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Editorial

Die wichtigsten Nachrichten bekommen
nicht immer die größten Überschriften. In
diesem Solarbrief finden Sie eine bedrückend wichtige Nachricht auf Seite 48.
Sie lautet:
Der Meeresspiegel wird schneller steigen.

Stefan Rahmstorf, einer der renommiertesten Klimaforscher geht davon aus,
dass das Wegtauen des westantarktischen Eisschildes nicht mehr aufzuhalten
ist.
Das Missverhältnis zwischen den zu erwartenden
materiellen und personellen Verlusten und der Bereitschaft der Politik, die Ursachen für den Klimawandel
zu beseitigen, lässt Zweifel an der Vernunftbegabung
der politischen Akteure aufkommen. Der kurzschlüssige Lauf der öffentlichen Überlegungen geht etwa
so: Klimaschutz ist ein globales Problem und muss
deshalb global gelöst werden. Die energiebedingten
CO2-Emissionen aus allen Ländern müssen beendet
werden. Deshalb müssen alle Nationen mitmachen.
An dieser Aufgabe arbeiten sich nun Umweltfreunde
und Politiker seit über 20 Jahren in bald unzählbaren
internationalen Konferenzen ohne sichtbares Ergebnis
ab.
Alle Nationen sollen mitmachen! Alle sollen weniger
CO2 emittieren, also weniger Energie verbrauchen.
Aber weil das wirtschaftliche Handeln der Menschen
von der verfügbaren Energie abhängt, will keine Nation
mehr Energie einsparen als die anderen. „Wir sind doch
nicht blöd, lass doch die anderen machen“, so in etwa
gehen die Sprüche. Und Entmutigung greift um sich,
weil die Anderen so wenig tun wollen. Die „Klimakanzlerin“ ist zum UN-Gipfel zum Schutz des Weltklimas
nicht einmal mehr hingefahren.
Dabei liegt die Lösung doch so nahe. Wir müssen
nicht auf Energie verzichten, sondern nur eine andere
Energiequelle nutzen. Wir müssen auf Solarstrom und
Windstrom umsteigen, und wenn es dunkel und windstill
ist, brauchen wir vorsorglich gespeicherten Solar- und
Windstrom.
Technisch gesehen bedarf es dafür keiner neuen
Erfindungen. Einziges Problem: Das Stromspeichern
erscheint - betriebswirtschaftlich gerechnet - derzeit
noch teurer als das Verbrennen von Kohle, Öl, Erdgas
und Uran. Dieser Preisunterschied hindert uns an der
wirksamen Abwehr des Klimawandels.
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Ist das ein unlösbares Problem? Keineswegs. Der hinderliche Preisunterschied
kann durch Markteinführung von Stromspeichern überwunden werden. Das
muss nicht einmal weltweit geschehen.
Wir können bei uns anfangen. Die deutschen Erfahrungen mit der Markteinführung von Solarstrom in den Jahren von
1990 bis 2010 durch die kostendeckende
Vergütung von Solarstrom haben gezeigt,
dass eine Wirtschaftsnation wie Deutschland Aufgaben dieser Größenordnung
meistern kann und dabei sogar noch einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt.
Markteinführung für Solar- und Windstromspeicher bedeutet, dass per Gesetz die Lieferung von gespeichertem Solar- oder Windstrom zu Zeiten von Solar- oder
Windmangel so gut vergütet wird, dass der Lieferant
finanziell besser dasteht als derjenige, der keinen EESpeicherstrom ins Stromnetz einspeist.
So entsteht Massennachfrage nach Stromspeichern.
Diese führt zur Massenproduktion. Und Massenproduktion verbilligt das Produkt.
Was ist zu tun?
Weiter oben steht es bereits hingeschrieben: „Jeder
Lieferant von gespeichertem Solar- oder Windstrom
zu Zeiten von Sonnen- oder Windmangel muss finanziell besser dastehen als derjenige, der keinen EESpeicherstrom ins Stromnetz einspeist.“
Diesen Satz haben wir als Solarenergie-Förderverein
Deutschland bereits seit langem in unserer Agenda. Ihn
noch zu verbessern und ihn mit konkreten umsetzbaren
Bedingungen und Bestimmungen zu erfüllen und ihn
damit anwendbar zu machen, ist unsere Aufgabe. Sie
möglichst bald zu leisten und das ausformulierte Ergebnis in die Öffentlichkeit zu tragen ist das bedeutendste
Geschenk, das wir unseren Kindern, den Enkeln und
der gesamten Mitwelt machen können.
Lassen Sie uns also die Bedingungen für die kostendeckende Vergütung von Solar-Speicherstrom
erarbeiten.
Ihr Geschäftsführer
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Folgen Sie uns 				
unter @sfv_de
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
„gefällt mir“ (bisher 1020)
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„Eigentum, Klimaschutz und
Verfassungsrecht“
Rüstzeug für zukünftige Klagen gegen die Braunkohlenutzung
Von Wolf von Fabeck

Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A.
Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Leipzig/Berlin

Eigentum, Klimaschutz und
Verfassungsrecht

Rechtsgutachten im Auftrag des
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.

Aktualisierte Endfassung vom 05.07.2014

Rechtsgutachten:
„Eigentum, Klimaschutz
und Verfassungsrecht“
Prof. Dr. Felix Ekardt,
LL.M., M.A.,
erstellt im Auftrag des
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.
Vollständiges Gutachten unter http://www.sfv.
de/artikel/eigentum_klimaschutz_und_verfassungsrecht.htm
Weitere übergreifende
Informationen:
http://www.sfv.de/artikel/
grundrecht_auf_leben_
und_gesundheit_einfordern_-_sfv_beschreitet_den_rechtsweg_m.
htm

Im Rheinischen, im Mitteldeutschen und im Lausitzer Braunkohlerevier wehren sich Menschen
gegen die Enteignungen ihrer Grundstücke, auf
denen Braunkohle abgebaggert werden soll. Sie
berufen sich dabei auf Artikel 14, Absatz 3 im
Grundgesetz, der bestimmt, dass Enteignungen
nur zulässig sind, wenn sie dem Gemeinwohl
dienen.
Für Klimaschützer ist es klar, dass die Stromerzeugung aus Braunkohle ein besonders klimaschädliches Verfahren ist, das dem Gemeinwohl
keineswegs dient, sondern es sogar schwer
schädigt, und das deshalb grundgesetzwidrig
ist. Doch ganz so einfach ist Verfassungsschutz
leider nicht.
Was dem Gemeinwohl dient, bestimmt der Gesetzgeber, d.h. das Parlament, das in freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt wurde.
Die grundlegende Entscheidung, Braunkohle
zur Stromerzeugung zu nutzen, haben bisher
die Landesparlamente in verschiedenen sogenannten Landesplanungsgesetzen in sehr
allgemeiner Form beschlossen und die praktische Entscheidung darüber, wann und wo die
Braunkohle abgebaut werden soll, nämlich die
Aufstellung der sogenannten "Braunkohlepläne"
an die Landesregierungen und verschiedene
Ausschüsse delegiert. In der Neufassung des
Landesplanungsgesetzes NRW vom 3. Mai 2005
heißt es dazu zum Beispiel:
§ 47 Genehmigung und Bekanntmachung
(1) Die Braunkohlenpläne bedürfen der Genehmigung der Landesplanungsbehörde im Einvernehmen
mit den fachlich zuständigen Landesministerien
und im Benehmen mit dem für die Landesplanung
zuständigen Ausschuss des Landtages. Zur Herstellung des Benehmens leitet die Landesregierung den
Entwurf der Genehmigung dem Landtag mit einem
Bericht über das Genehmigungsverfahren zu. Teile
des Braunkohlenplanes können vorweg genehmigt
werden; es können Teile des Braunkohlenplanes von
der Genehmigung ausgenommen werden.
(2) Die Genehmigung der Braunkohlenpläne ist nur
zu erteilen, wenn sie den im Landesentwicklungsprogramm festgelegten Erfordernissen der Raumordnung zur Sicherung einer langfristigen Energieversorgung entsprechen und die Erfordernisse der
sozialen Belange der vom Braunkohlentagebau
Betroffenen und des Umweltschutzes angemessen
berücksichtigen.
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Soweit ein Auszug aus dem NRW-Landesplanungsgesetz.
Die Folge ist: Der einzelne Bürger kann gegen
eine Enteignung zwar klagen und damit bis zum
Bundesverfassungsgericht gelangen, doch musste er bisher mit der Klage so lange warten, bis
ihm (Jahre nach Verabschiedung des Braunkohlenplans) amtlich mitgeteilt wurde, dass nun auch
sein Grundstück weggebaggert werden sollte.
So ist es dem Eigentümer einer Obstbaumwiese
im Garzweiler-II-Gebiet ergangen, der sich wegen
der Enteignung schließlich an das Bundesverfassungsgericht gewendet hat. Dieses hat in seiner
Entscheidung vom 17.12.2013 unter anderem
ausgeführt, der Rechtsschutz gegen einen Eigentumsentzug hätte so rechtzeitig eröffnet werden
müssen, dass eine grundsätzlich ergebnisoffene
Überprüfung ALLER Enteignungsvoraussetzungen realistisch hätte erwartet werden können.
Im gegebenen Fall sei das allerdings nicht mehr
möglich, da bereits mit dem Braunkohlenplan
und dem Rahmenbetriebsplan usw. zu viele Vorfestlegungen erfolgt seien. So müsse man dem
Kläger zwar Recht geben, doch es ließe sich die
Enteignung nicht mehr rückgängig machen (weil
die Wiese bereits weggebaggert ist).

Gutachten „Eigentum, Klimaschutz
und Verfassungsrecht“
Das vorliegende Gutachten von Prof. Dr. Felix
Ekardt baut nun auf dieser Entscheidung des
BVerfG auf. Wenn es zulässig sei, dass der im einzelnen Betroffene die gesamten Abwägungen der
Grundsatzentscheidung des Parlaments vor dem
Verfassungsgericht zur Überprüfung stellen darf,
dann müssten die Grenzen der gesetzgeberischen
Freiheit bezüglich der Gemeinwohlbestimmung
nachvollziehbar sein. Dann dürfe es nicht völlig
in das Belieben des Gesetzgebers gestellt sein,
wie er das Gemeinwohl definiert. Dann müsse es
definierbare Grenzen geben. Und diese Grenzen
könne nur das Grundgesetz ziehen, dem sich
sogar das Parlament (der Souverän) unterordnen
müsse. Im Folgenden begründet Prof. Ekardt
dann eine Hierarchie der verschiedenen Grundrechte, die letztlich darauf hinausläuft, dass eine
nach dem Stand der Klimawissenschaft von der
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Nutzung fossiler Energien ausgehende Gefährdung des
Menschenrechts auf Leben und körperliche Gesundheit
die Gemeinwohlannahme bei Enteignungen zum Nutzen
der Kohleverstromung und damit die Verfassungsmäßigkeit solcher Enteignungen ausschließt.
In einem weiteren mehr technisch ausgerichteten Teil seines Gutachtens weist Prof. Ekardt auf die zu erwartende
Unwirtschaftlichkeit der jetzt errichteten Kohlekraftwerke
wegen absehbarer abnehmender Ausnutzung und zu
erwartender zusätzlicher Kosten bei der Abscheidung
der unzulässigen Quecksilberemissionen hin. Dieser Teil
des Gutachtens belegt, dass der Gesetzgeber bei der
Grundannahme eines Gemeinwohlnutzens auch noch
erhebliche wirtschaftliche Nachteile der Braunkohleverstromung übersehen hat.
Der nicht mit Fragen des Verfassungsrechts vertraute Leser bekommt möglicherweise Schwierigkeiten beim Lesen
des stark komprimierten Kapitels „Zusammenfassung“,
da ihm Kenntnisse fehlen, die dort als selbstverständlich
vorausgesetzt werden. Er möge getrost weiterblättern,
denn der folgende Hauptteil des Gutachtens ist wegen
der ausführlicheren Darstellung für Nichtjuristen besser
verständlich und außerdem wegen der eleganten Formulierungen mit Genuss und Gewinn zu lesen.

Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A.
leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit
und Klimapolitik in Leipzig und Berlin (www.
nachhaltigkeit-gerechtigkeit-klima.de), die
sich der Grundlagenforschung und Politikberatung öffentlicher und gemeinnütziger
Auftraggeber im Bereich der humanwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung
zu Politikinstrumenten, Rechtsfragen,
Bedingungen der gesellschaftlichen
Transformation und Gerechtigkeitsfragen
widmet. Ferner ist er Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie am
Ostseeinstitut für Seerecht, Umweltrecht
und Infrastrukturrecht der Juristischen Fakultät der Universität Rostock sowie Long-Term Fellow am Forschungsinstitut für Philosophie
Hannover.

Das Gutachten soll als argumentative Stütze bei Klagen
des BUND Sachsen und Brandenburg sowie anderer
Umweltgruppen gegen Enteignungen im Braunkohlegebiet Welzow II Süd und Nochtem II dienen. Seine
Finanzierung und Verbreitung ist ein Beitrag des SFV
zum Kampf für die Energiewende und speziell gegen die
Kohleverstromung.

SFV-Rechtsgutachten gegen geplanten Tagebau
Nochten II genutzt
Pressemitteilung des SFV vom 21.8.2014
Ein Betroffener, die Umweltverbände BUND, Greenpeace
und das Bündnis „Strukturwandel jetzt – Kein Nochten
II“ klagen gegen den geplanten Tagebau Nochten II. Der
Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) unterstützt
diese Klage durch ein Rechtsgutachten, das er bei Professor Dr. Felix Ekardt in Auftrag gegeben und finanziert
hat. Worum geht es?
Hitzeperioden, Orkanschäden, Hagelschläge, Überschwemmungsschäden, Verkehrsunterbrechungen und
Verwüstungen nehmen auch in Deutschland immer
weiter zu.
Braunkohleverstromung ist bereits lange als eine der
klimaschädlichsten Energietechniken bekannt. Der Klimawandel gefährdet weltweit Leben und Gesundheit.
Gesetze, die den Klimawandel befördern, verstoßen somit
gegen das Grundrecht auf Leben und Gesundheit. Doch
eine direkte Klage vor den Verfassungsgerichten gegen
die Braunkohleverstromung ist nicht möglich, da die persönliche Betroffenheit der Kläger schwer nachweisbar
ist. Anders sieht es bei Enteignungen von Braunkohlegrundstücken aus, denn hier stehen die Betroffenen - die
Eigentümer - eindeutig fest.

Enteignungen sind nach Grundgesetz nur zulässig, wenn sie dem Gemeinwohl dienen.
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Deshalb muss der Enteigner den Nachweis führen, dass
die Enteignung dem Gemeinwohl dient. Dieser Nachweis
dürfte bei der Braunkohleverstromung schwerfallen, zumal nicht einmal mehr der wirtschaftliche Betrieb der mit
Braunkohle betriebenen Kraftwerke über die geplante
Lebensdauer von 40 Jahren absehbar ist. Solarenergie,
Windenergie und dezentrale Stromspeicher dagegen - in
sinnvoller Kombination in Verbrauchernähe errichtet können eine vollwertige Energieversorgung bieten, ohne
das Klima zu belasten.

Enteignungen, die nicht dem Gemeinwohl dienen, sind verfassungswidrig.
Diese und weitere Zusammenhänge beleuchtet ein
Rechtsgutachten, das im Auftrag des SolarenergieFördervereins Deutschland (SFV) von Prof. Dr. Felix
Ekardt verfasst wurde. Es steht unter dem Link http://
www.sfv.de/pdf/SFVKohleGutachten050714.pdf jedem
Gegner der Braunkohleverstromung und Interessierten
zur Verfügung.
Nun kommt es - unter Verwendung dieses Rechtsgutachtens - zur Klage gegen den Braunkohlenplan des Landes
Sachsen. Umweltverbände und direkt Betroffene in Nochten gehen damit in die Offensive gegen die Zerstörung
unserer Lebensgrundlagen. Ein Erfolg wird bundesweite
Signalwirkung entfalten.
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SFV-Kritik an Roadmap Speicher 			
des BMWi
Wie die Notwendigkeit von Stromspeichern wegdiskutiert wird
Von Wolf von Fabeck

Auftraggeber und Auftragnehmer
F R A U N H O F E R -I N S T I T U T F ÜR W I N D E N E R GI E U N D E N E R G I E S Y ST E M T E C H N I K , K A S S E L
I N S T I T U T F ÜR E L E K T R I SC HE A N L A G E N U N D E N E R GI EW I R T SC H A F T , A AC H E N
S T I F T U N G U M W E L T E N E R G I E R E C H T , W Ü R ZB U R G

ROADMAP SPEICHER
SPEICHERBEDARF FÜR ERNEUERBARE
ENERGIEN – SPEICHERALTERNATIVEN –
SPEICHERANREIZ – ÜBERWINDUNG
RECHTLICHER HEMMNISSE
Kurzzusammenfassung

„Roadmap Speicher“:
Speicherbedarf für Erneuerbare Energien
- Speicheralternativen
- Speicheranreiz - Überwindung rechtlicher
Hemmnisse
Autoren: FraunhoferInstitut für Windenergie
und Energiesystemtechnik, Kassel • Institut für
Elektrische Anlagen und
Energiewirtschaft Aachen • Stiftung Umweltenergierecht, Würzburg
Q u e l l e : h t t p : / / w w w.
stiftung-umweltenergierecht.de/forschung/
forschungsprojekte/laufende-projekte/roadmapspeicher.html

Das BMWi hat in der Zeit vom 1.7.2011 bis
30.06.2014 eine Auftrags-Studie zur Frage erarbeiten lassen, wann und in welchem Umfang
Stromspeicher bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien erforderlich werden.
Mit dieser Studie wurden das Fraunhofer-Institut
für Windenergie und Energiesystemtechnik Kassel (IWES) (als Koordinator), die Würzburger
Stiftung Umweltenergierecht und das Institut
für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft
(IAEW) der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule (RWTH) Aachen beauftragt.
Die drei Institute haben im Juni 2014 die Ergebnisse ihrer Studien als Kurzfassung gleichlautend
unter der Überschrift „Roadmap Speicher“ auf
ihren Internetseiten veröffentlicht. Zu dieser Kurzfassung gibt es dort jeweils 14 „Kernaussagen“,
die offenbar zum Gebrauch für Politiker und Entscheider sowie für die Medien gedacht sind. Wörtlich heißt es: „Die zentralen Ergebnisse zum
zukünftigen Speicherbedarf für erneuerbare
Energien des vorliegenden Forschungsprojekts Roadmap Speicher sind in den folgenden
Kernaussagen zusammengefasst:“
Um diese Kernaussagen geht es im Folgenden.

Kurzzusammenfassung,
49 Seiten

Zweck der Kernaussagen und Nichteignung für diesen Zweck
Der gewählte Titel, „Roadmap Speicher“, legt
nahe, dass die „Kernaussagen“ der Politik
wissenschaftlich begründete Hinweise geben
sollen, in welcher Dringlichkeit und Reihenfolge
sowie mit welchen Methoden die Installation von
Energiespeichern in das große Projekt der Energiewende sinnvoll vorzunehmen ist. Genau für
diese Aufgabe sind die Kernaussagen aber eher
nicht geeignet:
In der Studie selbst wird festgestellt, dass bereits
kleine Änderungen der Rand- und Rahmenbedingungen zu erheblichen Änderungen des Speicherbedarfs (auch Mehrbedarf ist möglich) führen. In
den Kernaussagen fehlt aber diese Warnung. Die
Kernaussagen treffen nur zu, wenn ein intensiver
Stromaustausch mit den anderen europäischen
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Ländern erfolgt, und wenn z.B. die südeuropäischen Länder eine sehr große Zahl von Turmoder Spiegelrinnenkraftwerken (CSP-Anlagen)
mit überdimensionierten Wärmespeichern errichten und wenn die skandinavischen Länder ihre
Wasserkraftwerke zu Pumpspeicherkraftwerken
ausbauen werden, so dass die mitteleuropäischen
Länder die süd- oder nordeuropäischen Speicherkapazitäten mitnutzen können.
Die Erfahrungen der Vergangenheit geben jedoch
wenig Anlass, in Fragen des Klimaschutzes auf
internationale oder auch nur auf innereuropäische
Absprachen zu hoffen. Soviel Regierungen es
gibt, soviele Meinungen und soviele Eigeninteressen müssen berücksichtigt werden, und das
Ergebnis kann immer nur eine „Einigung auf das
Tempo des langsamsten Schiffs im Geleitzug“
sein.
Wichtige Projekte wie die Energiewende müssen
deshalb so geplant werden, dass sie auch dann
zum Erfolg führen, wenn die erhofften Partner sich
nur verzögert oder überhaupt nicht beteiligen.
Die „Kernaussagen“ der Roadmap verkürzen
die Ergebnisse der zugrunde liegenden umfangreichen Studien, indem sie wichtige Einschränkungen einfach weglassen. Der aufmerksame
Leser erkennt dies rasch beim Vergleich der
„Kernaussagen“ in den Folien des PräsentationsWorkshops mit den veröffentlichten endgültigen
„Kernaussagen“. In den Folien des Workshops
sind die getroffenen Vereinfachungen und die
Einschränkungen unterhalb der „Kernaussagen“ teilweise noch zu erkennen. In der
endgültigen Fassung fehlen sie (siehe http://
www.stiftung-umweltenergierecht.de/fileadmin/
pdf_aushaenge/Forschung/Roadmap_Speicher_
Stakeholderworkshop_2014-06-16.pdf).
Die verkürzten „Kernaussagen“ beantworten die
wichtige Frage nach der Dringlichkeit der Markteinführung von Stromspeichern sinngemäß etwa
so: Es bestünde derzeit noch keine Notwendigkeit
zur Markteinführung von Energiespeichern.
Tatsächlich wird jedoch in der vollständigen - sehr
umfangreichen Studie - die erfahrungsgemäß wie
alle Studien kaum noch gelesen wird - ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sicherheitshalber
(damit man einen plötzlich auftretenden Bedarf
von Speichern auch decken könne) schon jetzt
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damit begonnen werden muss, Speicher und ihre Anwendung in den Markt einzuführen. Nur wird das in den
Kernaussagen nicht erwähnt.

sogenannten "Flexibilitäten", die hier aufgezählt werden
und denen die Fähigkeit zugesprochen wird, die Aufgabe
„zu großen Teilen“ lösen zu können.

Interessenkonflikt zwischen Auftrageber
und Auftragnehmern?

Am konkreten Beispiel einer windstillen Nacht lässt sich
allerdings leicht zeigen, dass keine dieser Flexibilitäten
den Einsatz von Speichern ersetzen kann. Betrachten wir
sie nacheinander:

Die hier angesprochenen inneren Widersprüche in der
Präsentation der Studie ergeben sich möglicherweise aus
einem Spannungsverhältnis zwischen den wissenschaftlichen Bearbeitern der Studie und den für die Schlussredaktion Verantwortlichen. Anlässe dafür gäbe es genug
- insbesondere einen handfesten Interessenkonflikt: Je
länger die zukünftigen Photovoltaik- und Windanlagen
ohne Unterstützung von Stromspeichern auskommen
müssen, desto länger müssen zum Ausfüllen von Versorgungslücken fossile Kraftwerke betrieben werden. Der
etablierten Stromwirtschaft ist das nicht unlieb. Ihr Interessse könnte darauf gerichtet sein, den Bau geeigneter
Energiespeicher für Solar- und Windanlagen so lange
hinauszuzögern wie möglich.

Kritik des SFV an einzelnen Kernaussagen
Kernaussage 1
Zur Erreichung der Ziele der Energiewende spielt
Flexibilität im Stromversorgungssystem zukünftig eine
zentrale Rolle. Diese kann durch Netzausbau und den
europäischen Strommarkt sowie durch Lastmanagement, flexible Biogasanlagen, Kraft-Wärme-Kopplung
und Power-to-Heat zu großen Teilen gedeckt werden.

