einige Atome 
davon in den Muskeln, den Knochen, dem Fettge-
webe und den Nervenzellen eingebaut. Es kann 
durchaus sein, dass Menschen Kohlenstoffatome 
enthalten, die aus dem Schornstein eines Braun-
kohlekraftwerks in die Luft geblasen wurden. 

Mit „Seelenwanderung“ hat das aber nichts zu 
tun, sondern mit dem biosphärengekoppelten 
Kohlenstoffkreislauf und mit den Eingriffen des 
Menschen in dessen natürlichen Ablauf.

Einschub: Der biosphärengekoppelte 
Kohlenstoffkreislauf 

Im weiteren Verlauf dieses Beitrages wird immer 
wieder auf den biosphärengekoppelten Kohlen-
stoffkreislauf verwiesen werden, so dass hier eine 
kurze Erläuterung angebracht ist.

Der biosphärengekoppelte terrestrische Kohlen-
stoffkreislauf (Bild 2) ist ein Ausschnitt aus den 
vielfältigen globalen Kohlenstofftransportbewe-
gungen, die in Bild 1 dargestellt werden.

Bild 1 erhält seine besondere Übersichtlichkeit 
dadurch, dass die sehr großen Kohlenstoffmen-
gen als Relativwerte bezogen sind auf den in der 
Biota enthaltenen Kohlenstoff. Die Biota stellt den 
Kohlenstoffgehalt aller Lebewesen dar (offenbar 
auch inklusive der Menschen). Die Zahlen in den 
Pfeilen geben die jährlichen Flussraten wieder.

In der Literatur findet man auch andere Darstel-
lungen mit stark abweichenden Werten, doch ist 
das im gegebenen Zusammenhang unwichtig, 
da es nicht um quantitative Überlegung geht, 

Bild 1 Prinzip-Graphik zu Kohlenstoffdepots und Kohlenstofftransportraten von Prof. Dr. Wolfgang 
Oschmann et al. (2000) Institute of Geosciences, an der Universität Frankfurt

Bild 2 Ausschnittsvergrößerung: Der biosphärengebundene terrestrische Kohlenstoffkreislauf

sondern nur um prinzipielle Zusammenhänge und 
Anschaulichkeit.

Bild 2 entstand aus Bild 1 durch Weglassen klei-
nerer Flussraten gegenüber den größeren. Ferner 
wurden die Kohlendioxidzufuhr von der Atmosphä-
re zum Ozean und umgekehrt weggelassen, da 
sie sich gegenseitig aufheben.
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Der SFV lehnt energetische Nutzung von 
fossilen Stoffen entschieden ab
Unter Umweltfreunden besteht Einigkeit, dass die Nutzung 
von Kohle, Erdöl und Erdgas einen schwerwiegenden 
Eingriff in die natürlichen Vorgänge darstellt, weil sie nicht 
nur durch CO2-Emissionen die Erderwärmung beschleu-
nigt, sondern auch die Menge des vagabundierenden 
Kohlenstoffs im biosphärengekoppelten Kreislauf erhöht, 
was mit den uns bekannten technischen Mitteln nicht 
rückgängig gemacht werden kann. Im physikalischen 
Sinne erhöht sich die Entropie gewaltig, was von normalen 
Physikern eigentlich als k.o.-Kriterium gewertet werden 
müsste. Je mehr Kohlenstoff im biosphärengekoppelten 
Kohlenstoffkreislauf vagabundiert, desto schwerer wird 
es, das aus ihm entstehende klimaschädliche CO2 oder 
Methan aus der Atmosphäre herauszuhalten. Der SFV 
setzt sich deshalb gemeinsam mit den anderen Umwelt-
schutzvereinen dafür ein, dass die fossilen (wie auch die 
atomaren) Energien zu 100 Prozent durch Erneuerbare 
Energien ersetzt werden.

SFV hat nicht nur Bedenken gegen  
„Nebenwirkungen“ sondern prinzipielle 
Bedenken

Die energetische Nutzung von Biomasse wurde – und wird 
auch heute noch von Vielen - als eine klimafreundliche 
Alternative zur Energiegewinnung aus fossilen Stoffen 
angesehen. Die Strom- oder Wärmeerzeugung aus extra 
dafür angebauter Biomasse wird unbegreiflicher Weise 
immer noch durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 
und das Biokraftstoffquotengesetz gefördert. 

In der lebhaften Diskussion zu diesem Thema werden 
zwar schwerwiegende Bedenken wegen der Flächen-
konkurrenz zur Nahrungserzeugung und zur stofflichen 
Nutzung sowie wegen einiger bedenklicher „Nebenwirkun-
gen“ (z.B. Dünger- und Pestizid-Einsatz, Monokulturen, 
Gentechnik) vorgetragen, jedoch geht die Mehrheit immer 
noch davon aus, dass energetische Biomassenutzung 
vom Prinzip her „CO2-neutral“ sei, weil – so wird mit einem 
bedenkenlosen Sprung über die gesamte Lebensdauer 
der Biomasse hinweg argumentiert – ja nur solches Mate-
rial verbrannt werde, welches vorher durch Photosynthese 
aus dem CO2 der Atmosphäre entstanden sei und nachher 
ohnehin wieder zu CO2 werde, gleichgültig, ob man es 
energetisch nutze oder nicht. 

Wir gehen davon aus - und werden das im Folgenden 
aufzeigen - dass die energetische Nutzung von Biomas-
se sehr wohl einen Einfluss auf die Menge des in der 
Atmosphäre vorhandenen CO2 hat. Die Beurteilung der 

energetischen Biomassenutzung mit der Wertung CO2-
neutral ist somit eine Fehletikettierung.

Da das Wort CO2-neutral inzwischen immer häufiger *) mit 
Klimaneutralität gleichgesetzt wird und daraus energie-
wirtschaftlich weitreichende Konsequenzen **) gezogen 
werden, ist das für einen Verein, der sich dem Klimaschutz 
verpflichtet weiß, Anlass zum energischen Widerspruch

Klimaschädlich oder klimafreundlich -  
Es kommt auf die chemische Bindung der 
Kohlenstoffatome an.

Die Zahl der Kohlenstoffatome im biosphärengekoppelten 
Kohlenstoffkreislauf bleibt - wenn keine weiteren fossilen 
Kohlenstoffmengen hinzukommen - insgesamt zwar 
gleich, aber Kohlenstoffatom und Kohlenstoffatom haben 
nicht alle die gleiche Klimawirkung. Ihre Klimawirkung 
hängt davon ab, in welchen Verbindungen sie auftreten. 

Die Kohlenstoffatome gehen im Lauf ihres praktisch end-
losen Lebens die unterschiedlichsten Verbindungen ein. 
Sie kommen manchmal in klimaschädlichen, manchmal in 
klimaneutralen und manchmal sogar in klimafreundlichen 
Verbindungen vor. 

Als klimafreundliche Kohlenstoffverbindungen sehen wir z.B. 
das Chlorophyll an, (Summenformel etwa: C55H72O5N4Mg), 
welches den grünen Blättern die Farbe gibt und die Fähigkeit 
verleiht, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Je mehr grüne 
Blätter dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, desto höher ist die 
Photosynthese-Rate.

Klimaentscheidend ist deshalb nicht die Gesamtzahl der 
Kohlenstoffatome im biosphärengekoppelten Kreislauf, 
sondern die Zahl solcher Kohlenstoffatome, die einerseits 
in klimaschädlichen Verbindungen vorliegen (z.B. CO2) 
oder aber, die andererseits als Bestandteil des Chloro-
phylls klimafreundlich die Rückholung von CO2 aus der 
Atmosphäre unterstützen. Und klimaentscheidend ist 
dann auch, wie lange sie in der jeweiligen chemischen 
Verbindung verweilen.

Bild 3 - Kohlenstoff kommt manchmal in klimaschädlichen, 
manchmal in klimaneutralen und manchmal sogar in 
klimafreundlichen Verbindungen vor. Im Bild werden die 
drei verschiedenen Arten von Kohlenstoffverbindungen 
schematisch in drei Depots eingeordnet

Bild 4 - Zwischen den drei dargestellten Kohlenstoffdepots 
findet ein reger Austausch von Kohlenstoffatomen in vielen 
Richtungen statt. Der einzige Rücktransport von CO2 aus 
der Atmosphäre findet durch die Photosynthese statt. 

*) Bei Wikpedia unter dem Stichwort „Klimaneutralität“ fand sich am 16.03.2013 u.a. die folgende irreführende Ausführung: „So sind pflanzliche, nicht-fossile Brennstoffe 
(z. B. Bioethanol, Rapsöl, Holz etc.) theoretisch klimaneutral, da das bei ihrer Verbrennung frei werdende CO2 nicht die aktuelle globale CO2-Bilanz ändert“.
**) etwa 8,4 Prozent des Endenergieverbrauchs wurden 2011 in Deutschland durch Biomasse gedeckt,Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) 
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Die Zahl der Kohlenstoffatome im biosphärengekoppelten 
Kohlenstoffkreislauf bleibt dabei insgesamt gleich (so 
lange keine neuen Kohlenstoffatome aus den fossilen La-
gerstätten hinzukommen). Das betrifft aber nur die Summe 
der Kohlenstoffatome in allen drei Depots zusammenge-
nommen. Es gibt jedoch kein Naturgesetz, dass die ein-
gezeichneten Stoffströme sich dabei (von sich aus) immer 
ausgleichen bzw. dass die Depots immer den selben Inhalt 
haben müssten. Wie stark und schnell insbesondere der 
CO2-Gehalt der Atmosphäre sogar jahreszeitlich zwischen 
Sommer- und Winterhalbjahr schwankt, zeigt die bekannte 
Keeling-Kurve vom Mouna-Loa-Observatorium auf Hawei 
durch ihren Zickzack-Verlauf (siehe Bild 5).

Die Aussage, dass die energetische Nutzung von Biomas-
se CO2-neutral sei, ist somit sowohl durch theoretische 
Überlegung als auch durch die messtechnischen Ergeb-
nisse widerlegt.

Der Satz müsste richtig lauten:

Die energetische Nutzung von Biomasse ist kohlenstoff-
neutral, denn sie ändert die Zahl der Kohlenstoffatome im 
biosphärengekoppelten Kohlenstoffkreislauf nicht.

Merke: Kohlenstoffneutralität ist etwas anderes als CO2-
Neutralität!

Durch die energetische Nutzung von Biomasse nimmt 
die Menge an Kohlenstoffatomen zu, die sich in klima-
schädlichen Verbindungen befindet (es entsteht Methan 
oder CO2).

Außerdem nimmt - wenn grünes Pflanzenmaterial verwer-
tet wird - auch noch die Zahl der Kohlenstoffatome ab, 
die sich in klimafreundlichen Verbindungen (Chlorophyll) 
befindet. Weniger Chlorophyll bedeutet weniger Photosyn-
these. Die Rate der Photosynthese wird vermindert.

Wir müssen uns in diesem Zusammenhang mit zwei 
Argumenten der Befürworter der energetischen Biomas-
senutzung auseinander setzen: 

1. Sie argumentieren, dass eine erhöhte Konzentration 
von CO2 die Pflanzen dazu bringen würde, die Photo-
synthese zu beschleunigen. Das mag - wenn genügend 
Wasser zur Verfügung steht - durchaus der Fall sein. 

„Klimaschädlicher“ Kohlenstoff

„Klimafreundlicher“ 
Kohlenstoff

„Klimaneutraler“ 
Kohlenstoff

z.B. in totem Pflanzenmaterial, im 
Humusboden, in Holzkohle, Baustoffen, 
Gebrauchsgegenständen usw.z.B. Chlorophyll

z.B. in CO2 oder Methan CH4

Bild 3 Kohlenstoff kommt manchmal in klimaschädlichen, manchmal in kli-
maneutralen und manchmal sogar in klimafreundlichen Verbindungen vor 

„Klimaschädlicher“ Kohlenstoff

„Klimafreundlicher“ 
Kohlenstoff

„Klimaneutraler“ 
Kohlenstoff
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Bild 4 Zwischen den drei dargestellten Kohlenstoffdepots findet ein reger 
Austausch von Kohlenstoffatomen in vielen Richtungen statt. Der einzige Rück-
transport von CO2 aus der Atmosphäre findet durch die Photosynthese statt. 

Bild 5 Keeling-Kurve vom Mouna-Loa-Observatorium

Allerdings kann der Effekt den CO2-Anstieg nur mildern, 
ihn aber nicht völlig verhindern. Wenn die Pflanzen-
decke der Erde jede Schwankung der CO2-Konzentration 
sofort und unmittelbar ausgleichen würde, dann dürfte 
die Keeling-Kurve (Bild 5) keine Ausschläge nach oben 
oder unten zeigen, weder über die Jahreszeiten noch den 
bedrohlichen Anstieg über die Jahrzehnte hinweg.

2. Sie argumentieren, dass die Vergärung oder Verbren-
nung von Blattgrün keine Reduzierung der Photosynthese 
verursachen würde, weil Pflanzen ja immer wieder und 
in der Regel zeitgleich zum Ersatz angebaut würden. 
Dabei übersehen sie allerdings, dass neu angebaute 
Jungpflanzen dem Sonnenlicht eine viel geringere Blatt-
fläche darbieten als bereits ausgewachsene Pflanzen. 
Voll ausgewachsene Pflanzen decken den Boden ge-
genüber dem Sonnenlicht vollständig ab. Bei heranwach-
senden Pflänzchen auf einem völlig abgeernteten Boden 
hingegen trifft ein großer Teil des Sonnenlichts „nutzlos“ 
den nackten Boden. 

Um die Vorgänge in ihrer Gesamtheit besser bewerten 
zu können, betrachten wir im Folgenden den biosphä-
rengekoppelten Kohlenstoffkreislauf, der den Transport 
von Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre und seine 
Rückholung durch die Photosynthese umfasst mit zwei 
weiteren Vereinfachungen. Wir führen den Begriff der 
Netto-Photosynthese ein. Er bedeutet Photosynthese 
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nach Abzug der Atmung. Und wir fassen Vorgänge wie 
Verrotten, Respiration, Vergären, Verfaulen Verbrennen 
unter dem Begriff CO2-Bildung zusammen (wobei uns 
bewusst ist, dass bei einigen dieser Vorgänge neben dem 
Klimagas CO2  auch das noch klimaschädlichere Methan 
CH4 entsteht).

Die folgenden Bilder sollen die Bewegung des in Bild 2 
angedeuteten Kohlenstoffkreislaufs und seine Verände-
rungen anschaulich machen.

Bild - 6 Biosphärengekoppelter Kohlenstoffkreislauf vor 
der industriellen Revolution (also ohne fossilen Kohlen-
stoff)

• Ein „Päckchen“ Kohlenstoff im Bild entspricht etwa 
0,27 Gigatonnen Kohlenstoff.

• Durchschnittliche Verweildauer des Kohlenstoffs in 
der Atmosphäre etwa 13 Jahre)

• Durchschnittliche Verweildauer des Kohlenstoffs im 
Boden (36 Jahre) Durchschnittswert

Alle Zahlenwerte geben nur ungefähre Größenordnungen an. Es kommt 
hier eher auf die prinzipiellen Zusammenhänge an.

Bild 7 - Biosphärengekoppelter Kohlenstoffkreislauf 
derzeit

Die CO2-Konzentration der Atmosphäre hat sich erhöht 
(Im Bild 5 Päckchen CO2 statt nur 3) 

• durch das Hinzukommen fossilen Kohlenstoffs 

• durch Raubbau an den Böden, deren Kohlenstoff-
gehalt sich in der Atmosphäre wiederfindet.

Wie bekommen wir überschüssiges CO2 
aus der der Atmosphäre heraus

Wie behalten wir es dauerhaft am Erdboden.

• Die Netto-Photosynthese muss beschleunigt wer-
den.

• Die CO2 Emission darf erst nach längerer Verweilzeit 
des Kohlenstoffs am Boden einsetzen.

Bild 8 - Netto-Photosynthese beschleunigen

Bild 9 - CO2-Bildung hinauszögern

Durchschnittliche Verweildauer von C in gebundenem 
Zustand am Erdboden muss erhöht werden auf 48 Jahre. 
Vergleiche mit Bild 6.
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Bild 6 Biosphärengekoppelter Kohlenstoffkreislauf vor der industriellen  
Revolution (also ohne fossilen Kohlenstoff)
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Bild 7 Biosphärengekoppelter Kohlenstoffkreislauf derzeit
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Bild 8 Netto-Photosynthese beschleunigen
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Mathematische Zusammenhänge - Bestim-
mung der notwendigen Verweildauer des 
Kohlenstoffs am Erdboden

Unser Ziel ist die Wiederherstellung einer CO2 -Konzen-
tration in der Atmosphäre wie in vorindustrieller Zeit. Dafür 
darf die Kohlenstoffmasse dort nicht größer sein als mA   
(in Bild 6 und Bild 9 die drei Päckchen oben). Der Index A 
steht für Atmosphäre. Die Kohlenstoffmasse zukünftig darf 
aus Klimaschutzgründen nicht höher sein als damals.

Der Engpass im Kohlenstoffkreislauf ist die Netto-Photo-
synthese-Leistung bzw. -Rate (der grüne Pfeil links).

Diese Rate ist die Kohlenstoffmasse der Atmosphäre mA 
dividiert durch den Zeitaufwand, bis alle drei Päckchen 
aus der Atmosphäre herausgeholt worden sind (die Ver-
weildauer des Kohlenstoffs in der Atmosphäre tA) . 

Im günstigsten Fall (wenn alle Blattgrünflächen zum Ein-
satz kommen) kann diese Rate künftig so hoch sein wie 
damals in vorindustrieller Zeit. 

 (1)     Rate  = mA / tA

Nun zum Kohlenstoff am Boden (Wir orientieren uns an 
Bild 9):

Die Kohlenstoffpäckchen rücken sozusagen in einer War-
teschlange immer weiter nach rechts.  Der Kohlenstoff-
speicher darf (nach Ablauf der Verweilzeit)  nicht schneller 
entleert werden, als er durch die Photosyntheserate 
von links her aufgefüllt wird. Würde der Speicher unten 
zu schnell geleert, so würde sich der Speicher oben zu 
schnell füllen und es käme zur Klimakatastrophe). In Bild 
9 muss die Warteschlange deshalb  länger sein als in Bild 
6. Da das Tempo, in dem Kohlestoffpäckchen vorrücken, in 
beiden Bildern gleich ist, stehen die einzelnen Päckchen 
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Bild 9 CO2-Bildung hinauszögern

im rechten Bild sozusagen länger in der Schlange.

Für den Kohlenstoffspeicher am Boden gilt entsprechend 
die Gleichung 

 (2)     Rate  = mB / tB

Aus Gleichsetzung von Gleichung (1) und (2) und Auflö-
sung nach tB folgt die Verweildauer des Kohlenstoffs am 
Erdboden

 (3) tB = mB  * (tA  / mA) 

Der Klammerausdruck in Gleichung (3) ist der Kehrwert 
der Photosyntheserate der vorindustriellen Zeit. Die lässt 
sich aus den noch heute rekonstruierbaren Werten der 
damaligen Zeit bestimmen und hat einen festen - von uns 
nicht mehr nachträglich veränderbaren - Zahlenwert. 

Gleichung (3) gibt Auskunft über die Verweildauer des 
Kohlenstoffs am Erdboden. Sie besagt: Je mehr Kohlen-
stoff wir am Boden festhalten wollen, desto länger muss 
die Verweilzeit am Boden sein. 