Kommentar des SFV zu Kernaussage 1
Der Kernaussage 1 einer Roadmap kommt regelmäßig
eine besondere Bedeutung zu, denn sie zeigt die Richtung an, in der die Reise beginnen soll. Kernaussage 1
der Roadmap Speicher beginnt nun aber nicht etwa mit
einer Betonung der Wichtigkeit von Stromspeichern für die
Energiewende, sondern lenkt im Kontrast dazu die Aufmerksamkeit auf Alternativen zu den Stromspeichern, die

Netzausbau kann in windstillen Nächten weder Solarstrom noch Windstrom herbeischaffen. Es sei denn, die
südeuropäischen Länder hätten Solarturmkraftwerke
oder Spiegelrinnenkraftwerke mit überdimensionierten
Wärmespeichern in so großer Zahl erstellt, dass sie nicht
nur sich selber, sondern z.B. auch noch Deutschland,
Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien,
Niederlande, Frankreich, Polen, und die Tschechien mit
überschüssigem Solarstrom versorgen könnten.
Am europäischen Strommarkt gibt es derzeit im Wesentlichen nur fossilen Strom aus Polen und Atomstrom
aus Frankreich. Solarstrom aus den Nachbarländern ist
nicht zu erwarten, weil es nachts auch in Frankreich, Österreich und Polen dunkel ist. Und an Windstrom haben
in windstillen Nächten die Nachbarländer Deutschlands
keinen Überschuss, den sie abgeben könnten.
Lastmanagement würde bedeuten, dass die produzierende Wirtschaft und der elektrische Schienenverkehr sowie
Kaufhäuser, Theater usw. an windstillen Abenden sowie
nachts den Betrieb einstellen müssten.
Kraft-Wärmekopplung und Power-to-Heat können in
einer windstillen Nacht nur dann EE-Strom erzeugen,
wenn sie vorher Erneuerbare Energie gespeichert haben.
Das aber ist in Kernaussage 1 nicht gesagt.
Ergebnis: Fehlanzeige! In windstillen oder windarmen
Nächten können die verbleibenden genannten "Flexibilitäten" eine gesicherte Stromversorgung nicht aufrechterhalten. Da windstille Nächte häufig vorkommen,
genügt dieses Beispiel bereits zum Nachweis, dass
Transportnetzausbau, europäischer Strommarkt und Lastmanagement keine ununterbrochene Stromversorgung
mit Erneuerbaren Energien garantieren können.

Kernaussage 2
Bis zu einem EE-Anteil von ca. 60% ist der Ausbau von
Stromspeichern keine Voraussetzung für den weiteren
Ausbau von Windenergie- und PV-Anlagen, wenn eine
Abregelung geringer Mengen von Erzeugungsspitzen
akzeptiert wird.

Kommentar des SFV zu Kernaussage 2
Kernaussage 2 geht davon aus, dass ein Teil der Solarleistung aus den südlichen Ländern mit CSP-Anlagen erfolgt,
die mit großen Wärmespeichern ausgestattet sind.
Titelbild des Solarbriefs 1/13
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Gerhard Mester
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Der internationalen Zusammenarbeit dürfte es wenig
dienlich sein, wenn Deutschland selbst sich bei der Markteinführung von Stromspeichern vornehm zurückhält und
neue Braunkohleabbaugebiete erschließt, andererseits
aber wohlgemut davon ausgeht, dass die südlichen
Länder ihre zukünftigen solarthermischen Kraftwerke
und die nördlichen Nachbarn ihre Bergseen mit überdimensionierten Stromspeichern ausstatten werden, um
bei Dunkelheit und Flaute EE-Strom nach Deutschland
liefern zu können.
Außerdem wird in der Studie vorausgesetzt, dass zunächst die Solar- und Windanlagen sämtliche Systemdienstleistungen der konventionellen Kraftwerke übernehmen können. Dazu benötigen sie gespeicherte Energie
aus Pufferspeichern. Das ist zwar möglich, aber deren
Ausbau muss gezielt in Angriff genommen werden. Das
gehört in eine gesonderte Kernaussage. Andernfalls ist
auch bei Solar- und Windüberschuss eine vollständige
Abregelung von mit Synchrongeneratoren versehenen
Großkraftwerken nicht möglich, weil diese dann zu Recht
als "Must-Run-Kraftwerke" weiterlaufen müssen.
Nehmen wir einmal an, Solar- und Windanlagen könnten
die Systemdienstleistungen der Großkraftwerke übernehmen. Diese Aufgabe kann im nationalen Rahmen erfüllt
werden. Nehmen wir weiter an, dass nur eine geringe
Zahl von CSP-Anlagen in Südeuropa zur Verfügung steht
(Deutschland hat darauf leider keinen Einfluss). Eine
einfache Überschlagsrechnung zeigt dann, was hier unter
"geringer Menge von Erzeugungsspitzen" zu verstehen
ist. Der jährliche Strombedarf der Bundesrepublik liegt
bei deutlich über 600 Terawattstunden (TWh). Die Studie geht zwar davon aus, dass der Verbrauch deutlich
gesenkt werden könne, bleibt aber eine überzeugende
Begründung schuldig. Wir gehen also von 600 TWh aus.
Ein EE-Anteil von 60% sind 360 TWh. Davon könnten 60%
aus Windenergie, 20% aus Biomasse, Wasserkraft und
Geothermie, sowie 20% aus Solarenergie stammen. 20
Prozent davon für die Sonnenenergie sind 72 TWh. Um
72 TWh zu erzeugen, sind Solaranlagen von mindestens
72 GW erforderlich. An sonnigen Tagen erzeugen sie um
die Mittagszeit rund 60 GW.
Bei Windstrom sieht die Rechnung ähnlich aus. Windanlagen sollen etwa 60 Prozent der 360 Terawattstunden
decken. Das sind 216 Terawattstunden. Zu deren Erzeugung sind Windanlagen von grob gerechnet 60 Gigawatt
(GW) erforderlich. An windigen Tagen bringen diese
bundesweit rund 48 GW.
60 GW Solarleistung plus 48 GW Windleistung ergeben
108 GW EE-Stromleistung. Nicht abregelbare Wasserkraft, Geothermie und Biomasse bringen vielleicht noch
2 GW dazu. Das macht 110 GW EE-Leistung.
Im Sommer liegt der Stromspitzenbedarf bei einer Größenordnung von 40 bis 70 GW. Das bedeutet, dass grob
gerechnet an sonnig-windigen Tagen um die Mittagszeit
bis zu 40 GW abgeregelt werden müssen, wenn in den
Nachbarländern Deutschlands ähnliche Wetterbedingungen herrschen und keine Speicher zur Verfügung
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stehen. Das entspricht der Leistung von 40 Atomkraftwerksblöcken! Da die Lastkurve des Strombedarfs und
die Leistungskurve der Solarleistung um die Mittagszeit
nahezu parallel verlaufen, wird sich das Leistungsüberangebot über zwei, drei Stunden langsam aufbauen und
sich nur langsam wieder abbauen. Mehrmals im Jahr geht
bei solchen Abregelungen Sonnen- oder Windenergie in
der Größenordnung von 100.000 MWh verloren. Hier von
einer Abregelung "geringer Mengen von Erzeugungsspitzen" zu sprechen, erweckt den Eindruck, als könne man
mit dieser Energiemenge nichts Vernünftiges anfangen.
Wichtig: Es wird die Gelegenheit versäumt, mit der
Speicherung dieser kostenlos zur Verfügung stehenden
Energiemengen weitere Speichererfahrungen für die
Energiewende zu sammeln.

Kernaussage 3
Auch bei hohen EE-Anteilen an der Stromerzeugung
(ca. 90% in Deutschland und über 80% in Europa) kann
bei Flexibilisierung von Erzeugung und Nachfrage der
notwendige Ausgleich weitgehend ohne zusätzliche
Stromspeicher geschafft werden. Dabei ist der Anteil
abgeregelter EE-Erzeugung mit ca. 1% gering.

Kommentar des SFV zu Kernaussage 3
Bereits im vorstehenden Kommentar zu Kernaussage 2
wurde festgestellt, dass schon bei 60% der Stromerzeugung aus EE mehrfach im Jahr hohe Leistungen über
mehrere Stunden hinweg abgeregelt werden müssen. Bei
noch höheren EE-Anteilen werden die Verhältnisse nicht
günstiger. Die gleiche Berechnung würde hier auf etwa
100 GW abzuregelnde EE-Leistung kommen.
Dabei wurde bereits im Sinne der Roadmap unterstellt,
dass im Überschussfall sämtliche Biomasse- und Geothermiekraftwerke, sowie die Hälfte der Wasserkraftwerke ihre Stromproduktion über einige Stunden einstellen
würden.

Kernaussage 4
Sollte es in diesem Szenario zukünftig zu einer fehlenden Flexibilisierung der Nachfrage kommen, wird
sich ein Bedarf für Stromspeicher mit einem sehr
kurzfristigen Zeitbereich ergeben. Bei einem hohen
Anteil von PV- und Windenergieanlagen werden ebenfalls zusätzliche Tagesspeicher zur Bereitstellung von
Flexibilität benötigt.
Dabei ist der Bedarf im Vergleich zur EE-Erzeugungsleistung niedrig und stellt gegenüber der alternativen
Stromerzeugung aus Biomasse, Geothermie oder
CSP-Anlagen keinen ausschlaggebenden Kostenfaktor
dar.
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Kommentar des SFV zur Kernaussage 4
Kernaussage 4 befasst sich mit der Frage, was wohl
geschehen müsse, wenn die Nachfrage nicht in der erhofften Weise den Schwankungen des EE-Stromangebots
folgt. Diese Frage stellen bedeutet dann allerdings auch,
sich auf den Worst Case einstellen zu müssen (eine
Forderung, die der Solarenergie-Förderverein Deutschland bereits seit Jahren stellt). Für diesen Fall wird von
der Roadmap des BMWi in Übereinstimmung mit dem
SFV ein Bedarf an Tagesspeichern prognostiziert. Die
Übereinstimmung besteht allerdings nur in der Tatsache
eines Bedarfs, nicht aber unbedingt in seiner Höhe. Siehe dazu unseren Stromspeicherbeitrag vom 08.11.2011.
Die Ausdrucksweise - Bereitstellung von Flexibilität - ist
ungewöhnlich, meint aber wohl konkret die Bereitstellung
von Speicherkapazität.
Erfreulich ist auch die Aussage, dass die notwendigen
Tagesspeicher für Wind- und Solaranlagen gegenüber
der alternativen Stromerzeugung aus Biomasse, Geothermie oder CSP-Anlagen (Concentrated Solar Power
- z.B. Solarturmkraftwerk) keinen ausschlaggebenden
Kostenfaktor darstellen. Hier wird endlich mit dem Vorurteil
aufgeräumt, dass Speicher zu teuer seien. Allerdings fehlt
der Hinweis für die Politik, dass die Betreiber, von denen
der Einbau solcher Speicher erwartet wird, dafür auch
einen lohnenden finanziellen Anreiz benötigen.

Kernaussage 5
Der Ausbau des Übertragungsnetzes ist in einem
angemessenen Umfang erforderlich, um die Ziele der
Energiewende zu erreichen. Anderenfalls kann es zu
großen Engpässen im Übertragungsnetz innerhalb von
Deutschland kommen, wodurch mögliche Einspeisungen von Erzeugungsanlagen auf Basis dargebotsabhängiger Ressourcen eingeschränkt werden.

Praxis durchaus vor. Zwischen Polen und Portugal gibt
es nur eine Tageszeitverschiebung von zwei Stunden.
In beiden Ländern ist es fast genau um die gleiche Zeit
dunkel oder hell. Tagsüber zwischen 10 und 14 Uhr gibt
es bei Hochdruckwetterlagen überall Solar-Mittagsspitzen,
die beim Fehlen von Speichern abgeregelt werden müssen. Auch das perfekteste Fernübertragungsnetz kann
diesen gleichzeitigen Leistungsüberschuss nirgendwohin
abführen, könnte die Notwendigkeit der Abregelung also
nicht verhindern. Nur eine Glättung der dargebotsabhängigen Einspeisungen mit Hilfe von Tagesspeichern - wie
in Kernaussage 4 angedeutet - könnte den Netzausbaubedarf entscheidend verringern. Aus Kernaussage 5 lässt
sich somit NICHT entnehmen, dass eine Entscheidung
zwischen Einführung von Tagesspeichern und einem
angemessenen Übertragungsnetzausbau getroffen
werden muss. Es zeigt sich vielmehr, dass Abregelung
von EE-Anlagen nur durch den Bau von Tagesspeichern
vermieden werden kann.

Kernaussage 6
Der netzdienliche Einsatz von Stromspeichern kann
bei einem verzögerten Netzausbau Nutzen im Engpassmanagement bringen. Aufgrund der zeitlichen und
räumlichen Entkopplung von Ein- und Ausspeicherung
weisen Power-to-Gas-Anlagen hierbei den größten
Nutzen auf, dem jedoch höhere Investitionskosten
gegenüberstehen. Bei einem abgeschlossenen Netzausbau werden diese netzdienlichen Stromspeicher
jedoch für diese Funktion nicht mehr benötigt.

Kommentar des SFV zu Kernaussage 6
Hier geht es um "netzdienliche" Stromspeicher. Gemeint
sind offenbar Power-to-Gas-Anlagen, die den Energieüberschuss einer Region in Form von synthetisch erzeug-

Kommentar des SFV zu 				
Kernaussage 5
Ein gewisser Ausbau des Übertragungsnetzes wird in Kernaussage 5 damit begründet,
dass man andernfalls dargebotsabhängige
EE-Einspeisungen einschränken müsse.
Übertragungsnetze können allerdings nur
dann eine uneingeschränkte Einspeisung
ermöglichen, wenn sie Regionen miteinander verbinden, in denen regelmäßig oder
abwechselnd einerseits EE-Überschüsse und
andererseits EE-Mangel vorliegen.
Der Fall, dass in allen (oder den meisten)
miteinander verbundenen Regionen gleichzeitig EE-Überschuss und zu anderen Zeiten
gleichzeitig EE-Mangel vorkommt, ist bei diesen Roadmap-Überlegungen anscheinend
nicht berücksichtigt, doch kommt er in der
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„In der Zeitung steht aber, dass die Leitungen wegen der vielen Windräder an der
Küste notwendig sind“
		
Karikatur Gerhard Mester
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tem Methan in das Gasnetz einspeisen und ihn über die
bestehenden Gasleitungen in andere Regionen abgeben
sollen, in denen EE-Mangel herrscht.
Auf diese Transportfunktion der Power-to-Gas-Anlagen
könnte man in der Tat verzichten, wenn das Fernübertragungsnetz weiter ausgebaut würde.
Was hier jedoch übersehen wurde, ist eine viel wichtigere Eigenschaft der Power-to-Gas-Anlagen, nämlich
ihre Speicherkapazität. Power-to-Gas und insbesondere
Power-to-Liquid (EE-Methanol) haben die höchsten Energiedichten der großtechnisch einsetzbaren Stromspeicher
und können deshalb die Basis einer strategischen Energiereserve bilden, die das Überstehen einer mehrwöchigen europaweiten Solar- und Windflaute ermöglicht.
Da Power-to-Gas oder Power-to-Liquid aus diesem Grund
ohnehin als strategische Reserve für die Umstellung
auf Erneuerbare Energien vorgesehen werden müssen,
können sie auch die hier erwähnte Transportfunktion mit
übernehmen, so dass auf den Ausbau des Fernübertragungsnetzes verzichtet werden kann.

Kernaussage 7
Zukünftig werden die Anforderungen an die Bereitstellung von Systemdienstleistungen im Energieversorgungssystem steigen. Speicher können hierzu neben
anderen Technologien einen nennenswerten Beitrag
leisten.

in Gang, wenn die Kosten bereits gesenkt worden sind.
Diese schwierige Situation lässt sich nur durch eine gezielte Markteinführung retten. Warum wird der passende
Begriff „Markteinführung“ in Kernaussage 8 so ängstlich
vermieden?
Kernaussage 9
Da jede Speicherung mit Kosten und zum Teil sehr
hohen Wirkungsgradverlusten verbunden ist, ist eine
direkte Nutzung des Stroms einer Zwischenspeicherung sowohl ökonomisch als auch klimapolitisch vorzuziehen. Speicherung im Vergleich zu alternativen
Lösungen ist dann sinnvoll, wenn nur mit einer Speicherung die Ziele erreicht werden können oder die mit
der Speicherung verbundenen Vorteile die zusätzlichen
Kosten zumindest aufwiegen.

SFV-Kommentar zu Kernaussage 9
Wenn eine direkte Nutzung des Stroms ohne Speicherung
möglich ist, ist sie selbstverständlich vorzuziehen. Wenn
die alternativen Lösungen zur Speicherung allerdings
darin bestehen, auf den Bau einer großen Menge von
CSP-Anlagen in südeuropäischen Ländern zu hoffen, oder
auf den Bau von Hunderttausenden von Windrädern in
Ländern, die sich bisher noch wenig für eine Umstellung
der Energieversorgung einsetzen, dann sind sie u.E. zu
unsicher.

Kernaussage 10

SFV-Kommentar zu Kernaussage 7
Kernaussage 7 ist zuzustimmen!

Kernaussage 8
Eine wichtige Voraussetzung für die zukünftige Wirtschaftlichkeit der Stromspeicher ist die Kostendegression. Hierzu sind konkrete Strategien und Maßnahmen
zur Einführung der Technologien gegebenenfalls durch
eine politische Begleitung zu schaffen.

Ungünstige Regelungen und rechtliche Unsicherheiten wirken sich auf die Investitionsentscheidung in
Stromspeichern aus. Dies betrifft die Planungs- und
Genehmigungsphase ebenso wie die spätere Betriebsphase. Der Rechtsrahmen für Stromspeicher stellt
sich als teilweise inkonsistent dar und ist angesichts
der bestehenden tatsächlichen Unsicherheiten beim
künftigen Stromspeicherbedarf weniger von einem gesetzgeberischen Gesamtkonzept geprägt, als vielmehr
von einer Vielzahl punktueller Regelungen.

Kernaussage 11

SFV-Kommentar zu Kernaussage 8
Hier fehlt ein Hinweis auf den Zeitbedarf bzw. auf die bekannten Lernkurven, die notwendigerweise durchlaufen
werden müssen. Die Kostendegression hängt von der
kumulierten Menge der bisher produzierten Stückzahlen ab. Diese Entwicklung braucht Zeit - und deshalb
darf sie nicht immer weiter hinausgeschoben, sondern
muss endlich begonnen werden. Nur der Einstieg in die
Massenproduktion schafft die Voraussetzung für eine
Verminderung der Produktionskosten. Massenproduktion
setzt Massennachfrage voraus. Die jedoch kommt nur
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Die genehmigungsrechtliche Situation für Stromspeicher hängt stark von der jeweiligen Technologie ab
und zeigt sich etwa bei Pumpspeicherkraftwerken als
durchaus problematisch.

SFV-Kommentar zu Kernaussagen 10 und 11
Ein Blick in die zu Grunde liegenden Studien zeigt, dass
die hier geäußerten Bedenken sich ausschließlich auf
Pumpspeicherkraftwerke beziehen. Bei Batteriespeichern
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und Speichern nach dem Power-to-Gas oder Power-toLiquid Verfahren gibt es solche Bedenken nicht.
Nach Erkenntnissen des SFV wird sich voraussichtlich für
Kurzfrist- bzw. Pufferspeicher eine Technik aufladbarer
Batterien durchsetzen. Für Langfristspeicher gehen wir
von Power-to-Liquid aus. Mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit hat der Ausbau der Pumpspeichertechnik wegen ihres ungeheuren Platzbedarfs und fehlender geomorphologischer Gegebenheiten keine Zukunft.

Kernaussage 13
Bei der Ausgestaltung einer finanziellen Förderung von
Speichern sind zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen insbesondere das europäische Beihilferecht
und ggf. die neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien
zu beachten sowie daneben auch gewisse verfassungsrechtliche Grenzen einzuhalten.
Kein SFV-Kommentar. Das sind Selbstverständlichkeiten.

Kernaussage 12
Die Kosten- und Abgabensituation für Stromspeicher
ist im regulatorischen, rechtlichen sowie marktlichen
Rahmen teilweise uneinheitlich und im Detail bisweilen
umstritten. Der Gesetzgeber hat jedoch bereits etliche
Privilegierungen für Speicher geschaffen.

SFV-Kommentar zu Kernaussage 12
Entscheidend ist die Frage, wem die genannten Privilegierungen zu Gute kommen.
Eine Privilegierung der Betreiber von Speichern, die für
die Zusammenarbeit mit Grundlastkraftwerken errichtet
wurden (wie z.B. Pumpspeicherkraftwerke) wäre kontraproduktiv:
Eine Privilegierung von PV-Betreibern, die ihren Eigenverbrauch steigern wollen, wäre ebenfalls kontraproduktiv.
Notwendig wäre hingegen eine Privilegierung von Windund Solaranlagenbetreibern, die ihre Netzeinspeisung
glätten wollen.
Sinnvoll wäre eine Privilegierung von Betrieben (z.B. auch
von Stadtwerken), die aus Solar- oder Windstromüberschüssen EE-Methanol herstellen (Power-to-Liquid).
Flankierend zur Unterstützung von EE-Methanol- oder
EE-Methan-Herstellung mit Überschussstrom regt der
SFV an, dass Strom am Spotmarkt zu negativen Strompreisen nur noch von Betrieben gekauft werden darf, die
eine Bescheinigung darüber vorlegen, dass sie diese
überschüssige elektrische Energie ausschließlich zur
Schaffung einer strategischen Reserve verwenden. So
könnte vermieden werden, dass negative Strompreise
zur absichtlichen "Vernichtung" elektrischer Energie
führen (Beispiele: Antrieb von Kühlwasserpumpen stillgelegter Kraftwerke, gleichzeitiges Kühlen und Lüften
von Kühlhäusern, elektrisches Beheizen von Weichen
im Sommer usw.)
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Kernaussage 14
Eine Speicherförderung nach dem Vorbild des EEG
durch Gewährung bestimmter Vergütungssätze und/
oder Prämien ist nicht geeignet. Es entstünden Fehlanreize, unabhängig von der energiewirtschaftlichen Sinnhaftigkeit möglichst viel Strom zwischenzuspeichern.
Ein „Speichergesetz“ wird im jetzigen Stadium nicht
empfohlen. Es braucht angesichts der tatsächlichen
Ungewissheiten „lernfähiges“ Recht, das eine gewisse Flexibilität in verschiedenen Entwicklungspfaden
erlaubt und eine Erprobung ermöglicht.

SFV-Kommentar zu Kernaussage 14
Hier wird nur gesagt, was für eine Art von Speicherförderung nicht geeignet ist. Warum wird hier kein Vorschlag
gemacht, wie eine sinnvolle Speicherförderung aussehen
könnte? Der SFV schlägt bereits seit dem 8.11.2011 vor,
das Bereithalten von Stromspeichern bis zu einer bestimmten Kapazität durch eine Bereitstellungsvergütung
zu erstatten und dem Betreiber lediglich vorzuschreiben,
dass er die Einspeisung von Solar- oder Windstrom
durch Pufferung glättet. Details dazu finden sich z.B. in
Solarbrief 2/12.

SFV-Kommentar zu einer weiteren fehlenden
„Kernaussage"
Ziel und Inhalt der Roadmap Speicher ist es, den Politikern
Hinweise zu geben, wie die fluktuierenden Erneuerbaren
Energien eine sichere Stromversorgung gewährleisten
können. Dass in diesem Zusammenhang die mangelnde
Abregelbarkeit von Grundlastkraftwerken nicht einmal
erwähnt wird, ist verwunderlich. Die "Kernaussagen“ geraten wegen dieser Auslassung in die Gefahr, nur noch als
interessengeleitete Handlungsanweisung der etablierten
Stromwirtschaft angesehen zu werden.
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Agora-Studie „Die Energiewende muss
nicht auf Stromspeicher warten“
Offene Diskussion zwischen Wolf von Fabeck, SFV, 				
und Dr. Patrick Graichen, Agora Energiewende
Schreiben vom 24.09.2014 an den
Direktor der Agora Energiewende,
Herrn Dr. Patrick Graichen
Sehr geehrter Herr Dr. Graichen,

Wolf von Fabeck, 		
Geschäftsführer des
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.

Stromspeicher in
der Energiewende
Untersuchung zum Bedarf an neuen
Stromspeichern in Deutschland für den
Erzeugungsausgleich, Systemdienstleistungen und im Verteilnetz
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Energiewende“
Untersuchung zum
Bedarf an neuen
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Systemdienstleistungen
und im Verteilnetz
Download unter http://
www.agora-energiewende.de/themen/optimierung/detailansicht/
article/studie-die-energiewende-muss-nichtauf-stromspeicher-warten/

zu Beginn möchte ich mich kurz vorstellen: Ich bin
seit 1986 Geschäftsführer im Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV), der in den Jahren vor
2000 das kommunale Programm „kostendeckende
Vergütung für Solar- und Windstrom“ initiiert hat.
Dieses Programm wurde in über 40 deutschen
Städten eingeführt und stellte sozusagen eine
Generalprobe für das bundesweite EEG dar.
Seitdem hat sich der SFV immer wieder für eine
vollständige Umstellung auf Erneuerbare Energien
im nationalen Rahmen eingesetzt, weil wir davon
ausgehen, dass jeder Staat zunächst einmal im
eigenen Bereich das Notwendige tun soll, bevor
er verlangt, dass die anderen sich mehr anstrengen, und weil die Rücksichtnahme auf weniger
engagierte Ziele anderer Nationen das Tempo der
eigenen Umstellung vermindert.
Mit großem Interesse haben wir nun die neueste
Agora-Studie vom September 2014 „Die Energiewende muss nicht auf Stromspeicher warten“
gelesen. Vielen Ihrer Feststellungen stimmen
wir zu, insbesondere der etwas verklausulierten
Feststellung, dass Braunkohleverstromung nicht
zur Energiewende passt.
Bezüglich Punkt 1 Ihrer Studie kommen wir allerdings teilweise zu einer anderen Schlussfolgerung
als Ihre Studie und möchten Ihnen unsere Überlegungen dazu nahebringen. Ich hoffe sehr, dass
Sie die folgenden Hinweise nicht als Destruktion
betrachten, sondern als den Versuch, das weitere
Vorgehen auf das angestrebte gemeinsame Ziel
zu optimieren.
Die Agora Schlussfolgerung zu Punkt 1 lautet:
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss
nicht auf Stromspeicher warten. Dies wird im
Wesentlichen begründet wie folgt:
Agora Begründung zu Punkt 1
Mit dem Anteil an Erneuerbaren Energien steigt
der Bedarf an Flexibilität im Stromsystem in
Deutschland. Dieser Bedarf kann in den nächsten 10 bis 20 Jahren, das heißt bei einem Anteil
der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch
von 40 bis 60 Prozent, durch andere Flexibilitätsoptionen kostengünstiger gedeckt werden
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als durch neue Stromspeicher. Insbesondere
können steuerbare Kraftwerke in Zeiten von viel
Wind und Sonne ausgeschaltet und in Zeiten
von wenig Wind und Sonne benutzt werden.
Zusammen mit dem stromgeführten Einsatz
von KWK-Anlagen, Lastmanagement sowie
dem Stromhandel mit dem Ausland, bietet diese
Option in den nächsten 20 Jahren ausreichende
kostengünstige Flexibilität für den Ausgleich
von Erzeugung und Nachfrage. Investitionen
in neue Stromspeicher für den Erzeugungsausgleich führen in diesem Zeithorizont aufgrund
der nach wie vor relativ hohen Investitionskosten nur in einem äußerst begrenzten Maß zu
einer Reduktion der Gesamtkosten des Stromversorgungssystems. (...)
Den Stromspeichern werden hier zahlreiche „andere Flexibilitätsoptionen“ gegenübergestellt. Bei
Dreien davon möchte ich allerdings Bedenken
anmelden. Es handelt sich
• um Abregelung von Erzeugungsspitzen bei
Wind- und Solarenergie,
• um Steuerung der Nachfrage (Demand Side
Management)
• und um Ausbau des Übertragungsnetzes.
Der Agora-Vorschlag zur Nutzung dieser drei
Flexibilitätsoptionen erfolgt einzig wegen des
vorteilhaften augenblicklichen Preisunterschieds,
lässt aber die nachteiligen Effekte außer Acht. Auf
diese Nachteile will ich im Folgenden hinweisen.

Abregelung der Erzeugungsspitzen
Abregelung von Erzeugungsspitzen von errichteten Solar- oder Windanlagen bedeutet Verlust
von bereits aufwändig erzeugter Elektrizität aus
erneuerbaren Quellen. Dies macht anfangs
zwar nur wenige Promille aus und wäre deshalb
hinnehmbar, doch mit dem weiteren Ausbau von
Solar- und Windenergie wächst die abgeregelte
EE-Strommenge überproportional, weil dieses
Verfahren auch an den bereits bestehenden EEAnlagen zur vermehrten Abregelung führt. Aus wenigen Promille werden vorhersehbar zunehmende
Prozentwerte. Damit vermindert sich die Effizienz
der EE-Erzeugungsanlagen. Es kommt zu weniger
Klimaschutz als eigentlich möglich.
Dies ist ein in sich widersprüchliches Vorgehen:
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Man hat sich aus Klimaschutzgründen zu finanziellen
Mehranstrengungen entschieden, um möglichst viel Strom
aus Erneuerbaren Energien zu gewinnen und entfernt sich
dann - im Widerspruch zur ursprünglichen Zielsetzung - aus
finanziellen Gründen wieder vom ursprünglichen Ziel.
Wir setzen uns für eine konsequentere Lösung ein. Die für
die Abregelung vorgesehenen EE-Strommengen könnte
man schon jetzt bei PV-Anlagen durch gleichstromseitig
integrierte Pufferspeicher auf den Abend und die Nacht
verschieben. Dazu haben wir bereits einen Vorschlag
erarbeitet, den wir Ihnen gerne zukommen lassen. Bei
Windparks könnte man schon jetzt die ungenutzten
Überschussmengen zur Entwicklung der Power-to-Liquid
Technik (Methanol) nutzen. Und an Kreuzungspunkten des
Hochspannungsnetzes mit dem Erdgasnetz könnte man
schon jetzt durch mittelständische Betriebe Power-to-Gas
(Methan) zur Einspeisung in das Gasnetz erzeugen lassen,
zumal - dies entspricht sogar der Agora-Kostenargumentation - die Überschussmengen am Spotmarkt umsonst (!)
eingekauft werden können.
Natürlich entsteht für die dafür notwendigen Investitionen
in Hardware und Produktionsanlagen ein nicht geringer
Kapitalbedarf. Aber die Entwicklungskosten müssen aus
volkswirtschaftlicher Sicht ohnehin bezahlt werden. Je
schneller das geschieht, desto besser, denn der Klimawandel wartet nicht!

Demand Side Management
Demand Side Mangement, also die Verschiebung des
Stromverbrauchs auf Zeiten des Stromüberschusses bzw.
die Einschränkung des Stromverbrauchs bei Stromknappheit wurde mit der Verbilligung von Nachtstrom im großen
Maßstab bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert. Eine
wichtige Voraussetzung für den bisherigen Erfolg war die
zeitliche Vorhersehbarkeit - jeden Tag um die selbe Uhrzeit.
Man konnte sich darauf verlassen. Bei zukünftig zu erwartenden Überschüssen oder Knappheiten von Wind- und
Solarstrom sind die Voraussetzungen jedoch erheblich
ungünstiger. Die Überschüsse und Knappheiten kommen
nicht regelmäßig zur selben Tageszeit und dauern bisweilen
tage-, manchmal sogar wochenlang. Diese Unregelmäßigkeiten würden zunehmend mehr Anpassungsanstrengungen von der Wirtschaft verlangen. Die Produktionsbetriebe
müssten sich dann nicht nur nach Angebot und Nachfrage,
nach Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ersatzteilen, Grundstoffen usw. orientieren, sondern zusätzlich auch noch
nach dem zufälligen Strompreis. Dies könnte für Betriebe
in einem Land, das eine Vorreiterrolle bei der Einführung
der Erneuerbaren Energien einnehmen will, einen Standortnachteil bedeuten.
Auch in Privathaushalten würden wetterabhängig wechselnde Strompreise zusätzliche Planungsbemühungen
oder zusätzlichen Materialaufwand verursachen. Dazu ein
eher triviales Beispiel: Wer nicht täglich den Geschirrspüler
benutzen darf, braucht eine größere Menge an Geschirr.
Wir haben den Eindruck, dass die Nachteile eines Demand
Side Managements mit unregelmäßig wechselnden Zeitvorgaben bisher nicht praxisnah untersucht und gewichtet
wurden.
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Bau von Fernübertragungsnetzen
RÄUMLICHE Differenzen zwischen Stromerzeugung und
Stromverbrauch lassen sich von vornherein durch Errichtung der Erzeugungsanlagen in Verbrauchernähe vermeiden oder nachträglich durch Leitungsbau überbrücken.
ZEITLICHE Differenzen zwischen Erzeugung und Verbrauch lassen sich zuverlässig nur durch Speicher ausgleichen. Genau für diese Aufgabe wurden Speicher originär
entwickelt.
Netzausbau kann das Problem der zeitlichen Nichtübereinstimmung von Erzeugung und Verbrauch nur in Ausnahmefällen lösen, z.B. wenn abwechselnd mal die eine
Region die andere - und kurze Zeit später in umgekehrter
Richtung die andere Region wieder die erstgenannte
Region mit Stromüberschüssen versorgen kann. Doch
mit zufälligen Ausnahmen lässt sich keine Versorgungssicherheit garantieren.
Ein weiterer Ausnahmefall könnte vorliegen, wenn eine
speicherlose Region durch Netzausbau mit einer Region
verbunden werden soll, die über einen nachgewiesenen
ausreichenden Überschuss an Stromspeichern verfügt. Im
konkreten Fall der viel diskutierten Fernübertragungsleitungen nach Skandinavien besteht der erhoffte ausreichende
Überschuss an Stromspeichern in Skandinavien jedoch
(noch) nicht.
Es ist deshalb fraglich, ob die für den Fernübertragungsnetzausbau notwendigen Grundstücksenteignungen und
Nutzungseinschränkungen überhaupt verfassungsrechtlich
zulässig sind, denn Enteignungen sind nach Grundgesetz
Artikel 14 nur zulässig, wenn sie dem Gemeinwohl dienen,
nicht jedoch, wenn es ersichtlich bessere Lösungen gibt.
Dem SFV liegt dafür ein Rechtsgutachten vor.

Psychologische Effekte
Hinzu kommen psychologische Effekte. All die unangenehmen Nachteile der „drei anderen Flexibilitätsoptionen“
werden mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien in
Verbindung gebracht und vermindern deren Akzeptanz.
Besonders trifft das für die ungeliebten Höchstspannungstrassen zu.

Flexibilitäten vermindern die Nachfrage nach
Stromspeichern und deren Markteinführung
Schon jetzt werden Erzeugungsspitzen „freiwillig“ im
Rahmen der Vermarktung abgeregelt, um die Zahlung der
negativen Börsenpreise zu umgehen. So wird die Chance
vertan, die mittäglichen Überschussmengen in aufladbaren Batteriespeichern für den Abend und die Nacht zu
speichern.
Gerade die aufladbaren Batterien, die sich für Pufferspeicher besonders eignen, bedürfen zu ihrer Verbilligung einer
intensiven und ausdauernden Markteinführung.
Der Zeitbedarf für eine Verbilligung durch Massenproduktion hängt nach der Theorie der Lernkurven entscheidend
davon ab, wie weit diese Technik schon verbreitet ist. Eine
neu entstehende Technik wie Power-to-Liquid (Methanol)
wird schnell im Preis sinken (vielleicht benötigt sie 10 bis
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20 Jahre; die Photovoltaik hat das gerade vorgeführt).
Bei einer seit langem eingeführten Technik wie den Batteriespeichern wird die Verbilligung jedoch nur noch sehr
langsam vonstatten gehen.
Dem optimistischen Satz aus der Agora-Studie „Noch sind
neue Stromspeicher teuer. Das kann sich aber auch
schnell ändern.“ können wir deshalb gerade bezüglich
der Batteriespeicher keineswegs zustimmen. Unsere große
Sorge ist vielmehr, wie man überhaupt eine wesentliche
Beschleunigung der Verbilligung erreichen kann.
Eine Verbilligung der Speicher ist nur durch eine Kombination von Massenproduktion und Massenanwendung
und anwendungsbezogener Forschung möglich. Dieser
Vorgang benötigt jedoch erhebliche Zeit und setzt Massennachfrage voraus. Die Größenordnung für die notwendige
Massennachfrage bei Batteriespeichern ergibt sich nach
der erwähnten Theorie der Lernkurven aus der bisher
kumulierten Welt-Batterieproduktion. Die unübersehbare
Menge aller seit der vorletzten Jahrhundertwende bisher
überhaupt hergestellten Notstromaggregate, aller KFZStarterbatterien, aller U-Boot-Batterien, aller Batterien für
Hub- und Kranwagen, aller Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge, aller Akkuschrauber-, Taschenlampen-, Handy-,
Kamera-, Tablet- und Laptopbatterien muss verdoppelt
werden, um auch nur eine Preissenkung von grob 20
Prozent zu bewirken.
Dafür ist die in der Agora-Studie hoffnungsvoll angesprochene gegenwärtige Nachfrage nach Antriebsbatterien für
Elektroautos noch völlig unzureichend. Die notwendige
MASSEN-Nachfrage nach Batteriespeichern erfolgt weder
dort, noch bei den Erneuerbaren Energien. Der Grund ist
in beiden Fällen die Zukunftsblindheit der Marktwirtschaft,
d.h. der Vorrang der billigeren Lösung auf dem Gegenwartsmarkt. Bei den Fahrzeugantriebsbatterien sind es die
billigen fossilen Treibstoffe. Bei den Erneuerbaren Energien

Erwiderung von Dr. Patrick
Graichen - Direktor der Agora
Energiewende
Sehr geehrter Herr von Fabeck,
vielen Dank für Ihren Brief und auch dafür, dass Sie sich so intensiv mit unserer
Studie beschäftigt haben. Wir wissen Ihre
Arbeit und die des SFV sehr zu schätzen,
gehören Sie doch zu den „Urvätern“ der
Energiewende.

ist es die durch negative Börsenpreise provozierte Abregelung der Leistungsspitzen.
Die von Agora als Behelf vorgeschlagene Nutzung „anderer
Flexibilitäten“ erfolgt sicher in guter Absicht, verstärkt aber
noch die Zukunftsblindheit der Entscheider. Markteinführung bedeutet, dass Speicher bereits jetzt eingesetzt werden müssen, obwohl(!) sie die teurere Lösung sind.
Bedenkt man, dass die Abregelung der Leistungsspitzen
und das Demand Side Management wegen ihrer bereits
angedeuteten Nachteile später vermutlich wieder aufgegeben werden und der Ausbau neuer Fernleitungen
möglicherweise nie vollendet werden wird, sind die dafür
jetzt aufzuwendenden Anstrengungen volkswirtschaftlich
gesehen Fehlinvestitionen, die die Energiewende verteuern
und verzögern.
Wir vermissen deshalb in der Agora Studie die Forderung
nach einer energischen Markteinführung von Stromspeichern!
Die Aussage der eingangs erwähnten Agora-Überschrift
ließe sich unseres Erachtens optimieren etwa wie folgt:
„Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird nur dann
nicht auf Stromspeicher warten müssen, wenn der
Schwerpunkt der Energiewendeanstrengungen auf die
Markteinführung von Speichertechniken gelegt wird“
Ich würde mich freuen, wenn es im Zusammenhang mit diesem Schreiben zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch
kommen könnte. Wir wollen deshalb die oben aufgeführten
Gedanken in Form eines Diskussionsbeitrages im „Solarbrief“ und auf unserer Internetseite www.sfv.de veröffentlichen und werden dort auch gerne Ihre Zustimmung oder
Entgegnung einarbeiten oder später nachtragen.
Wir hoffen auf eine zustimmende Rückantwort.
Mit freundlichen Grüßen vom SFV-Vorstand,
Wolf von Fabeck, Geschäftsführer

die Energiewende möglichst kosteneffizient
realisiert wird, da sie nur dann im Ausland als
nachahmenswertes Vorbild wahrgenommen
wird – und nicht als teures Experiment, das
sich nur reiche Länder wie Deutschland
„leisten“ können. Vor diesem Hintergrund
müssen auch die Studie und unten folgenden Antworten gelesen werden.

Lassen Sie mich auch noch eines unserer
Stellungnahme vorweg schicken: Ich gebe
Foto: Dr. Patrick Graichen
den Kritikern der Studie in einem Punkt
völlig Recht – nämlich, dass diese Studie
eine Momentaufnahme darstellt und es sein kann, dass
Wie Sie sicher wissen, ist es auch unser Ziel, die Energiedie Speicherkosten viel schneller sinken als in der Studie
wende in Deutschland zum Erfolg zu führen und so den
angenommen. Dann würden Stromspeicher möglicherAufbau einer auf Wind- und Solarenergie basierenden
weise viel früher wirtschaftlich als in der Studie avisiert.
Energiewirtschaft weltweit zum Durchbruch zu verhelfen.
An der Grundaussage der Studie, dass die Energiewende
Wir denken jedoch, dass es hierfür unerlässlich ist, dass
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bis zu einem Anteil von 60% Erneuerbaren Energien auf
neue Stromspeicher nicht angewiesen ist, ändert dies
jedoch meines Erachtens nichts. Letztlich ist dies ja eine
gute Nachricht, denn so oder so können wir demnach in
den nächsten Jahren den Weg der Energiewende weiter
voran gehen und müssen nicht, wie dies ja oft behauptet
wird, mit dem weiteren Zubau von Wind- und Solaranlagen
warten, bis genügend kostengünstige Stromspeicher zum
Ausgleich der fluktuierenden Einspeisung zur Verfügung
stehen.
Lassen Sie mich abschließend Ihnen dafür danken, dass
Sie uns die Gelegenheit geben, unsere Argumente auf
Ihrer Homepage zur Diskussion zu stellen. Dies entspricht
m.E. genau der Diskussionskultur, die für ein Gelingen des
Generationenprojekts Energiewende notwendig ist, denn
nur im konstruktiven Streit können die besten Lösungen
gefunden werden. In diesem Sinne freue mich auf einen
weiteren Austausch zu diesen, aber auch anderen Themen
rund um die Energiewende.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Graichen

Es folgen die Antworten zu den zentralen vom
SFV vorgebrachten Kritikpunkten bezüglich
der Speicherstudie
1) Flexibilitäten
Wind- und Sonnenenergie werden die Basis des Stromsystems der Zukunft sein. Diese Feststellung hat Agora
Energiewende seit seinem Bestehen immer wieder erneut
betont und untermauert. Dies bedeutet, dass das Stromsystem insgesamt viel flexibler werden muss, um die je
nach Wettersituation schwankende Erzeugung aus Erneuerbaren Energien aufnehmen zu können. Das Ziel ist es
dabei, möglichst hohe Anteile von Erneuerbaren Energien
zu möglichst geringen Kosten zu erreichen.
Stromspeicher sind dabei kein Selbstzweck, sondern
müssen mit Blick auf ihre Funktion in einem solchen
Stromsystem der Zukunft betrachtet werden. Die zentrale
Dienstleistung von Speichern ist es daher zunächst, Flexibilität für das Stromsystem zu liefern, damit die schwankende Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen und
die Stromnachfrage in Einklang gebracht werden können.
Die von Ihnen getätigte Beobachtung, dass andere Flexibilitätsoptionen – wie zum Beispiel die Flexibilisierung fossiler
Kraftwerke oder die Verschiebung der Nachfragelasten –
eine Konkurrenz zu Speichern sind, ist insofern zutreffend.
Dies führt dazu, dass aufgrund der deutlich höheren Kosten
für Stromspeicher als für andere Flexibilitätsoptionen die
Stromspeicher in größerem Maßstab erst bei sehr hohen
Anteilen von Erneuerbaren Energien notwendig werden.
Hierbei sind natürlich die getroffenen Speicherkostenannahmen zentral. Unsere Studie beinhaltet hier bereits eine
sehr deutliche Kostenreduktionsannahme, aber natürlich
könnte die Senkung in der Realität noch schneller erfolgen,
was die Ergebnisse entsprechend ändern würde.
Speicher können dennoch auch schon vorher – wenn
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auch nur in einem begrenztem Umfang – einen wichtigen
Beitrag zum kosteneffizienten Fortgang der Energiewende leisten. Wie in den Schlussfolgerungen geschrieben,
zeigen die Ergebnisse der Studie, dass bis zum Erreichen
eines Anteils von etwa 60 Prozent Erneuerbare Energien
in Deutschland die wesentliche Flexibilitätsmaßnahme
im zeitweisen Abschalten konventioneller Kraftwerken
besteht (Vermeidung von fossilem „Must-Run“). Wenn
Stromspeicher die Systemdienstleistungen erbringen, die
derzeit von fossilen Kraftwerken geleistet werden, können
mehr fossile Kraftwerke in Zeiten von hoher EE-Stromproduktion abgeschaltet werden. Es ist daher sinnvoll, den
Markt für Systemdienstleistungen für Stromspeicher und
andere Technologien – wie zum Beispiel EE-Anlagen und
Nachfragemanagement – zu öffnen. Dem stehen heute
noch Barrieren entgegen. Diese zu beseitigen ist eine
vordringliche Aufgabe der Politik in den nächsten Monaten
und Jahren.

2) Abregelung von Erneuerbaren Energien
In den Szenarien wurde nicht die Abregelung von Strom aus
einzelnen Erneuerbaren-Energien-Anlagen optimiert. Das
Ziel war stattdessen, in allen Szenarien die gleiche Menge
an konventionellen Energien durch Erneuerbare Energien
zu ersetzen. Denn die Vermeidung von Abregelung von
Strom aus EE-Anlagen ist kein Zweck an sich – derselbe
Gesamteffekt kann etwa erzielt werden, wenn Abregelung
zugelassen wird, aber ein erhöhter Zubau von neuen Anlagen stattfindet. Dies ist auch Bestandteil der Analysen
(siehe S.70 der Studie).
Grundsätzlich zeigen unsere Analysen, dass Strom aus
Erneuerbaren Energien bereits heute kostengünstig ist
und in Zukunft noch kostengünstiger sein wird. Daher ist
es unbedingt erforderlich, auf die Gesamtkosten des Energiesystems zu schauen, anstatt auf einzelne Technologien
mit möglicherweise hohen Kosten zu fokussieren.
Das lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren: Solarstromanlagen können so ausgelegt werden, dass die
theoretische maximale Anlagenleistung physikalisch
gesehen niemals erreicht wird – beispielsweise bei OstWest-Anlagen. Eine solche Auslegung kann je nach
konkreter Kostensituation durchaus günstiger sein als ein
auf maximalen Ertrag hin ausgelegtes System. Zwar verringert sich dadurch der spezifische Ertrag des einzelnen
Moduls, gleichzeitig reduziert eine solche Auslegung aber
andere Kosten im System, wie die spezifischen Kosten für
Wechselrichter, Netzanschluss oder Flächenkosten. Die
in solch einer Konstellation auftretende kostenoptimale
„Abregelung“ auf Ebene des Moduls lässt sich auf das
gesamte Stromsystem übertragen: Eine gewisse Menge
an Abregelung kann dazu führen, dass der Ausbau der
Erneuerbaren Energien in Summe günstiger wird.
Unsere Ergebnisse zeigen insofern, dass aus Sicht der
Gesamtkosten - die am Ende von allen Stromverbrauchern
zu tragen sind - Investitionen in Speicher derzeit noch nicht
sinnvoll sind. Denn die Kosten der Speicherung von ansonsten abgeregeltem EE-Strom überwiegen deutlich die
Kosten, die dadurch entstehen, dass zusätzliche Anlagen
errichtet werden müssen, um die gleiche EE-Strommenge
in das System integrieren zu können.
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3) Demand Side Management

4) Technologische Entwicklung

Die Annahmen zum Beitrag des Demand Side Managements wurden im Rahmen der Studie intensiv diskutiert;
die benutzten Werte werden von weiten Expertenkreisen
als sehr konservativ eingeschätzt. Denn es wäre schizophren, auf der einen Seite deutliche Kostenreduktionen
bei den Speichern in den nächsten 10 bis 20 Jahren anzunehmen – wie dies die Studie tut – gleichzeitig aber auf
der Lastmanagement-Seite von vollständigem Stillstand
auszugehen. Auch hier ist Fortschritt zu erwarten, zumal
andere Märkte schon jetzt zeigen, wie große Mengen
steuerbarer Lasten in das System integriert werden. Zur
Verdeutlichung: Im westaustralischen Strommarkt leistet
das Demand Side Management derzeit einen Beitrag von
mehr als zehn Prozent der Maximalleistung.

Wie in den Schlussfolgerungen beschrieben, sehen wir
einen zunehmend dynamischen Markt insbesondere für
Batteriespeicher, aber auch für Power-to-X-Technologien.
Wir erwarten entsprechend eine technologische Entwicklung von Speichern unabhängig von ihrem Einsatz im
deutschen Stromsystem. Eine Vielzahl von Experten beobachtet hier neben dem deutschen und dem europäischen
Markt die Entwicklungen weltweit und kommt zu einem
ähnlichen Schluss.

Zur Bewertung des Beitrags des Demand Side Managements sollte man sich zudem vergegenwärtigen, dass
die in 10 bis 20 Jahren im Einsatz befindlichen Anlagen
in der Industrie großteils erst heute beziehungsweise in
den kommenden Jahren geplant werden. Bei diesen Planungen können zeitabhängige Strompreise schon heute
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind zukünftige
neue, strombasierte Anwendungen wie Elektromobilität
oder Wärmepumpen, die ebenfalls ein hohes Lastmanagementpotenzial besitzen, in diesen Annahmen noch nicht
enthalten. Insgesamt ist das Lastmanagementpotenzial
insofern eher konservativ abgeschätzt worden.