Praktische Schlussfolgerungen

Gleichung (3)  liefert uns die Richtschnur für unseren 
Umgang mit jeglicher Biomasse und jeglichem kohlen-
stoffhaltigen Material. 

Wenn wir eine Klimakatastrophe vermeiden wollen, müs-
sen wir alles daran setzen, Kohlenstoff am Boden so lange 
wie möglich festzuhalten. 

Mit einer energetischen Nutzung von Biomasse steht das 
nicht im Einklang. 

Klimaschutz: Kohlenstoffmenge in der  
Atmosphäre soll wieder verringert werden

 
Dringendste Voraussetzung: Keine fossilen Kohlenstoffe 
oder Kohlenstoffverbindungen mehr aus den Tiefen der 
Erdhülle herausholen und in die Biosphäre verbringen.

Land- und Forstwirtschaft sind auf die Anforderungen des 
Klimaschutzes hin auszurichten. In der Pflanzendecke und 
in den Böden ist so viel Kohlenstoff wie möglich anzusam-
meln und so dauerhaft wie möglich festzuhalten. Jede 
Möglichkeit, langlebige Werkstoffe und Gebrauchsgegen-
stände hoher Qualität aus Pflanzenmaterial anstatt aus 
Erdöl, Erdgas oder Kohle herzustellen, ist zu nutzen.

Kampf um 100 Prozent Erneuerbare
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Mit Vieh, Futter und Dünger     
in den Klimawandel  
Der Agrarsektor trägt in Deutschland offiziell mit sechs bis sieben Prozent 
zur Freisetzung von Treibhausgasen bei. Aber viele Emissionen, die auf die 
Tierhaltung zurückgehen, bleiben bei dieser Rechnung unberücksichtigt.

Von Stephan Börnecke

Die deutschen Landwirte sind nicht nur Opfer, 
sondern auch Mittäter des Klimawandels. Je nach 
Rechnung tragen sie zwischen knapp 7 und 35 
Prozent zum Ausstoß von Klimagasen bei. Der 
Unterschied liegt an der Bemessungsgrundlage. 
Dem Bundesumweltamt zufolge verantwortet 
der Agrarsektor 6 bis 7 Prozent der direkten 
Treibhausgasemissionen. Damit wäre er hinter 
der Energieerzeugung mit 80 Prozent und der 
Industrie mit mehr als 10 Prozent der drittgrößte 
Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. 
Aber diese Rechnung ist unvollständig.

Hinzu kommen 4 Prozent Emissionen allein da-
durch, dass Bauern auf entwässerten Moorböden 
ackern. Das Institut für Ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) nennt dies „die klimaschädlichste 
Form“ des Landbaus. Pro Hektar und Jahr werden 
satte 40 Tonnen CO2 frei, die sich zuvor in einem 
langen Prozess in der dicken Humusschicht in 
Mooren und Torfen angesammelt hatten.

Der landwirtschaftliche Verkehr, der verwendete 
Strom, die Wärmegewinnung sowie die Herstel-
lung von Düngemitteln und Pestiziden belasten 
das Klima. Das Schweizer Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau (FibL) hat berechnet, dass 
allein durch die Herstellung der weltweit pro Jahr 
erzeugten 125 Millionen Tonnen Stickstoffdünger 
800 Millionen Tonnen CO2 frei werden, was allein 

2 Prozent der klimaschädlichen Emissionen welt-
weit entspreche.

Ein weiterer großer Brocken, der nur selten ein-
bezogen wird, ist die Änderung der Landnutzung. 
Sobald eine Wiese in einen Acker umgepflügt 
wird, werden durch den Abbau des Humus enor-
me Mengen Kohlenstoff freigesetzt. Eine Tonne 
Humus bindet 3,67 Tonnen CO2 – und 35 Prozent 
davon, meinen die Forscher des bundeseigenen 
Johann Heinrich von Thünen-Instituts, gehen 
nach dem Umbrechen des Bodens in die At-
mosphäre. 70.000 Hektar Wiesen gehen durch 
solche Umwidmungen jährlich in der EU verloren. 
Die EU versucht, diesen Prozess mit Umwelt-
auflagen abzustellen, lässt jedoch viel zu viele 
Hintertürchen offen. Der Verlust von Grünland ist 
eine Folge der Intensivierung der Landwirtschaft, 
die beispielsweise Mais im großen Stil für Bio-
gasanlagen oder Viehfutter anbaut. Diese beiden 
Nutzungen ließen die Anbaufläche von Silomais 
in nur zehn Jahren um 30 Prozent wachsen, hat 
das Statistische Bundesamt ermittelt. Tendenz: 
weiter steigend. Denn Mais bringt den Landwirten 
in Deutschland und Europa im Vergleich zu Gras 
meist einen höheren Erlös pro Hektar.

Was die EU-Subventionen pro Hektar betrifft, wird 
in Deutschland das Grünland im Jahr 2013 zwar 
dem Ackerland schrittweise gleichgestellt.
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Der Artikel „Mit Vieh, Futter 
und Dünger in den Klima-
wandel“ des Journalisten 
Stephan Börnecke ist nur 
ein interessanter Beitrag 
aus dem kürzlich erschie-
nenen „Fleischatlas“ der 
Heinrich-Böll-Stiftung und 
des BUND.
Ein kostenloses Down-
load der vollständigen 
Publikation in pdf-For-
mat ist möglich unter 
http://www.bund.net/
themen_und_projekte/
landwirtschaft/lebensmit-
telpolitik/fleischatlas/
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Doch in anderen Teilen der EU fließen für Ackerland 
noch auf weitere Jahre höhere Prämien als für Grünland. 
Selbst nach einer Angleichung hat ein Landwirt finanzielle 
Vorteile, wenn er Weiden zu Äckern macht. Subventionen 
für Weidehaltung oder besonders artenreiches Grünland 
könnten hier gegensteuern, aber dafür gibt es zu wenig 
Geld und Programme. Umgekehrt führt neu angelegtes 
Grünland insbesondere in den ersten dreißig bis vierzig 
Jahren zur höchsten CO2-Bindung. Friedhelm Taube vom 
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung hält des-
wegen Weiden auf Dauergrünland für eine sehr günstige 
Form des Klimaschutzes.

Diese Überlegungen relativieren die Vorwürfe gegen 
Rinder- und Milchbauern. Denn Rinder sind die idealen 
Grasverwerter. Wiesen und Weiden speichern mehr als 
ein Drittel des globalen Kohlenstoffs. Anita Idel, Tierärztin 
und Mitautorin des Weltagrarberichtes, ist überzeugt: 
„Die Kuh ist kein Klima-Killer!“ In ihrem 
gleichnamigen Buch rechnet sie auf: Rinder 
stoßen zwar klima-belastendes Methan 
aus. Grasen sie aber unterdessen auf ei-
ner Weide, kann diese Fläche Klimagase 
in etwa gleicher Höhe binden. Das klappt 
aber nur, wenn die Wiesen nicht von zu 
vielen Tieren oder mit Mineralstoffen über-
düngt werden und sich ihr Wurzelwerk über 
Jahre ungestört vom Pflug entwickeln und 
dabei große Mengen CO2 einlagern kann. 
Und die grasenden Rinder dürfen kein 
zusätzliches Kraftfutter aus Getreide und 
Soja bekommen.

Die meisten klimarelevanten Emissionen 
aus der Landwirtschaft stammen nicht von 
der Kuh. Sie entstehen, weil die intensive 
Landwirtschaft auf synthetische Stickstoff-
verbindungen bei der Düngung setzt. Nach 
Darstellung der FAO ist allein die Herstel-
lung und Verwendung von mineralischem 
wie organischem Dünger für mehr als ein 
Drittel aller aus der Tierhaltung stammen-
den Treibhausgase verantwortlich.

Ein Rind, das auf der Wiese steht und das Gras verwertet, 
bringt zwar nicht so viel Fleisch pro Hektar Fläche wie 
eines, das mit Kraftfutter gemästet wurde. Dafür kann 
Fleisch und Milch aus Weidehaltung annähernd klimaneu-
tral erzeugt werden – wenn die Nährstoffe einen Kreislauf 
bilden und das CO2-Speicherpotenzial der Weide optimal 
genutzt wird. Nach Berechnung des IÖW verursacht der 
Anbau von Ökoweizen nur halb so viel Treibhausgase 
wie der von konventionellem Weizen. Ähnlich sieht es 
bei der Erzeugung von Ökoschweinefleisch aus, dessen 
Emissionen um 40 Prozent unter denen konventioneller 
Erzeugung liegen. Bei Milch hat Öko nur einen kleinen 
Vorteil, weil Biokühe weniger Milch geben. Die hohe 
Milchleistung der „Konventionellen“ wird durch Kraftfutter 
erzielt und nicht durch Gras. Wer also Milch und Fleisch 
aus Tierhaltung bezieht, die den Boden schützt, trägt mit 
Tonnen von reduzierten Emissionen zum Klimaschutz 
bei.

Treibhausgas-Emissionen dur ch Nutztier e – eine Frage der Berechnung

Offi zielle Kalkulation: FAO, 2006              Gegenrechnung: R. Goodland/J. Anhang, 2009      
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Ist der SFV zu radikal       
in seinen Forderungen?
Auszüge aus Briefwechseln im Nachgang zu einer SFV-Rundmail zwischen 
Ralf Dyllick, Mitglied des SFV, und Alfons Schulte, 2. Vorsitzender des SFV

Schluss mit den Experimenten am EEG
Auszug aus der SFV-Rundmail vom 1.2.2013

Der Solarenergie-Förderverein protestiert auf das 
Schärfste gegen alle Planungen, die Zahlung der 
gesetzlichen Einspeisevergütung von irgendwelchen 
Nebenbedingungen abhängig zu machen.

Das EEG mit seinen zentralen Komponenten Einspei-
sevorrang, Abnahme- und Vergütungsverpflichtung ist 
das einzige, derzeit wirksam funktionierende Klima-
schutzinstrument. Wir dürfen uns in Verantwortung 
für zukünftige Generationen keine "Pausen" in der 
Umstellung unserer Energieversorgung leisten.

Wenn der Gesetzgeber eine gerechtere Verteilung 
der Lasten anstrebt, so hat er dafür viele Möglich-
keiten, ohne die Säge an Kernbestandteile des EEG 
anzulegen. 

Um was ging es?

Der SFV war in seiner Rundmail vom 1.2.2013 mit der 
Forderung nach einem Schluss mit den Experimenten 
am EEG sowie einer erneuten Darstellung unseres 
Speichervorschlags in die Öffentlichkeit gegangen (siehe 
Kasten, unten).

Der darauf folgende Schriftwechsel mit Ralf Dyllick wird 
nachfolgend auszugsweise wiedergegeben, zeigt er doch, 
dass es deutliche Unterschiede in der Deutung der aktu-
ellen energiepolitischen Herausforderungen gibt. 

Am 01.02. antwortete Herr Dyllick auf unsere Rundmail 
wie folgt: 

„Seitdem ich meine erste PV-Anlage im Sommer 2012 in 
Betrieb genommen habe, bin ich Mitglied des SFV. Ich 
fand und finde es gut, dass es den SFV als Interessen-
vertretung der Solarstrom-produzenten gibt. 

Nun fühle ich mich aber in der Außenkommunikation 
immer weniger vom SFV vertreten. Einerseits ist es der 
schrille, alarmistische Ton, der mich besorgt. Andererseits 
beunruhigt mich die ständige Wiederholung von [..] Ideen 
(Speicherkonzept) [..]. 

Ich stimme mit den Aktivitäten des SFV insoweit überein, 
dass wir etwas tun müssen, um diesen Planeten für die 
lebenden und zukünftigen Generationen zu bewahren. 

Mir stößt die Argumentationsweise des SFV in dieser 
Hinsicht aber als überzogen auf. [..] Warum? Energiepolitik 
muss immer mehreren Zielen gerecht werden und findet 
in einem streng limitierenden Kontext statt. Die alleinige 
Unterordnung der deutschen Energiepolitik unter dem Ziel 
Klimaschutz – so verstehe ich die Kommunikation des 
SFV – und der Missachtung von anderen Fehlentwick-
lungen entspricht nicht meiner Sicht einer ausgewogenen 
Politik. 

Auch ist die Argumentation des SFV nicht stringent. 
Mit Vehemenz wird der dezentrale Speicherausbau 
befürwortet. Der SFV bleibt aber die Antwort schuldig, 
mit welcher Technologie das geschehen soll [..] Der 
Aufbau von Bleispeichern in GWh-Skalen ist alles an-
dere als ein Geschenk für zukünftige Generationen. 
Nickel-Cadmium kann es wohl auch kaum sein und 
auch Power-to-Gas wird es wohl im dezentralen Maß-
stab kaum geben. Ich habe bereits in einer früheren  
Wortmeldung auf dieses Defizit im Speicherkonzept des 
SFV hingewiesen. Ich wiederhole diesen Hinweis und 
verweise darüber hinaus auf den partiellen Widerspruch 
zum selbst gegebenen Weltrettungsmandat des SFV. 

Ich persönlich würde mir wünschen, dass der SFV we-
niger alarmistisch und mehr realistisch kommuniziert. 
Die Energiewende findet in Deutschland in rasendem 
Tempo statt. 7GW+ PV Neuleistung in 2010, 2011 und 
2012 sind nur ein Symbol dafür. Deutschland ist damit 
weltweit in führender Position. Selbst das atomgeschä-
digte Japan ist meilenweit hinter uns. Die Institutionen 
in Deutschland haben es jedoch noch nicht geschafft, 
diesen raschen Wandel mitzumachen. Auch gibt es dafür 
weltweit keinen Blueprint. Wie integriert man 25% variable 
erneuerbare Energien in ein von Grundlastkraftwerken 
dominiertes System? Wie gleicht man Last und Produk-
tionsunterschiede in einem unzureichend ausgebauten 
Übertragungsnetz aus? Wie kann ein Strommarkt, der 
auf Produktionsgeboten zu marginalen Kosten basiert, 
bei immer mehr wachsenden erneuerbaren Kapazitäten 
funktionieren? Das Stromnetz ist kein Experimentierkas-
ten. Änderungen sind bis zu einem gewissen Grad von 
den bestehenden technischen Systemen und Institutionen 
absorbierbar, es gibt aber auch Wendepunkte [..], wo ein 
System entweder ins Positive oder Negative kippt. Diese 
Gefahr besteht in Deutschland. Dieser Gefahr sollte der 
SFV Rechnung tragen. Sollte es zu einem landesweiten 
Blackout kommen, dann ist die Solarförderung in Gänze 
Geschichte. Das kann nicht das Ziel des SFV sein - mei-
nes ist es nicht. 

Beste Grüße, Ralf Dyllick 
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Als Antwort auf die Kritikpunkte schrieb dazu unser 2. Vor-
sitzende Alfons Schulte am 13.02.2013 eine allgemeine 
Antwort, die er auch an Herrn Dyllick sandte : 

Ist der SFV zu radikal in seinen   
Forderungen?
Eine zusammenfassende Reaktion auf kritische  
Stimmen zu unseren Rundmails

Uns erreichen dankenswerter Weise immer wieder Ant-
wortschreiben auf unsere Veröffentlichungen, z.B. auf un-
sere Rundmails. Dabei sind neben vielen zustimmenden 
Meldungen auch kritische Anmerkungen zu hören. Mit 
einigen Argumenten kritischer Leser möchten wir uns in 
diesem Beitrag auseinandersetzen.

1. Wessen Interessen vertritt der SFV? 

Der SFV ist satzungsgemäß ein gemeinnütziger Umwelt-
schutzverein. In unserer Satzung heißt es dazu einleitend: 
„Zweck des Vereins ist Umweltschutz durch Förderung des 
Einsatzes von erneuerbaren Energien, insbesondere der 
Sonnenenergie, sowie durch umweltschonende Nutzung 
und Einsparung von Energie.“ Als gemeinnütziger Umwelt-
schutzverein sehen wir uns in erster Linie den Interessen 
der kommenden Generationen verpflichtet, die selber 
keine Lobby für ihre Belange haben. Wir schämen uns 
für die Bedenkenlosigkeit, in der in Politik und Wirtschaft 
der augenblickliche Gewinn über die Daseinsvorsorge für 
die Nachkommen gesetzt wird. 

2. Ist der SFV eine Interessenvertretung der 
dezentralen Solarstromerzeuger? 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat uns gezeigt, 
dass bei den Betreibern dezentraler Solaranlagen das 
größte Interesse und das höchste Potential für eine rasche 
Ausweitung der Solarstromerzeugung zu finden ist. Mit 
einer gewinnbringenden Einspeisevergütung und einfa-
chen Rechtsgrundlagen können Konflikte mit den Strom-
netzbetreibern vermieden werden und kann ein nicht zu 
überbietendes Tempo in der Umstellung der (dezentralen) 
Energieversorgung erreicht werden. Aus diesem Grund 
fordert der SFV solche Rahmenbedingungen, die gut zu 
den kleinen privaten Anlagenbetreibern passen. Hier sind 
die Interessen nahezu deckungsgleich. Einschränkungen 
gibt es lediglich in solchen Fällen, in denen die Interessen 
der Anlagenbetreiber mit ökologischen Notwendigkeiten 
kollidieren. Daher besteht der SFV weiterhin auf einer 
Bevorzugung gerade der verbrauchernahen Kleinanlagen 
gegenüber den „billigeren“, aber Flächen beanspruchen-
den Freiflächenanlagen.

3. Warum mahnt der SFV so eindringlich zu 
mehr Tempo in der Umstellung der   
Energieversorgung?

Der Klimawandel hat in der Tat ein beängstigendes Tempo 
angenommen. Alle Klimakonferenzen der letzten Jahre 

sind praktisch ergebnislos geblieben. Bis auf die noch 
zaghaften „Alleingänge“ von einzelnen Staaten (u.a. 
Deutschland) hat es noch keine globale Bewegung zum 
Klimaschutz gegeben. Das IPCC (der sog. „Weltklimarat“) 
vereint Wissenschaftler und Klimaforscher aus allen Staa-
ten der Welt, auch aus solchen, die dem Klimawandel eher 
skeptisch gegenüberstehen. Wenn sogar dieses Gremium 
zu der Erkenntnis gelangt, dass der aktuelle Klimawandel 
menschengemacht ist und maßgeblich auf die massive 
Verbrennung fossiler Energieträger zurückzuführen ist, 
so dürfen dessen Warnungen nicht einfach ignoriert oder 
in den Wind geschlagen werden. Wenn aber – auch von 
offizieller europäischer und deutscher Seite – der irrige 
Eindruck erweckt wird, als ob dem Klimawandel durch 
internationale Verhandlungen begegnet werden könne, so 
sind „alarmistische Töne“ nicht nur angebracht, sondern 
notwendig und unvermeidbar. Wie sonst soll den Men-
schen, die sich nicht täglich mit der Energie- und Klima-
schutzproblematik auseinandersetzten, deutlich gemacht 
werden, wie bedroht unsere Zukunft und insbesondere die 
unserer Kinder ist und wie zaghaft und teilweise falsch 
die von offizieller Seite vorgesehenen Maßnahmen sind. 
Leider ist es aber so, dass selbst im Umfeld der Umwelt-
schutzverbände kaum Konsens zu erzielen ist, welche 
Schritte zum Klimaschutz und wie schnell ergriffen wer-
den müssen. Viele Umweltschutzvereine sind zwar um 
Klimaschutz bemüht, beziehen aber bereits im Vorfeld 
abgemilderte Positionen, die sie für „der Öffentlichkeit 
vermittelbar“ und damit konsensfähig halten. Sind diese 
Vereine auch noch von der Zuwendung öffentlicher Mittel  
abhängig, so können sie nur solche politischen Forderun-
gen erheben, die eine weitere Zuwendung öffentlicher 
Mittel nicht gefährden. So kommt es, dass in der öffent-
lichen Diskussion von Umweltschutzverbänden oftmals 
„weichgespülte“ Positionen vertreten werden, die nach 
unserer Überzeugung keineswegs geeignet sind, eine der 
Bedrohung angemessene, und damit radikale Wende bei 
der gesamten Energieversorgung herbeizuführen. 