Auf Basis der Ergebnisse unserer Studie und dieser globalen Marktentwicklung ist es daher nicht vertretbar, eine
Markteinführung von Stromspeichern über ein „Speicherfördergesetz“, finanziert beispielsweise durch eine zusätzliche
Umlage, zu forcieren. Für die Akzeptanz der Energiewende
in Deutschland ist es wichtig, die von den Stromkunden aufzubringenden Kosten im Blick zu behalten. Unsere Studie
zeigt, dass eine massenhafte Einführung von Speichern
über ein staatlich oder umlagefinanziertes Markteinführungsprogramm das Ziel der Kosteneffizienz gefährden
würde. Zur Integration von Speichern in das Stromsystem,
die ohnehin errichtet werden, ist es jedoch richtig und
sinnvoll, die bestehenden Förderprogramme zu nutzen.
Wie in der Studie beschrieben, schlagen wir daher vor,
solche Programme auf die unterstützende Integration von
Stromspeichern in das Stromsystem zu fokussieren.

Energietechnische Fakten 						
zum Seehofer-Appell
Von Wolf von Fabeck
Die letzten Atomkraftwerke sollen bis 2022 abgeschaltet
werden. Drei davon stehen in Norddeutschland. Im Jahr
2013 lieferten alle verbliebenen deutschen Atomkraftwerke insgesamt rund 90 Terawattstunden (TWh). Der
Exportüberschuss betrug im selben Jahr 34 TWh
Eine Grobabschätzung ergibt, dass bei Abschaltung der
Atomkraftwerke und bei Verzicht auf Exportüberschüsse
"nur" 90 - 34 = 56 TWh zu ersetzen seien.
Die Bundesregierung will - so behauptet sie - den wegfallenden Atomstrom durch Windenergie aus Norddeutschland ersetzen.
Alle derzeit existierenden Windenergieanlagen erzeugten deutschlandweit im vergangenen Jahr. 47,2 TWh, In
diesem Jahr mögen es wegen des Zubaus etwas mehr
sein - vielleicht 50 TWh.
W i c h t i g : Diese 50 TWh Windstrom aus ganz Deutschland stehen jedoch nicht(!) als Ersatz für den wegfallenden
Atomstrom zur Verfügung. Denn sie wurden und werden
bereits jetzt schon vollständig gebraucht und verbraucht.
Würde man diesen Windstrom mit Ferntransport-Trassen
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nach Süddeutschland transportieren, dann würde er
dort, wo er derzeit noch gebraucht und verbraucht wird,
fehlen!
Solar- und Windanlagen, die den zukünftig wegfallenden
Atomstrom ersetzen sollen, müssen deshalb zunächst
erst einmal gebaut werden!!
Würden diese zusätzlichen Wind- und Solaranlagen
dazu bedarfsgerecht über ganz Deutschland verteilt, so
könnte ihr Strom ohne Ferntransportleitungen jeweils in
der Region verbraucht werden, in der er erzeugt wird.
Das ist gerade einer der großen Vorteile der dezentralen
Erneuerbaren Energien.
Die in Norddeutschland noch zu errichtenden Wind- und
Solaranlagen werden dann den wegfallenden Atomstrom
der norddeutschen Atomkraftwerke ersetzen. Die in Süddeutschland noch zu errichtenden Wind- und Solaranlagen
werden dann den wegfallenden Strom der süddeutschen
Atomkraftwerke ersetzen.
Ein Bau von Fernübertragungsleitungen wird dadurch
nicht notwendig."
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Stromspeicher statt Stromtrassen
Appell an den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer,
wir, die Unterzeichner, begrüßen Ihre Ablehnung der neuen Höchstspannungstrassen. Es ist zu befürchten, dass sie in Schwachwindzeiten hauptsächlich klimaschädlich erzeugten billigen Braunkohlestrom nach Bayern transportieren werden und damit
dessen Absatz steigern.
Die geplanten Stromtrassen dienen somit allenfalls dem Stromhandel, nicht aber dem Klimaschutz.
Bayern könnte sich mit erneuerbaren Energien selbst versorgen. Hierzu hat die bayerische Bevölkerung durch engagierten Bau
von Solaranlagen bereits erhebliche Vorleistungen erbracht.
Vordringlich sind jetzt weitere finanzielle Anreize zum Ausbau auch der Windkraft und zur Aufrüstung künftiger Solarstromanlagen mit Pufferspeichern, damit die mittäglichen Solarspitzenleistungen auch auf den Abend und die folgende Nacht übertragen
werden.
Der eingeschlagene Weg sollte dann konsequent mit der großzügigen Markteinführung von Langzeitspeichern nach dem „power
to gas“- bzw. dem „power to liquid“-Verfahren fortgesetzt werden. So kann künftig der Einsatz von Gaskraftwerken und KraftWärmekopplungs-Anlagen (KWK) in Bayern noch klimafreundlicher gestaltet werden.
Eine so konzipierte Stromversorgung mit landeseigenen Anreizen zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und
ihrer Speicher in der Region erhöht die Versorgungssicherheit auch im Katastrophenfall und hält die Wertschöpfung im Land.
Hierfür sind freilich die derzeitigen überzogenen Abstandsregeln für Windkraft-Anlagen in Bayern wenig zielführend.
Das im folgenden Link genannte Rechtsgutachten gegen den Höchstspannungs-Trassenbau findet vielleicht Ihr Interesse. Es
gibt denjenigen Recht, die sich gegen Enteignungen im Zusammenhang mit dem Übertragungsnetzausbau zur Wehr setzen.
(http://www.sfv.de/pdf/Stromleitungsbau_Klimaschutz_und_das_Eigentumsgrundrecht.pdf)
Gerne erläutern wir Ihnen auch ausführlicher unser Konzept für einen Umstieg auf erneuerbare Energien.
Mit freundlichen Grüßen
Wolf von Fabeck
- Geschäftsführer -

Die aktuelle Übersicht mit allen Unterzeichnern
finden Sie unter
http://www.sfv.de/pdf/Seehofer.pdf
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Installierte Leistung und Netzintegration
der Photovoltaik nach dem EEG 2014
AC statt DC - Eine Bremse weniger für PV-Anlagen mit Speicher
Von Wolf von Fabeck und Dr. Patrick Schweisthal

Autoren
Wolf von Fabeck, 		
SFV-Geschäftsführer
Dr. Patrick Schweisthal,
Rechtanwalt,
gridcode2000@t-online.de
Lilienthalstr. 23,
85296 Rohrbach
Tel. 08442-953030

Seit dem 1. August 2014 ist das neue EEG in
Kraft. Es hat sich die verbesserte Netzintegration der Erneuerbaren Energien auf die Fahne
geschrieben. Wir stellen die Frage, ob die dazu
gehörenden Bestimmungen bereits berücksichtigt
werden.
Eine wichtige Frage bei der Netzintegration ist die
Frage nach der Größenordnung der zu integrierenden Technik. Qantitative Grobabschätzungen
ergeben die Notwendigkeit, sowohl Windenergie
als auch Solarenergie zu nutzen. Windenergie hat
im Winterhalbjahr ihren Leistungsschwerpunkt,
Solarenergie hat ihren Leistungsschwerpunkt
dagegen im Sommerhalbjahr. Die sommerliche
Leistung der Photovoltaik ist unverzichtbar, weil
damit die sommerliche Schwäche der Windenergie ausgeglichen werden kann.
Ohne auf Details einzugehen, seien hier zwei Größenangaben für die zu integrierende Solarenergie
genannt: Prof. Quaschning von der HTW Berlin
geht von mehr als 200 Gigawattpeak (GWp) aus;
der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV)
nennt sogar noch deutlich höhere Werte.
Netztechniker, die angesichts solcher Forderungen darüber nachdenken, wie sie die Stromnetze
für eine Einspeisung von sagen wir 200 Gigawatt
Solar-Wechselstrom fit machen können, sehen
erhebliche Probleme bei fluktuierenden Leistungen mit derart hohen Spitzenwerten. Sie stimmen
deswegen einer Begrenzung der PV-Einspeiseleistung auf 52 GW zu - wie sie das EEG 2014
und bereits das EEG 2012 mit der PV-Novelle
vorsehen. Dabei denken sie natürlich an eine
Begrenzung der Wechselstromleistung, denn es
geht um das Wechselstromnetz.
Was sie mit dieser Begrenzung erreichen wollen,
ist eine Begrenzung der Ströme, die das Stromnetz transportieren soll. Es geht den Netztechnikern dabei nur um die Leistung, die von den
Solaranlagen in das Verteilnetz übertreten kann
und von dort ggf. über die Mittelspannungsnetze
bis ins Höchstspannungsnetz weitergegeben
werden soll.
Die Sorgen der Netztechniker beruhen allerdings
auf einem Missverständnis. Weder Prof. Quaschning, noch der SFV wollen Wechselstrom-Spitzenleistungen der Größenordnung von 200 GW
in das Stromnetz drücken, sondern denken über
eine Vergleichmäßigung der Einspeisung nach.
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Vergleichmäßigung der 			
eingespeisten Leistung
Was bei einer PV-Anlage schon auf der DC-Seite
an solarer Strahlungsenergie für den Verbrauch
verwendet oder zur Zwischenspeicherung vorläufig entnommen wird, senkt die Einspeisungsleistung. Eine Senkung der Einspeisungsleistung zur
Zeit der mittäglichen Solarleistungsspitze „glättet“
die fluktuierende Einspeisung. Auch eine spätere
Zuführung zwischengespeicherter Solarenergie
zum richtigen Zeitpunkt - z.B. am Abend - dient der
Vergleichmäßigung der Einspeisung und damit
der „Netzintegration“ der Photovoltaik.
Eine moderne PV-Anlage, die diese Aufgabe
leisten kann, enthält nicht nur südwärts ausgerichtete Solarmodule im idealen Neigungswinkel,
sondern möglicherweise auch Solarmodule mit
anderen Ausrichtungen und Neigungen, sowie
Speicherbatterien und elektronische Regler. Für
diese moderne Konfiguration von Solarmodulen,
Speichern und elektronischen Einspeisungsobergrenzreglern können erheblich kleinere
Wechselrichter eingesetzt werden, deren Ausgangsleistungen bei 30% der Peakleistung (und
bei Verwendung von Langzeitbatterien sogar noch
deutlich niedriger) liegen.
Die niedrige Ausgangsleistung der Wechselrichter ist ein Garant dafür, dass die betreffende PV-Anlage keine höhere Leistung
einspeisen kann. Sie leistet einen zuverlässigen
Beitrag zur Netzintegration.
§ 2 Absatz 1 Satz 2 EEG 2014 erhebt die Netzintegration zum „Grundsatz des Gesetzes“. Die
Rede ist sogar von einer „Transformation des
gesamten Energieversorgungssystems“ also von
einer umfassenden Umformung, die, wie wir bald
sehen werden, erhebliche Konsequenzen hat.
[1] Netzintegration und Transformation
§ 2 EEG 2014: „Grundsätze des Gesetzes“
(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus
Grubengas soll in das Elektrizitätsversorgungssystem integriert werden. Die verbesserte Markt- und
Netzintegration der erneuerbaren Energien soll zu
einer Transformation des gesamten Energieversorgungssystems beitragen. ..
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Im Folgenden soll die Frage untersucht werden, ob die technische Möglichkeit zur Verteilung der mittäglichen Spitzenlast auf alle
Stunden des Tages durch das neue Gesetz
gedeckt ist und wie in diesem Fall die "installierte Leistung" einer solchen modernisierten
Anlage definiert ist.

Begriff der Installierten Leistung
Hier stehen sich zwei Auffassungen gegenüber: Die bisher herrschende Auffassung
geht davon aus, dass die "Peakleistung", d.h.
die in Wattpeak gemessene Spitzenleistung
der Solarmodule unter Standardtestbedingungen als "installierte Leistung" gezählt
werden muss.
Die nachfolgend vertretene moderne
Auffassung geht davon aus, dass die von
einer fertig installierten PV-Anlage aus dem
Wechselrichter in das Wechselstromnetz
abgebbare Höchstleistung als "installierte
Leistung" zählt.
Die erhebliche Bedeutung der Frage, welche
Auffassung jetzt und in Zukunft gültig ist, ergibt sich insbesondere aus § 31 Absatz 1 und
Absatz 6 EEG 2014, in denen der jährliche
Zubau und der insgesamt noch geduldete
Zubau genannt werden. Absatz 1 nennt
als obere Ausbaugrenze eine "installierte
Leistung" von "2600 Megawatt pro Jahr"
und in Absatz 6 eine insgesamt "installierte
Leistung" von "52000 Megawatt":
Von Interesse ist außerdem die Auswirkung
der neu zu bestimmenden installierten
Leistung auf die monatliche Absenkung der
Förderung nach § 31 Absatz 2 und 3, auch
bekannt unter dem Stichwort "atmender
Deckel".
Die in § 31 EEG 2014 genannten Bedingungen (siehe [2], nebenstehend) sind abhängig
von der korrekten Ermittlung der „installierten
Leistung“ von PV-Anlagen. Diese ergibt sich
direkt aus dem Gesetzestext im EEG 2014
unter § 5 Nr. 22 (siehe [3], nebenstehend),
der sich mit dem gleichen Wortlaut im EEG
2012 zuzüglich PV-Novelle unter § 3 Nr. 6
findet.
Der Text spricht nicht davon, was die Solarmodule erbringen können oder was der
Wechselrichter erbringen kann, sondern
was „eine Anlage“ erbringen kann.

[2] Zum Zielkorridor, zum atmenden Deckel und zum absoluten Deckel
§ 31 EEG 2014: Absenkung der Förderung für Strom aus solarer Strahlungsenergie
(1) Der Zielkorridor für den Brutto-Zubau von Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie beträgt 2 400 bis 2 600 Megawatt pro Jahr.
(2) Die anzulegenden Werte nach § 51 verringern sich ab dem 1. September
2014 monatlich zum ersten Kalendertag eines Monats um 0,5 Prozent gegenüber
den in dem jeweils vorangegangenen Kalendermonat geltenden anzulegenden
Werten. Die monatliche Absenkung nach Satz 1 erhöht oder verringert sich jeweils
zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober jedes Jahres nach Maßgabe der
Absätze 3 und 4.
(3) Die monatliche Absenkung der anzulegenden Werte nach Absatz 2 Satz 2
erhöht sich, wenn der nach § 26 Absatz 2 Nummer 3 veröffentlichte Brutto-Zubau*)
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in dem
gesamten Bezugszeitraum nach Absatz 5 den Zielkorridor nach Absatz 1
1. um bis zu 900 Megawatt überschreitet, auf 1,00 Prozent,
2. um mehr als 900 Megawatt überschreitet, auf 1,40 Prozent,
3. um mehr als 1 900 Megawatt überschreitet, auf 1,80 Prozent,
4. um mehr als 2 900 Megawatt überschreitet, auf 2,20 Prozent,
5. um mehr als 3 900 Megawatt überschreitet, auf 2,50 Prozent oder
6. um mehr als 4 900 Megawatt überschreitet, auf 2,80 Prozent. (...)
*) Anmerkung zum Begriff "Brutto-Zubau": Dieser Begriff wird in der Begründung
zu § 3 EEG 2014 Entwurf Ende März wie folgt erläutert: "(...) Dies bedeutet, dass
nur darauf abgestellt wird, wie viel installierte Leistung in einem Jahr in Betrieb
geht, unabhängig davon, ob im gleichen Zeitraum Anlagen stillgelegt oder zurückgebaut werden."
(....)
"(6) Wenn die Summe der installierten Leistung geförderter Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie erstmals den Wert 52000 Megawatt
überschreitet, verringern sich die anzulegenden Werte nach § 51 zum ersten
Kalendertag des zweiten auf die Überschreitung folgenden Kalendermonats auf
null. (...)

[3] Installierte Leistung
(im Wortlaut übereinstimmend mit EEG 2012 inklusive PV-Novelle)
§ 5 EEG 2014 Begriffsbestimmungen
22. "installierte Leistung“ einer Anlage die elektrische Wirkleistung, die die Anlage
bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet
kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbringen kann.

[4] Technische Betriebsbereitschaft
§ 5 EEG 2014: Begriffsbestimmungen
21. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig
davon, ob der Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen
Energieträgern in Betrieb gesetzt wurde; die technische Betriebsbereitschaft setzt
voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen
Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen
Zubehör installiert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu
einer Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme.

Und woraus „die technisch betriebsbereite Anlage“ besteht, sagt uns § 5 Nr. 21 EEG
2014. unter dem Stichwort „Inbetriebnahme“ (siehe [4], nebenstehend)
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Konsequenzen
Gestaltungsrecht des 			
Anlagenbetreibers

Solaranlage auf Langeneß

Foto: J. Jung

Unter dem Stichwort „Inbetriebnahme“ geht es
primär um die Ermittlung des Zeitpunkts, zu
dem die PV-Anlage in Betrieb genommen wird.
Erst wenn von einer betriebsfertigen Anlage zum
ersten Mal Strom geliefert wird, kann es sich um
eine Inbetriebnahme handeln. Zur Festlegung
des Inbetrienahmezeitpunkts ergibt sich also
zwingend die Notwendigkeit, konkret zu beschreiben, was zu einer technisch betriebsbereiten
Anlage gehört.
Das heißt, der Wechselrichter ist „dauerhaft
erforderliches Zubehör der Anlage“ und darf
wegen des Wortes „dauerhaft“ später bei „bestimmungsgemäßen Betrieb“ nicht wieder weggelassen werden. Der Erzeugungsvorgang in der
Anlage ist somit erst mit der Bereitstellung von
Wechselstrom für das Stromnetz abgeschlossen.
Der Output der Photovoltaikanlage, also deren
installierte Leistung, kann somit nur die Ausgangsleistung des Wechselrichters - also seine
Nennleistung - sein. Damit hat sich die moderne
Definition der installierten Leistung im Gesetz
durchgesetzt.
Selbst wenn man den Wechselrichter nicht als
Teil der Anlage ansieht, ändert das nichts am Ergebnis, denn bei bestimmungsgemäßen Betrieb
ruft der Wechselrichter keine höhere DC-Leistung
aus den Solarmodulen ab, als er selber dauerhaft
verarbeiten kann.

Für Nicht-Fachleute
AC „alternating current“ = Wechselstrom
DC „direct current“
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= Gleichstrom

Die oben begründete Definition der installierten
Leistung räumt dem Betreiber einer Photovoltaikanlage folgerichtig ein freies Gestaltungsrecht
zur Bestimmung der installierten Leistung durch
die Auswahl des Wechselrichters und durch die
Ausrichtung der Solarmodule ein: Es kommt
bei der Bestimmung der installierten Leistung
schließlich allein auf die Einspeisungsleistung
an, die die Anlage nach ihrer technischen Auslegung erbringen kann. Es ist für den Begriff der
installierten Leistung nicht von Bedeutung, welche
und wie viele Solarmodule, Speicher und Verbraucher gleichstromseitig an den Wechselrichter
angeschlossen sind, wenn die Nennleistung des
Wechselrichters die installierte, ans Netz abgebbare Leistung der Anlage insgesamt technisch
nach oben begrenzt.
Stünde dem Betreiber der Photovoltaikanlage
dieses Gestaltungsrecht nicht zu, wäre er gegenüber den Betreibern anderer EEG-Anlagen
wie Biogas- und Windkraftanlagen, die die Größe
ihres Generators unabhängig von der Gasproduktion oder dem Rotordurchmesser wählen können,
unangemessen benachteiligt.
Unseres Erachtens ändert sich die installierte
Leistung einer PV-Anlage nicht, wenn sie bei
gleicher Wechselrichterleistung so mit Modulen
und Speichern nachgerüstet wird, dass sie rund
um die Uhr mit voller Wechselrichter-Nennleistung
einspeisen kann. Ohne zusätzliche Netzbelastung
kann auf diese Weise mehr Solarstrom eingespeist werden.
Eine weitere Gestaltungsmöglichkeit bietet § 9 Absatz 2 EEG 2014 den Betreibern von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit einer installierten Leistung von höchstens
30 Kilowatt ausdrücklich an. Sie können sich der
Pflicht zum Einbau von technischen Einrichtungen, mit denen der Netzbetreiber jederzeit
1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung
ferngesteuert reduzieren kann und
2. die Ist-Einspeisung abrufen kann,
dadurch entledigen, indem sie am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem (öffentlichen) Netz
die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70
Prozent der installierten Leistung begrenzen. Mit
anderen Worten - die Anlagenbetreiber müssen
nicht abregeln, sondern sie dürfen wechselstromseitig die Leistung abschöpfen, die 70 Prozent der
installierten Leistung übersteigt. Sie müssen erst
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am Verknüpfungspunkt die Begrenzung einhalten [5,
nebenstehend].
Diese Bestimmung an anderer Stelle des EEG 2014
demonstriert deutlich die Absicht des Gesetzgebers,
nicht die Menge an installierten Solarmodulen zu
begrenzen, sondern die technischen Probleme, die
sich aus der hohen Spitzenleistung der Solarenergie für das Netz ergeben können. Es geht ihm, wie
bereits in §2 EEG betont, um die Netzintegration der
Erneuerbaren Energien.

Zusammenfassung - Konsequenzen für
das Anlagenregister
Bei konventionellen Solaranlagen, deren Solarmodule
üblicher Weise nach Süden ausgerichtet wurden, liegt
kein erheblicher Unterschied zwischen der Peakleistung der Solarmodule und der Nennleistung der
Wechselrichter vor. Wenn allerdings immer mehr PVAnlagenbetreiber die gegebenen Möglichkeiten zur
Vergleichmäßigung ihrer Netzeinspeisung ergreifen,
was im Sinne der Netzintegration zu wünschen ist,
so werden zukünftig immer häufiger die tatsächlich
einspeisbaren maximalen Wechselstrom-Wirkleistungen weit unter den Gleichstrom-Peakleistungen der
Solarmodule liegen.
Dementsprechend müsste das Anlagenregister die
installierte Leistung von Photovoltaikanlagen zukünftig nach der Wechselrichternennleistung erfassen.
Die bisherige Vereinfachung durch Erfassung der
Modulnennleistung würde bei weiterem PV-AnlagenZubau sonst zu immer unrealistischeren Daten für die
Netzauslastung führen.
Es ist an der Zeit, dass die Bundesnetzagentur ihr
Anlagenregister nicht nur für Wind-, Biomasse-,
Geothermie und Wasserkraftanlagen, sondern auch
für PV-Anlagen konsequent nach den Vorgaben des
EEG führt. Dazu müsste sie allerdings von den PVAnlagenbetreibern die Meldung der AC-Nennleistung
der Wechselrichter, nicht aber der DC-Peak-Leistung
der PV-Solarmodule verlangen.
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[5] § 9 Technische Vorgaben
(1) Anlagenbetreiber und Betreiber von KWK-Anlagen müssen ihre
Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt mit
technischen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber
jederzeit 1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert
reduzieren kann und 2. (...)
(2) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 1. (...)
2. mit einer installierten Leistung von höchstens 30 Kilowatt müssen
a) die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 1 Satz 2
Nummer 1 erfüllen oder
b) am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit dem Netz die maximale
Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der installierten Leistung
begrenzen

Tipps
Umfassende juristische Informationen von
Dr. Schweisthal auch im Artikel
„AC statt DC - Paradigmenwechsel bei der Ermittlung der
„Installierten Leistung“ von Photovoltaikanlagen nach
dem EEG 2014?
unter http://www.sfv.de/artikel/ac_statt_dc_.htm
Vortrag von Dr. Patrick Schweisthal beim
19. Fachgespräch der Clearingstelle EEG am 20.11.2014
„Anlagenbegriff bei PV-Anlagen im EEG 2014
aus Sicht des SFV“
Infos unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
fachgespraech/19
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Bild erklärt die Kurve der Wut
SFV-Kommentar zum Artikel in BILD: "Warum zahlen wir so viel für Strom? BILD erklärt die Kurve der Wut"

Von Rüdiger Haude

Autor:
Priv. Doz. Dr. Rüdiger
Haude, seit Oktober
2014 Öffentichkeitsreferent des SFV, Vorstellung
Seite 27

Bild-Artikel vom
15.10.2014
TROTZ WENIGER
ÖKO-UMLAGE: Warum zahlen wir so viel für
Strom? BILD erklärt die
Kurve der Wut
http://www.bild.de/geld/
wirtschaft/strompreis/
warum-zahlen-wir-soviel-38157304.bild.html

Die Bild-„Zeitung“ ist das auflagenstärkste Printmedium in Deutschland. Sie erreicht über 12 Millionen Leser. Diese Medienmacht sollte eigentlich
mit besonderem Verantwortungsgefühl der „Bild“Macher quittiert werden; aber bekanntlich ist es
genau andersherum: „Bild“ baut seinen Erfolg
darauf auf, für komplizierte Probleme einfache
Scheinerklärungen anzubieten. Dabei wird nebenbei ziemlich kräftig Politik gemacht. Zwischen
Fußball, nackten Frauen und Skurrilitäten werden
die Leser mit einer konservativ-populistischen
Weltsicht geimpft, die eine vernünftige Sicht auf
die Probleme dieser Welt verbaut. Was den Mächtigen bei „Bild“ nicht gefällt, erhält reflexartig das
Etikett „Irrsinn“ – drunter geht es nicht.
So auch auf dem Gebiet der Energiepolitik, also
beim „Strom-Irrsinn“. Am 15. Oktober 2014 konnte
man anlässlich der Mitteilung der Übertragungsnetzbetreiber über eine leichte Absenkung der
EEG-Umlage auf bild.de einen Beitrag mit der
Überschrift lesen: „Warum zahlen wir so viel für
Strom? BILD erklärt die Kurve der Wut“.
Die Kurve der Wut, das ist ein Säulendiagramm,
das die Strompreisentwicklung seit 1998 zeigt.
Und selbstredend erklärt „Bild“ überhaupt nichts,
sondern schürt irrationale Gefühle. Das fängt mit
der Grafik bereits an. Sie trägt die Überschrift:
„So viel kostet uns die EEG-Umlage“. Die Säulen
zeigen, dass der Strompreis in einem typischen
Drei-Personen-Haushalt von seinem Tiefstand im
Jahre 2000 (13,94 Cent pro kWh) bis zum Jahr
2014 auf 29,13 Cent pro kWh gestiegen ist (also
nicht „nahezu verdoppelt“, wie „Bild“ schreibt,
sondern nominell sogar mehr als verdoppelt).
Die Unterteilung der Säulen zeigt jedoch, dass
gleichzeitig die EEG-Umlage von 0,2 Cent pro
kWh auf 6,24 Cent pro kWh angestiegen ist, also
um 6,04 Cent. Für die übrigen 9,15 Cent pro kWh
der Preissteigerung sind also andere Ursachen
verantwortlich. Dass es nicht primär die Erzeugung, der Transport und Vertrieb von Strom sind,
kann man der Grafik ebenfalls entnehmen: Dieser
Posten ist 2014 gegenüber 2013 sogar gesunken
und erreicht wieder das Niveau von 1998. Der
Strompreisanstieg seither geht laut Tabelle zum
großen Teil auf die Erhöhung von Stromsteuer,
Mehrwertsteuer und verschämt unter „sonstige“
subsumierte Kostenfaktoren zurück. Aber all dies
kann dem Auge des „Bild“-Lesers egal sein: Durch
die Farbwahl, welche die EEG-Umlage in feuerrot,
alle anderen Faktoren in angenehm gemäßigten
Farbtönen darstellt, wird die unpassende Überschrift optisch beglaubigt.
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So viel kostet uns die EEG-Umlage: Durchschnittlicher
Strompreis eines Drei-Personen-Haushaltes in ct/kWh bei
einem Stromverbrauch von 3500 kWh/Jahr
Ausschnitt aus einer Grafik auf bild.de

Im weiteren Text bekräftigt die Autorin des Artikels, Anne Merholz: „Ein Preistreiber: die ÖkoUmlage.“ Durch den unbestimmten Artikel „ein“
wird der Kritik vorgebeugt, man argumentiere
monokausal; aber alles ist darauf ausgelegt, dass
der durchschnittliche „Bild“-Leser, dessen „Kurve
der Wut“ man ja eher erzeugen als „erklären“ will,
diese Feinheit überliest. Deshalb werden auch
keine anderen „Preistreiber“ namhaft gemacht.
Zur Bildung der EEG-Umlage erfahren die Leser:
„Mit der Umlage wird der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland finanziert. Sie wird
auf den Strompreis aufgeschlagen.“ „Bild“ verschweigt, wem sie aufgeschlagen wird (nämlich
den Normalverbrauchern) und wem nicht (den
stromfressenden Industrieunternehmen). Später
wird immerhin noch enthüllt: „Im Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) ist festgelegt, dass Betreiber einer Solar-, Windkraft-, Wasserkraft- oder
Biogasanlage nach dem Anschluss ans Netz auf
20 Jahre garantiert eine feste Vergütung erhalten. Davon wird der für den Strom erzielte Preis
abgezogen, der Rest wird über die Öko-Umlage
aufgefangen.“ Dass demzufolge ein Großteil der
Umlagen-Erhöhung auf die Senkung des BörsenStrompreises zurückzuführen ist, der seinerseits
ein Ergebnis des Erfolgs der regenerativen Energien darstellt, wird allerdings nicht an die große
Glocke gehängt. Dann müssten die „Bild“-Leser
sich ja fragen, wieso die EEG-Umlagenerhöhung
stets unvermindert an die privaten Endkunden
weitergereicht wird, der gesunkene Börsenpreis
für Strom aber nicht.
Stattdessen erfahren die „Bild“-Leser noch: „Die
Milliardenförderung ist hoch umstritten, da sie
zu Wettbewerbsverzerrungen führt.“ Wiederum
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würde man ja gerne hören, wie es mit den anderen, viel
umfangreicheren Milliardenförderungen im Stromsektor
bestellt ist, vor allem für Atom- und Kohleenergie. Diese
stehen nicht auf der Stromrechnung, weil sie durch Steuermittel aufgebracht werden und dadurch besser der Aufmerksamkeit entzogen werden können. 2012 hätten sie,
auf den Strompreis umgelegt, mehr als 10 Cent pro kWh
betragen, wie eine Studie des „Forum Ökologisch-Soziale
Marktwirtschaft“ ergab. Auch der für die Energiewende
kontraproduktive Neubau von Höchstspannungstrassen,
der von den Stromkunden (außer der wiederum davon
befreiten energieintensiven Industrie) aufzubringen ist,
ist der „Bild“-Autorin keinen Skandalsatz wert.
Ebensowenig befragt Frau Merholz den gegenwärtigen
Luxus, zwei Stromversorgungssysteme gleichzeitig zu
betreiben, auf seine psychopathologischen Implikationen
(„Irrsinn“). Deutschland betreibt heute gleichzeitig ein halb
fertiges System mit Solar- und Windanlagen, bei dem im
Grunde nur noch die Stromspeicher fehlen, und leistet
sich zusätzlich andererseits ein völlig überaltetes – auf
Atomkraft und Braunkohle beruhendes – System, mit dem
EON, RWE, Vattenfall und EnBW ihr Geld verdienen und
in das zur Erhaltung und „Modernisierung“ (Braunkohleerschließung usw.) immer noch weiter Geld hineingesteckt
wird. Beide Systeme produzieren gleichzeitig Strom. Und
beide passen nicht zusammen, weil Kohle- und Atomkraftwerke nicht hinreichend abgeregelt werden können, wenn
genug Strom aus Sonne und Wind vorhanden ist. Immer
häufiger muss in Deutschland produzierter Strom deshalb
sogar verschenkt werden. Dass die Regierung sich nicht
entscheiden kann, diese veraltete Kraftwerksstruktur zügig
abzubauen, macht den Strompreis so teuer, dass sich
einfache Verbraucher mit Recht darüber aufregen.

Eine Boulevardzeitung bzw. ihr Online-Portal könnte
theoretisch die „Kurve der Wut“ auf jene preistreibenden
und überdies mit Reaktorkatastrophen respektive mit der
Klimakatastrophe verknüpften Technologien und deren
Subventionierung lenken. Aber ein Boulevard-Medium,
das auf der Seite der Vernunft und der Moral stünde, das
müsste wohl erst noch erfunden werden. Vielleicht wäre
es auch die Quadratur des Kreises.
Und so gehen denn im interaktiven Kommentarbereich
von bild.de die Wellen der Wut so richtig hoch – teils übrigens gegen „die Konzerne“, meist gegen „die Politiker,
die uns das eingebrockt haben“, teils auch gegen die
Solar-und Windkraftanlagen-Betreiber. Bei einem früheren „Strom-Irrsinn“-Beitrag von bild.de las man vor einem
Monat auch so fachkundige Informationen wie: „Jeder
Windparkbetreiber bekommt Geld. Egal ob der Strom
eingespeist wird oder nicht. Bitte vorher Informieren.“ Jetzt
fordert einer: „Alle AKWs wieder ans Netz. Das war die
sauberste, sicherste und günstigste Energieerzeugung.
Ausserdem Fracking in grossem Umfang erlauben. Weg
mit den grünen Moralaposteln. Als führende Industrienation braucen wir billigen Strom. Frankreich überf 60
KKW, Deutschland bald 0. !!!Japan!!! baut neue AKWs!
nur Deutschland zockt die Bürger ab !!“ (Schreibweise
gemäß dem Original) – Brav gelernt, lieber „Bild“-Leser,
die Kurve der Wut funktioniert wunschgemäß.
Um eine nachhaltig bezahlbare Energieversorgung sicherzustellen und die Kosten des Klimawandels in Grenzen
zu halten, bräuchten wir aber vielleicht doch eher eine
„Kurve des Denkens“.

Das BMWi hat etwas an der Energiewende
gestrichen - Original und Persiflage
Die links dargestellte Original-Anzeige des
Bundesministers für Wirtschaft und Energie
war bis zum 9.8.2014 auf Kosten der Steuerzahler (ca. 800.000 €) in Zeitungen und auf
öffentlichen Werbeflächen präsent.
Der darauf enthaltene peinliche PropagandaSpruch darf nicht so schnell aus der Erinnerung verschwinden. Der SFV hat deshalb die
Originalanzeige des BMWi vom 9.8.14 rechts dargestellte Persiflage als Aufkleber
im Format DIN A5 anfertigen lassen. Er trägt
unten noch den Zusatz "Persiflage durch BUND und SFV“.
Der Aufkleber liegt dem Solarbrief bei und kann weiterhin in größeren Stückzahlen bei uns bestellt werden. Er kann für private Zwecke Verwendung finden,
ist wetterfest und haftet, z.B. an Ihrem Auto, am Spiegel, im Duschraum usw..
Der Aufkleber haftet auch auf Tapeten und lässt sich wieder ablösen (bitte
vorsichtig testen). Wichtig: Vermeiden Sie Sachbeschädigung!
Persiflage des BUND,
Copyright SFV
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Die Woche, in der die Klimaanlagen ausfielen
Ein Rückblick aus der Zukunft auf den September 2014
Von Rüdiger Haude

Auf dem Klimagipfel in New York am 23. September 2014
geschah es: Während UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
die Delegationen begrüßte, fielen im Tagungsgebäude alle
Klimaanlagen aus. Es war ein warmer Spätsommertag,
genauer gesagt: mal wieder einer der heißesten Septembertage in New York seit Beginn der Aufzeichnungen.
Schon während der Begrüßungszeremonien beobachtete
man Unerhörtes: Während die Raumtemperaturen langsam die Außentemperaturen erreichten und überschritten,
legten einzelne der perfekt gekleideten Teilnehmer ihre
Jacketts ab, ja: bald sah man etliche sogar mit deutlich
gelockerten Krawattenknoten etwas derangiert auf den
Konferenzstühlen hängen. Schweißperlen sammelten
sich auf mancher Präsidentenstirn, während wichtige
Tagungsunterlagen zu improvisierten Fächern umfunktioniert wurden.
Der Antrag, die Arbeitsgruppen-Sitzungen zu vertagen,
weil man unter derartigen klimatischen Bedingungen nicht
arbeiten könne, wurde mit denkbar knapper Mehrheit
abgelehnt. Dieses Abstimmungsergebnis kam zustande, weil der Chefdelegierte Polens gerade wegen eines
Kreislaufzusammenbruchs behandelt werden musste,
Vertreter Kanadas und Deutschlands sich in der Lobby
über die dahinschmelzenden Soda-Bestände hermachten, und die Delegierten der USA und Russlands nicht
aufpassten, sondern sich in einem Nebengespräch über
die Ausbeutung eines neuentdeckten Ölfeldes im Nordpolarmeer stritten.
Es muss wohl so gewesen sein, dass in der nicht nur
metaphorischen, sondern sehr realen Hitze der Debatte
vielen Gipfelteilnehmern unbewusst klar wurde, dass
man hier nicht über ein abstraktes Thema sprach, was
vielleicht die Leute da draußen betraf, aber nicht die

Gerhard Mester
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Entscheider selbst. Als die Vertreterin eines SüdseeArchipels am dritten Verhandlungstag äußerte, ihrem
Volk stehe aufgrund des steigenden Meeresspiegels das
Wasser bereits buchstäblich bis zum Hals, sah man viele
Delegierte unwillkürlich die Hand an ihre vom Schweiß
völlig durchnässten Hemdkrägen führen, worauf ein
ernstes Nicken folgte.
Nach einer Woche waren die Klimaanlagen noch immer
nicht reaktiviert – auch weil die New Yorker Elektriker
und Systemprogrammierer für eine Hitze-Gehaltszulage
streikten. Am achten Gipfeltag wurde eine Beschlussvorlage ins Plenum gebracht, wonach die Nutzung fossiler
Brennstoffe innerhalb von 20 Jahren verboten werden
solle. An diesem Tag – dem letzten im September 2014
– kletterte das Thermometer im UN-Hauptquartier auf
37 Grad Celsius, und die Soda-Bestände im Gebäude
gingen zur Neige (die Security hatte den Laster mit dem
Getränkenachschub nicht durchgelassen, nachdem beide
Seiten aufgrund der herrschenden Hitze sich zu gereizten
Wortgefechten hatten hinreißen lassen).
Die Diskussion im Plenum schwankte zwischen Erschöpfung und mühsamer Beherrschung. Die Frist bis
zum CO2-Verbot wurde zuerst auf 15, dann auf zwölf
Jahre herabgesetzt. Rahmenbedingungen für nationale
Anreizprogramme für den Umstieg auf 100 Prozent regenerative Energien wurden beschlossen. Böse Stimmen
munkelten hinterher, der Zufall, dass der Begriff „feed-in
tariff“, also „Einspeisevergütung“, in den eilig produzierten
Tischvorlagen nur noch mit „FIT“ abgekürzt wurde, hätte
die Zustimmung zu diesem Prinzip beschleunigt, weil es
die Delegierten an einen Zustand erinnerte, der ihnen seit
einer Woche abhanden gekommen war.
Der Chefunterhändler Frankreichs, der noch den „EPR“
als „emissionsfreies“ Kernkraftwerk dritter Generation ins
Spiel bringen wollte, stieß auf wenig Unterstützung, erst
recht, als er von der „Übertragung der Wärmeenergie in
den Sekundärkreislauf“ dozierte, wobei schon die bloße
Erwähnung des Begriffs „Wärme“ im Zusammenhang mit
„Kreislauf“ mehrere Delegierte zum Kollabieren brachte.
So wurden weltweit die Weichen für eine saubere, dezentrale Energieversorgung gestellt.
In der Öffentlichkeit wurde allgemein als erstaunlich erachtet, dass unter widrigen Umständen in einer Woche
erreicht worden war, was vorher 20 Jahre lang in wohlklimatisierten Konferenzzimmern nicht gelungen war. Man
führte dies allgemein auf die Kraft der „unmittelbaren
sinnlichen Anschauung“ zurück (soweit man nicht, wie die
deutsche „Bild“-Zeitung, einfach vom „UNO-Klima-Horror“
schlagzeilte). Und so kam es zum vielleicht erstaunlichsten Beschluss von „New York 2014“: Die Regierungen

		

Solarbrief 3/14
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

der teilnehmenden Staaten wurden verpflichtet, Verhandlungen über die nationale Klimapolitik künftig verbindlich
nur bei abgeschalteten Klimaanlagen zu führen. Die
unmittelbare sinnliche Anschauung sollte sich so mit
einem direkten Beitrag zur Energieeinsparung koppeln.
Dieser Ansatz leuchtete manchen Regierungsvertretern
so sehr ein, dass sie zum nächsten Klimagipfel 2015 in
Paris nicht mit dem Flugzeug, sondern mit der Eisenbahn
anreisten. Ja, der deutsche Delegationsleiter war 2015 so
sehr geläutert, dass er …
Schluss jetzt! Aufwachen! Das ist doch alles reines
Wunschdenken: Ehe ein schwitzender Regierungsvertreter das Allgemeinwohl vor die Gewinninteressen der
großen Energiekonzerne stellt, geht ein Kamel durch ein
Nadelöhr! Und dann noch gar auf weltweiter Ebene! Wir
müssen selbstverständlich weiterhin Druck dafür machen,

dass energiepolitische Maßnahmen dem Klimaschutz
dienen! Und der Gesundheit der Menschen! Das geht
nur durch eine Kombination aus breiter Bewegung und
guten Argumenten. – Obwohl: So schlecht ist die Idee
mit den unklimatisierten Sitzungen z.B. des Bundestagsumweltausschusses nicht. Kann man gerne auch auf die
Chefetagen von E.on, Vattenfall, RWE und EnBW ausdehnen. Das wird die Profitorientierung dieser Konzerne nicht
aushebeln. Aber ihre raumschiffartige Realitätsferne ein
bisschen abbauen. Und das könnte auch auf nationaler
Ebene gut tun.
Bundestagspräsident Norbert Lammert: Machen Sie den
ersten mutigen Schritt – Power off bei den BundestagsKlimaanlagen!
(Geschrieben im August 2014)

Neuer Öffentlichkeitsreferent des SFV
Priv.-Doz. Dr. Rüdiger Haude, M.A.
Liebe Leserinnen und Leser,

(EEG) schwer zu beschädigen. Erfolgreich
aufgebaute Strukturen – insbesondere im
Bereich der PV-Anlagen-Installation – werden mutwillig wieder zerstört, und in den
Kreisen der Verfechter der Energiewende
zeigen sich Anzeichen von Resignation. In
den Leitmedien findet man immer seltener
Beiträge zu energiepolitischen Fragen, die
nicht von groben logischen, naturwissenschaftlichen und politisch-strategischen
Fehlern strotzen würden.

seit dem 1. Oktober 2014 arbeite ich als
Öffentlichkeitsreferent des SolarenergieFördervereins Deutschland e.V.
Mein Name ist Rüdiger Haude, geboren
bin ich im Jahr 1959 in Erkelenz. Ich
habe Soziologie, Politikwissenschaft und
Geschichte studiert, 1993 als Soziologe
promoviert und mich 2007 als Historiker
habilitiert. Seitdem lehre ich „Historisch
orientierte Kulturwissenschaften“ an der
RWTH Aachen.

Rüdiger Haude

Seit meiner Jugend habe ich mich politisch engagiert – mit
Schwerpunkten auf publizistischer und protestierender
Tätigkeit. Ein kurzer Ausflug in die Parteipolitik hat mich als
16jährigen davon überzeugt, dass es andere wichtige politische Arenen gibt, in denen man zielführender kämpfen
kann. Der wichtigste Gegenstand meines Engagements
war von Anfang an der Kampf gegen die Atomenergienutzung. Die Sorge um den Klimawandel ist im neuen
Jahrhundert hinzugetreten. Im Jahre 2010 bin ich dem
SFV beigetreten und habe seitdem mehrere Beiträge für
die SFV-Homepage und für den Solarbrief verfasst.

In dieser Lage gilt es, in die Offensive zu
gehen und die guten Konzepte, die der
SFV für die rasche Umstellung unseres Strom- und Energieversorgungssystems auf 100 Prozent Erneuerbare
entwickelt hat, wieder stärker in den öffentlichen Debatten
zu verankern. Die wichtige Arbeit, die der SFV in dieser
Hinsicht seit vielen Jahren leistet, möchte ich mit meiner
Arbeitskraft unterstützen und intensivieren. Ich freue mich
auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und mit dem
Team in der Aachener Geschäftsstelle. Auch Ihren Anregungen und Fragen, liebe Leserinnen und Leser, sehe ich
voller Vorfreude entgegen
Herzlich

Die Energiewende in Deutschland, die so wichtig für die
weltweiten Bemühungen um Begrenzung des Klimawandels ist, ist unter schweren Beschuss geraten. Den Profiteuren des alten, zentralistischen Energieversorgungssystems ist es gelungen, das Erneuerbare-Energien-Gesetz
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Holzverbrennung weder klimaneutral
noch ressourcenschonend und gesund
Von Dr. Detlef Bimboes

Autor:
Dr. Detlef Bimboes, geb.
1946, Diplombiologe,
von 1979 - 2008 beruflich in der Agrar- und
Umweltverwaltung tätig
Weitere Veröffentlichungen des Autors finden
Sie unter
http://www.detlef-bimboes.de/

Der starke Anstieg der Holzverbrennung ist in den
letzten Jahren immer mehr in die Kritik geraten.
Noch handeln Holz-Heizkraftwerksbetreiber wie
z.B. Vattenfall ganz im Einklang mit der herrschenden Meinung und allen Rechtsvorschriften,
wonach Holz ein CO2-neutraler Brennstoff und
damit vorteilhaft für das Klima sei. Dahinter verbirgt sich das so eingängige und wirkmächtige Bild
vom ewigen Kreislauf in der Natur, wonach beim
Verbrennen von Biomasse die gleiche Menge
an CO2 freigesetzt wird, wie von Bäumen bzw.
allgemein Pflanzen während ihres Wachstums
gespeichert wurde. Allerdings stimmt das in dieser
Schlichtheit nicht.
Die Denkfigur zeigt erste Risse, denn zwei Dinge
werden geflissentlich übersehen.
Zum einen handelt es sich hier um zwei unterschiedlich lange Zeiträume. So läuft die Verbrennung sehr schnell ab und die Speicherung
erstreckt sich über mehr oder minder lange Zeiträume. So lässt sich beispielsweise ein 100 Jahre
alter Baum binnen Stunden verbrennen und setzt
dabei das in diesem Zeitraum aufgenommene
und in Holzmasse umgewandelte CO2 über den
Verbrennungsprozess wieder frei.
Zum anderen ist für eine vollständige Bilanzierung der Speicherleistung des Waldes für CO2
immer jene mit zu berücksichtigen, die ohne
Nutzung, also ohne das Einschlagen von Holz,
erbracht worden wäre. Denn wären die Bäume
nicht gefällt worden, dann hätten sie durch Aufnahme und Verarbeitung von CO2 aus der Luft
weiterwachsen können, und der Holzvorrat im
Wald wäre – wichtig für Klima- und Naturschutz
- größer geworden.

Heizkraftwerk Moabit am Friedrich-Krause-Ufer

Foto: Dirk Ingo Franke

Im Heizkraftwerk Moabit wird seit Januar 2014 ein Teil der Steinkohle durch naturbelassene
Holzhackschnitzel ersetzt. Mit behördlicher Genehmigung dürfen bis zu 40 Prozent Holz
mit verbrannt werden.
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Doch damit nicht genug. Drei problematische
Dinge kommen noch hinzu.
• Holz setzt, wird es verbrannt, mit 360 Gramm
CO2 pro Kilowattstunde praktisch genauso viel
CO2 wie schlechte Braunkohle frei, mehr als
Steinkohle mit 335 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und weit mehr als leichtes Heizöl mit 266
Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Erdgas schneidet
hier mit 198 Gramm CO2 pro Kilowattstunde noch
am besten ab.
• Außerdem ist der Heizwert von Holz gering. Er
beträgt beispielsweise für Brennholz nur 3500
kcal/kg und ist damit mehr als doppelt so niedrig
wie der von Steinkohlenbriketts mit 7500 kcal/
kg.
• Ferner entstehen bei der Holzverbrennung –
selbst wenn es sauberes Waldholz ist - große
Mengen an gesundheitsschädlichen Feinstäuben,
die noch dazu ungenügend durch gültige Abgasregelungen zurückgehalten werden.

„CO2-neutrales Holz“ auf dem 		
Prüfstand der Wissenschaft
Was eben in etwas einfacheren Worten erklärt
wurde zum Thema fehlender CO2-Neutralität von
Holz, das wird in der Wissenschaft seit geraumer
Zeit genauer diskutiert. Hier sei als erstes die
Stellungnahme des wissenschaftlichen Beirats
der Europäischen Umweltagentur (EEA) erwähnt,
die bereits vom 15. September 2011 stammt.
Danach weisen alle Rechnungssysteme zur
Berechnung der Treibhausgas-Emissionen von
Bioenergie schwere Fehler auf [1]. So haben
„die meisten Bioenergieträger erheblich größere
Treibhausgasemissionen als ihnen derzeit zugerechnet werden“. Die Ursprünge dafür liegen in
einer fehlerhaften Anwendung der Vorgaben zur
Klimaberichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCC). Sie
ist weltweit übernommen worden und findet sich
auch im Kyoto-Protokoll wieder. Damit stehen die
fachlichen Grundlagen der EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien, zu Biokraftstoffen
und zum Emissionshandel auf dem Prüfstand und
mit ihnen zentrale Regelwerke der EU, die zugleich inhaltlich diesbezügliche nationale Gesetze, Verordnungen und Ausführungsvorschriften
regeln. „Sie alle fördern Bioenergie unter der Annahme, dass die Verbrennung von Biomasse nicht
zu einer Anreicherung von Kohlendioxid in der
Atmosphäre beiträgt und weitgehend klimaneutral
sei“. Aufgrund der schweren Fehler „könnten die
Folgen eines massiven Umstiegs von fossilen zu
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erneuerbaren Energieträgern laut Beirat „immens“ sein
und zu einem weiteren Anstieg der Treibhausgase und
damit zu stärkerer globaler Erwärmung führen“.
Der Beirat der EEA fordert deshalb eine grundlegende
Überarbeitung der Rechnungssysteme und eine strategische Neuausrichtung der Förderung von Bioenergie, die
eine erheblich geringere Nutzung bedeuten wird.
Die Kritik fand ihre Fortsetzung im Umweltgutachten 2012
des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Die obigen
Darlegungen am Beispiel der Verbrennung eines Baumes
und der Speicherleistung des Waldes basieren auf den
dort vertretenen fachlichen Ausführungen. Inzwischen
hat auch die in Halle ansässige, renommierte Wissenschaftsakademie „Leopoldina“ in ihrer Stellungnahme
zum Ausbau der Bioenergie überzeugend aufgezeigt,
dass im Übermaß betriebene Holzverbrennung weder
klimaneutral noch nachhaltig ist [2]. Hieran sind nicht nur
große Holzverbrennungsanlagen und Kraftwerke, sondern
auch private Holzheizungen und Kamine seit Jahren
maßgeblich beteiligt.