Vor dem Hintergrund der Klimabedrohung und dem 
Misserfolg aller bisherigen Klimakonferenzen ist der von 
der Bundesregierung geprägte und im Konsens fast aller 
im Bundestag vertretenen Parteien besetzte Begriff der 
Energiewende unserer Meinung nach eine Irreführung. 
Wird doch eine Umstellung der Stromversorgung erst bis 
2050 und auch zu nur mindestens 85 Prozent angestrebt. 
Wenn wir allerdings so lange warten und bis dahin weiter 
fossile Brennstoffe nutzen, werden selbst die schlimms-
ten Befürchtungen des IPCC übertroffen werden. Hinzu 
kommt, dass etliche Politiker unter Energiewende nur den 
Ersatz von Atomenergie durch Braunkohle verstehen. Der 
SFV nimmt in der öffentlichen Diskussion die Rolle eines 
Mahners ein, der seine Forderungen und Vorschläge 
nicht an der Konsensfähigkeit, sondern an den Notwen-
digkeiten (der Bedrohungslage) ausrichtet. Das mag für 
viele – sicher auch für einige SFV-Mitglieder – radikal 
erscheinen, wir sind jedoch als unabhängiger Verein da-
von überzeugt, dass wir unsere Stimme klar und deutlich 
in die Öffentlichkeit bringen müssen, auch wenn dies für 
viele sehr unbequem sein mag. 
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4. Sind die ständigen Forderungen des SFV 
nach beschleunigtem Ausbau von Onshore-
Windenergie, Photovoltaik und der sofortigen 
Einführung dezentraler Speicher begründet?

Es ist sicher so, dass die Energiepolitik nicht allein vor 
dem Hintergrund des Klimawandels gesehen werden 
darf. Viele unterschiedliche Aspekte spielen hier eine 
Rolle: Versorgungssicherheit, Zugang für alle Menschen 
zu ausreichend Energie, Umweltfreundlichkeit, Bezahl-
barkeit, Effizienzsteigerung, Energieeinsparung durch 
Wärmedämmung, KWK, Markteinführung für Power-to-
Gas und Power-to-Liquid, höhere Anreize für Solarthermie 
und Wärmespeicherung und viele mehr. Es bedeutet 
keine Überheblichkeit gegenüber denjenigen, die sich z.B. 
um die Reaktivierung eines kleinen Wasserkraftwerkes 
verdient machen, oder ihr Haus dämmen, wenn wir ihre 
Anstrengungen weglassen. Im Gegenteil, wir begrüßen 
ihre Anstrengungen und hoffen, dass sie nicht ermüden. 
Aber wir wenden uns an die Politik und möchten vermei-
den, dass über der Vielfalt der Notwendigkeiten der Blick 
für die Rangfolge der Notwendigkeiten verloren geht: Mit 
viel mehr Windenergie und Solarenergie schaffen wir 
die Grundlage für eine wirkliche Energiewende, die den 
Namen verdient. Wenn die Speicherkomponenten hinzu-
kommen, so ist die Umstellung vollständig möglich. 

5. Warum schockiert der SFV die Öffentlichkeit 
ständig mit Extremforderungen?

Wenn wir unsere Ideen veröffentlichen, dann versuchen 
wir, die Umstellung der Energieversorgung „aus heutiger 
Sicht zu Ende zu denken“ und nicht nur den nächsten 
(kleinen) Schritt. Hier setzt ja auch unsere Kritik an der 
Energiepolitik der jetzigen Regierung an. Es ist klar, dass 
es für die Energiewende keinen „Blueprint“, kein Patent-
rezept geben kann, denn diesen Weg ist bisher noch 
kein Land gegangen. Umso mehr halten wir es jedoch für 
notwendig, dass die Politik den Bürgern erklärt, wie sie 
die komplexe Umstellung aus heutiger Sicht durchführen 
würde und welche Maßnahmen sie dazu einleitet. Da zu 
argumentieren, wie dies auch Umweltminister Altmaier 
in öffentlichen Auftritten tat, es könne gar nicht das von 
einigen geforderte Gesamtkonzept für die Energiewende 
geben, da niemand die Ergebnisse von Forschung und 
Entwicklung in den nächsten Jahren vorhersehen könne, 
ist nach unserer Überzeugung ein Ablenkungsmanöver. 
Ohne ein zu Ende gedachtes Gesamtkonzept kann die 
Politik nicht die richtigen Rahmenbedingungen setzen, 
die aus heutiger Sicht notwendig sind um in Richtung 
des Ziels ambitioniert voranzuschreiten. Genau hier liegt 
ein Kernproblem der schwarz-gelben Energiewende: Da 
eine genaue Zielvorstellung fehlt und das Ziel zudem 
noch in so weiter Zukunft liegt, werden viele Dinge sich 
selbst oder „dem Markt“ überlassen. Der Markt jedoch 
hat nur Sensoren für heutige und bestenfalls für morgen 
antizipierte Preisentwicklungen, nicht jedoch kann er von 
sich aus den Weg zu einer vollständigen Umstellung der 
Energieversorgung auf Erneuerbare Energien ebnen, 
denn der Markt verfügt über keine Instrumente, Schäden 
durch die fossile und atomare Energiebereitstellung von 
morgen und übermorgen schon heute so auf die Preise 

abzubilden, dass daraus die richtigen Entwicklungen in 
Gang gesetzt werden. Deswegen ist ja gerade die Politik 
gefragt, ein schlüssiges Umstiegskonzept so zu definie-
ren, dass die Entwicklung in die gewünschte Richtung 
läuft. Den Politikern der FDP und speziell Herrn Wirt-
schaftsminister Rösler sei gesagt: Der Markt kann immer 
nur Mittel zum Zweck sein, niemals aber Selbstzweck! 
Wir möchten jedoch auch nicht missverstanden werden. 
Wenn wir die aus unserer Sicht notwendigen Schritte 
fordern, so müssen wir doch immer wieder eine Über-
prüfung unserer Positionen vornehmen. Das haben wir 
bereits einmal in spektakulärer Form getan, als wir der 
bis dahin von uns geforderten energetischen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe ausdrücklich abgesagt haben.
Nicht nur Ergebnisse von Forschung und Entwicklung, 
auch gesellschaftliche Entwicklungen, (globale) politische 
Veränderungen und nicht zuletzt der Klimawandel selbst 
werden uns immer wieder zwingen, unser Konzept zu 
überprüfen und zu überdenken. Das entbindet uns je-
doch nicht von der Verantwortung, die aus heutiger Sicht 
notwendigen Schritte klar und deutlich zu formulieren 
und zu fordern. Wenn wir neben dem beschleunigten 
Ausbau der Onshore-Windenergie und der Photovoltaik 
heute so vehement die Einführung (dezentraler) Speicher 
fordern, dann deshalb, weil wir davon überzeugt sind, dass 
Speicher die noch fehlende Schlüsselkomponente für die 
Energiewende darstellen. Kaum jemand mit Sachverstand 
bezweifelt heute noch, dass es technisch möglich ist, 
auch in Deutschland praktisch nur aus Wind und Sonne 
die gesamte benötigte Energie zu beziehen. Allerdings: 
Die Sonne scheint bekanntlich nicht immer und der Wind 
weht auch nicht entsprechend dem Bedarf. Die Ungleich-
gewichte in Erzeugung und Verbrauch können zwar durch 
Netze räumlich besser verteilt, niemals aber durch Netze 
allein ausgeglichen werden. Selbst ein europaweites oder 
sogar bis Nordafrika reichendes „Supergrid“ würde die-
sen Ausgleich ohne entsprechende Speicherkapazitäten 
nicht leisten können. Denn an manchen Tagen gibt es 
nirgendwo in ganz Europa genügend Sonne und Wind. An 
diesem Punkt führt uns die heutige Politik in die Irre: Sie 
lässt uns glauben, der Ausbau des Übertragungsnetzes 
würde noch auf mittlere Sicht ausreichen, erste Speicher 
würden allenfalls ab etwa in acht bis 10 Jahren benötigt. 
Wer so argumentiert vergisst oder verdrängt, dass – im 
Gegensatz zur regenerativen Erzeugung von Wind- und 
Solarenergie – die Speicher noch entwickelt werden müs-
sen. Es hat etwa 10 Jahre EEG bedurft, um durch Anreize 
einer Gewinn versprechenden Vergütung zu einer Verbilli-
gung durch Massenproduktion zu kommen, wie wir sie bei 
der Photovoltaik gesehen haben. Ein ähnlicher Weg liegt 
für die Speicher noch vor uns. Außerdem wird von denje-
nigen, die Speicher erst viel später für notwendig erach-
ten, übersehen, dass schon heute und mit zunehmender 
Tendenz Situationen im Stromnetz entstehen, in denen 
aufgrund von Überproduktion massiv Strom auf Kosten 
der Endverbraucher ins Ausland „verschleudert“ wird. Der 
SFV ist sich dessen bewusst, dass die heute verfügbaren 
Technologien (Bleibatterien und Lithium-Ionen- Batterien) 
das Speicherproblem nicht vollständig werden lösen 
können, sie können aber ein erster Schritt sein. Neue 
Techniken wie NaS-Speicher oder Redox-Flow-Systeme 
müssen entwickelt und zur Serienreife gebracht werden. 
Das braucht Zeit. Deshalb müssen wir jetzt beginnen, 
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auch wenn es zunächst zusätzliches Geld kostet. Darüber 
hinaus müssen neben den (dezentralen) Batterien für die 
Solaranlagen speziell für windschwache Zeiten Techniken 
zur Langzeitspeicherung in Angriff genommen werden, 
damit sie uns in einigen Jahren zur Verfügung stehen. Eine 
Schlüsselfrage im Zuge der Energiewende wird jedoch 
die Strukturfrage sein. Wir müssen uns die Frage beant-
worten, wie die Struktur einer vollständig regenerativen 
Energieversorgung in Deutschland aussehen soll. Wird 
dies eine vorwiegend dezentrale, auf ganz Deutschland 
verteilte Erzeugungs- und Speicherinfrastruktur sein oder 
eine weiterhin zentrale. Der SFV bezieht hier eindeutig 
Position: Wir setzen auf eine dezentrale Erzeugungs- und 
Speicherstruktur. Der wichtigste Grund ist für uns, dass 
die Akteure in einem dezentralen System ein eigenes In-
teresse am schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien 
haben. Außerdem: Nur so können unnötige Transportwe-
ge (=Netze) eingespart und die Versorgungssicherheit im 
Katastrophenfall gewährleistet werden. Zudem gelangt so 
ein Großteil der Verantwortung für die zukünftige Versor-
gung zurück in Bürgerhand. Dezentrale Lösungen haben 
zudem den Vorteil, dass sich vielfach die Vernetzung von 
Strom-, Wärme- und Verkehrsbereich besser und effizien-
ter realisieren lassen. Die Energiewende bietet die große 
Chance, das bestehende Monopolsystem zu überwinden. 
Wir im SFV-Vorstand sind davon überzeugt, dass die Ener-
giewende viel zu wichtig ist als sie den Gewinnerzielungs-
interessen der institutionellen Eigentümer der heutigen 
Strom- oder Ölkonzerne bzw. Übertragungsnetzbetreiber 
zu überlassen. Insofern hat die Energiewende – wenn sie 
in dezentralen Lösungen mündet – das große Potential 
einer Rückgewinnung von Bürgerautonomie, wie Hermann 
Scheer es formuliert hat.

Am 21.02.2013 antwortete Herr Dyllick auf das 
Schreiben von Herrn Schulte wie folgt: 

Sehr geehrter Herr Schulte, 

ich weiß Ihre Rückmeldung sehr wohl zu schätzen. Insbe-
sondere eine so ausführliche hätte ich nicht erwartet. 

Und noch aus einem zweiten Grund weiß ich Ihre Rück-
meldung zu schätzen: Es ist offensichtlich, dass Sie 
einerseits mein Schreiben aufmerksam gelesen und sich 
andererseits auch bemüht haben, sich auf meine Argu-
mente einzulassen. So erkannte ich an unterschiedlichen 
Stellen in Ihrem Dokument meine Wortwahl wieder.

Wenn ich dieses Schreiben und Ihre früheren Emails rich-
tig deute, dann war ich nicht der einzige, der sich kritisch 
zur Kommunikation des SFV Vorstands geäußert hat. 
Vielmehr interpretiere ich meine Rolle als zufälligerweise 
derjenige "Kritiker", der im Vorstand zum Anlass genom-
men wurde, eine generelle Stellungnahme zu verfassen. 
Ich finde es ein sehr gutes Zeichen, wenn sich der Vereins-
vorstand in dieser Art und Weise mit den Rückmeldungen 
aus der Basis auseinandersetzt. 

Ich habe Ihr Schreiben mehrmals gelesen und auch 
nicht unmittelbar geantwortet. Ich wollte ein paar Nächte 

drüber schlafen. Nun nach einigen Tagen (und Nächten) 
der Reflexion komme ich für mich zu dem Schluss, dass 
Ihre Position und die meinige wohl unvereinbar weit aus-
einander liegen. 

Dies soll kein Werturteil sein, sondern eine nüchterne 
Feststellung, da es ein "richtig" oder "falsch" in diesem 
Sachverhalt nicht gibt. 

Ich stimme mit Ihnen grundsätzlich in der Analyse der 
Bedrohungslage überein: Der Klimawandel ist eine unge-
heure Gefahr für das Leben auf diesem Planeten. Es ist 
offensichtlich, dass insbesondere die noch ungeborenen 
Generationen, die keine eigene Interessenvertretung 
haben, am stärksten davon betroffen sein werden. Der 
Konsens in der Analyse kontrastiert jedoch mit dem 
offensichtlichen  Dissens über die abgeleiteten Implika-
tionen. 

• Der SFV betont die deutsche Verantwortung und fordert 
ein "schneller, schneller" in der Energiewende. (Zitat: 
"Warum fordert der SFV eindringlich zu mehr Tempo in 
der Energiewende"). Vor diesem Hintergrund wird die 
deutsche Politik als "zaghaft" interpretiert und das er-
neuerbare Energie-Ziel von 85% bis 2050 als zu wenig 
und zu langsam bezeichnet. Für den SFV gibt es keine 
Frage: Das Primat der Energiepolitik muss die Nachhal-
tigkeit sein. 

• Demgegenüber meine Position: Ich sehe die Verant-
wortung Deutschlands und befürworte das gute Beispiel, 
mit dem unsere Heimat voranschreitet. Gleichzeitig sehe 
(ich) aber nicht, dass Deutschland im Alleingang den Kli-
mawandel aufhalten kann. Ich betone den internationalen 
Kontext. Ich bin  kein großer Freund der Energiepolitik der 
CDU-FDP Regierung, aber im internationalen Vergleich ist 
sie immer noch vorbildlich und die Leistungen Deutsch-
lands werden in der Welt bestaunt und  bewundert. Ich fin-
de das 85% Ziel bis 2050 ein gutes und sehr ambitioniertes 
Ziel. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dieses Ziel zu 
erreichen, ohne die anderen Ziele der Energiepolitik aus 
den Augen zu verlieren: Wirtschaftliche Entwicklung und 
vor allem Versorgungssicherheit. Das ist für mich das vor-
rangige Ziel der Energiepolitik  und alle anderen Aspekte 
müssen sich dieser Maxime unterordnen. 

Ich habe es in meinem letzten Schreiben schon gesagt, 
ich wiederhole es hier und ergänze es um einen weite-
ren Aspekt: Sollte es in Deutschland zu einem Versor-
gungsproblem kommen, dann werden im Kalenderjahr 
drauf die Atomkraftwerke wieder angeworfen und die 
EEG-Förderung nur  noch eine Erinnerung sein. Ein be-
dächtiges Vorgehen ohne Überlastung der bestehenden 
Institutionen ist allein daher schon angebracht. Weiterhin 
muss man damit rechnen, dass andere Länder sich von 
Deutschland als Vorbild abwenden würden, wenn so 
etwas passiert. Weder das eine noch das andere kann in 
unserem Interesse sein.

Es gibt noch eine weitere Dimension, in der wir uns 
unterscheiden, nämlich bezüglich der Gerechtigkeit. 
Sie betonen die Intergenerationengerechtigkeit. Dies 
ist mit Sicherheit absolut richtig. Ich denke aber auch, 
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dass wir die soziale Gerechtigkeit in den heute lebenden 
Generationen nicht  vernachlässigen dürfen. Wenn die 
Energiewende weiterhin als Instrument der Umverteilung 
von unten nach oben wahrgenommen wird, dann droht 
die gesellschaftliche Haltung gegen die Energiewende zu 
drehen. Mit einer Erosion der gesellschaftlichen Unter-
stützung der Energiewende stehen alle Klimaschutzziele 
auf der Kippe. 

Nach dieser allgemeinen Einleitung möchte ich noch auf 
einzelne Passagen Ihres Textes eingehen und sie kom-
mentieren. Der Unterschied zu meinen Kommentaren 
oben ist, dass wir in den folgenden Punkten nicht nur in 
der Bewertung, sondern auch in der sachlichen Analyse 
auseinanderliegen. 

• "Wir schämen uns für die Bedenkenlosigkeit, in der 
Politik und Wirtschaft der augenblickliche Gewinn über 
die Daseinsberechtigung für die Nachkommen gesetzt 
wird." Die Vertretung von Partikularinteressen kann aus 
der Politik nicht wegdiskutiert werden. Soweit gebe ich 
Ihnen recht. Aber der Weiterbetrieb von Atom- und Braun-
kohlekraftwerken ist nicht allein auf dem Gewinnbestreben 
der Betreiber gegründet. Es gibt weitere und stichhaltige 
Argumente für deren Weiterbetrieb. Dabei handelt es sich 
auch um so wichtige Institute wie Rechts- und Investitions-
sicherheit und ist auch dem internationalen Wettbewerb 
geschuldet, dem wir in Deutschland ausgesetzt sind. 

• „Mit einer gewinnbringenden Einspeisevergütung und 
einfachen Rechtsgrundlagen können Konflikte mit den 
Stromnetzbetreibern vermieden werden..." Der Gesetzge-
ber hat in einem vergleichsweise einfachen Gesetz (dem 
EEG) die Lasten der Energiewende sehr einseitig auf die 
Netzbetreiber verlagert. Dank der darin enthaltenen klaren 
Zuordnung von Verantwortlichkeiten liegt es nun bei den 
Stromnetzbetreibern, mit den wachsenden Externalitäten 
des raschen Erneuerbaren-Ausbaus fertig zu werden. 
Mit einem solchen Vorgehen beugt man Rechtsstreitig-
keiten vor, Konflikte werden damit aber in keinster Weise 
vermieden. Ich würde eher sagen im Gegenteil, Fronten 
verhärten sich und werden, wenn auch nicht vor Gericht, 
so doch an anderen Orten ausgetragen. Analogie auf das 
private Leben: Konflikte mit der Ehefrau gehen auch nicht 
weg, nur weil man Sie auffordert, sich mit der Situation 
anzufreunden. Ihre Argumentationsweise  empfinde ich 
als äußerst naiv und der Komplexität der Interessenlagen 
inadäquat.