Solarzelle schlägt Photosynthese - 		
noch ein guter Grund gegen zu viel 		
Holzverbrennung
Es gibt noch einen weiteren triftigen Grund, sich von der
Holzverbrennung zu verabschieden. So ist die Effizienz
der Energieumwandlung von Pflanzenzellen im Rahmen der Photosynthese sehr gering. Über den Daumen
gepeilt enthält die Menge an Biomasse, die in einem
Jahr pro Bodenfläche aufwächst, nur 0,6 Prozent der
Sonnenenergie. Das ist im Vergleich zur Leistung von
Solarzellen sehr gering. In der Praxis beträgt die Energieausbeute von Solarzellen inzwischen 10 bis 15 Prozent
(die modernsten erreichen bis zu 30 Prozent), wobei im
Gegensatz zur Photosynthese das gesamte Spektrum der
eingestrahlten Sonnenenergie genutzt wird. Damit wird
deutlich, dass die direkte Verwendung von Biomasse als
Energiequelle keinen Sinn macht. Die gleiche Energiemenge wäre technisch auf einem Hundertstel der Fläche
zu gewinnen [3].

Heizkraftwerke auf Erdgasbetrieb 		
umstellen
Vom Klimaschutz her ist es zwingend, den Betrieb von
Heizkraftwerken mittelfristig auf umwelt- und klimafreundlicheres Erdgas umzustellen. Im Rahmen einer sozial
verfassten Energiewende sind höhere Preise dementsprechend auszugleichen.
Für die Umrüstung auf Erdgas spricht noch ein anderer
interessanter Gesichtspunkt. Langfristig kann importiertes
Erdgas durch erneuerbares Methan ersetzt und damit
die bestehende, weit verzweigte Erdgasinfrastruktur mit
ihrem große Speichervolumen im Bundesgebiet weiter
genutzt werden. Erneuerbares Methan kann mit erneuerbarem Strom hergestellt werden, der mit Sonne oder
Wind erzeugt wird. Dafür wird Wasser mit Strom zerlegt
und der erzeugte Wasserstoff in einer nachfolgenden
Reaktion gemeinsam mit CO2 zu Methan (sog. Power-toSolarbrief 3/14
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Holzernte in der Uckermark

Foto: Bimboes

Gas-Verfahren) umgesetzt. Das CO2 kann beispielsweise
aus der Atmosphäre, Klärwerken oder großen industriellen Quellen (z. B. Kalkbrennereien, Zementwerken oder
Ziegeleien) stammen, wobei Kohlekraftwerke auszuschließen sind. Das findet seine Begründung darin, dass
Kohlekraftwerke kein Bestandteil einer Energiewende
mit erneuerbaren Energien sind. Hingegen gehören die
anderen, beispielhaft genannten CO2-Quellen zu Industrien und Einrichtungen, die weiter gebraucht werden. Bei
diesen fällt vom chemischen bzw. biologischen Prozess
her dauerhaft viel CO2 an, das nur begrenzt vermieden
werden kann.
Auf diesem Wege ist zumindest ein CO2-armer Kraftwerksbetrieb in Moabit und anderswo möglich. Erneuerbares
Methan dürfte langfristig beim Versiegen der fossilen
Energievorräte im Bundesgebiet und darüber hinaus
eine wichtige Rolle für die Energieversorgung und für die
Chemische Industrie zur Stoffherstellung spielen. Dafür
wird aber in Abhängigkeit von der Menge viel erneuerbarer Strom gebraucht, nicht zuletzt auch deshalb, weil der
Herstellungsprozess mit erheblichen Energieverlusten
(insbes. Wärme) verbunden ist. Diese Verluste können
aber größerenteils durch Kraft-Wärme-Kopplung aufgefangen werden. Inzwischen ist ein höchst anregender
Vorschlag erarbeitet worden, erneuerbares Methan oder
auch Kraftstoffe direkt auf hoher See mit Schiffen, die in
windreichen Gebieten kreuzen, mittels Windstrom herzustellen [4].

Quellen:
[1] PM der Uni Klagenfurt vom September 2011: http://
www.uni-klu.ac.at/socec/downloads/Pressetext2011_09_
BiofuelsEEA.pdf
[2] Leopoldina: Bioenergie – Möglichkeiten und Grenzen
(übersetzte und ergänzte Fassung der Stellungnahme
aus 2012), siehe Kap. Einleitung und die beiden Kapitel
in der Anlage, Halle 2013;
[3] Schulze, Ernst-Detlef; Körner, Christian: Nettoprimärproduktion und Bioenergie in [2]
[4] Sterner, Michael; Raith, Thomas: Konzept Segelenergie „Follow the wind“; abgerufen am: 09.03.2014: http://
segelenergie.de/.
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Fracking in Europa?
Von Petra Hörstmann-Jungemann
Autorin:
Dipl.Ing.agr. Petra Hörstmann-Jungemann, seit
April 2002 Mitarbeiterin
der SFV-Bundesgeschäftsstelle

Vor dem Hintergrund der steigenden Abhängigkeit
Deutschlands von russischem Erdgas stellt sich
die Frage, ob – ähnlich wie in den USA – Fracking
auch bei uns zugelassen werden soll.
In den USA boomt Fracking: Man versucht „Mutter
Erde“ jedes Quäntchen Gas abzupressen. Die Befürworter dieser Art von Erdgasgewinnung sehen
meist nur den Vorteil, die Abhängigkeit ihres Staates von Erdgasimporten zu senken. US-Präsident
Obama hat den Europäern auf dem EU-USAGipfel (26.03.2014) in Brüssel sogar empfohlen,
sich auch durch Fracking unabhängiger von
Energieimporten zu machen. Dieser eine Vorteil
ist, kurzfristig gesehen, sicher unbestritten, aber
was bedeutet Fracking, d.h. die Gewinnung von
unkonventionellem Erdgas für unsere Umwelt?
Welche Risiken ergeben sich daraus?

Fracking - Technik
Erdgas ist in Gesteinsschichten gespeichert.
Je nach Art und Durchlässigkeit der „Speicherschichten“ erfolgt üblicherweise eine Einteilung in
konventionelle und unkonventionelle Vorkommen.
Eine konventionelle Erdgasförderung erfolgt z.B.
aus porösen und durchgängigen Sandgesteinen,
die unter undurchlässigen Schichten, z.B. Tongesteine liegen. Das Gas aus tieferen Schichten
sammelt sich unter diesen Schichten und kann
nicht weiter nach oben steigen. Eine Förderung
ist nach Anbohren relativ einfach möglich.
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Arbeitsschritte zur Gewinnung von unkonventionellem Erdgas (stark vereinfacht)
siehe Bild, nächste Seite

• Vorbereitung einer Bohrstelle
• Vertikale und danach horizontale Bohrung
• Aufbrechen des Gesteins z.B. in einer Schieferschicht durch Einpressen einer Flüssigkeit,
sog. Frackfluide
Fracfluide enthalten u.a. Stützmittel (z.B. Quarzsand oder keramische Partikel) zum Offenhalten der Risse. Meist werden weitere Additive
zugesetzt, u.a. zu dem Zweck, „den Transport
des Stützmittels in die Risse zu gewährleisten,
Ablagerungen, mikrobiologischen Bewuchs,
die Bildung von Schwefelwasserstoff und ein
Quellen der Tonminerale im Frack-Horizont
zu verhindern, Korrosion zu vermeiden und
die Fluidreibung bei hoher Pumpleistung zu
minimieren“. Ein Teil des Fracfluids verbleibt im
Untergrund.2

• Austritt von Rückflusswasser, das sogenannte
Flowback; ein Gemisch aus Spülungsflüssigkeit, Formationswasser, andere Substanzen
und Fracking-Gas
Mehrstufige Aufbereitung des Rückflusswassers
notwendig, ggf. Entsorgung der Reste, zum Teil
in Verpressbohrungen

• Rückbau nach Erschöpfung der Förderstätte

Bei den unkonventionellen Vorkommen handelt
es sich um gespeichertes Methangas in kaum
durchlässigen Gesteinen. Das Umweltbundesamt
untergliedert dabei unkonventionelle Lagerstätten
in „Tight-Gas“-Vorkommen, Kohleflözgasvorkommen (Coalbed Methane oder CBM) und „ShaleGas“-Vorkommen in Schieferschichten.1

Auswirkungen auf die Umwelt

Das in den Poren fester Gesteine eingeschlossene Gas kann nur gefördert werden, wenn ihre
Durchlässigkeit erhöht wird. Dies geschieht,
indem über Bohrlöcher ein Cocktail von Wasser, Sand und Chemikalien in das Gestein der
Lagerstätte gepresst wird und die Gesteine so
mit hohem hydraulischem Druck aufgebrochen
werden (Hydraulic Fracking). Anschließend kann
das entweichende Gas über Bohrrohre an die
Oberfläche gelangen und zur Nutzung weiterverarbeitet werden.

Die Bohrung und das anschließende Einpressen
von Substanzen zum Aufbrechen der Gesteine
sind ein Eingriff in eine natürliche, über Jahrtausende gewachsene Struktur des Gesteins, mit der
Gefahr von Bergschäden oder Erdbeben.

Das Fracking stellt einen schwerwiegenden
Eingriff in den Naturhaushalt dar, dessen Auswirkungen sich auch noch nach Jahrzehnten
zeigen können. Nachfolgend werden nur einige
der möglichen Folgen genannt.

Eine weitere Gefahr für unsere Umwelt, besonders für das Grund- und Trinkwasser, stellen die
z.T. als sehr giftig oder krebserzeugend eingestuften Substanzen der Frac-Flüssigkeit (Biozide,
Petroleum, Säuren…) dar. Das Risiko der Kontamination des Grund- und Trinkwassers durch
deren Lagerung (Flowback und Frackfluide),
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Einbringen und teilweises Verbleiben im Untergrund ist
nicht auszuschließen 2. Auch das Eindringen von Erdgas
und anderen Verunreinigungen in grundwasserleitende
Schichten ist möglich. Aus den USA wird z.B. berichtet,
dass die Umweltbehörde EPA in Pavillion, Wyoming, nach
Fracking-Prozessen, gesundheitsgefährdende Substanzen wie „Phenole, Petroleum, Diesel und thermogenes
Methan“ im Grund- und Trinkwasser gefunden habe 3.
Frackinggas kann auch an unerwarteter Stelle aus dem
Boden treten. Presseberichte aus den USA berichten z.B.
von „brennenden Wasser“ in Trinkbrunnen.
Leider kann während des Fracking-Prozesses auch
Lagerstättenwasser mit zum Teil radioaktivem Material
freigesetzt und an die Oberfläche gefördert werden; ohne
menschliche Eingriffe würde es im Untergrund verbleiben
und keine Entsorgungsprobleme verursachen.

Trotz der bekannten Risiken wollte die Bundesregierung
2013 aber das Fracking in vielen Gebieten erlauben. Nur
ein Verbot in Wasserschutzgebieten war vorgesehen.
Daraufhin formierte sich ein breiter Widerstand in der
Bevölkerung, unterstützt und organisiert von Umweltorganisationen wie Campact oder www.gegen-gasbohren.de,
so dass dieses Vorhaben erstmal „auf Eis gelegt“ wurde.
Im Sommer 2014 wurde wieder das Gerücht gestreut, die
jetzige Bundesregierung wolle ein „Fracking-Gesetz“ verabschieden. Daraufhin formierte sich erneut Widerstand
für ein Verbot von Fracking. Campact u.a. haben eine
Unterschriftenaktion initiert; mehr als 500.000 haben den
Appell bereits unterschrieben. 5
In einem bisher vom Bundeswirtschaftsministerium und
Bundesumweltministerium veröffentlichtem Eckpunktepapier 6 ist von einem konsequenten Verbot leider keine
Rede. Unter anderem soll „konventionelles Fracking“ von
Tight Gas weiterhin möglich sein, sogar unter Einsatz
schwach wassergefährdender Frack-Flüssigkeiten. Eine
Zulassung für die Förderung von Gas aus Schiefer- oder
Kohleflözen soll es nicht geben, dies gelte aber nur für
Gesteine oberhalb von 3000 Metern, „wissenschaftlich
begleitete Erprobungsmaßnahmen“ sollen überdies möglich sein. Für 2021 ist eine Überprüfung dieser Regelung
vorgesehen.

Ist Fracking für die Energiewende 		
überhaupt notwendig?

Bild: Fracking, schematische Darstellung
Quelle: Mikenorton, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/e/ea/HydroFrac_de.svg

Zeitungsberichten zufolge fanden Forscher der Universität
Innsbruck und der US-Weltraumbehörde NASA heraus,
dass Fracking auch noch die Atmosphäre belaste. „Bei der
Förderung, Aufbereitung und Verteilung von Schiefergas
gelangen über zahllose Lecks klima- und gesundheitsschädliche Gase in die Atmosphäre", wird Armin Wisthaler
vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der
Universität Innsbruck zitiert4.

Fracking ändert nichts an der Verbrennung fossiler
Energieträger: Das fossile Energiezeitalter wird unnötig
verlängert, der Klimawandel begünstigt und dies alles
zusätzlich noch auf Kosten der Umwelt!
Eine einfache, umwelt- und klimaschonendere Lösung zur
Bereitstellung von Energie ist der konsequente Ausbau
der Erneuerbaren Energien, vor allem Wind- und Sonnenenergie mit Energiespeichern.

Quellen und weiterführende Informationen
(1) http://www.umweltbundesamt.de/presse/presseinformationen/fracking-jetzt-regulieren
(2) Fracking in unkonventionellen Erdgas-Lagerstätten in
NRW http://www.umwelt.nrw.de/umwelt/wasser/trinkwasser/
erdgas_fracking/

Fracking gehört verboten

(3) http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/author/
jkrueger/page/4/

Die Konsequenz aus den negativen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Auswirkungen von
Fracking auf den Boden, Grund- und Trinkwasser sowie
die Atmosphäre wäre ein Verbot in Deutschland, so wie
es z.B. in Frankreich seit 2011 besteht.

(4) http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/
klima/650067_Fracking-vergiftet-die-Atmosphaere.html
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(5) https://www.campact.de/fracking/
(6) http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/
binnengewaesser/fracking-regelung/
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Knifflige Frage an die Abgeordneten
Unsere Bemühung zur Klärung unverständliche Regelungen im EEG 2014
Von Susanne Jung

Am 16.07.14 haben wir uns mit folgendem Schreiben an
diejenigen Abgeordneten des Deutschen Bundestages
gewendet, die trotz unserer warnenden Appelle und trotz
völlig unzureichender Zeit für eine sachliche Recherche
dem EEG 2014 zugestimmt haben.

E-Mail vom 16.07.14 					
an die Abgeordneten von SPD und CDU/CSU
Sehr geehrte Frau Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Abgeordneter,
in wenigen Tagen wird das Erneuerbare-Energien-Gesetz
2014 in Kraft treten. Es soll vielzählige neue Regelungen, z.B.
für die EEG-Umlagepflicht bei Eigenversorgung, enthalten.
Als bundesweit tätiger Umweltschutzverein, als Interessenvertretung der dezentralen Solarstromeinspeiser und als
nichtständiger Beisitzer bei der Clearingstelle EEG werden
wir schon jetzt mit zahlreichen Anwendungsfragen, auch zum
Thema EEG-Umlage, konfrontiert.
Den gesetzlichen Regelungen zum Bestandsschutz gilt aus
verständlichen Gründen ein besonderes Interesse. Es geht
um die Frage, unter welchen Bedingungen Anlagen, die vor
Inkrafttreten der EEG-Novelle 2014 in Betrieb gesetzt wurden,
einer EEG-Umlagepflicht auf Eigenverbrauch unterliegen.
Da Sie diesem Gesetz zugestimmt haben, bitten wir Sie um
Hilfestellung:
Unter anderem in § 61 Absatz 4 EEG 2014 sind Regelungen
zum Bestandsschutz formuliert. Dort steht:
-------------§ 61 (4) EEG 2014
Für Bestandsanlagen, die bereits vor dem 1. September
2011 in Betrieb genommen worden sind, ist Absatz 3
anzuwenden mit den Maßgaben, dass
1. Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 nicht anzuwenden ist
und
2. Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 nur anzuwenden ist,
wenn
a) die Anforderungen von Absatz 3 Satz 1 Nummer 3
erfüllt sind oder
b) die gesamte Stromerzeugungsanlage schon vor dem
1. Januar 2011 im Eigentum des Letztverbrauchers stand,
der die Privilegierung nach Absatz 2 in Anspruch nimmt,
und die Stromerzeugungsanlage auf dem Betriebsgrundstück des Letztverbrauchers errichtet wurde.
-------------Trotz intensiver interner Bemühungen ist es uns nicht möglich,
die neuen Regelungen zu verstehen. Wir bitten Sie deshalb,
uns den in diesem Absatz formulierten Willen des Gesetzgebers zu erläutern.
Mit freundlichen Grüßen

Reaktion der Abgeordneten
Nur wenige Abgeordnete nahmen Kontakt mit uns auf.
Leider stellten sie sich der Herausforderung einer Erklärung nur unzureichend und verwiesen auf die zu diesem
Absatz vorhandene knappe Gesetzesbegründung in der
Beschlussempfehlung (Bt.-Drs. 18/1891) oder auf andere,
nicht weniger komplizierte Paragraphen im EEG 2014.
Außerdem wurde vehement klargestellt, dass Abgeordnete
keine Rechtsberatung machen dürfen. Wir sollten uns an
das Bürgertelefon beim BMWi wenden (http://www.bmwi.
de/DE/Service/infotelefone,did=632974.html).
Das EEG 2014 lag uns bereits in seiner Gänze vor, es lag
also nicht an fehlendem Gesetzestext. Text hatten wir also
in erheblicher Menge; doch fehlte es an Verständlichkeit.
Auch hatten wir im Vorfeld schon mehrfach versucht,
Hilfe beim EEG-Bürgertelefon zu bekommen. Am 17.7.14
machte uns eine freundliche Mitarbeiterin beim Bürgertelefon darauf aufmerksam, dass die Auslegung der neuen
gesetzlichen Regelungen (und nichts anderes würde unsere Frage nach dem Regelungsinhalt des § 61 (4) EEG
2014 bedeuten) schlussendlich den Juristen, Vereinen und
Verbänden obliege. Sollen also wir als SFV die Anwendungshinweise zu § 61 „EEG-Umlage für Letztverbraucher
und Eigenversorger“ nun selbst zimmern, obwohl wir uns
mit allem Nachdruck gegen eine EEG-Umlagepflicht auf
den Eigenverbrauch und für den Bestandsschutz von
Altanlagen ausgesprochen haben?
Wissen die Abgeordneten überhaupt, welchen Regelungen
sie - unter Zeitdruck - zugestimmt haben?
Unsere Beharrlichkeit in dieser Problemfrage führte zumindest dazu, dass ein SPD-Abgeordnetenbüro den zuständigen Fachbereich des BMWi um Hilfe bat. Das hatten wir
allerdings Tage vorher auch schon getan. So warten wir
weiter gespannt, wann uns die Lösung auf dem Tisch liegt
und insbesondere, wie sie denn lautet. Wir hoffen sehr,
dass sich die Clearingstelle EEG dieser Fragestellung in
Kürze annimmt.
Wir sind empört, dass Gesetze, die für den Bürger gemacht
sind, für diesen nicht mehr verständlich sind. Im Falle
von § 66 (4) EEG 2014 könnte dies möglicherweise eine
Benachteiligung bedeuten, denn es geht um Bestandsschutzfragen: Wenn der Anlagenbetreiber umfassenden
Meldepflichten zur Anmeldung der EEG-Umlage versäumt,
wird nach § 66 (1) Satz 2 Nr. 2 EEG 2014 die volle EEGUmlage fällig.
Ist es grundgesetzkonform, dass Bürger benachteiligt werden, wenn sie auf Grund fehlender juristischer Kenntnisse
ihre Pflichten nicht erkennen (können)?

i.A. Susanne Jung, 					
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.(SFV)
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Seit 1. August 2014: EEG-Umlagepflicht
auf eigenverbrauchten Solarstrom

Von Susanne Jung

Sonnensteuer?
Den meisten Solarfreunden war in den letzten Monaten eines gemeinsam: Sie protestierten gegen
die geplante „Sonnensteuer“. Dabei war dieser
von Campact e.V. ins Leben gerufene Begriff
"Sonnensteuer" ein eher unglücklich gewähltes
Kunstwort. Bei der von der Bundesregierung
diskutierten Sonderabgabe ging es nicht um eine
"Steuer" im herkömmlichen Sinne. Geplant war,
die auf den sonstigen Stromverbrauch übliche
EEG-Umlage zur Finanzierung der Energiewende auch auf den Eigenverbrauch von EE-Strom
auszuweiten.
Fakt ist: Der Plan der Bundesregierung, auf
jede erzeugte und selbst verbrauchte Kilowattstunde Strom künftig eine Abgabe zu erheben,
erntete großes Unverständnis. Branchenkenner
postulierten den nahenden Stopp von Neuinvestitionen und das AUS der Solarbranche. Sie
kritisierten den enormen administrativen Aufwand
und wählten Vergleiche zur ebenso unsinnigen
Kleingartengemüse-Besteuerung.
Anhaltende Branchenproteste, öffentliche Demonstrationen, mehrere Rechtsgutachten zur
Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlageerhebung
auf Eigenverbrauch [1] und auch eine letztlich
noch vorgebrachte wissenschaftliche Studie des
ZWS [2] - pikanter Weise in Auftrag des BMWi
erstellt - übten vehemente Kritik. Leider blieb alles
erfolglos: Mit dem 1. August trat das ErneuerbareEnergien-Gesetz 2014 (EEG 2014) im Vergleich
zum Regierungsentwurf in diesem Punkt fast
unverändert in Kraft [3].
Aus ehemals 66, bereits im EEG 2012 äußerst
kompliziert formulierten Paragraphen wurden 104.
So bleibt zumindest in dieser Hinsicht alles beim
Alten - ohne die Hilfe von juristischen Beratern
und Verbraucherschutzorganisationen wird es für
OTTO-Normalbürgern noch schwieriger, Investitionsentscheidungen zu treffen. Die nachfolgende
Darstellung zu den aktuellen Regelungen des
Eigenverbrauchs soll zumindest zu diesem Teilbereich des neuen Erneuerbaren-Energien-Rechts
- soweit möglich - einen Überblick anbieten.