• "Wenn wir unsere Ideen veröffentlichen, dann versuchen 
wir, die Umstellung der  Energieversorgung aus heutiger 
Sicht zu Ende zu denken und nicht nur den nächsten 
kleinen Schritt." Für mich muss die Forderung nach einer 
Beschleunigung der Energiewende mehr sein als die 
Forderung nach einem Speicherförderungsprogramm und 
der Fortführung der Einspeisevergütungen. Auch wenn 
technisch heute machbar, so erweist sich in der Realität 
die Umsetzung deutlich langwieriger als geplant. Noch 
schlimmer: Wie soll eine Umsetzung geplant werden, 
wenn man gar nicht weiß, was geändert werden muss. 
Ich betone nochmals die Überforderung der bestehen-
den Institutionen (Nobelpreisträger Douglas North als 
Aushängeschild der neuen Institutionenökonomie defi-

nierte Institutionen als "humanly devised constraints that 
shape human interactions"). Eine solche Institution sind 
die bestehenden Strommärkte. Aus meiner Sicht werden 
diese in Zukunft bei weiterem Ausbau der Erneuerbaren 
ihre allokative Koordinationsfunktion verlieren. Dann 
muss ein neues Modell her. Dieses Modell ist weder in 
der Forschung und  geschweige denn in der Politik auch 
nur angedacht. Auch der SFV sagt dazu kein Wort. Den 
eigenen Anspruch "Ideen bis zum Ende zu denken", finde 
ich daher sehr gewagt. 

• Zu Ihrem Speicherkonzept: Sie begründen die Förderung 
von heutigen Speichern auf dreierlei Art: 1. Speicher zur 
Integration von mehr PV und Wind in die Netze; 2. als 
Mittel zur Preisreduktion durch Massenproduktion und 3. 
zur Förderung von Forschung und Entwicklung. Ich bin 
voll auf einer Linie mit Ihnen, was das erste Argument 
angeht. Bei Argument Nr. 2 und 3 wäre ich vorsichtiger. 
Es  bestehen weltweit schon große Produktionskapazitä-
ten für Blei und Lithiumbatterien, die ohne jedes Zögern 
als Massenmärkte bezeichnet werden können: In jedem 
Auto steckt eine Bleibatterie, in (fast) jedem Handy eine 
Lithiumbatterie.  Damit sind diese Technologien in einem 
ganz anderen Lebenszyklus als es PV und Wind vor 15 
Jahren waren, bevor diese die wohlbekannte  Erfahrungs-
kurve durchlaufen haben. Die fantastischen Lern- und 
Skaleneffekte, wie sie bei der Photovoltaik zu sehen 
waren, wird es bei diesen Speichersystemen daher wohl 
nicht geben. Speicher werden dann zwar billiger, aber 
nicht in den Größenordnungen, die man sich erhofft. Zu 
Argument Nr.3: Den bestehenden Technologien wird 
ein eher geringes Entwicklungspotential zugeschrieben. 
Durch die vorgeschlagene Förderung werden aber vor 
allem diese existierenden Technologien gefördert. Revo-
lutionäre Technologien (Power-to-Gas) profitieren davon 
nur sehr indirekt. Also muss man sich die Frage stellen, ob 
diese sehr indirekte Förderung innovativer Technologien 
ein effizientes Instrument ist. 

• Zu der Diskussion der Strukturfrage dezentral vs. zentral: 
Aus meiner Sicht kommen wir an einem starken Netz (d.h. 
Netzausbau) auch bei einer dezentralen Struktur nicht 
vorbei. Im Gegenteil, die dezentrale Struktur verursacht 
und wird in Zukunft auch weiterhin massive Netzanpas-
sungen nach  sich ziehen. Dies lässt sich heute schon auf 
Verteilnetzebene beobachten. Viele Verteilnetzbetrei ber 
geben viele Millionen Euro für Netzverstärkungen aus, 
um ihrer gesetzlichen Anschlusspflicht von Wind und 
Solaranlagen nachzukommen (siehe oben zum Thema 
Konflikte). Und auch auf Übertragungsnetzebene wird 
vermutlich stark ausgebaut werden müssen: Aufgrund 
der variablen erneuerbaren Stromproduktion ist der aus 
der Nutzung von unterschiedlichen Erneuerbaren resul-
tierende Diversifizierungseffekt von großer Wichtigkeit. 
Diese Diversifikation lässt sich jedoch nur über starke 
Netze realisieren. Die Alternative ist die Schaffung von 
Überkapazitäten auf dezentraler Ebene (Produktion und 
Speicher) – eine ökonomisch keinesfalls effiziente Metho-
de zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Gerne 
diskutiere ich diese Fragen weiter mit Ihnen. [..}

Ich hoffe, meine Argumente regen weiter die Diskussion 
im Vorstand des SFV an. Ralf Dyllick
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Am 02.03.2013 schrieb daraufhin Alfons Schulte an 
Herrn Dyllick

Sehr geehrter Herr Dyllick, 

zunächst vielen Dank für Ihre ausführliche Rückmeldung. 
Es freut mich, dass Sie sich so gründlich mit unseren 
Argumenten auseinander gesetzt haben und so ausführ-
lich Stellung genommen haben. [..] Ich will unten nur auf 
wenige Punkte kurz antworten, ansonsten die beiden 
Sichtweisen aber einfach nebeneinander stehen lassen: 

Ein zentraler Punkt, in dem unsere Beurteilung differiert, 
ist Ihr Zweifel, dass Deutschland im Alleingang den 
Klimawandel aufhalten kann. Wir haben diesen Zweifel 
nicht.Wenn Deutschland oder ein anderes großes Indus-
trieland die Solarenergie und die Stromspeicherung durch 
Massenanwendung so weit verbilligt, dass sie wettbe-
werbsfähig wird gegen fossile Kraftwerke, dann erzielen 
wir einen weltweiten Effekt. Große Umwälzungen in der 
Technik sind nie durch internationale Verträge in Gang 
gesetzt worden.

Der SFV-Vorstand ist der Auffassung, dass wir angesichts 
der Bedrohungslage nicht auf internationale Abmachun-
gen warten können. Die Geschichte der Klimakonferen-
zen zeigt eindringlich, dass dieses Warten zu praktisch 
gar nichts führen wird, außer direkt in den Klimakollaps. 
Als Alternative bleibt nur, eine Koalition der Willigen zu 
schmieden. Jedes Land, das davon überzeugt ist, dass 
die Umstellung der Energieversorgung (und weiterer 
Aspekte unserer Lebensführung) zur Vermeidung einer 
Klimakatastrophe unvermeidbar ist, sollte ambitioniert 
vorangehen und sich von anderen nicht aufhalten las-
sen. Diese Umstellung als "Last" zu verstehen, ist eines 
der zentralen Missverständnisse unserer Zeit. Hermann 
Scheer spricht von den großen Chancen, die sich daraus 
ableiten: Energieautonomie, Selbstbestimmung, Re-
Demokratisierung, Vermeidung von Konflikten um Res-
sourcen, ... . Ein "weiter-so wie bisher" wird über kurz oder 
lang eh zu großen Problemen führen. Natürlich erfordert 
ein ambitioniertes Vorangehen Mut, aber hier geht es um 
nichts weniger als die Zukunft unserer Kinder! 

Wir vom SFV-Vorstand sehen die Versorgungssicherheit 
als eine zentral wichtige Aufgabe des Energiesystems. Wir 
sagen ja auch nicht, dass alle konventionellen Kraftwerke 
von heute auf morgen abgeschaltet werden sollen. Nur: 
Die Anreize müssen in die (aus heutiger Sicht) richtigen 
Technologien geleitet werden. Neben einem forcierten 
Ausbau der Erneuerbaren Erzeugungsleistung bedeutet 
dies auch flexible (Gas-)Kraftwerke, die die Schwankun-
gen der Erneuerbaren schnell ausregeln können. Statt-
dessen werden aber nicht Gaskraftwerke, sondern neue 
Kohle und insbesondere die besonders klimaschädlichen 
Braunkohlekraftwerke neu gebaut und ans Netz gebracht. 
Ein nicht funktionierender Emissionshandel (die Zertifi-
katspreise bewegen sich nahe Null) führt dazu, dass die 
klimaschädlichen Kraftwerke die klimafreundlichen aus-
hebeln. Wir haben in Deutschland weniger ein Problem 
des "zu wenig" an Erzeugungskapazität, sondern eher 
eins des "zu viel". Ohne Verzicht auf die Versorgungs-

sicherheit wäre es längstens angebracht gewesen, die 
schlechtesten Braunkohlemeiler stillzulegen. Unflexible 
Grundlastkraftwerke (Braunkohle und Atom) sind nun 
einmal nicht mit einer schnell fluktuierenden Erneuerbaren 
Stromversorgung kompatibel. Hier liegt das Problem! 

Auch an diesem Punkt haben wir es in der Hand, wel-
chen Akteuren wir die Energiewende anvertrauen wol-
len. Das ist selbstverständlich auch eine soziale Frage. 
Jede weitere Konzentration auf Großkonzerne - wie 
sie die jetzige Bundesregierung mit der Priorität für die 
Offshore-Windenergie im Blick hat - führt zu der von Ih-
nen vorgezeichneten Umverteilung von unten nach oben. 
Werden jedoch Bürger die Akteure der Energiewende 
(z.B. in Bürgersolarparks, in Bürgerwindanlagen, etc.) so 
bleibt diese Umverteilung weitgehend aus. Unabhängig 
davon müssen sozial Benachteiligte aus Steuermitteln 
Hilfe zu einer angemessenen Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben erhalten. Dies ist eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit und nicht nur eine Frage von steigenden 
Energiepreisen. 

Der Bereich der Netzbetreiber ist heute ein durch die 
Bundesnetzagentur (BNetzA) regulierter Bereich. Die 
Unternehmen dürfen mit festgelegten Renditen auf ihr 
eingesetztes Kapital kalkulieren und stehen damit bes-
ser da als manch anderer Betrieb im internationalen 
Wettbewerb. Dass wir in Deutschland eine derartige 
Zersplitterung bei Verteil- und Übertragungsnetzbetrei-
bern haben, ist teilweise historisch bedingt, sicher aber 
auch eine Fehlentwicklung, der die Politik nicht rechtzeitig 
entgegengewirkt hat.

Ich gebe Ihnen an vielen Stellen Recht. Die Umstellung 
ist eine komplexe Aufgabe und auch wir haben natürlich 
nur Teilaspekte davon betrachtet. Das heißt aber nicht, 
dass die bestehenden Institutionen nicht schneller re-
formiert werden könnten. Die rasante Entwicklung im 
Telekommunikationsbereich zeigt, wie schnell das gehen 
kann. Von dieser (aus unserer Sicht notwendigen) Trans-
formationsgeschwindigkeit ist der Energiesektor heute 
noch weit entfernt. 

Wir müssen im Speicherbereich weit über die heute 
verfügbaren Technologien hinaus denken. Es kann sein, 
dass wir mit Lithium- und Bleibatterien die Skaleneffekte 
nicht bekommen, die wir benötigen, aber vielleicht mit in-
novativen neuen NaS-Lösungen. Das wird Zeit brauchen, 
deshalb müssen wir JETZT beginnen. Gleiches gilt für die 
Power-to-Gas- oder Power-to-Liquid-Technologie für die 
saisonale Speicherung. 

Der Verteilnetzausbau, den Sie erwähnen, ist bei der 
dezentralen Lösung unverzichtbar. Allerdings wird sich 
der Übertragungsnetzausbaubedarf verringern, wenn 
gleich die entsprechenden Speicherkapazitäten dezentral 
mit eingeplant werden. Ein System aus dezentralen Lö-
sungen, die (im Notfall) als Teilnetz isoliert funktionieren 
können, ist allemal robuster und krisensicherer als ein 
auf Pan-Europa ausgelegtes Verbundsystem, das nur als 
Ganzes funktioniert. 
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Wir beraten Sie gern!
Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. als unabhängiger   
Ansprechpartner der dezentralen Solarstromerzeuger

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland ist 
schon seit mehr als 25 Jahren eine sichere Ad-
resse bei Problemen. Wir beraten kostenfrei, 
firmenunabhängig und zeitnah. Unser Ziel - 
die Bekämpfung des Klimawandels - harmoniert 
sehr häufig mit den Interessen der dezentralen 
Solarstromerzeuger. Wir setzen uns für die Ver-
besserung der gesetzlichen und technischen 
Abnahmebestimmungen und Vergütungsregelun-
gen ein. Wir arbeiten als akkreditierter Verband 
der Clearingstelle EEG auch an der Lösung der 
immer komplizierter werdenden rechtlichen Fra-
gestellungen zum EEG. Wenn gewünscht, treten 
wir dort auch als Beistand oder nichtständiger 
Beisitzer in Votumsverfahren auf.

Mit unserer Ertragsdatenbank können Interes-
sierte einen kostenfreien Vergleich des Stro-
mertrags ihrer PV-Anlage mit den durchschnittli-
chen, regionalen Anlagenerträgen durchführen. 
Dies kann eine erste Hilfestellungen sein, um 
die Funktionsweise der Anlage zu überprüfen, 

Solaranlagen sind eine tolle 
Sache. Aus ökologischen 
Gründen überzeugen sie - 
ohne Frage. Doch punkten 
sie auch in wirtschaftlicher 
Sicht?

Diese und andere Fragen 
stellen sich viele Bürger. Ist 
nach Abwägen von allem Für 
und Wider der Investitions-
wille unumstößlich, kämpfen 
sich viele durch Angebote 
von Installateuren und Ga-
rantievereinbarungen von 
Solarmodulherstellern, ma-
chen Termine mit Versicherungen und Banken, 
diskutieren mit dem Steuerberater und beauftra-
gen letztendlich den Anlagen-Erbauer ihrer Wahl. 
Nach wochenlanger Vorarbeit wähnen sie sich 
der eigenen Solaranlage ganz nah. Nur noch die 
Inbetriebsetzung der Anlage steht an. In vielen 
Fällen geht auch da alles glatt. Die Anlage wird 
an das öffentliche Stromnetz angeschlossen und 
liefert regelmäßig und zuverlässig „sauberen“ 
Solarstrom. Doch was, wenn doch mal etwas 
schiefgeht? 

Die gesetzlichen Regelungen zur Abnahme und 
Vergütung des Stroms sind weder simpel noch 
eindeutig. Wer hofft, dass Anlagenverkäufer im-
mer gut informiert sind und von Netzbetreibern die 
bestmögliche Beratung und Unterstützung  erhal-
ten, wird nicht selten enttäuscht. Verzögerungen 
beim Anschluss der Anlage, unklare Vorgaben zu 
Zählern, zur notwendigen Abschalttechnik und zu 
Netzanschlusskosten, verzögerte oder ganz aus-
bleibende Vergütungszahlungen, überraschende 
Kosten für Abrechnung und Mieten - diese und 
viele andere Probleme können den Anlagenbetrei-
bern die Freude an der neuen Solarstromanlage 
rasch verderben. 

Aber auch während des Betriebs einer Solar-
stromanlage können unverhergesehene Proble-
me auftreten. Wenn die Anlage nicht das bringt, 
was man sich erhofft hatte, Wechselrichter oder 
Module auf Grund eines Defektes zum Garantie-
fall werden oder die Solaranlage mit umziehen 
soll, können eine Vielzahl von Fragen auftreten. 
Im Vorteil ist der, der in den technischen und 
rechtlichen Dingen gut informiert ist oder jeman-
den kennt, der schnell helfen kann.

Unsere telefonischen 
Beratungszeiten:
Montags bis Freitags   
8.30 -12.30 Uhr

Anfragen per E-Mail:
zentrale@sfv.de

Anfragen an uns zur 
Veröffentlichung im 
Expertenforum von 
Top50solar
Frage-Widget unter  
www.sfv.de/kontakt.htm

Neu: Liste von PV-Sachverständigen und 
Spezialanwälten

www.sfv.de => „Betreiber-Themen“ => 
Sachverständige, Anwälte 

Der Eintrag ist kostenlos. 

Bitte beachten Sie jedoch: Wir können keine 
Gewähr für die Erfahrungen und Leistungen der 
Einzelpersonen geben und weisen vorsorglich 
darauf hin, dass der SFV für die genannten PV-
Sachverständigen und Spezialanwälte keine 
besondere Empfehlung aussprechen kann.

SFV-MitarbeiterInnen, v.l.n.r. Annette Stoppelkamp, Susanne Jung, Petra Hörstmann-Jungemann, 
Wolf von Fabeck, Kerstin Watzke
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Start und Finanzierung des      
KfW-Speicherprogramm ungewiss
Die Bundesregierung hat den Start des geplanten KfW-
Förderprogramms für Solarstromspeicher verschoben. 
Laut Bundesumweltministerium (BMU) sei nicht absehbar, 
wann das Speicherprogramm starten kann. Das KfW-
Speicherprogramm sollte aus dem Sondervermögen des 
Energie- und Klimafonds (EKF) finanziert werden. Dort 
ist allerdings aufgrund von Mindereinnahmen aus dem 
Emissionshandel eine Finanzierungslücke entstanden. 
Das Merkblatt der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
mit Details zur Förderung wurde wieder von der Website 
der Förderbank entfernt. Somit bleibt ungewiss, ab wann 
und in welcher Höhe gefördert werden soll. Aus dem Dis-
kussionspapier des BMU zum EEG-Dialog "Die Rolle der 
Speicher im Kontext der Energiewende" vom 25.02.2013 
ist vielmehr zu entnehmen, dass derzeit "aktuell kein Be-
darf" bestünde, "Speicher durch breit angelegte staatliche 
Förderung in den Markt zu bringen".

Dass das Sonderfond-finanzierte Marktanreiz-
programm bereits am Start schwächelt, sollte 
zu denken geben. Auch die Markteinführung 
der Solarenergie sollte vor mehr als 12 Jah-
ren durch das sogenannte 100.000-Dächer-
Programm schnell und zielsicher auf den Weg 
gebracht werden. Die Folge war ein ständiges 
Stop and Go von Fördermitteln, hervorgeru-
fen durch klamme Kassen, Änderungen der 
Förderbedingungen oder Antrag-Staus. Der 
SFV hat diese Zeit sehr intensiv erlebt und 
dokumentiert. (siehe http://www.sfv.de/stich-
wor/Hundertt.htm). Zusammengefasst: Das 
100.000-Dächer-Programm war Quelle von 
100.000-fachem Ärger.

Speicher benötigen eine solide gesetzliche 
Markteinführung unabhängig von Steuergel-
dern und Fonds! Die hartnäckige Vernach-
lässigung ihrer Markteinführung stellt einen 
energiepolitischen Skandal dar! 

Der Vorschlag des SFV basiert auf der Idee einer 
Speicherbereitstellungsvergütung , die in Verbindung 
mit Reduzierung der Einspeiseleistung ausgezahlt wer-
den soll - in Anlehnung an die Erfolge des EEG bei der 
Markteinführung. Damit soll ein zuverlässiger und hinrei-
chend hoher Anreiz für Investionen in Speicher geboten 
werden. (SJ)

Fehlerquellen  aufzuspüren und Gewährleistungs- oder 
Garantieansprüche auf den Weg zu bringen.

Unsere Installateurliste sowie die Liste der Sachver-
ständigen und Rechtsanwälte bietet die Möglichkeit zur 
zielgerichteten Kontaktaufnahme zu Fachexperten.

Auf unserer Homepage www.sfv.de, in unseren Rundmails 
sowie auf der Expertenplattform von Top50Solar bieten 
wir zahlreiche Informationen zu rechtlichen, technischen 
und steuerlichen Themen rund um die Solarstrompro-
duktion an. 

Nutzen Sie unsere Angebote! Wir beraten Sie gern. Die 
MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle sind IngenieurInnen 
der verschiedensten Fachrichtungen. Unsere Erfahrun-
gen mit dem Recht der Erneuerbaren Energien und mit 
Steuerfragen geben wir gerne weiter. Eine verantwortli-
che Rechtsberatung dürfen wir allerdings aus formalen 
Gründen nicht durchführen. Wir stehen aber - wenn es 
gewünscht wird - einem von Ihnen beauftragten Rechts-
anwalt zum Gedankenaustausch zur Verfügung.(SJ)

Zusammenfassung des SFV-Vorschlags 
zur Förderung von Stromspeichern

http://www.sfv.de/artikel/integration_von_pufferspei-
chern_in_pv-anlagen_zusammenfassung_des_sfv-

vorschlage.htm

Karikatur: Gerhard MesterEs fehlt noch ein vorschriftsmäßiger Batterieschrank
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Solarstrom zählen 
Über Zuständigkeiten, Verpflichtungen und Kosten    
bei der Erfassung des Stromertrags der Solaranlage

Von Susanne Jung

Viele Jahre war es möglich und zunehmend 
üblich, dass Anlagenbetreiber private Zählein-
richtungen nutzten. Installateure und sonstige 
Fachkundige kümmerten sich mit Blick auf das 
kostenintensivere Mietangebot des Netzbe-
treibers um preiswerte Alternativen; zahlreiche 
private Zähleinrichtungen wurden verkauft und 
eingebaut. Selbstverständlich mussten diese 
geeicht sein und wurden - soweit erforderlich - 
in den jeweiligen Zählerschränken fachgerecht 
montiert. 

Diese Praxis nahm mit dem Inkrafttreten des EEG 
2012 ein jähes Ende. Netzbetreiber argumentier-
ten, dass es nach § 7 Absatz 1 Satz 2 EEG 2012 
nicht mehr zulässig sei, Zähler zu nutzen, die 
nicht dem Messstellenbetrieb des Netzbetreibers 
oder einem von ihm beauftragten Unternehmen 
unterlägen. Der Rechtslage unbestritten sicher  
organisierten sie Info-Veranstaltungen, um 
Installateure im Einzugsgebiet über die neue 
Rechtslage aufzuklären. Botschaft war zudem, 
dass Anlagenbetreiber nunmehr Messstellenbe-
treiberverträge schließen müssten und zzgl. der 
Mietkosten auch noch Gebühren für den „Betrieb“ 
der Messeinrichtung entrichten sollten.

Die Installateurbranche war verunsichert. War es 
tatsächlich rechtlich unumstößlich, dass Anlagen-
betreiber die Grundzuständigkeit der Messung 
und damit das Recht auf einen privaten Zähler 
verloren hatten? Warum durften Installateure kei-
ne Zähler mehr einbauen - trotz nachgewiesener 
Fachkunde und Qualifikation? 

Zahlreiche Anfragen und ebenso viele sorgenvolle 
Berichte zu überhöhten Messkosten gingen bei 
uns ein. Eine Rechtsklärung wurde dringlich.

Empfehlungsverfahren der   
Clearingstelle EEG

Am 12. März 2012 beschloss die Clearingstelle 
EEG, ein Empfehlungsverfahren zum Thema: 
„Zuständigkeit für Messstellenbetrieb und Mes-
sung nach § 7 Abs. 1 EEG“ zu eröffnen. Der SFV 
beteiligte sich als akkreditierter Verband mit einer 
Stellungnahme. [1] 

Dort machten wir u.a. deutlich, dass der Begriff 
„Messstellenbetrieb“ völlig ungeeignet sei, sich 
mit der Beurteilung der Zuständigkeit der Mes-
sung auseinanderzusetzen. Dieser Begriff ist 
irreführend. Zähleinrichtungen werden nicht „be-
trieben“. Sie haben keine Bedienungselemente, 
mittels derer man auf ihren Betrieb irgendeinen 
Einfluss nehmen könnte. Sie zeichnen sich im 
Gegenteil dadurch aus, dass sie „unbestechlich“ 
- ohne Aufsicht und Lenkung - exakte Messdaten 
liefern. Erst nach Ablauf der Eichfrist oder wenn 
ein Schaden am Zähler beobachtet wird, müssen 
sie auf Initiative des Anlagenbetreibers durch ei-
nen fachkundigen Dritten ausgebaut und gegen 
einen anderen geeichten Zähler ausgewechselt 
werden.

Außerdem schien uns noch immer schlüssig, 
dass derjenige für Messung verantwortlich sei, 
der die Ware Solarstrom liefert. Dies entsprach 
noch immer den gesetzlichen Grundregeln in § 
448 BGB.

Das Verfahren der Clearingstelle EEG wurde 
am 18. Dezember 2012 abgeschlossen. [2] Im 
Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse 
zusammengefasst und von uns kommentiert:

1. Anlagenbetreiber bleibt auch nach 
EEG 2012 „grundzuständig“

Die Clearingstelle EEG stellte klar, dass Anlagen-
betreiber gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 noch 
immer „grundzuständig“ seien. Grundzuständig 
bedeute dabei, dafür verantwortlich zu sein, einen 
ordnungsgemäßen Messstellenbetrieb sicherzu-
stellen. Dazu zähle:

• „die Beauftragung des Netzbetreibers oder 
eines fachkundigen Dritten mit dem Messstel-
lenbetrieb

Alle Informationen 
zum Empfehlungsverfah-
ren finden Sie unter http://
www.clearingstelle-eeg.de/
empfv/2012/7

§ 7 Absatz 1 EEG 2012

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind berechtigt, den An-
schluss der Anlagen sowie die Einrichtung und den Betrieb der Mess-
einrichtungen einschließlich der Messung von dem Netzbetreiber 
oder einer fachkundigen dritten Person vornehmen zu lassen. 

Für Messstellenbetrieb und Messung gelten die Vorschriften der 
§§ 21b bis 21h des Energiewirtschaftsgesetzes und der auf Grund 
von § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes ergangenen Rechtsver-
ordnungen.
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• bei Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzun-
gen (insbesondere Fachkunde) die Übernahme 
des Messstellenbetriebs durch den Anlagenbe-
treiber selbst.“ (siehe Leitsätze in [2])

Somit bleibt es dabei: Anlagenbetreiber haben das 
Recht, die Errichtung und damit den „Betrieb“ der 
Messeinrichtung vom Netzbetreiber, von einem 
fachkundigen Dritten vornehmen zu lassen oder 
ggf. selbst durchzuführen.

Die „Grundzuständigkeit“ der Messung fällt - so 
die Clearingstelle EEG - nur dann auf den zustän-
digen Netzbetreiber, wenn an einer Anschlussstel-
le auch Bezugsstrom entnommen wird und eine 
technisch getrennte Erfassung und Zuordnung 
von Bezug und Lieferung nicht möglich ist (z.B. 
durch einen Zweirichtungszähler). 

Für Messsysteme, die im Sinne von §§ 21c und 21d 
EnWG in Kommunikationsnetze eingebunden wür-
den (Smart-Meter-Systeme), gelten nach Meinung 
der Clearingstelle EEG allerdings andere Anforde-
rungen an die Grundzuständigkeit. Wir wollen hier 
nicht näher darauf eingehen.

Dass die Clearingstelle EEG die Begrifflichkeit 
„Messstellenbetrieb“ nicht in Frage stellte, be-
gründet sie wie folgt: 

Das Wort „Messstellenbetrieb“ käme in der All-
tagssprache praktisch nicht vor und ließe keine 
allgemeinverständliche Deutung zu. Nach der 
Legaldefinition in § 3 Nr. 26a-c EnWG würde unter 
dem Messstellenbetrieb 

• der Einbau, 
• der Betrieb und 
• die Wartung von Messeinrichtungen 

verstanden werden. Da der Einbau von Zählern 
in jedem Fall notwendig wäre, würde „jede Mess-
einrichtung zumindest bei ihrem Einbau im Sinne 
der vorgenannten Definition „betrieben“. 

Als Messung im Sinne des EnWG will man das

• Ab- und Auslesen der Messeinrichtung sowie
• die Weitergabe der Daten an den Berechtigten 
verstanden wissen.

Die Clearingstelle EEG folgte damit nicht dem Hin-
weis des SFV, eine abweichende Begrifflichkeit 
einzuführen. Die „begriffliche Unschärfe könne 
im Wege der Auslegung ausgeglichen werden“ 
(Rd-Nr. 24 in [2]). 

Da die Empfehlung der Clearingstelle EEG keine 
Unschärfe zur Darstellung der Verantwortlichkeit 
offen ließ, stimmte der SFV in diesem Zusam-
menhang dem Umgang mit dem Begriff „Mess-
stellenbetrieb“ zu.

2. Zur Verantwortung des Anlagen- 
betreibers im Detail

Den Leitsatz 4 der Empfehlung der Clearingstelle 
EEG ist zu entnehmen, dass „Anlagenbetreibe-
rinnen und -betreiber (...) den Messstellenbetrieb 
und/oder die Messung selbst vornehmen (kön-
nen), wenn sie die hierzu erforderlichen Kennt-
nisse und Fertigkeiten aufweisen.“ Was bedeutet 
das in der Praxis?

a) Anforderungen an die Fachkunde 

Als „fachkundig“ im Sinne des § 7 Abs. Satz 1 EEG 
2012 gilt derjenige, der über die jeweils notwen-
digen Fachkenntnisse und Fertigkeiten verfügt. 

Verschiedene Stromzähler

Zähler müssen nicht im wortwörtlichen Sinn „betrieben“ werden. Zum „Messstellenbetrieb“ 
gehört die fachkundige Montage und die Verantwortlichkeit für die Eichung (Wartung). 
Die „Messung“ beinhaltet Ab- und Auslesen der Messdaten und deren regelmäßige 
Übermittlung der Messdaten.

Ferraris-Drehstromzähler Ferraris-Wechselstromzähler

Fernauslesbarer elektronischer 
Zähler für Haushalts- und Kleinge-
werbeanwendungen

Erfassung elektrischer Energie, 
die in ein Kommunikationsnetz 
eingebunden werden können 
(Smart-Meter)

Zähleinrichtungen können u.a. bei der Deutsche Zählergesellschaft Oranienburg mbH, 
Tel: 03301-854-0, www.dzg.de käuflich erworben, geprüft und geeicht werden.
Fotos: DZG 
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Folgende Aufgaben müssen sichergestellt werden:

• der einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechende „Messstellenbetrieb“ (Einbau des Zäh-
lers),

• die einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften 
entsprechende Messung und Übermittlung der Daten,

• die fristgerechte und vollständige Abrechnung.

Nach Ansicht der Clearingstelle EEG galt im „alten“ EEG  
2009 noch derjenige als „fachkundig“, der die erforderli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten durch Ausbildungs- und 
Qualifikationsnachweise belegen konnte (siehe Empfeh-
lung der Clearingstelle EEG 2008/20). Diese Fertigkeiten 
waren bei der Einrichtung der Zähleinrichtung (Einbau) 
nachzuweisen. Für das Ablesen des Zählers war man im 
Sinne des Gesetzgebers allerdings schon dann berechtigt, 
wenn man als des Lesens und Schreibens Kundiger den 
Zähler auslesen und die Messdaten an den Netzbetreiber 
übermitteln konnte.

Die Anforderungen an die nachzuweisende Fachkunde  
beim Betrieb der Messeinrichtung (hier: Einbau) seien 
allerdings - so die Clearingstelle EEG - in Hinblick auf 
das „neue“ EEG 2012 und dem EnWG 2011 nicht mehr 
bruchlos anwendbar. 

Für Bestandsanlagen des EEG 2009 gelten zwar noch die 
alten Anforderungen. Für Anlagen des EEG 2012 ergäbe 
sich für Anlagenbetreiber keine Pflicht mehr, dem Netzbe-
treiber nachzuweisen, ob er oder ein Dritter die notwendi-
ge Fachkunde als „Messstellenbetreiber“ besäße. 

Ebenso ist der Netzbetreiber weder verpflichtet noch 
berechtigt, nachzuprüfen, ob der Anlagenbetreiber die 
jeweiligen Anforderungen an die Fachkunde erfüllt.

b) Anlagenbetreiber sind verantwortlich 

Wenn Anlagenbetreiber weder den Netzbetreiber noch 
einen fachkundigen Dritten benennen, müssen sie selbst 
dafür Sorge tragen, die fachgerechte Messung durchzu-
führen. 

Dem Netzbetreiber fällt keine „Auffangzuständigkeit“ zu. 
Bei Beauftragung eines Dritten muss der Anlagenbetreiber 
allerdings den Netzbetreiber darüber informieren (Rd-Nr. 
60ff in [2]).

c) Vorgaben des Netzbetreibers?

Der Netzbetreiber darf nur dann technische Mindestanfor-
derungen an Messdatenumfang und -qualität definieren, 
wenn diese sachlich gerechtfertigt und nichtdiskriminie-
rend sind. 

Beispielsweise setzen die Technischen Anschlussbedin-
gungen (TAB) für Messeinrichtungen verschiedenartige 
Ansprüche (Anbringungsort, Zähleinrichtung und -tech-
nik) voraus, die nach Meinung der Clearingstelle EEG 
nicht „eins zu eins“ auf reine Einspeisezähler übertragen 
werden dürfen. Diese Klarstellung wird vor allem dieje-
nigen freuen, die schon seit längerem für den Einbau 
sogenannter Hutschienenzähler als Gesamtstromzähler 
zur Erfassung des Eigenverbrauchs kämpfen. Einige Netz-
betreiber hatten in der Vergangenheit diese einfachen, 
geeichten Zähleinrichtungen schlichtweg abgelehnt und 
eine Anbringung im Zählerschrank gefordert.

d) Was passiert, wenn die Anforderungen  
nicht erfüllt werden?

Bei Nichterfüllung der Anforderungen an den „Messstel-
lenbetrieb“ muss der Verantwortliche - also zunächst 
der Anlagenbetreiber -  mit entsprechenden Rechtskon-
sequenzen rechnen. Sollten berechtigte Zweifel an der 
Messwertermittlung und -übermittlung aufgezeigt werden, 
könnte z.B. der Verlust der Einspeisevergütung oder eine 
Anzeige der Eichbehörde auf Ordnungswidrigkeit folgen. 
Zähler sind zwar keine für die Sicherheit des Netzes not-
wendige Einrichtungen. Jedem Zähler-Installateur wird 
klar sein, dass fehlerhaft verbundene Leitungen oder 
Fehlschaltungen zu Kurzschlüssen führen könnten, die 
ggf. einen Schadensersatzanspruch nach sich ziehen 
könnten.

3. Eichpflicht

Wie umfänglich die Eigenverantwortlichkeit des Anlagen-
betreibers ist, wird in Hinblick auf die Einhaltung der Eich-
pflicht dargestellt. Hier weist die Clearingstelle EEG darauf 
hin, dass in Bezug auf alle mit der Vergütungszahlung 
zusammenhängende Fragen die Eichrechtskonformität zu 
einer Umkehrung der Darlegungs- und Beweislast führt. 

Wenn der Anlagenbetreiber den „Messstellenbetrieb“  und 
die „Messung“ selbst durchführt, den gelieferten Strom 
allerdings nicht geeicht erfasst hat und der Netzbetreiber 
nunmehr die Zählung anzweifelt, muss der Anlagenbe-
treiber als Lieferant glaubhaft nachweisen, dass seine 
Messwerte trotz fehlender Eichung sachlich richtig sind. 
Das Risiko, die Vergütungen nicht ausgezahlt zu bekom-
men, liegt also allein auf Seiten des Anlagenbetreibers. 

Eichpflicht bei Energiezählern

Jeder Energiezähler, der im geschäftlichen Verkehr eingesetzt wird, 
unterliegt in Deutschland der Eichpflicht. 
Nach Ablauf der Eichgültigkeitsdauer (8 Jahre bei elektronischen 
Zählern, 12 Jahre für mechanische Messwandlerzähler mit 
Induktionswerk [mit Läuferscheibe] oder 16 Jahre für mecha-
nische Zähler mit Induktionswerk) muss das Messgerät aus-
getauscht oder die Eichgültigkeit verlängert werden. Ein übliches 
Verfahren zur Verlängerung der Eichgültigkeit bei Energiezählern 
der Stromversorger ist die Stichprobenprüfung.
Die Eichung wird bei (staatlich anerkannten) Prüfstellen durch-
geführt. Viele Netzbetreiber und Hersteller unterhalten eigene 
Prüfstellen. Es gibt jedoch auch Firmen, die sich auf die Eichung 
spezialisiert haben. Als Staatsbehörde für die Eichung zuständig ist 
in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
in Braunschweig. 
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Darüber hinaus könnte der Netzbetreiber die eichwidrigen 
Zustände den Eichämtern zur Kenntnis geben, damit 
diese ihrerseits ggf. eine Ordnungswidrigkeit ahnden 
können. (Rd.-Nr. 66 in [2])

Wenn beide Vertragspartner - der Anlagenbetreiber und 
der Netzbetreiber - Einigkeit darüber erzielen, dass eine 
ungeeichte Messung z.B. bei der Erfassung des Solar-
strom-Eigenverbrauchs durch Wechselrichter-Zählwerke 
oder Solarlog-Systeme hinreichend und glaubwürdig ist, 
kann auf eine geeichte Messung verzichtet werden.

4. Mit welchen Mess- und Abrechnungskosten 
muss man rechnen?

Durch die Wahlmöglichkeit des fachkundigen Messstellen-
Anbieters kann der Anlagenbetreiber die Kosten mögli-
cherweise vermindern. Er kann Angebote vergleichen und 
die kostengünstigste Lösung nutzen. Sollte er persönlich 
weder über die notwendige Fachkunde noch über die or-
ganisatorischen Möglichkeiten verfügen und nur das eine 
Zähler-Angebot des Netzbetreibers vorliegen, so begrenzt 
sich die Wahlmöglichkeit. Streitigkeiten über die „ange-
messene Höhe“ des Messentgeltes können dann immer 
noch auftreten. Leider bietet die Clearingstelle EEG hier 
nur begrenzt Hilfe an. Das EEG 2012 böte keine Regelung 
zur Beurteilung der Angemessenheit der Kosten.

Allerdings stellt die Clearingstelle EEG auf ihrer Home-
page in der Rubrik „Häufige Fragen“ [3] klar, dass Netz-
betreiber die Erfüllung ihrer Abrechnungsverpflichtung 
nicht von gesonderten Abrechnungsentgelten (z.B. bei 
Abschlagszahlungen) abhängig machen dürfen. 