Wie sehen die neuen Regelungen
zum Eigenverbrauch von Solarstrom
aus?
Der mehrfach formulierter Wille der Bundesregierung, zum Eigenverbrauch vor Ort anzuregen,
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findet man auch im neuen EEG 2014. Der produzierte Solarstrom kann, darf und soll durch den
Anlagenbetreiber selbst oder durch Dritte (z.B.
Mieter) verbraucht werden. Dabei bietet der Eigenverbrauch anstelle der Volleinspeisung einen
unübersehbaren finanziellen Vorteil, denn die
Brutto-Strombezugskosten, die der Stromkunde
zu zahlen hat, sind mehr als doppelt so hoch wie
die ansonsten erhältliche Einspeisevergütung
(siehe Tabelle 1 und 2).
Aus diesem finanziellen Zugewinn des Eigenverbrauchs eine eindeutige Aussage zur Wirtschaftlichkeit der Solaranlage zu formulieren, wäre
jedoch leichtsinnig: Zu den Investitionskosten in
PV-Anlagen kommen nicht nur (wie früher) Wartung, Versicherung, Kapitalzinsen und Zählerkosten hinzu. Der Anlagenbetreiber muss bei Anlagen
über 30 kWpeak auf seine Kosten zusätzlich auch
technische Einrichtungen zum Lastmanagement
vorhalten (ca. 300 bis weit über 1000 €, je nach
Anforderungen und Netzgebiet). Bei Anlagen
unter 30 kW führt die Entscheidung, statt einer
technischen Einrichtung zum Lastmanagement
eine Drosselung der maximalen Wirkleistung auf
70 % vorzunehmen, ebenfalls zu nicht unerheblichen Einnahmeausfällen.
Inbetriebnahmezeitpunkt

Autorin
Dipl.-Ing. Susanne Jung,
seit Dezember 1995
Mitarbeiterin der SFVBundesgeschäftsstelle

EEG 2014
Gesetz zur grundlegenden Reform des EEG
und zur Änderung weiterer Bestimmungen
des Energiewirtschaftsrechts (EEG 2014). Es
tritt am 1.8.2014 in Kraft
und löst das EEG 2012
ab.
Unter anderem zu finden unter www.sfv.de
=> Betreiber-Themen
=> EEG

Vergütung anteilig zur Anlagengröße
in Ct/kWh, (netto)

≤10 kW

größer
10 bis 40
kW

größer
40 bis
500 kW

Nicht-Wohngebäude im
Außenbereich
und Freiflächen

August 2014

12,75

12,40

11,09

8,83

September 2014

12,69

12,34

11,03

8,79

Oktober 2014

12,65

12,31

11,01

8,76

November 2014

12,62

12,28

10,98

8,74

Dezember 2014

12,59

12,25

10,95

8,72

Januar 2015

wird erst am 31. Dezember bekannt gegeben

Tabelle 1: Netto-Einspeisevergütung für Neuanlagen, anteilig in Abhängkeit zur Größe
der Anlage, Quelle: BNetzA

Durchschnittlicher Strombezugspreis
in Ct/kWh (brutto)
2012

25,89

2013

28,84

2014

29,13

Tabelle 2: Brutto-Strombezugspreis inklusive Netzkosten, EEG-Umlage, Mehrwertsteuer,
Stromsteuer, Konzessionsabgabe. KWK-,Offshore-, §19-Umlage und Umlage für abschaltbare Lasten (AbLa). Quelle: Wikipedia
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Zu „guter“ Letzt fällt nunmehr auch auf jede eigenverbrauchte Kilowattstunde eben diese viel kritisierte EEGUmlage an.

Wer muss EEG-Umlage zahlen?
Die wesentlichen Regelungen zur EEG-Umlagepflicht auf
Eigenverbrauch findet man in § 61 EEG 2014. Dort ist in
den Absätzen 1 bis 4 (unter anderem) dargelegt, wer die
EEG-Umlage entrichten muss und wer nicht. Zur EEGUmlage verpflichtet ist der Letztverbraucher - also derjenige, der den auf dem Dach erzeugten Strom nutzt.
Keine EEG-Umlage zu zahlen ist bei:
• Bestandsanlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb
gesetzt wurden und schon da zur Eigenversorgung des
Anlagenbetreibers dienten. Hinzu kommen noch (teilweise
schwer verständliche) Zusatzbefreiungen für Bestandsanlagen, die nach dem 1. August 2014 erneuert, ersetzt und
dabei nicht mehr als um 30 % erweitert wurden.
• Neuanlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 10 kW und einem Eigenverbrauch von höchstens 10
MWh pro Kalenderjahr,
• Eigenversorgung aus Inselanlagen, wenn diese weder
mittelbar noch unmittelbar mit dem öffentlichen Stromnetz
verbunden sind,
• Letztverbrauchern, die sich vollständig mit Strom aus
Erneuerbaren Energien versorgen und nur noch den Überschussstrom - dann allerdings ohne Inanspruchnahme der
finanziellen Förderung durch das EEG - einspeisen.
Alle anderen Letztverbraucher von Strom aus Erneuerbaren Energie müssen die EEG-Umlage zahlen.
Nicht alle Regelungen in § 61 EEG 2014 sind sicher zu
verstehen. Rechtsstrittig ist zum Beispiel, wann eine Inselversorgung vorliegt und wann Anlagenbetreiber sich
vollständig mit Erneuerbaren Energien versorgen. Die
Clearingstelle EEG hat bereits in Aussicht gestellt, noch
in diesem Jahr Empfehlungsverfahren zur Rechtshilfe auf
den Weg zu bringen.

Wie hoch ist die zu zahlende EEG-Umlage?
Die reguläre EEG-Umlage wird jeweils im letzten Quartal
eines Jahres für das Folgejahr bekannt gegeben. 2014
beträgt sie 6,24 Ct/kWh, im nächsten Jahr 6,17 Ct/kWh.
Wenn der Letztverbraucher die Solarstromanlage selbst
betreibt, wird nach § 61 (1) EEG 2014 nur die verminderte EEG-Umlage fällig (siehe Tabelle 3). Auf diese
anfallende EEG-Umlage sind monatliche Abschläge zu
entrichten. Die Endabrechnung erfolgt auf Basis des
exakt gemeldeten Eigenverbrauchs, die bis zum 31. Mai
des Folgejahres erbracht werden muss (§74 EEG 2014).
Versäumt der Eigenversorger diese Meldepflicht, wird die
volle EEG-Umlage fällig.
Wird der erzeugte Strom durch einen Dritten, der nicht
Anlagenbetreiber ist, in unmittelbarer räumlicher Nähe
zur Anlage verbraucht (z.B. durch einen Mieter), werden
ebenso 100 Prozent der jeweils geltenden EEG-Umlage
fällig.
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Prozent der
EEG-Umlage

Ct/kWh

ab August 2014

30

1,872

2015

30

1,851

2016

35

noch unbekannt

2017

40

noch unbekannt

Tabelle 3: EEG-Umlage für Eigenversorger ab 1. August 2014. Die
genauen Beträge für 2015-2017 können erst errechnet werden, wenn
die EEG-Umlage für die jeweiligen Jahre bekannt wird.

Das im EEG 2012 noch festgeschriebene Grünstromprivileg, nachdem die schon dort geregelte Zahlungspflicht
zur EEG-Umlage bei Verbrauch durch Dritte um 2 Ct/kWh
auf Antrag reduziert werden konnte, ist sowohl für Neu- als
auch für Bestandsanlagen ab 1. August 2014 entfallen.
Viele Genossenschaften, die ihre Mieter mit Strom vor
Ort versorgten und die Projektfinanzierung auf diesen
Grünstromprivileg-Bonus stützten, geraten nun in finanzielle Bedrängnis. Möglicherweise hilft die auf Grund des
anhaltenden Protests noch rasch ins Gesetz geschriebene Verordnungsermächtigung Nachbesserungen auf
die Sprünge (in § 95 EEG 2014). Die Genossenschaften
warten gespannt auf Lösungsansätze.

Wie wird die EEG-Umlage abgerechnet?
In § 61 (1) EEG 2014 ist festgelegt, dass der jeweils
zuständige Übertragungsnetzbetreiber die EEG-Umlage
für selbst verbrauchten Strom verlangen kann. Die Praktikabilität dieser Regel ist mangelhaft, denn in Deutschland
gibt es nur 4 Übertragungsnetzbetreiber. Die allermeisten
Anlagenbetreiber und Letztverbraucher kennen allenfalls
den örtlichen Netzbetreiber und den gewählten Stromanbieter. Wer der zuständige Übertragungsnetzbetreiber ist,
wissen die wenigsten.
Auf Grund der zu erwartenden Zuständigkeits- und Verständnisprobleme hat der Gesetzgeber auch hier - quasi
vorauseilend - im EEG 2014 eine Verordnungsermächtigung festgeschrieben. Sie soll Details zur Abwicklung der
EEG-Umlagezahlungen regeln und die Zuständigkeit der
EEG-Umlageabrechnung auf den örtlichen Netzbetreiber
übertragen. An dieser Verordnung wird derzeit eifrig gearbeitet. Die Übertragungsnetzbetreiber haben auf ihrer
gemeinsamen Homepage darüber informiert, dass die
Abwicklung der EEG-Umlage bis zum Inkrafttreten der
Verordnung vorerst ausgesetzt wird [4]. Die Meldepflicht
zur Jahresendabrechnung der EEG-Umlage bis zum 31.5.
bliebe allerdings weiterhin bestehen, ebenso die 100%EEG-Umlagepflicht auf Eigenverbrauch durch Dritte.

Wie muss der Eigenverbrauch erfasst werden?
Hier ändert sich wenig: Bei Anlagen, die im Eigenverbrauch betrieben werden und nicht von der EEG-Umlage
befreit sind, muss aus EEG-rechtlicher Sicht jede Kilowattstunde eigenverbrauchter Strom messtechnisch
erfasst werden. Dies geschieht üblicherweise durch einen
Erzeugungszähler, der die gesamte erzeugte elektrische
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Arbeit erfasst und hinter dem Wechselrichter angeordnet
ist (ZG). Der Einspeisezähler am Anschlusspunkt erfasst
weiterhin die eingespeiste (Rest)-Strommenge (ZN). Die
Differenz zwischen beiden Zähler ergibt den SolarstromEigenverbrauch des Letztverbrauchers: ZG - ZN = ZE.

Die Volleinspeisung für Solarstrom bleibt auf Grund der
sehr geringen Einspeisetarife allerdings die schlechtere
Variante.

Die Clearingstelle EEG hat in einer Rechtsempfehlung
zum Eigenverbrauch Messkonzepte vorgestellt, die bei
mehreren Letztverbrauchern (z.B. Bürgergenossenschaften, Mietern) umgesetzt werden könnten [5].

[1] „EEG 2014-Novelle in Teilen europarechts- und verfassungswidrig“ - Rechtsgutachten des SFV unter http://www.sfv.
de/artikel/eeg_2014-novelle_in_teilen_europarechts_und_verfassungswidrig_.htm

Fazit

[2] Vorhaben IIc: Solare Strahlungsenergie - wissenschaftlicher
Bericht des Zentrums für Sonnenenergie- und WasserstoffForschung Baden-Württemberg http://www.bmwi.de/BMWi/
Redaktion/PDF/XYZ/zwischenbericht-vorhaben-2c,property=p
df,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

Die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage ist also ein Spiel
mit vielen Unbekannten - oft sogar ein Buch mit mehr als
sieben Siegeln. Das EEG 2014 ist noch komplexer und
noch unverständlicher geworden. Die neue EEG-Umlage
auf Eigenverbrauch verkompliziert die Abschätzung
enorm. Es ist fast unmöglich, die genaue Höhe der jährlichen EEG-Umlage und die Entwicklung der sonstigen
Strombezugspreise annähernd exakt vorauszuahnen.

Quellen

[3] Gesetz zur grundlegenden Reform des EEG und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts (EEG
2014) - http://www.sfv.de/pdf/EEG2014.pdf
[4] http://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm
[5] Clearingstelle EEG: Empfehlung 2011/2 - Eigenverbrauch von
Solarstrom nach § 33 Abs. 2 EEG 2009, siehe Anhang in https://
www.clearingstelle-eeg.de/files/2011-2-2_Empfehlung.pdf

Kurzmeldungen für Anlagenbetreiber

Zum Stand der 50,2 Hertz-Umrüstung
Nach Meldung der Agentur für Erneuerbare Energien
konnten bisher ca. die Hälfte aller rund 400.000 betroffener Solarstromanlagen in Deutschland auf Grundlage der
Vorgaben der Systemstabilitätsverordnung (SystStabV)
umgerüstet werden. Diese Umrüstung bleibt wichtig,
damit Solaranlagen bei etwaigen Über- und Unterfrequenzen im Stromnetz nicht schlagartig, sondern geregelt
abgeschaltet werden. In der Regel erhalten große und
mittelgroße Solarstromanlagen ein für die Anlagenbetreiber kostenloses Update der Wechselrichter. Kleinere
PV-Anlagen mit einer Leistung unter 10 Kilowattpeak
(kWp) und die seit 2012 in Betrieb genommene Anlagen
sind von der Umrüstpflicht ausgenommen. Weitere Detailinformationen hierzu findet man auf unserer Homepage
unter http://www.sfv.de/artikel/beschluss_des_bundesrats_zur_502_hz-problematik.htm. Die Nachrüstung der
rund 90.000 mittelgroßen Anlagen zwischen 30 und 100
kWp sollte eigentlich bis Ende Mai 2014 abgeschlossen
sein, ist aber noch nicht vollständig erfolgt. Gründe hierfür
lagen vor allem darin, dass in der Akteurskette zwischen
Netzbetreiber, Anlagenbetreiber und Handwerker Zeitverzögerungen und Irritationen aufgetreten sind. Manche
Wechselrichter konnten zudem auch nur vom Hersteller
umgerüstet werden.
Alle betroffenen Anlagenbetreiber sind weiterhin dazu
aufgerufen, zu einem reibungslosen Umrüstprozess
beizutragen. Dabei gilt: Die Netzbetreiber schreiben die
Anlagenbesitzer an und diese müssen einen Fragebogen
mit Daten zu ihrer Anlage ausfüllen. Ein Handwerker wird
dann vom Netzbetreiber beauftragt und rüstet die Anlage
nach. Der Anlagenbesitzer hat jedoch auch die MöglichSolarbrief 3/14
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keit, einen eigenen Handwerker zu beauftragen, muss
dann aber mit Zusatzkosten rechnen. Manche Wechselrichter können nur von deren Hersteller nachgerüstet
werden. (SJ).
Quelle: http://www.unendlich-viel-energie.de/presse/pressemitteilungen/
nachruestung-von-solarstromanlagen

Umsatzsteuerliche Behandlung des Eigenverbrauchs von Solarstrom nach Abschaffung des Eigenverbrauchsbonus
Bereits seit 1. April 2012 erhielten Neuanlagen, die nach
dem EEG 2012 errichtet wurden, keinen Eigenverbrauchsbonus mehr. Seit dieser Zeit war die umsatzsteuerrechtliche Behandlung des unvergüteten Eigenverbrauchs von
Solarstrom ungeklärt. Ebenso diskutiert wurde, wie für
den Eigenverbrauch zwischengespeicherter Solarstrom
steuerrechtlich behandelt werden muss.
Mit dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF)
vom 19.9.14 kam die langerhoffte Klärung. Das BMF
unterrichtete die Obersten Finanzbehörden der Bundesländer über die „Umsatzsteuerrechtliche Behandlung
von Photovoltaik- und KWK-Anlagen, Abschaffung des
Eigenverbrauchsbonus nach § 33 Abs. 2 EEG durch die
EEG Novelle zur Photovoltaik 2012; BFH-Urteil vom 12.
Dezember 2012, XI R 3/10“.
Download: http://www.sfv.de/artikel/umsatzsteuerrechtliche_behandlung_des_eigenverbrauchs_nach_abschaffung_des_eigen.htm

Im Schreiben des BMF enthalten ist ein Fallbeispiel, in
dem Details praxisnah erläutert werden. Sollten Sie Fragen
haben, können Sie sich gern auch an uns wenden. (SJ)
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Bei PV-Wechselrichtern ohne StandbyBezug keine Abrechnung notwendig!
Keine Kostentragungspflicht des Anlagenbetreibers für Messeinrichtungen
Von Susanne Jung

Wenn Betreiber von PV-Anlagen nur Solarstrom
einspeisen, aber keinen Strom beziehen und
vom zuständigen Netzbetreiber die schriftliche
Aufforderung erhalten, trotz NULL-Verbrauch des
Wechselrichters im Standby die Kosten für eine
Messeinrichtung zu tragen und einen Grundversorgervertrag abzuschließen, so klingt das zunächst wie ein Witz. Recht bald erfährt man den
bitteren Ernst der Sache. Auf die zunächst freundliche Aufforderung folgen rasch Rechnungen und
Mahnungen und bei den Rechnungsbeträgen
handelt es sich kaum um Peannuts: Für Zählermiete und Grundgebühren werden Beträge von
z.B. 120 Euro pro Jahr, bei Anlagen über 100 kW
auch schon einmal 120 Euro pro Monat verlangt.
Neben Rechnungen und Mahnungen stehen oft
auch Ankündigungen auf Abschaltung der Anlage
und die Geldeintreibung durch Inkassobüros auf
der Tagesordnung.

Die bisherigen Klärungsversuche der Clearingstelle EEG, der Schlichtungsstelle Energie und
der Bundesnetzagentur haben bis heute leider
keine durchschlagende Wirkung erzielt. Ob alle
betroffenen Anlagenbetreiber der Bedrängnis
standhalten und weiterhin von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, ist fraglich.
Bisher sind uns bedauerlicherweise nur wenige
Fälle bekannt, in denen Anlagenbetreiber sich
gerichtlich zur Wehr setzen.
Die Clearingstelle EEG, deren Zuständigkeit sich
auf Rechtsfragen zur Messung des für den Betrieb einer Anlage gelieferten und verbrauchten
Stroms erweitert hat, wagt nun in einem aktuellen Beitrag einen neuen Vorstoß. Dabei wird die
Frage geklärt, ob Anlagenbetreiber die Kosten für
Bezugsstromzähler entrichten müssen, wenn gar
kein Strom bezogen wird [1]:
Die Clearingstelle EEG argumentiert, dass AnlagenbetreiberInnen lediglich verpflichtet sind,
die notwendigen Kosten für NOTWENDIGE
Messeinrichtungen zu tragen. Der Einbau eines
Zweirichtungszählers sei jedoch nicht notwendig,
wenn nachweislich kein Strombezug (beispielsweise durch den Wechselrichter) stattfindet.
Somit dürfen keine Kosten in Rechnung gestellt
werden.
Auch der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem
Urteil vom 2. Juli 2014 (Az. VIII ZR 316/13) in diesem Sinn entschieden. Dem Urteil zufolge kommt
ein Versorgungsvertrag nur dann konkludent zustande, wenn aus dem Leitungsnetz tatsächlich
Elektrizität entnommen wird.
Wichtig sei nach Meinung der Clearingstelle EEG
allerdings der Nachweis, dass tatsächlich KEIN
Strombezug stattfindet bzw. stattfinden kann. Dies
könnte beispielsweise durch geeignete Herstellerunterlagen dargelegt werden. Auf Nachfrage
des SFV zu weiteren geeigneten Nachweisen bei
Nullverbräuchen bot die Clearingstelle EEG an,
diese Frage in nachgeordneten Einzelverfahren,
z.B. in Form eines Votums, zu klären. Interessierte
sollten sich bitte melden.

Bild 1 - Keine Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung: 		
E.ON Deutschland GmbH, Schreiben an PV-Anlagenbetreiber (anonymisiert) 		
vom August 2014
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Die Frage, ob bei Nullverbräuchen eine Grundgebühr fällig werden dürfe, verneinte die Schlichtungsstelle Energie bereits im März 2013 [2].
Leider blieb dieser rechtsunverbindlichen
Stellungnahme der bundesweit klärende Erfolg
versagt.
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Allerdings erhielten wir aktuell Nachricht von einem Anlagenbetreiber,
dass E.ON Energie GmbH von den
Forderungen eines Grundversorgerpreises Abstand genommen habe und
alle bisher geleisteten Zahlungen zurücküberweisen würde. Grund hierfür
sei, dass der zuständige Netzbetreiber
seinerseits die Rechnungen für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung bei NULL-Verbräuchen storniert
hat (siehe Bild 1). Es könnte sich
demnach lohnen, beim Netzbetreiber
noch einmal nachzufragen.

[1] Beitrag 2204 der Clearingstelle EEG
„Müssen Anlagenbetreiber/-innen die Kosten für Bezugsstromzähler entrichten, wenn gar
kein Strom bezogen wird?“ https://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/2204
[2] Empfehlung der Schlichtungsstelle Energie vom 21.03.2013
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/fileadmin/images_webseite/pdf/4977_12-Empfehlung_zur_Abrechnung_der_Bezugsseite_bei_Zweirichtungszaehlern.pdf
[3] Beitrag 1433 der Clearingstelle EEG:
„Müssen Anlagenbetreiber/-innen Kosten für Bezugsstromzähler auch dann tragen, wenn
der Bezug geringfügig ist?“: https://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1433
[4] Empfehlung der Schlichtungsstelle Energie vom 30.04.14
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/fileadmin/images_webseite/pdf/30-04-2014Empfehlung-zur-Abrechnung-der-Bezugsseite-von-Photovoltaikanlagen-bei-minimalemVerbrauch.pdf

Null oder fast Null
Denkanstöße zur Abrechnung von geringfügigen Anzeigen auf der Bezugsseite von Zweirichtungszählern bei Photovoltaikanlagen
Von Dr. Patrick Schweisthal

Die Clearingstelle EEG stellt in einem aktuellen
Beitrag (siehe [1], Kasten oben) zusammenfassend klar, dass für die Bezugsseite von Zweirichtungszählern, die keinen Bezug anzeigen,
vom Anlagenbetreiber auch keine Kosten für den
Messstellenbetrieb, die Messdienstleistung und
Abrechnung verlangt werden können, da hier kein
Zweirichtungszähler notwendig ist.

Empfehlung der Schlichtungsstelle
Energie vom 30.04.2014
In einer weitaus größeren Zahl von Fällen geht
es allerdings um Anzeigen auf der Bezugsseite
von jährlich 1 kWh oder auch etwas mehr. Hiermit
befasst sich eine Schlichtungsempfehlung der
Schlichtungsstelle Energie vom 30.04.2014 (siehe
[4], Kasten oben).
Diese Empfehlung geht einerseits davon aus,
dass mit jeder nachgewiesenen Stromentnahme
ein Vertragsverhältnis zwischen dem Einspeiser
und dem Grundversorger zustande kommt, ist
aber anderseits sehr von Unbehagen über die
mit dieser Rechtsauffassung verbundenen Konsequenzen geprägt.
Zu Gunsten des Einspeisers führt der Schlichter
aus, dass der Einspeiser den Vertrag mit dem
Grundversorger eventuell immer dann kündigen
könne, wenn sein Zähler die nächste volle kWh
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anzeige. Ein neuer Vertrag komme erst dann wieder zustande, wenn der Zähler die darauffolgende
volle kWh anzeige. Entsprechend günstig für den
Einspeiser fällt daher auch die Schlichtungsempfehlung aus:

Autor:
Dr. Patrick Schweisthal,
Rechtsanwalt, Spezialgebiet Energierecht
gridcode2000@t-online.de

1. Die Beteiligten einigen sich sowohl rückwirkend für die Zeit ab dem 2. Dezember 2010
als auch für die Zukunft darauf, dass die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin
nur die ihr von der Beschwerdegegnerin für die
Bezugsseite der Photovoltaikanlage berechneten Kosten in Rechnung stellt, zuzüglich einer
jährlichen Aufwendungspauschale in Höhe von
5 Euro (brutto). Die bisherigen Rechnungen
werden entsprechend korrigiert und das dadurch
entstehende Guthaben der Beschwerdeführerin
erstattet.
2. Eine Erhöhung der Aufwendungspauschale
im Rahmen eines Inflationsausgleiches durch
die Beschwerdegegnerin ist zulässig und führt
nicht zu einem Kündigungsrecht der Beschwerdeführerin.
3. Die Regelungen in Ziffer 1 und 2 gelten, sofern
der jährliche Verbrauch der Beschwerdeführerin
einen Wert von 20 kWh nicht übersteigt. Liegt
der jeweilige Verbrauch über 20 kWh jährlich,
kann die Abrechnung im betreffenden Jahr nach
der Wahl der Beschwerdegegnerin im Rahmen
des sonst gültigen Grundversorgungstarifes
erfolgen.
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4. Die Beschwerdeführerin kündigt diesen Vertrag mit der
Beschwerdegegnerin nur, wenn sie zu einem anderen
Versorger wechselt oder eine technische Veränderung
an ihrer Photovoltaikanlage vornimmt, so dass die
streitgegenständliche Problematik langfristig vermieden
würde.

Dieser Schlichtervorschlag zeigt zwar eine Möglichkeit
für einen finanziell angemessenen Interessensausgleich
unter Einbeziehung des Grundversorgers auf, vermag
diesen aber nicht mit der bestehenden Gesetzeslage
zu begründen und sieht daher den Gesetzgeber und
die Bundesnetzagentur in der Pflicht, um hier Recht und
Gerechtigkeit auf einen Nenner zu bringen.

Kritische Würdigung der Einschätzung der
Schlichtungsstelle
Doch diese Schelte des Gesetzgebers ist möglicherweise
nicht berechtigt, wenn man die geltenden Gesetze konsequent auf den vorliegenden Fall anwendet. So ist vor allem
zu hinterfragen, ob und zwischen welchen Parteien und
mit welchem Inhalt hier überhaupt ein Stromlieferungsvertrag durch die Annahme einer Realofferte zustande
kommen kann.