Sie schreibt hierzu: „Für die Abrechnung des Vergütungs-
anspruchs nach § 16 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 gilt Fol-
gendes: Wenn die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber 
die Einspeisedaten an den Netzbetreiber liefern und der 
Netzbetreiber auf Grundlage dieser Daten die Vergütung 
ausbezahlen kann, ist der Netzbetreiber aufgrund seiner 
gesetzlichen Verpflichtung aus § 16 Abs. 1 Satz  1 EEG 
2012 nicht berechtigt, hierfür ein Entgelt zu verlangen. 
Sofern jedoch die Netzbetreiber die Ablesung für die An-
lagenbetreiberinnen und -betreiber vornehmen, erfüllen 
sie hiermit eine Pflicht der Anlagenbetreiberinnen bzw. 
-betreiber, für die sie einen kostendeckenden Beitrag 
verlangen können.

Für die Abrechnung des Abschlagszahlungsanspruchs 
nach § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 ist die Ablesung der 
Einspeisedaten nicht erforderlich. Die Anlagenbetreibe-
rinnen und -betreiber sind jedoch - wie beim Vergütungs-
anspruch - verpflichtet, den Netzbetreibern die für die 
Berechnung und Auszahlung erforderlichen Angaben auf 
eigene Kosten zu übermitteln.“

Für den Anlagenbetreiber sind die Kosten bei Selbstab-
lesung des Zählers und Übertragung (per Post oder via 
Internet) - wenn überhaupt ausweisbar - überschaubar 
gering.

5. Abschluss eines Messstellenbetreiber- 
vertrags erforderlich?

Wenn der mit dem Messstellenbetrieb beauftragte Netz-
betreiber oder ein fachkundiger Dritter seine Tätigkeit 
nur vom Abschluss eines Vertrages abhängig macht, so 
liegt nach Meinung der Clearingstelle EEG zunächst kein 
Verstoß gegen die Grundregel des EEG nach § 4 (1) EEG 
2012 vor.  Allerdings dürfte der Netzbetreiber die Verpflich-
tungen zum unverzüglichen Anschluss der Anlage sowie 
zur Abnahme und Vergütung des Stroms nicht von einem 
Messstellenvertrag abhängig machen.

Ein Vertrag könnte durchaus auch formfrei, beispielsweise 
auch mündlich oder durch konkludentes Handeln erfolgen. 
Allerdings empfiehlt die Clearingstelle EEG, in Verträgen 
wechselseitige Rechte und Pflichten schriftlich zu fixieren, 
um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden (Rd.-Nr. 
99 [2]) 

Bestandteile eines solchen Vertrages könnten z.B. sein:
• Definition der Messstelle
• Definition der Verantwortlichkeit, z.B. über Zählereinbau 
und Übertragung der Messwerte
• Eigentumsrechtliche Angaben
• Vereinbarungen über Miete, Dienstleistungsentgelt und 
Zahlungsmodalitäten
• Haftungsfragen 

Wenn der Anlagenbetreiber zwar nicht den Einbau des 
Zählers, jedoch die Messung allein vornehmen will, genügt 
eine entsprechende Erklärung an den Netzbetreiber. Bleibt 
diese aus und der Anlagenbetreiber übermittelt die selbst 
abgelesenen Messwerte, so gilt auch dies als konkludent 
geschlossener Vertrag. 

Fazit

Der SFV begrüßt die Empfehlungen der Clearingstelle 
EEG. Die Festlegungen zur Grundzuständigkeit des An-
lagenbetreibers als Eigentümer der Anlage und Verkäufer 
der Ware Solarstrom entsprechen unseren Rechtsauf-
fassungen. 

Quellen: 

[1] Zuständigkeit für Messstellenbetrieb und Messung nach § 7 
Abs. 1 EEG 2012, Stellungnahme des SFV zum Empfehlungs-
verfahren 2012/7 der Clearingstelle EEG unter http://www.sfv.
de/artikel/zustaendigkeit_fuer_messstellenbetrieb_und_mes-
sung_nach__7_abs_1_eeg_2012_.htm

[2] „Empfehlungsverfahren 2012/7 - Zuständigkeit für Messstel-
lenbetrieb und Messung nach § 7 Abs. 1 EEG 2012 unter http://
www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2012/7

[3] „Dürfen Netzbetreiber für die Abrechnung Entgelte von den 
Anlagenbetreiberinnen bzw. - betreibern verlangen?“, FAQ 
der Clearingstelle EEG unter http://www.clearingstelle-eeg.de/
beitrag/1982
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Die Ermittlung des Eigenverbrauchs von 
Stromkunden mit eigener Photovoltaikanlage
ODER: Was für die Netzbetreiber zählt, muss nicht immer richtig sein

Von Rechtsanwalt Dr. Patrick Schweisthal

Zum besseren Verständnis der Problematik 
empfiehlt sich der Einstieg über das folgende 
fiktive Fallbeispiel:

Gottlieb Sorgsam (S) bezog am Hausanschluss seines 
Reihenhauses im Jahr 2010 mit seiner Familie insgesamt 
2000 kWh Strom. Da er sein Stromsparpotenzial für 
ausgereizt hielt, nahm er am 1. Januar 2011 eine Photo-
voltaikanlage mit 10 kWp auf dem Dach seines Hauses 
in Betrieb. Elektriker Kundig hatte ihm zuvor berechnet, 
dass seine Photovoltaikanlage jährlich etwa einen Ertrag 
von 10.000 kWh erbringen werde. Wegen der Photovolta-
ikanlage werde er im Saldo etwa 1000 kWh weniger Strom 
aus dem Netz beziehen müssen, also das Entgelt für den 
Bezugsstrom sparen und noch eine kleine Vergütung nach 
dem EEG 2009 zusätzlich für seinen ersparten Strombe-
zug bekommen. Diese extra Vergütung wird allerdings nur 
für Anlagen gewährt, die nach dem EEG 2009 in Betrieb 
genommen wurden. Doch sind die weiteren Ausführun-
gen zur Ermittlung des Eigenverbrauchs auch bei später 
angeschlossenen Anlagen von Belang.

Da S keinen zusätzlichen Zählerplatz in seinem Zähler-
schrank frei hatte, ließ er von den Gemeindewerken 
Gründlich (GWG) lediglich seinen alten Zähler durch 
einen geeichten Zweirichtungszähler austauschen. Sein 
Elektriker Kundig meint, den Eigenverbrauch könne er 
sehr gut anhand der Messdaten des Zweirichtungszählers 
ermitteln. Tatsächlich zeigte der Zweirichtungszähler Ende 
2011 einen Strombezug von 950 kWh und eine Lieferung 
von 9000 kWh an. S las aus dem Wechselrichter eine ei-
gene Erzeugung von ziemlich genau 10.000 kWh aus und 
übermittelte diesen Wert zusammen mit den Ablesedaten 
des Zweirichtungszählers an die GWG. Er erwartete eine 
zusätzliche Vergütung für den so ermittelten Eigenver-
brauch von 1000 kWh.

Als S die Abrechnung der GWG durchlas, erlebte er eine 
unangenehme Überraschung: Für seinen Eigenverbrauch 
sollte er keine Extravergütung erhalten. Der ansonsten 
sehr freundliche Mitarbeiter der GWG teilte S auf dessen 
Rückfrage hin mit, die Ermittlung des Eigenverbrauchs 
könne so nicht akzeptiert werden. Hierzu müsse nach den 
Vorgaben des von ihm befragten Verbandes eine geeichte 
Zählung der Eigenerzeugung installiert werden. Die von 
S gewählte Art der Abrechnung sei möglicherweise sogar 
wegen Verstoß gegen das Eichrecht ordnungswidrig, weil 
den Erzeugungsdaten aus dem Wechselrichter keine 
geeichte Messung zu Grunde liege. Wenn S nicht zur 
Vernunft komme, habe der Verband angeregt, dass man 
das doch mal beim Eichamt anzeigen solle.

Als der entsetzte S seinen Elektriker Kundig mit der 

Stellungnahme der GWG konfrontierte, grinste dieser 
breit und meinte in tiefstem bayrisch: „So ein Schmarrn!“ 
Kundig hatte früher selbst bei einem Netzbetreiber gear-
beitet und Fortbildungsveranstaltungen zur Eichung von 
Stromzählern besucht. Er beruhigte daher S mit folgenden 
Argumenten:

1. Die vom Verband gewünschte Ermittlung des Eigenver-
brauchs mit zwei geeichten Standardzählern könne hier 
bei der Ermittlung des Eigenverbrauchs zu beträchtlichen 
Fehlern führen. Mit der Subtraktion der beiden Messwerte 
addierten sich deren Messfehler. Wenn beide Zähler die 
gerade noch zulässigen Verkehrsfehler von 7% in entge-
gengesetzter Richtung ausschöpften, würde der Fehler 
bei der Berechnung des Eigenverbrauchs insgesamt 
1.330 kWh betragen und sei somit deutlich höher als der 
erwartete Eigenverbrauch. Das werde den Eichämtern 
sicher auch nicht gefallen.

2. Wesentlich genauer sei eine Ermittlung des Eigen-
verbrauchs auf der Grundlage des Zweirichtungszählers 
unter Hinzuziehung der Standardlastprofile, die der Netz-
betreiber auch verwende, um den Strombezug des S mit 
dessen Stromlieferanten abzurechnen. Für S werde ein 
modifiziertes Standardlastprofil verwendet, das berück-
sichtige, dass er tagsüber im Jahresschnitt überhaupt 
keinen Strom beziehen müsse. Da er aber bei Dunkel-
heit in seinem Verbrauchsprofil einem Standardhaushalt 
entspreche, werde sein Nachtprofil so angesetzt wie im 
Vorjahr bei seinem damaligen Verbrauch von 2000 kWh. 
Die Dauer der bezugsfreien Zeit über das Jahr ergebe sich 
aus den gemessenen Profilen von Referenzanlagen aus 
dem Netzbereich. Sofern die Einspeisung nach dem Zwei-
richtungszähler den dort gemessenen Bezug um mehr als 
das Vierfache übersteige, sei die Eigenverbrauchslücke 
im Lastprofil ziemlich genau so hoch wie der tatsächlich 
bezogene Strom. Das sei zwar kein Naturgesetz, aber 
doch ein sehr belastbarer Erfahrungswert. S bräuchte 
somit nur den Messwert seines Strombezugs (die 950 
kWh) nach dem Zweirichtungszähler ebenfalls als Wert 
für den Eigenverbrauch für die Abrechnung anzusetzen. 
Wenn dann der Abgleich mit den Daten aus dem Wech-
selrichter wie hier dieses Ergebnis in etwa bestätige, sei 
das umso besser.

3. Die vom Netzbetreiber geforderte nutzlose Mess-
anordnung würde zudem eine Menge Geld kosten: Die 
Einrichtung des zusätzlichen Zählerplatzes käme auf 
etwa 500 €, der geeichte elektronische Drehstromzähler 
auf etwa 150 € und müsse während der kommenden 20 
Jahre noch zweimal getauscht werden. Der Zähler und der 
zusätzliche vom Netzbetreiber geforderte Trennschalter 
könnten zudem jährlich bis zu 60 kWh verbrauchen. So 
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könnten dem S etwa weitere 300 € in 20 Jahren in der 
Kasse fehlen. Diese Beträge müsse man erst mal über 
die zusätzliche Vergütung des Eigenverbrauchs reinholen. 
Das sei aber sehr zweifelhaft, wenn S bei der Anschaffung 
neuer Geräte wie bisher auf niedrigen Stromverbrauch 
achten werde.

Kundig ist zuversichtlich, dass der Netzbetreiber einlen-
ken werde, wenn man ihm das nur ordentlich erkläre. 
Schließlich könne doch niemand so blöd sein, für eine 
derart ungenaue Messung möglicherweise mehr Geld 
auszugeben, als man mit dem gemessenen Eigenver-
brauch verdienen könne.

Um festzustellen, ob der Optimismus des Elek-
trikers Kundig berechtigt ist, ist zunächst zu 
klären, was der Gesetzgeber unter Eigenver-
brauch eigentlich versteht.

Wenn S wie hier als Verbraucher und Einspeiser über die 
Sammelschiene seines Zählerschranks mit dem öffent-
lichen Netz verbunden ist, bezieht er seinen gesamten 
Strom aus dem Netz und speist auch seinen gesamten 
Strom ins Netz ein. Er kann also gar nichts Eigenes 
verbrauchen, da sich die Potentiale von Bezug und Ein-
speisung untrennbar mit dem Potential des öffentlichen 
Stromnetzes vermischen. Eigenverbrauch lässt sich also 
rein physikalisch nicht definieren und somit auch nicht 
direkt messen.

Der Begriff des Eigenverbrauchs erfordert also eine Aus-
legung nach dem Willen des Gesetzgebers. Diese Ausle-
gung legt nahe, dass mit Eigenverbrauch der Bezug des 
Stromkunden gemeint ist, der zeit- und ortsgleich durch 
die PV-Einspeisung ins Netz vermieden wird.

Im vereinfachenden Umkehrschluss definieren die Netz-
betreiber den Eigenverbrauch als die Differenz zwischen 
der gesamten Stromerzeugung der PV-Anlage und der 
per Saldo ins Netz eingespeisten Strommenge. Gemes-
sen wird hier also die Verringerung der Einspeisung, 
die dadurch eintritt, dass der Einspeiser auch zeitgleich 
Strom aus dem Netz bezieht. Vorteil dieser Definition ist 
die scheinbare Möglichkeit einer Ermittlung des Eigenver-
brauchs über zwei konkrete physikalisch nachvollziehbare 
Messgrößen. Durch die saldierende Zählung mit zwei 
Zählern wird dabei die Erfassung von Erzeugung und 
Lieferung vereinfachend über drei Phasen gemittelt. Der 
entscheidende Nachteil dieser Messmethode ist aller-
dings, dass die gemäß Eichung der eingesetzten Zähler 
zulässigen Messfehler für den vorliegenden Fall die zu 
ermittelnde Größe des Eigenverbrauchs deutlich überstei-
gen können, wie Elektriker Kundig treffend ausführt.

Die beiden eingesetzten Zähler müssten wegen der 
möglichen Messfehleraddition und der insgesamt etwa 
neunzehnfachen gemessenen Strommenge auch neun-
zehnmal genauer sein, als die zurzeit handelsüblichen. 
So könnte der Erzeugungszähler im vorliegenden Fall 
z.B. 700 kWh zu wenig und der Einspeisezähler 630 kWh 
zu viel messen, ohne dass die zulässigen Verkehrsfeh-

lergrenzen verletzt würden. In diesem Extremfall ergäbe 
sich ein negativer Eigenverbrauch von 330 kWh, also ein 
ziemlicher Unsinn (bayerisch: „Schmarrn“), wie Elektriker 
Kundig treffend bemerkt.

Außerdem berücksichtigt die Messanordnung nach den 
Anforderungen des Verbandes nicht hinreichend die 
möglichen Auswirkungen der PV-Einspeisung auf den 
Strombezug und umgekehrt. So verbessern moderne 
Wechselrichter unter anderem durch die Bereitstellung 
von Blindleistung die Qualität des Hausnetzes mögli-
cherweise und könnten so zu einer deutlichen Senkung 
des Stromverbrauchs führen. Umgekehrt könnten sich 
die angeschlossenen Verbraucher wegen ungünstiger 
Netzrückwirkungen negativ auf die Stromproduktion 
auswirken.

Es bietet sich also an, den Eigenverbrauch als den 
durch den Betrieb der PV-Anlage per Saldo vermie-
denen Strombezug zu definieren, wie das Elektriker 
Kundig dem S erklärt. Das entspricht auch am ehesten 
dem Zweck des Gesetzes, das nicht den Verbrauch von 
Strom fördern will, sondern eben die Vermeidung des 
Verbrauchs. Der vom Gesetzgeber verwendete Begriff 
des Eigenverbrauchs soll dabei lediglich klarstellen, dass 
die eigene PV-Anlage des Verbrauchers zeitgleich und 
ortsnah genutzt wird, um den eigenen Strombezug zu 
senken.

Für die Ermittlung des vermiedenen Strombezuges 
hat Elektriker Kundig eine ziemlich einfache Lösung: S 
soll nicht anders behandelt werden als der Lieferant, der 
ihm seinen Bezugsstrom bereitstellt. Gemessen werden 
muss für diesen nur der Jahressaldo der Entnahme bei 
S. Wann der Lieferant welche Menge Strom für seinen 
Stromkunden liefern muss, wird über ein Standardlastprofil 
ermittelt, auch wenn S der einzige Kunde des Lieferanten 
im Netz der GWG ist. Die voraussichtliche Liefermenge 
auf Basis des Vorjahresverbrauchs wird im Wege einer 
Schätzung auf die 35.040 Viertelstunden des kommen-
den Jahres verteilt unter der Annahme, dass sich S so 
verhält wie ein durchschnittlicher Haushaltskunde. Über 
die jährliche Messung findet dann nur noch ein jährlicher 
Mengenabgleich statt. Es bleibt festzuhalten, dass ein ein-
ziger Messwert die Ausgangsbasis für eine Schätzung von 
35.040 abrechnungserheblichen Einzelwerten bildet.

Elektriker Kundig will zur Ermittlung des vermiedenen 
Netzstrombezuges von S ebenfalls diese Abschätzung 
über das Standardlastprofil verwenden, mit dem GWG die 
Lieferverpflichtung des Lieferanten für den S definiert.

Der Vergleich mit einem normalen Haushaltsprofil ergibt 
wegen der hohen Einspeisung des S im Vergleich zum 
Strombezug, dass S für jede bezogene kWh ziemlich 
genau eine weitere kWh wegen der PV-Anlage per 
Saldo nicht aus dem Netz beziehen muss. Das ist bei 
einer vereinfachenden Betrachtung auch schlüssig: Bei 
Tageslicht, also während insgesamt eines halben Jahres, 
muss S per Saldo wegen seiner im Vergleich zur Bezugs-
leistung sehr hohen Einspeisungsleistung von Zeiten der 
Dämmerung abgesehen fast keinen Strom beziehen. Der 
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niedrigere durchschnittliche Nachtverbrauch wird dabei 
durch die ausgeprägte Abendspitze in die Nähe des 
durchschnittlichen Tagesverbrauchs gehoben, so dass S 
seinen Strombezug durch die Einspeisung per Saldo in 
etwa halbiert.

Besonders elegant ist hier, dass der gemessene Bezugs-
saldo dieselbe Größenordnung hat wie der hieraus zu 
ermittelnde Eigenverbrauch. Die Verkehrsfehlergrenzen 
bei der Messung können vom normalen geeichten Zäh-
ler somit auch im Hinblick auf den Eigenverbrauch als 
abrechnungserhebliche Größe eingehalten werden. Die 
Erzeugungswerte aus dem Wechselrichter können zur 
zusätzlichen Plausibilisierung herangezogen werden. 
Anders als beim Lieferanten wird hier auf Basis der ge-
eichten Messung unter der Annahme der Anwendbarkeit 
von Standardlastprofilen letztlich aber nur ein einziger 
abrechnungserheblicher Untersaldo ermittelt und nicht 
35.040.

Diese Ermittlung des Eigenverbrauchs ist zudem absolut 
systemkonform: Bei einer kaufmännischen Betrachtung 
hat S nämlich zwei Lieferanten, zum einen seinen Strom-
versorger, der ihm seinen gemessenen Bezugssaldo 
liefert, und zum anderen sich selbst, von dem er den Ein-
sparungseffekt durch die Photovoltaik erwirbt, der durch 
die Differenz des vom Stromversorger bereitgestellten 
Lastprofils zum Standardlastprofil eines Haushaltskunden 
abgebildet wird. Die Bilanzierung geht somit vollständig 
auf und wird nicht durch widerstreitende Messergebnisse 
zweier Zähler belastet. Außerdem kann diese Erfassung 
des Eigenverbrauchs den vermiedenen Strombezug so 
vollständig abbilden, wie es der Absicht des Gesetzgebers 
entspricht, weil hier der gemessene Strombezug mit PV-
Anlage in Beziehung zum hypothetischen Strombezug 
ohne Einspeisung gesetzt wird.

Die Kosten des zweiten Zählers können sich die Partei-
en somit sparen. Die recht konkrete Kostenaufstellung 
des Elektrikers Kundig zeigt auch, dass andernfalls alle 
Grenzen der Verhältnismäßigkeit gesprengt werden: 
Einbau und Betrieb des zusätzlichen Zählers würden den 
S hier möglicherweise mehr kosten, als er durch die alte 
Eigenverbrauchsregelung vereinnahmen könnte. Schon 
aus diesem Grund sind die Parteien einander verpflichtet, 
die weitaus günstigere Lösung ohne zusätzlichen Erzeu-
gungszähler zu wählen. Sofern die Erzeugungswerte 
direkt aus dem Wechselrichter ausgelesen werden kön-
nen, spricht nichts dagegen, diese zur Plausibilisierung 

der Eigenverbrauchsermittlung nach Standardlastprofilen 
heranzuziehen. Da der Gesamtsaldo von Bezug und Lie-
ferung mit einem geeichten Zähler erfasst wird, liegt auch 
kein Verstoß gegen das Eichrecht vor.

Die Forderung der Netzbetreiber nach einer Ermitt-
lung des Eigenverbrauchs über einen zusätzlichen 
Erzeugungszähler ist somit aus folgenden Gründen 
zurückzuweisen:

1. Der Eigenverbrauch ist mangels hinreichender physi-
kalischer Entsprechungen nicht direkt messbar, sondern 
meint den durch die zeitgleiche und ortsnahe Einspeisung 
per Saldo vermiedenen Strombezug.

2. Die Ermittlung auf Grundlage der Messung des Zwei-
richtungszählers bei Heranziehung der Standardlastprofile 
für Bezug und Einspeisung kann den Eigenverbrauch 
entsprechend dem Zweck des Gesetzes zutreffend und 
genau abbilden.

3. Den unverhältnismäßigen Kosten für die Einrichtung 
und den Betrieb eines zusätzlichen Zählers steht kein 
Nutzen gegenüber.

Nachtrag
Auch für die Ermittlung des Direktverbrauchsanteils bei 
etwas größeren PV-Anlagen nach der aktuellen Rechts-
lage gilt nichts anderes: Der Direktverbrauch kann wie 
oben erläutert aus den Daten des Zweirichtungszählers 
über Standardlastprofile von Bezug und Einspeisung 
ermittelt werden.

Die neu eingeführte gesetzliche Verpflichtung zum Nach-
weis der gesamten in der Anlage erzeugten Strommenge 
wird erfüllt, indem der Direktverbrauch zum Wert der 
Einspeisung nach Auslesung des Zweirichtungszählers 
addiert wird. Damit erübrigt sich auch die Frage, wo eine 
direkte Messung der gesamten in der Anlage erzeugten 
Strommenge nach dem Sinn des Gesetzes erfolgen müss-
te: Schließlich wird der Strom bei Photovoltaik ausschließ-
lich gleichstromseitig erzeugt. Der Wechselrichter ist also 
nach dem Wortlaut des Gesetzes bereits als Verbraucher 
zu berücksichtigen. Da es aber unsinnig wäre, Betreiber 
von Wechselrichtern mit schlechtem Wirkungsgrad bes-
ser zu stellen, ist nach der neuen Rechtslage ebenfalls 
auf die Strommenge abzustellen, deren Bezug durch die 
zeitgleiche und ortsnahe Einspeisung, also auch unter 
Berücksichtigung der Wechselwirkungen von Bezug und 
Einspeisung insgesamt erspart wird und diese zum Wert 
der gemessenen Einspeisung hinzu zu zählen. Nur so 
ergibt sich der durch die PV-Anlage insgesamt verfügbar 
gemachte Strom im Sinne des Gesetzes.

Sofern technische Maßnahmen zur Erhöhung des Di-
rektverbrauchs ergriffen werden, sind diese konkret zu 
beschreiben und bereits bei der Erstellung des Profils für 
den Strombezug zu berücksichtigen, da auch hier die Lie-
ferverpflichtung des Stromlieferanten für den Strombezug 
genau definiert werden muss und die hierzu erforderlichen 

Gesetze, Richtlinien und Verordnungen

§ 33 (2) EEG 2009: Förderung des Eigenverbrauchs
§ 33 EEG 2012: Marktintegrationsmodell für Solaranlagen
§ 12 StromNZV: Standardisierte Lastprofile
§ 10 MessZV: Art der Messung beim Stromnetzzugang
§ 7 h EichO: Messgeräte der Richtlinie 2004/22/EG
§ 33 EichO: Fehlergrenzen 
Richtlinie 2004/22/EG, Anhang MI-003
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50,2 Hertz-Problematik
Nachrüstung von Solaranlagen hat begonnen

Um die Stabilität unseres Versorgungsnetzes sicherzu-
stellen, müssen bis spätestens Ende 2014 Solaranlagen 
über 10 kWp, deren Wechselrichter noch mit einer (alten) 
Überfrequenz-Abschaltung ausgestattet sind, auf Grund-
lage der Systemstabilitätsverordnung (SysStabV) auf die 
neue Abschalttechnik umgerüstet werden. Die gesetzliche 
Pflicht zu dieser Umrüstung betrifft ca. 315.000 Solarstro-
manlagen. Die Umrüstung muss durch eine Elektrofach-
kraft (fachkundige Person) durchgeführt werden (siehe 
§8 SysStabV).

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland hat durch ein 
von ihm finanziertes Gutachten dazu beigetragen, dass 
nicht die Solaranlagenbetreiber die Kosten der notwen-
digen Umrüstung tragen müssen (http://www.sfv.de/pdf/
SFVSolarabschaltungpdf.pdf). 

Solaranlagenbetreiber sind allerdings gesetzlich zur Mithil-
fe verpflichtet. Sollte die Mithilfe verwehrt werden, ist der 
Netzbetreiber nach § 66 Nr. 14 EEG 2012 berechtigt, die 
Vergütung des eingespeisten Stroms auf NULL zu setzen, 
bis die Umrüstaktion durchgeführt wurde.

Fragebogen
Viele Solaranlagenbetreiber erhielten bereits von ihrem 
Netzbetreiber Fragebögen, in denen sie über die verwen-
dete Wechselrichtertechnik Auskunft erteilen sollen. Nach 
§ 8 (2) SystStabV müssen sie diese Informationspflicht 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen erbringen. Ausfüllhil-
fen und Antworten auf häufig gestellte Fragen findet man 
zwar unter https://www.bdew.de/internet.nsf/id/502-hertz-
problem-de. 

Leider ist uns bekannt geworden, dass Anlagenbetreiber 
die zugesandten Fragebögen nicht immer problemlos 
ausfüllen können. Dies kann zum Beispiel auftreten, 
wenn Installateurbetriebe nicht mehr helfen können, da 
sie bereits in Konkurs gegangen sind. Hier bleibt dem 
Anlagenbetreiber nur, sich an einen fachkundigen Dritten 
zu wenden oder aber den Hersteller des Wechselrichters 
zu kontaktieren. Um spätere Streitfälle zu vermeiden, ist 
außerdem anzuraten, den ausgefüllten Fragebogen per 

Einschreiben mit Rückschein an den Netzbetreiber zu 
senden. Nur so ist belegbar, dass der Anlagenbetreiber 
seine Verpflichtung innerhalb der Frist erfüllt hat.

Terminsetzung
Schlägt der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber schluss-
endlich einen Zeitpunkt zur Durchführung der Nachrüstung 
vor, so muss er diesen mindestens 4 Kalenderwochen im 
Voraus schriftlich ankündigen. Sollte der Termin nicht ein-
zuhalten sein, müssen Anlagenbetreiber mindestens eine 
Kalenderwoche vor dem Termin einen neuen Zeitpunkt zur 
Nachrüstung vorschlagen. Der neue Zeitpunkt darf nicht 
mehr als drei Wochen nach dem vom Verteilnetzbetreiber 
vorgeschlagenen Termin liegen.

Alle Anlagenbetreiber sollten im Interesse der Allgemein-
heit und im eigenen Interesse die Fragebögen rasch 
zurück senden und zur reibungslosen Umrüstaktion 
beitragen. Wenn der Netzbetreiber sich nicht meldet, 
braucht der Anlagenbetreiber von sich heraus allerdings 
nicht aktiv zu werden. (SJ)

Welche Solaranlagen sind betroffen?

1. Solaranlagen im Niederspannungsnetz

a) von mehr als 10 kW, die nach dem 31.8.2005 und 
vor dem 1.1.2012 in Betrieb genommen wurden und

b) von mehr als 100 kW, die nach dem 30.4.2001 und 
vor dem 1.1.2012 in Betrieb genommen wurden.

2. Solaranlagen im Mittelspannungsnetz 

bei max. installierter Leistung von mehr als 30 kW, die 
nach dem 30.4.2001 und vor dem 1.1.2009 in Betrieb 
genommen wurden.

Install. Leistung Umrüstung
 über 100 kW  bis 31.08.2013 
 über 30 kW  bis 31.05.2014 
 über 10 kW  bis 31.12.2014

Daten sowieso vom Netzbetreiber erhoben werden müs-
sen. Die entsprechenden Korrekturen des Standardlast-
profils sind auch bei der Ermittlung des Direktverbrauchs 
zu berücksichtigen. Zur Plausibilisierung des Ergebnisses 
kann ebenfalls ein Abgleich mit den Erzeugungsdaten des 
Wechselrichters stattfinden.

Zusätzliche Kosten durch einen überflüssigen Zähler sind 
nach der aktuellen gesetzlichen Regelung noch weniger 

zu tolerieren, da der Direktverbrauch im Gegensatz zu 
dem oben beschriebenen Fall nicht einmal mehr zu einer 
erhöhten Vergütung führt.

Auch nach der neuen Rechtslage genügt somit ein Zwei-
richtungszähler zum Nachweis der in der Anlage insge-
samt in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge und 
des Direktverbrauchsanteils.
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Steckfertige Solarmodule und 
Kleinwindanlagen zur Selbstmontage 
Einige Überlegungen zur elektrischen Sicherheit

Von Wolf von Fabeck

In den vergangenen Monaten fand eine Idee immer mehr 
Aufmerksamkeit: Solarmodule zur Selbstmontage auf 
Balkons und an Fensterbrüstungen von Mietwohnungen. 
Der SFV begrüßt diese Idee grundsätzlich, weil sie neue 
Teilnehmer für die Umstellung der Stromerzeugung auf 
Erneuerbare Energien aktivieren kann.

Damit diese Idee auch von elektrotechnischen Laien 
umgesetzt werden kann, müssen einige offene Fragen, 
z.B. zur Zulässigkeit des Anschlusses, zur Abrechnung mit 
dem Netzbetreiber und insbesondere zur elektrischen Si-
cherheit geklärt werden. Im Folgenden werden die beiden 
erstgenannten Fragen (Zulässigkeit und Abrechnung) zu-
nächst explizit ausgeklammert. Es soll hier ausschließlich 
nur um Fragen der elektrischen Sicherheit gehen, denn 
die muss Priorität haben.

Die derzeit dazu im Handel angebotenen Solarmodule 
sind kombiniert mit einem an der Rückseite angebrachten 
Wechselrichter (manche auch mit einer aufladbaren Batte-
rie). Außerdem ist bereits ein Anschlusskabel mit (je nach 
Fabrikat unterschiedlichem) Stecker vorhanden. Wir spre-
chen hier im Folgenden von "steckfertigen Solarmodulen", 
ohne uns auf ein bestimmtes Fabrikat zu beziehen.

Sicherheitsforderungen    
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Damit steckfertige Solarmodule durch elektrotechnische 
Laien gefahrlos angeschlossen und betrieben werden 
können, müssen einige technische Voraussetzungen 
erfüllt sein.

1. Die versehentliche Berührung von Teilen, die gefährliche 
Spannungen führen - auch am Stecker des steckfertigen 
Solarmoduls - muss sicher verhindert werden.

2. Die Verbindung mit dem Versorgungsnetz (Niederspan-
nungsnetz) muss netzkonform erfolgen.

3. Es muss durch eine technische Vorrichtung sicher ver-
hindert werden, dass elektrische Energie in einen Zweig 
der Hausinstallation eingespeist wird, aus dem gleichzeitig 
Strom für beliebige Stromverbraucher entnommen werden 
kann. Anderenfalls könnten einzelne Kabelabschnitte 
unzulässig überlastet werden, ohne dass dies durch die 
Überlastsicherung/Leitungsschutzschalter verhindert wird, 
die bei der Hausinstallation nur am Verteilerkasten, aber 
nicht zwischen Solarmodulanschluss und irgend einem 
Verbraucher im selben Leitungsschrank vorhanden ist.

Ein einfaches Zahlenbeispiel 

Vom Verteilerschrank aus gesehen könnte die Reihen-
folge der Bauelemente an einem Kabelstrang zufällig 
so aussehen:

A Überlastsicherung 16 Ampere

B Einspeisung von Solarstrom in zwei Außensteckdo-
sen am Balkon zu je 3 Ampere

C Gerätesteckdose(n) mit Verbraucher(n) 21 Ampere

Ergebnis:   Zwischen B und C fließen   
  unzulässige 21 Ampere. 

  Zwischen A und B fließen   
  16 Ampere.

Die Überlastsicherung bei A spricht nicht an. Die 
Schutzfunktion setzt aus.

Praktische Erfüllung der Forderung 3

Für die Erfüllung der Forderung 3 ist uns noch kein Vor-
schlag bekannt.

Wir stellen deshalb einen eigenen Vorschlag zur Diskus-
sion: 

Die verlegten Kabel der Hausinstallation dürfen nur 
entweder für die Einspeisung oder für den Verbrauch 
vorgesehen sein. Konstruktiv muss eine Vertauschung 
verhindert werden! Die Bedingung lautet dann:

Einspeisestecker dürfen nur in Einspeisesteckdosen pas-
sen, Einspeisekabel dürfen nur mit Einspeisesteckdosen 
bestückt sein. 

Verbrauchskabel dürfen nur mit Verbrauchssteckdosen 
bestückt sein. Verbrauchsstecker dürfen nur in Ver-
brauchssteckdosen passen (die üblichen Schukosteck-
dosen und -Stecker) 

In Haushalten, in denen zukünftig steckfertige Solarmodu-
le oder steckfertige Kleinwindanlagen angeschlossen wer-
den sollen, müssten somit zusätzliche Einspeisekabel mit 
Einspeisesteckdosen und Einspeise-Überlastsicherungen 
angeschlossen werden.
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PV-Kleinstanlagen und das EEG 
Clearingstelle EEG zum Anschluss von Solarmodulen über die Steckdose

Die Clearingstelle EEG antwortet in ihrer Rubrik „Häufige 
Fragen“ auf die Fragestellung: „Dürfen PV-Kleinstanlagen 
(„Plug&Play-Anlagen“) über die Steckdose an das Haus-
netz angeschlossen werden?“ 1 wie folgt: 

Das EEG 2012 steht dem Anschluss von PV-Kleinstan-
lagen (bis maximal etwa 3,6 kWp) über die Steckdose 
an das Hausnetz (sog. Plug&Play-Anlagen) zumindest 
nicht entgegen. Zu der Frage, ob andere Gesetze oder 
Regelungen dem Anschluss entgegenstehen, trifft die 
Clearingstelle EEG keine Aussage.

Das EEG 2012 verpflichtet die Betreiberinnen und Betrei-
ber solcher Anlagen grundsätzlich,

• die technischen Vorgaben des § 6 Abs. 2 EEG 2012 
einzuhalten, also die Anlagen mit einer technischen Ein-
richtung auszustatten, mit der der Netzbetreiber jederzeit 
die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert 
reduzieren kann oder am Verknüpfungspunkt mit dem 
Netz die Einspeiseleistung auf 70% der installierten Leis-
tung zu begrenzen,

• die im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen 
des Netzbetreibers und § 49 des Energiewirtschaftsge-
setzes (EnWG) umzusetzen (§ 7 Abs. 2 EEG 2012), also 
insbesondere die technische Sicherheit zu gewährleisten 
und die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik zu beachten,

• den Anschluss der Anlagen sowie die Einrichtung und 
den Betrieb der notwendigen Messeinrichtungen ein-
schließlich der Messung von dem Netzbetreiber oder einer 
fachkundigen dritten Person vornehmen zu lassen und für 
den Messstellenbetrieb und die Messung die Vorschriften 

der §§ 21b bis 21h des Energiewirtschaftsgesetzes und 
der auf Grund von § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen anzuwenden (§ 7 Abs. 
1 EEG 2012).

Werden die oben genannten Vorgaben des § 6 Abs. 2 EEG 
2012 nicht eingehalten, reduziert sich der Vergütungsan-
spruch gemäß §§ 6 Abs. 6, 17 Abs. 1 EEG 2012 auf Null. 
Daneben verringert sich der Vergütungsanspruch auf den 
tatsächlichen Monatsmittelwert des energieträgerspezifi-
schen Marktwerts nach Nummer 1.1 der Anlage 4 zum 
EEG 2012 insbesondere solange, wie die Betreiberinnen 
und betreiber den Standort und die installierte Leistung 
der Anlage nicht an die Bundesnetzagentur übermittelt 
haben.

Zu den rechtlichen Folgen der Nichteinhaltung der Vor-
gaben des § 7 Abs. 2 EEG 2012 und der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik außerhalb des EEG kann die 
Clearingstelle EEG ebenfalls keine Aussage treffen. 

Anm.: Auf Rückfrage des SFV, ob der Anlagenbetreiber 
durch einen bewussten Verzicht auf einen Vergütungsan-
spruch die Verpflichtungen des § 6 (2) EEG 2012 umge-
hen könnte, stellte die Clearingstelle EEG klar, dass das 
EEG grundsätzlich allgemeinverbindlich sei. Das hieße, 
dass die Vorgaben von jedermann einzuhalten sind. Da 
§ 6 vorgäbe, dass Anlagenbetreiberinnen und -betreiber 
ihre Anlagen mit den genannten Einrichtungen ausrüsten 
„müssen“ und dies nicht an bestimmte Bedingungen oder 
Konstellationen gebunden ist, seien diese Vorgaben von 
jedermann zu befolgen.

1 „Dürfen PV-Kleinstanlagen („Plug&Play-Anlagen“) über die Steckdose an das 
Hausnetz angeschlossen werden?“ unter http://www.clearingstelle-eeg.de/
beitrag/1922

BGH stärkt Rechte der Anlagenbetreiber
PV-Anlagenbetreiber können die Stromeinspeise-Messung selbst realisieren.