Normalfall: Der Entnehmer ist kein Einspeiser
Die Grundversorgung enthält fünf Leistungskomponenten, die grundsätzlich von vier verschiedenen Anbietern
erbracht werden können:
• Der Messstellenbetrieb wird in der Regel auch vom
Netzbetreiber erbracht, kann aber prinzipiell frei vergeben
werden.
• Die Messdienstleistung wird ebenfalls meist vom Netzbetreiber erbracht, kann aber ebenfalls frei vergeben
werden.
• Die Netznutzung kann faktisch nur der örtliche Netzbetreiber anbieten und übernehmen, weil es in der Regel
kaum alternative Netzanbieter gibt.
• Die Abrechnung der gelieferten und entnommenen
Strommengen und deren bilanzieller Ausgleich ist alleinige
Sache des Netzbetreibers.
• Die Stromlieferung kann grundsätzlich frei vergeben
werden.
Im Regelfall einer nicht angemeldeten Entnahme hat der
Entnehmer vor der Entnahme noch keine Vertragsbeziehungen zu irgendeinem der oben benannten möglichen
Anbieter.
Durch seine Stromentnahme nimmt er die Realofferte
des Grundversorgers über sämtliche fünf oben genannten Leistungskomponenten an und schließt somit einen
Grundversorgungsvertrag über ein entsprechendes
Kombinationsprodukt ab, bei dem der Grundversorger
alle Leistungen außer der Stromlieferung meist beim
Netzbetreiber einkauft und in einem kombinierten Produkt
an den Entnehmer weiterverkauft.

38

Besonderheiten beim Einspeiser:
Beim Photovoltaikeinspeiser ist der Fall wegen des bereits
bestehenden Einspeisungsverhältnisses mit dem Netzbetreiber in mehreren Punkten anders gelagert.

Der Einspeiser erbringt den Großteil der Leistungskomponenten der Grundversorgung
selber oder bezieht diese bereits selber direkt
beim Netzbetreiber.
Der Betrieb der Messstelle wird dem Einspeiser meist
vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt.
Die Messdienstleistung wird möglicherweise ganz oder
teilweise vom Einspeiser selbst erbracht und ist im Übrigen
meist an den Netzbetreiber vergeben.
Die Abrechnung und Bilanzierung der Einspeisung ist
Sache des Netzbetreibers.
Der Einspeiser ist selber Stromlieferant und Eigenversorger. Einen geringen Teil des produzierten Stroms
verwendet er zur Deckung des Kraftwerkseigenbedarfs
und der Wandlungs- und Übertragungsverluste in seiner
Anlage, die im Wesentlichen zeitgleich mit seiner Produktion anfallen. Er liefert seinen Überschuss entweder direkt
an den Netzbetreiber oder beim Marktprämienmodell an
seinen Stromkunden.
Bei der Photovoltaik-Einspeisung besteht also bereits
ein funktionierendes Gefüge von gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen zwischen dem Einspeiser und
dem Netzbetreiber, in dem auch die Kraftwerkseigenversorgung bereits ganz überwiegend durch die Eigenerzeugung gesichert ist, nur eine ausdrückliche Regelung
für den minimalen Energieanteil fehlt, der in Zeiten ohne
Einspeisung aus dem Netz in die Anlage des Einspeisers
fließen könnte. Fraglich ist, ob diese meist äußerst geringe
Energiemenge durch die Anzeige auf der Bezugsseite des
Zweirichtungszählers erfasst wird und ob diese Anzeige
dem Einspeiser überhaupt als Stromentnahme zugerechnet werden kann.

Der auf der Bezugsseite des Zweirichtungszählers erfasste Standby-Verbrauch wird überwiegend vom Netzbetreiber selber und nicht
vom Einspeiser verursacht.
Die Schlichtungsstelle argumentiert mit dem durchgängigen Verbrauch des Stromzählers, der bereits bei einer
Direktmessung bis zu 20 kWh jährlich betragen kann,
unterlässt aber Ausführungen dazu, wer hier eigentlich
Strom entnimmt und geht daher unzutreffend von einer
Entnahme des Einspeisers aus. Da der für die Messung
benötigte Strom auf der Bezugsseite des elektronischen
Zweirichtungszählers erfasst werden kann, ist die Bezugsseite des Zweirichtungszählers allerdings insofern
dem Netzbetreiber als dem Betreiber der Messstelle zuzurechnen und nicht dem Einspeiser. Gleiches gilt auch
für den Stromverbrauch einer Zählerheizung, der noch
bedeutend höher ausfallen kann, wenn der Zählerkasten
in unbeheizten Räumen oder im Freien montiert ist. Der
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Stromverbrauch des Zählermodems oder eines
Messdatenspeichers oder -senders ist ebenfalls
nicht dem Einspeiser, sondern dem Messdienstleister zuzurechnen und somit ebenfalls meist
dem Netzbetreiber. Schließlich bezahlt der Einspeiser den Netzbetreiber in den meisten Fällen
nach dessen Preisblatt für den Messstellenbetrieb
und die Messdienstleistung.
Die Anzeige auf der Bezugsseite des Zweirichtungszählers wird somit überwiegend vom
Netzbetreiber als Messstellenbetreiber und
Messdienstleister verursacht und kann daher
dem Einspeiser insgesamt nicht als Entnahme
zugerechnet werden.

Weiterhin hat der Netzbetreiber möglicherweise auch den Standby-Verbrauch
in der Anlage des Einspeisers durch
dessen Wechselrichter und Übertragungsvorrichtungen zu verantworten.
Der Netzbetreiber ist nach § 11 Absatz 1 EEG
gesetzlich nur verpflichtet, sein Netz für die physikalische Abnahme der Einspeisung zur Verfügung
zu stellen und hat eigentlich den Netzanschluss
auch dementsprechend zu gestalten. Er hält die
Einspeisungsanlage und mit ihr seine Messvorrichtungen allerdings in der Praxis ständig mit
dem Netz verbunden, anstatt sie immer dann vom
Netz zu trennen, wenn gerade keine Einspeisung
stattfinden kann. So verursacht er auch einen
möglichen, vom Einspeiser nicht bestellten und
bei bloßem Standby-Verbrauch auch nicht benötigten Stromfluss in die Einspeisungsanlage.
Ein solcher Rückfluss ist somit bei genauerer
Betrachtung nichts weiter, als eine Immission des
Netzbetreibers in die Erzeugungsanlage des Einspeisers. Andererseits erspart der einvernehmliche Verzicht auf eine variable Trennvorrichtung
insgesamt Kosten und vermeidet technische
Probleme. Der Anlagenbetreiber hat deshalb
die damit verbundene unproduktive Erwärmung
seiner Wechselrichter und Übertragungsvorrichtungen genauso zu dulden, wie der Netzbetreiber
die entsprechende Minderung elektrischer Arbeit
in seiner Bilanz. Der Netzbetreiber hat aber selber
für den physikalischen Ausgleich von solchen
von ihm zu verantwortenden anschlussbedingten Rückflüssen am Einspeisungsanschluss zu
sorgen und ist somit selber Entnehmer dieses
Stroms. Er könnte den Beschaffungsaufwand
(z.B. nach den BdEW-Sätzen für Mehr- und
Mindermengen) wegen der hierdurch ersparten
variablen Trennvorrichtung entsprechend § 16
Absatz 1 EEG eventuell vom Einspeiser als Netzanschlusskosten erstattet verlangen. Hier dürfte
keine Konzessionsabgabe nach § 1 Absatz 2 KonzessionsabgabenVO, keine Umlage für Netzentgeltermäßigungen nach § 19 Abs. 2 StromNEV
oder Offshore Haftung nach § 17f Abs. 5 EnWG
und kein KWK-Zuschlag zum Netzentgelt nach §
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9 Absatz 7 KWKG, keine Stromsteuer und kein
Netznutzungsentgelt anfallen, da die Entnahme
insgesamt dem Netzbetreiber zuzurechnen ist
und somit kein Letztverbrauch des Einspeisers
vorliegt.

Die geringfügige Anzeige auf der Bezugsseite des Zweirichtungszählers
erlaubt im Regelfall keinen Nachweis
einer Entnahme durch den Einspeiser.
Gängige geeichte Zähler sind bei geringen Leistungen nahe Null überhaupt nicht in der Lage,
auch nur halbwegs korrekte Messergebnisse zu
liefern. Eine Messung mit dem Jahreswert 0 hat
somit hinsichtlich einer eventuellen Entnahme
des Einspeisers denselben Aussagewert wie
ein gemessener Jahreswert von 2 kWh oder 10
kWh, nämlich den, dass die Messung eben keine
Entnahme des Einspeisers nachweist, da die
Anzeige allein vom Zähler und von der Messtechnik des Netzbetreibers verursacht sein könnte.
Damit besteht für die Mehrzahl von kleineren
Fotovoltaikanlagen keine Rechtsgrundlage für
die Abrechnung der Bezugsseite des Zweirichtungszählers.

Einspeiser mit nachgewiesenem Strombedarf außerhalb der eigenen Stromproduktion nehmen durch die zeitweilige
Stromentnahme keine Realofferte des
Grundversorgers an.

Wechselrichter

Zweirichtungszähler
Fotos: SFV

Der Einspeiser würde dann schließlich dazu
gezwungen, wesentliche Elemente des Leistungsspektrums der Grundversorgung doppelt
einzukaufen, die er bereits laufend vom Netzbetreiber bezieht oder selber bereitstellt. Falls
der Einspeiser also auch nach Abzug der messbedingten und anschlussbedingten StandbyVerluste noch nachweislich Strom zur Deckung
seines Kraftwerkseigenbedarfs aus dem Netz
entnimmt, der nicht immer zeitgleich innerhalb eines Viertelstunden-Zeitfensters nach § 61 Absatz
7 EEG von seiner Eigenerzeugung abgedeckt
wird, passt das vom Grundversorger angebotene
All-Inclusive-Produkt überhaupt nicht auf seinen
Bedarf: Es beinhaltet mit der Stromlieferung
eines Haushaltsprofils rund um die Uhr, dem
Messstellenbetrieb und der Messdienstleistung
Leistungskomponenten, die überhaupt nicht der
Entnahme des Einspeisers entsprechen.
Da die Transaktionskosten bei geringfügigen
Energielieferungen in der Grundversorgung zudem mehr als das Tausendfache des gehandelten
Energiepreises betragen können, würde es hier
unter Marktbedingungen niemals zu einem isolierten Handel kommen. Niemand wäre bereit, auf
dem Markt beim Kauf von einem Kilo Äpfel zum
Preis von 1 €/kg dem Händler zusätzlich 1000 €
für die Lieferung des Apfels an den Marktstand,
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das Vorhalten der Waage, das Ablesen der Waage und
die Abrechnung des Kaufpreises zu bezahlen, schon gar
nicht, wenn er selber schon 900 g Äpfel und eine geeichte
Waage dabei hat und die Waage selber ablesen kann.
Der Photovoltaik-Einspeiser als Eigenversorger ist
grundsätzlich nicht auf einen anderen Stromlieferanten
angewiesen. Den Kraftwerkseigenverbrauch und seine
internen Übertragungsverluste deckt er mengenmäßig
und überdies fast vollständig zeitgleich selbst. Das schafft
kein anderer Stromlieferant, der ja nur prognostizierte
Strommengen nach Standard- oder Prognoseprofilen
beschaffen und ins Netz liefern kann.

Zudem schließt § 36 EnWG die Möglichkeit der
Grundversorgung bei Eigenversorgung aus.
Der somit ausgeschlossene Grundversorger kann dem
Einspeiser also allein aus diesem Grund gar keine Realofferte unterbreiten. Lieferungen für nur gelegentlichen
Bezug in so geringem Umfang als reine Stromlieferung
sind nicht im Angebot des Grundversorgers. Selbst für
Tarifkunden mit deutlich höherem Bezug bietet der Grundversorger keinen isolierten Strombezug ohne Messstellenbetrieb, Messdienstleistung, Netznutzung mit durch die
Einspeisung definierten Unterbrechungszeiten an.

Ein passendes Produkt findet sich nur im Produktportfolio des Netzbetreibers.
Dessen originäres Geschäft ist es schließlich, im Rahmen der Abrechnung und des bilanziellen Ausgleichs
von gelieferten und entnommenen Strommengen die
vom Lieferanten bereitgestellten Lieferprofile zeitlich
und mengenmäßig mit der tatsächlichen physikalischen
Entnahme des Kunden in Einklang zu bringen. Dies sollte
auch für die Eigenversorgung des Einspeisers gelten, da
dieser sich selbst beliefert und somit gleichzeitig Lieferant
und Kunde ist. Die Realofferte des Netzbetreibers an den
Einspeiser könnte sich also auf den zeitlichen Ausgleich
des absolut und verhältnismäßig äußerst geringen, nicht
zeitgleich mit der Einspeisung anfallenden Anteils am
Kraftwerksverbrauch richten. Dieser könnte mit der auf
der Bezugsseite des Zweirichtungszählers angezeigten
Strommenge abzüglich der pauschalierten oben erläuterten mitgemessenen Entnahme des Netzbetreibers beziffert werden. Der zeitliche Ausgleich der entnommenen
Strommenge erfolgt über die bilanzielle Minderung der
Einspeisung des Anlagenbetreibers und deren Gegenbuchung als Lieferung des Einspeisers an sich selbst
im Rahmen der Eigenversorgung. Die Vergütung hierfür
erfolgt durch die Entrichtung der Abrechnungsgebühr für
die Bezugsseite des Zweirichtungszählers an den Netzbetreiber nach dessen Preisblatt.

Der Netzbetreiber hat nur dann einen Anspruch auf ein Netznutzungsentgelt, wenn der
Einspeiser in Zeiten ohne Einspeisung eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt und dies so beim Netzbetreiber bestellt.
Dem Einspeiser ist allerdings meist gleichgültig, ob der
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Netzbetreiber die Verbindung zum Netz nachts trennt,
wenn gerade keine Einspeisung erfolgen kann. Schließlich
handelt es sich meist nur um Standby-Verluste, die keinen
produktiven Zweck erfüllen.

Aufforderungen des Netzbetreibers an den
Einspeiser zur Benennung eines Stromlieferanten sind unbegründet.
Der Netzbetreiber darf vom Anlagenbetreiber auch deshalb nicht den Abschluss eines Vertrages zur Beschaffung
des Standby-Stroms bei dem Grundversorger oder einem
anderen Stromlieferanten verlangen, weil er nach § 7 Absatz 1 EEG die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem
Einspeisungsverhältnis auch nicht vom Abschluss eines
Vertrags mit einem Dritten abhängig machen darf.

Sperrungsandrohungen des Netzbetreibers
sind möglicherweise Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.
Vom Grundversorger veranlasste Sperrungsandrohungen
sind ohne Rechtsgrundlage und schon allein deshalb
vom Netzbetreiber nicht zu vollziehen. Wenn durch Sperrungsandrohungen des Netzbetreibers ein Stromlieferant
aus demselben Konzern unangemessen begünstigt wird,
weil dieser gar nichts oder fast nichts an den Einspeiser
liefert, aber trotzdem eine volle Grundgebühr der Grundversorgung abrechnet, könnte der Netzbetreiber seinem
Konzern durch den Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung als alternativloser Counterpart für die
Einspeisung einen ungerechtfertigten Vorteil nach § 19
Absatz 2 Nr. 5 GWB verschaffen.
Erschwerend kommt dann möglicherweise hinzu, dass der
vom Netzbetreiber selbst verursachte Verbrauch unzutreffend dem Einspeiser zugerechnet wird und dies in der
Summe zu ganz erheblichen Vermögensverschiebungen
zu Lasten der Einspeiser führen kann.

Fazit
Rechnungen von Grundversorgern für geringfügige Anzeigen auf der Bezugsseite des Zweirichtungszählers von
Photovoltaikanlagen haben keine Rechtsgrundlage und
sind zurückzuweisen.
Der Netzbetreiber ist meist selber Verursacher der
geringfügigen Anzeigen auf der Bezugsseite des Zweirichtungszählers. Eine Entnahme des Einspeisers wird
hierdurch meist nicht nachgewiesen. Der dort angezeigte
Stromverbrauch der Messvorrichtungen ist in den meisten
Fällen bereits mit der Messstellengebühr und der Messdienstleistungsgebühr des Netzbetreibers abgegolten.
Entnimmt der Einspeiser darüber hinaus selber nachweislich Strom aus dem Netz, nimmt er hierdurch die Realofferte des Netzbetreibers zum erforderlichen zeitlichen
Ausgleich der neben der Einspeisung bereitgestellten
Eigenversorgung an und schuldet dem Netzbetreiber hierfür lediglich die Abrechnungsgebühr nach dem Preisblatt
des Netzbetreibers.
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Wichtige Termine für PV-Anlagenbetreiber
Was hat sich durch das EEG 2014 verändert?
Für PV-Anlagenbetreiber bleiben die meisten Fristen und Meldepflichten zur Zeit noch unverändert.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die
aktuelle Situation:

Meldung bei der Bundesnetzagentur
Für PV-Anlagenbetreiber bleibt bis auf weiteres
das seit 2009 existierende PV-Meldeportal der
Bundesnetzagentur für die Anmeldung von
Solarstrom-Anlagen bestehen.
Der Gesetzgeber hat nun im § 6 EEG 2014 und in
der „Verordnung über ein Register für Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien
und Grubengas (Anlagenregisterverordnung –
AnlRegV)“ die Meldepflicht auch auf die Betreiber von anderen Erneuerbare Energie-Anlagen
(Wasserkraft, Geothermie, Windenergie-Anlagen
usw.), ausgeweitet und für diese ein neues Anlagenregister eröffnet.
Nach einer Übergangszeit werden auch Photovoltaikanlagen in diesem neuen Anlagenregister
gemeldet werden müssen. Die Bundesnetzagentur
wird diese Änderung im Registrierungsprozedere,
sobald die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen sind, im Bundesanzeiger bekanntgeben. Wir werden darüber per
Rundmail informieren.
Von der Meldepflicht befreit bleiben auch weiterhin
Anlagen, die nicht an ein Netz angeschlossen sind
und der in der Anlage erzeugte Strom auch nicht
mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe in
ein Netz angeboten wird oder werden kann.

Was muss gemeldet werden?
Nach § 6 (2) EEG 2014 müssen Anlagenbetreiber bei der Bundesnetzagentur (über das PVMeldeportal) wie bisher folgende Informationen
hinterlegen:
• Angaben zur Person und Kontaktdaten (Name,
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
• Standort der Anlage (Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort (ggf. Flurstück/Gemarkung) und Bundesland)
• installierte Leistung der Anlage
• das Inbetriebnahmedatum der Anlage
Sobald das neue Anlagenregister auch für
PV-Anlagenbetreiber verbindlich eingerichtet ist,
werden weitere Angaben abgefragt:
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Von Kerstin Watzke

• Wird für den in der Anlage erzeugten Strom eine
finanzielle Förderung in Anspruch genommen
(Einspeisevergütung nach § 37 oder § 38 oder
Direktvermarktung nach § 34)?
• Wird der in der Anlage erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Anlagenbetreiber oder
einem Dritten in unmittelbarer Nähe zur Anlage
verbraucht und dabei nicht durch das Netz durchgeleitet?
• Handelt es sich um eine Freiflächenanlage
und wie groß ist die in Anspruch genommene
Fläche?
• Ist die Anlage mit technischen Einrichtungen
ausgestattet, mit denen jederzeit die Einspeiseleistung ferngesteuert reduziert sowie die jeweilige Ist-Einspeisung abgerufen werden kann?
• Welcher Netzbetreiber nimmt den in der Anlage
erzeugten Strom in sein Netz auf oder welchem
Netzbetreiber wird der Strom mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten?
• An welchem Netzanschlusspunkt und welcher
Spannungsebene wird die Anlage angeschlossen?

Autorin
Dipl.-Biol. Kerstin Watzke,
Mitarbeiterin der SFVBundesgeschäftsstelle
seit April 2001

Weitere 			
Informationen:
• Anlagenregisterverordnung – AnlRegV:
http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/
anlregv/gesamt.pdf
• Informationen zum PVMeldeportal der Bundesnetzagentur:
https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/portal_start.aspx
Telefon 0561/7292-120
E-Mail kontakt-solaranlagen@bnetza.de

Die Daten werden gespeichert und ohne die
Angaben zur Person und deren Kontaktdaten
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nähere
Informationen dazu sind in der Anlagenregister-Verordnung festgeschrieben. (http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/
gesamt.pdf)

Wann muss die Meldung erfolgen?
Die Meldung für PV-Anlagen im PV-Meldeportal
soll zur Inbetriebnahme erfolgen, spätestens
jedoch innerhalb von drei Wochen nach der
Inbetriebnahme der Anlage.
Treten meldepflichtige Ereignisse ein, so ist dies
ebenfalls der Bundesnetzagentur anzuzeigen.
Aber welche Ereignisse sind meldepflichtig?
Neben den Neu-Inbetriebnahmen sind auch Veränderungen der installierten Leistung (Anlagenerweiterungen und auch Leistungsreduktionen)
sowie endgültige Anlagen-Stilllegungen anzuzeigen. Auch der Umzug oder der Betreiberwechsel
von gemeldeten Anlagen muss angezeigt werden.
Änderungen müssen ebenfalls innerhalb von
drei Wochen nach dem Eintritt der Änderung
angezeigt werden.
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Welche Folgen hat eine verspätete
Meldung?
§ 25 Abs. 1 EEG 2014 ist eindeutig. Solange der
Anlagenbetreiber seiner Registrierungspflicht
nicht nachkommt bzw. nicht die erforderlichen
Angaben entsprechend der AnlagenregisterVerordung macht, verringert sich die Vergütung
auf Null. (Rechtsstrittig ist noch, ob nicht zumindest der Marktpreis für den eingespeisten Strom,
vergleichbar mit der Änderung des § 17 (1) EEG
2012, zu gewähren ist. Artikel: Solarbrief 1/14
Seite 36/37.)

Weitere 		
Informationen
• EEG-Umlagepflicht:
sfv.de/artikel/eeg-umlagepflicht.htm
• EEG-Umlage-		
Abwicklung: http://www.
netztransparenz.de/de/
EEG-Umlage.htm

Zählerstände an Netzbetreiber 		
übermitteln
Anlagenbetreiber müssen gemäß § 71 EEG
2014 dem Netzbetreiber bis zum 28. Februar
eines Jahres alle für die Endabrechnung des
Vorjahres erforderlichen Daten (Zählerstände)
zur Verfügung stellen.
Kommt der Anlagenbetreiber dieser Pflicht zur
Datenübermittlung nicht nach, so wird sein Anspruch auf Vergütung nach § 19 Absatz 1 EEG
2014 nicht fällig und es entfällt nach § 19 Absatz
3 EEG 2014 auch der Anspruch auf monatliche
Abschläge, solange er seine Datenübermittlungspflicht für das jeweilige Vorjahr nach § 71 EEG
2014 nicht erfüllt.

Wechsel zwischen Einspeise-		
vergütung und Direktvermarktung
Wenn auch alle Anlagenbetreiber gleichermaßen
ein Recht auf den Wechsel der Veräußerungsform
haben, wird diese Bestimmung in aller Regel nur
für große Anlagen (ab 100 kWp) relevant sein.
Anlagenbetreiber dürfen nach § 20 (1) EEG 2014
zwischen verschiedenen Veräußerungsformen
(Direktvermarktung, Einspeisevergütung) wechseln. Es ist auch eine prozentuale Aufteilung
der erzeugten Strommenge auf verschiedene
Veräußerungsformen möglich.
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treiber nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch
die Veräußerungsform, in die gewechselt wird,
angeben. Bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung nach § 20 Absatz 1 Nummer 1 oder 2
EEG 2014 muss zudem der Bilanzkreis, dem der
direkt vermarktete Strom zugeordnet werden soll,
sowie ggfs. die prozentuale Aufteilung des Stroms
auf die verschiedenen Veräußerungsformen bekanntgegeben werden.
Kommt der Anlagenbetreiber seiner Nachweispflicht nach § 20 Absatz 2 Satz 2 EEG 2014
(prozentaler Mengennachweis bei verschiedenen
Veräußerungsformen) nicht nach, so verringert
sich die Förderung nach § 25 Absatz 1 EEG
2014 bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats,
der auf die Beendigung des Verstoßes folgt, auf
Null.
Demgegenüber reduziert sich die Förderung auf
den Monatsmarktwert (§ 25 Absatz 2 EEG 2014),
wenn der Anlagenbetreiber gegen die Nachweispflicht gemäß § 20 Absatz 1 EEG 2014 (Wahl der
Veräußerungsform) verstößt. Die Verringerung
gilt bis zum Ablauf des Kalendermonats, der auf
die Beendigung des Verstoßes folgt.

Welche Fristen muss man beim
Solarstrom-Eigenverbrauch 		
beachten?
Informationen für Solarstrom-Eigenversorger, für
die keine Umlagepflicht nach § 61 Abs. 2 EEG
2014 besteht, finden Sie im Artikel „EEG-Umlagepflicht auf eigenverbrauchten Solarstrom“ auf
Seite 33, ebenso wie die aktuellen Bedingungen
für umlagepflichtige Anlagenbetreiber.
Um die dort beschriebene Reduzierung der