Der Bundesgerichtshof (Az: EnVR 10/12) bestätigte 
die Rechtsauffassung der Landesregulierungsbehörde 
Baden-Württemberg im Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft, dass Betreiber von Anlagen nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Messungen 
ihrer Stromeinspeisungen in das Stromnetz nicht gegen 
Entgelt vom Netzbetreiber vornehmen lassen müssen. 
Sofern die Betreiber die Stromeinspeisung selbst messen 
wollen, muss ihnen dies erlaubt werden.

Die Entscheidung betrifft Messungen von reinen Strom-
einspeisevorgängen aus EEG-Anlagen, die bis zum 31. 

Dezember 2011 in Betrieb genommen wurden und be-
günstigt damit viele Betreiber von Photovoltaikanlagen. 
Nicht betroffen sind Messstellen, mit denen neben der 
Einspeisung zugleich auch Stromentnahmen aus dem 
Netz gemessen werden. 

Quelle: http://www.bhkw-infozentrum.de/statement/bundesge-
richtshof_staerkt_in_einem_neuen_urteil_die_rechte_der_be-
treiber_von_photovoltaikanlagen.html
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Neuigkeiten bei der Solarstrom-
Ertragsdatenaufnahme
Kooperation von SFV-Solarstrom-Ertragsdatenaufnahme    
und PV-Log von Top50-Solar

Von Kerstin Watzke

Anfang dieses Jahres haben wir eine Koopera-
tion der SFV-Solarstrom-Ertragsdatenaufnahme 
(www.pv-ertraege.de) mit dem Ertragsportal 
PV-Log (www.pv-log.com) von Top50-Solar ver-
einbart. Wir freuen uns darüber sehr, da zukünftig 
Synergieeffekte genutzt werden können. Die 
Eigenständigkeit der beiden Datenbanken soll 
allerdings erhalten bleiben.

Der erste Schritt ist nun getan: Ab sofort ist es 
für Teilnehmer der SFV-Solarstrom-Ertragsdaten-
aufnahme möglich, das automatische Einpflegen 
von Ertragsdaten über vorhandene Solarlog-
Systeme in die SFV-Ertragsdatenbank durch-
zuführen. Hiermit entsprechen wir dem Wunsch 
vieler Anlagenbetreiber, die sich die automatische 
monatliche Ertragsübermittlung in unsere SFV-
Ertragsdatenaufnahme ersehnten.

Gleiches gilt selbstverständlich auch für Anlagen-
betreiber von PV-Anlagen, die bisher die Erträge 
ihrer Photovoltaikanlage noch nicht über ein In-
ternetportal mit regionalen Durchschnittswerten 
verglichen und überwacht haben. Neuanmeldun-
gen sind stets willkommen, wobei die Nutzung 
kostenlos ist.

Anmeldeverfahren

Wenn Sie Ihre PV-Anlage bereits bei der SFV-
Solarstrom-Ertragsdatenaufnahme angemeldet 
haben (d.h. Sie haben von uns eine Anlagen-
nummer und ein Kennwort erhalten) und zukünfig 
eine automatische Übermittlung Ihrer monatli-

chen Stromerträge über ein Solarlog-System 
wünschen, so registrieren Sie Ihre PV-Anlage in 
PV-Log über folgende Internetseite: 

www.pv-log.com/eigener-bereich/profil-erstellen

Sie erhalten nach abgeschlossener Registrierung 
bei PV-Log einen Plant-API-Key (PV-Log-PV-Id). 
Diese mehrstellige Zugangsnummer von PV-Log 
geben Sie nun in die SFV-Solarstrom-Ertragsda-
tenaufnahme ein: 

www.pv-ertraege.de/pvdaten/sfvpv_pflege_pv_
log_pv_id.html

Mit Hilfe der Zugangsnummer von PV-Log werden 
nun zukünftig die monatlichen Ertragswerte von 
PV-Log automatisch in die SFV-Ertragsdaten-
aufnahme eingepflegt. Dies erspart Ihnen das 
monatliche Ablesen sowie das Berechnen und 
Eintragen der Monatserträge in unsere SFV-
Ertragsdatenbank.

Diese praktische Unterstützung bei der Anla-
genüberwachung sollte Sie jedoch nicht davon 
abhalten, weiterhin regelmäßig einen Blick auf 
Ihre Ertragsdaten zu werfen. Denn auch bei PV-
Anlagen, die jahrelang fehlerfrei gearbeitet haben, 
kann es zu einem Ausfall von Anlagenkompo-
nenten kommen. Und je eher Sie eine Störung 
feststellen und beheben, desto geringer wird der 
Ertragsausfall sein.

Auch ein Wechsel von automatischer zu manuel-
ler Eingabe ist je nach Wunsch jederzeit möglich. 
Die Änderung wird ebenfalls über http://www.
pv-ertraege.de/pvdaten/sfvpv_pflege_pv_log_
pv_id.html erfasst.

Sollte Ihre PV-Anlage noch nicht bei der SFV-
Ertragsdatenbank angemeldet sein, so können 
Sie dies gerne hier durchführen: 

www.pv-ertraege.de/pvdaten/sfvpv_anmeldung.
html

Sie erhalten von uns dann eine Nummer und ein 
Kennwort zu Ihrer angemeldeten PV-Anlage.

SFV-Solarstrom- 
Ertragsdatenaufnahme 
www.pv-ertraege.de

Ertragsportal PV-Log von 
Top50-Solar 
www.pv-log.com

Eingabe der PV-Log-PV-ID in die SFV-Ertragsdatenbank 
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Unterschiede zwischen der SFV-Ertrags-
datenbank und PV-Log von Top50-Solar

Wie unterscheiden sich die beiden Datenbanken 
voneinander und welche Vorteile bringt Ihnen die 
Teilnahme an beiden Angeboten?

Die Solarstrom-Ertragsdatenbank des SFV startete 
im Jahr 2001. Sie war und ist dafür gedacht, Monats-
Stromerträge von PV-Anlagen aus ganz Deutschland zu 
sammeln und in statistischen Auswertungen der Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen. Seither haben sich über 
15.000 Anlagenbetreiber in der Datenbank angemeldet 
und ihre Anlagen-Stromerträge eingegeben. Die ältesten 
Ertragswerte stammen aus dem Jahr 1991. Mittlerweile 
wertet die Datenbank insgesamt knapp 600.000 Monats-
stromerträge aus.

Dabei ist uns die Anonymisierung der Einträge der Anla-
genbetreiber von größter Wichtigkeit. Die Datenbank ist 
dabei völlig werbefrei und unkommerziell gestaltet. So 
verzichten wir bei der Auswertung der Anlagenerträge 
auch absichtlich auf die Nennung von Hersteller- und 
Typenangaben der verwendeten Anlagenkomponenten.

Es werden ausschließlich Monats-Stromerträge von PV-
Anlagen aus ganz Deutschland gesammelt und in ver-
schiedenen statistischen Auswertungen der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt. Somit stehen allgemeine regionale 
Ertragsübersichten zur Verfügung, wie auch Übersichten 
mit selbst zusammengestellten Anlagenmerkmalen (z.B. 
nach Orientierung, Neigung, Inbetriebnahmejahr, Instal-
lationsort, Nennleistung sortiert).

Neben den Übersichten mit statistischen Auswertungen 
werden den Teilnehmern selbstverständlich alle Ertrags-
daten ihrer angemeldeten PV-Anlage(n) in individuellen 
Übersichten bereitgestellt und angezeigt.

Das Ertragsportal PV-Log von Top50-Solar (www.pv-
log.com) ist seit 2011 für die Öffentlichkeit freigegeben. 
Mittlerweile sind über 2.500 PV-Anlagen weltweit ange-
meldet; über 1.300 Anlagen allein in Deutschland.

Für den Import der Ertragsdaten zu PV-Log werden 
Schnittstellen der Hersteller verwendet. Außerdem stehen 
kostenlose FTP-Accounts auf dem PV-Log FTP-Server 
zur Verfügung, über die die Anlagenbetreiber ihre Er-
tragsdaten von ihrem Rechner oder Datenlogger in die 
PV-Log-Datenbank übermitteln können. Es ist genauso 
möglich, eigene CSV-Dateien zu PV-Log hochzuladen 
(CSV-Dateien sind Textdateien zur Speicherung oder 
zum Austausch einfach strukturierter Daten) oder die 
Ertragsdaten manuell zu erfassen. Für Programmierer 
steht zusätzlich die PV-Log API zur Verfügung. Eine API ist 
eine Programmierschnittstelle, die es ermöglicht, eigene 
Programme oder Apps (z.B. besondere Darstellung einer 
Ertragsauswertung) an das System anzubinden.

Die Tages-, Monats- und Jahreserträge, die auf den un-
terschiedlichen Wegen an PV-Log übermittelt werden, 
werden graphisch aufbereitet und den jeweiligen Er-
tragsprognosen der Anlagen gegenübergestellt. Auch ein 
Vergleich der erzielten Erträge mit dem landesweiten bzw. 
regionalen Durchschnitt ist näherungsweise möglich.

Darüber hinaus können Anlagenlisten erstellt werden, die 
nach frei wählbaren Anlagenmerkmalen wie Orientierung, 
Neigung, Baujahr oder Leistung zusammengestellt wer-
den. Auch eine Auswahl nach Wechselrichter, Modul, Zell-
typ, Datenlogger oder auch nach Installateur ist möglich. 
Und genau hier liegt die besondere Stärke von PV-Log! 
Während der Hauptnutzen der SFV-Solarstrom-Ertrags-
datenaufnahme der herstellerunabhängige Ertragsver-
gleich im regionalen und überregionalen Bereich ist, 
möchte PV-Log in erster Linie die Bildung von Netzwerken 
(sogenannten Solar-Friends Gruppen) fördern: 

www.pv-log.com/solar-friends

Mit Hilfe der Solar-Friends Gruppen von PV-Log ist die 
Überwachung und der Vergleich von Solaranlagen mit 
gleichen oder ähnlichen Anlagenmerkmalen möglich. Die 
Anlagenerträge der eigenen Photovoltaikanlage können 
sehr übersichtlich innerhalb einer Solar-Friends-Gruppe 
verglichen werden. Darüberhinaus ist aber auch ein Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe 
über das "Message-System" möglich. Alles in allem eine 
praktische und einfache Möglichkeit, Gleichgesinnte zu 
finden und sich mit ihnen auszutauschen.

Sobald wir den zweiten Schritt der Kooperation, nämlich 
die Vorgehensweise der Datenübermittlung von der SFV-
Solarstrom-Ertragsdatenaufnahme zu PV-Log erarbeitet 
haben, werden wir wieder darüber berichten. Selbstver-
ständlich wird die dann angebotene Datenübermittlung 
nur mit Einwilligung der Anlagenbetreiber erfolgen.

Generell gilt: Neuanmeldungen von PV-Anlagen zu bei-
den Datenbanken sind willkommen. Die Nutzung ist in 
beiden Fällen für die Anlagenbetreiber kostenlos.

Anmeldung der PV-Anlage bei PV-Log
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"Blackout" - eine Buchempfehlung
Wie lange würde es wohl brauchen, einen "unvor-
hergesehenen Betriebszustand" in einem großen 
Stromnetz mit 100 Kraftwerken und Speichern te-
lefonisch zu regeln? Fast 5000 Telefongespräche 
müssten geführt werden, bis jeder mit jedem nur 
einmal gesprochen hätte und dann möglicher-
weise über die Ursachen der Unregelmäßigkeit 
informiert wäre!

Das Europäische Stromnetz von Portugal bis 
Polen und Griechenland ist sogar noch erheblich 
größer. Regelungen erfolgen hier vollautoma-
tisch nach einem ausgeklügelten Regelkonzept, 
das europaweit die Reaktionen der Kraftwerke, 
Speicher und wichtigen Verbraucher mess- und 
regelungstechnisch aufeinander abstimmt - IT-
Wissenschaft pur!

Ein dermaßen wichtiges Konzept wird selbst-
verständlich vor der praktischen Anwendung 
und bei jeder Veränderung auf alle denkbaren 
Entwicklungen und kritischen Vorkommnisse hin 
getestet. Naturgemäß umfassen diese Tests aber 
nur solche Fälle, die die Fantasie der Tester sich 
ausdenken kann. Sabotage oder menschliches 
Versagen oder große Naturkatastrophen oder 
kriegerische Ereignisse sind dabei nicht unbedingt 
inbegriffen. Schließlich gibt es immer noch Mög-

lichkeiten, an die man lieber nicht denken will.

Marc Elsberg hat in seinem spannenden Buch 
"Blackout" einen solchen Fall geschildert, der aus 
jetzt noch nicht vorhergesehenen Gründen, aber 
mit ähnlichen vernichtenden Folgen in wenigen 
Jahren auftreten könnte. Gleich vorab: Und die 
Erneuerbaren Energien sind nicht die Ursache! 
(WvF)

„BLACKOUT - Morgen ist 
es zu spät“
von Marc Elsberg
Roman, 800 Seiten, Blan-
valet Verlag, ISBN-10: 
3764504455
Weitere Infos zum Autor 
und zum Buch unter  
http://www.blackout-das-
buch.de

Ceterum censeo

• Ein großes Stromnetz muss selbststabilisie-
rend sein und muss sich im Katastrophenfall 
von alleine in kleinere Netzbereiche zerlegen, 
die ihrerseits selbststabilisierend arbeiten.

• Jeder zusätzliche Speicher im Netz macht 
bei sachgemäßer Programmierung den be-
treffenden Netzbereich sicherer.

• Verstärkungen der grenzüberschreitenden 
Stromleitungen erleichtern den internatio-
nalen Handel, aber sie erleichtern auch das 
Übergreifen gefährlicher Störungen auf die 
Nachbarländer. 

Leben mit der Energiewende
Seit Anfang des Jahres gibt es einen neuen Film 
zur Energiewende im Internet. Frank Farenski, 
Autor und Regisseur des Open-Source-Projektes, 
prangert öffentlich die zerstörerische Energiepo-
litik von Schwarz-Gelb an. Empört und witzig, 
drastisch und unverblümt! Der Ausruf eines Ins-
tallateurs: „Wir werden von Wahnsinnigen regiert“ 
wirkt fast wie ein Befreiungsschlag.

Frank Farenski beschreibt seine Motivation zu 
diesem Film wie folgt: Seit vielen Jahren verfolge 
ich als Fernsehjournalist die Entwicklung der re-
generativen Energieträger und bin immer wieder 
überrascht, dass sich die Branche in der öffent-
lichen Diskussion immer wieder in die Defensive 
drängen lässt. Meine persönliche Meinung: Es ist 
Zeit, dass die Vertreter der Photovoltaik aus der 
Defensive herauskommen und publizistisch ihr 
Anliegen offensiv vertreten.“

Der Film ist empfehlenswert!

Auf zwei kleine Einschränkungen möchten wir 
jedoch derzeit hinweisen:

• Möglicherweise durch einen Regiefehler entsteht 
an einer Stelle (etwa nach der 39. Film-Minute) 
der irrige Eindruck, eine vierköpfige Familie könne 
sich mit einer Solaranlage für nur 6.000 Euro 20 
Jahre lang mit Solarstrom selbst versorgen. Das 
ist völlig ausgeschlossen. Die dafür notwendigen 
Speicher sind in dieser Preisberechnung nicht 
enthalten.

• An einer anderen Stelle, etwa 47. Film-Minute 
wird eine - technisch noch nicht ganz ausgereifte 
- kreative Lösung, „Plug and Save“ gezeigt: Ein 
Solarmodul mit eingebautem Wechselrichter und 
(männlichem) Schukostecker, das in der darge-
stellten Weise keine Anschlussgenehmigung 
erhalten würde. Weitere Informationen und einen 
Vorschlag zur Weiterentwicklung finden Sie auf 
Seite 62.

Der Film kann in vollständiger Länge unter www.
newslab.de/newslab/energiewende-derfilm.html 
kostenlos angeschaut werden. Öffentliche Film-
vorführungen -  mit anschließender Diskussion, 
ggf. sogar unter Anwesenheit des Regisseurs - 
sind ein Erlebnis und gewinnbringend.

Der Film: „Leben mit der 
Energiewende“
Kostenloser Download 
unter http://www.newslab.
de/newslab/energiewende-
derfilm.html

Buch und Film
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SFV-Infostellen

 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, hans.frey@gmx.de

 Düsseldorf

Vorsitz: Peter Köhling, Sebastiansweg 32, 40231 Düs-
seldorf, Tel.: 0211-227095 Fax: 0211-227076,   
peterkoehling@t-online.de 

 Nordbayern

Vorsitz: Thomas Biber, Herwig Hufnagel, Hechlinger 
Str. 23, 91719 Heidenheim, Tel.: 09833-989255 
info@sfv-nordbayern.de, www.sfv-nordbayern.de,  
Bürozeit: Montags 17-19.00 Uhr

 Würzburg

Vorsitz: Manfred Dürr, Sascha Behnsen, Spessartstr. 
10a, 97082 Würzburg, Tel.: 0931-4174488, Fax: 0931-
4174489, m.duerr@gmx.de, Treffen jeden 2. Montag 
im Monat: 20 Uhr, Gaststätte „Brückenbäck”, Zellerstr. 
2, Würzburg. 

Wenn ein Vereinsmitglied zusätzlich einer der Info-Stellen 
zugeordnet sein möchte, so fließen seine Spenden und 
ein Drittel seines Beitrages dieser Info-Stelle direkt zu. Die 
Bundesgeschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.

Adresse:  

Name:

Straße:                       PLZ/Ort: 

Tel.:                                        FAX

E-Mail: 

          (Bitte deutlich schreiben!)   
Unterschrift (nicht vergessen!): 

Ich will Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt).

  Jahresbeitrag  ............  (mind. 61,36 Euro,     
               ermäßigt mind. 23,01 Euro)

Meine Firma will Fördermitglied im SFV werden 
(nicht stimmberechtigt).

  Jahresbeitrag  .............  Euro. (Höhe selbst bestimmen)

Alle Mitglieder werden von der Bundesgeschäftsstelle betreut. Wer 
mit seinem Mitgliedsbeitrag zusätzlich eine lokale SFV-Infostelle 
unterstützen möchte, findet links Kontakt-Infos.

Einzugsermächtigung: 

 BLZ ................................... Kto: ............................................

SFV-Mitglied werden

online unter http://www.sfv.de => „Mitglied werden“ oder 
Formular ausfüllen und per Post / Fax / E-Mail an :  
SFV, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen,    
Fax: 0241-535786, zentrale@sfv.de

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Unser Ziel ist die Umstellung der Energieversorgung 
auf 100% heimische Erneuerbare Energien unter 
Schonung der natürlichen Umwelt und des sozialen 
Gefüges.

Umfassender Ansatz: Wir befassen uns mit dem Zu-
sammenwirken der verschiedenen dezentralen Ener-
gie- und Speichertechniken und mit der Wirksamkeit 
der unterschiedlichen Markteinführungsverfahren.

Lösungsvorschläge erarbeiten wir ohne Rücksicht 
auf Partikularinteressen. Kompromisse überlassen wir 
den Politikern.

Energiesteuer: Wir verfolgen auch ein Konzept zur 
Steigerung der Energie-Effizienz  und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen durch Verlagerung der Steuerlast 
von der menschlichen Arbeitskraft auf die Energie.

Unsere Basis: Über 2800 Mitglieder tragen den Verein 
und sichern seine finanzielle Unabhängigkeit.

Werden auch Sie Mitglied!

Internes
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Dann kam Fukushima... 
Muss jetzt noch die Klimakatastrophe kommen?

Gerhard Mester


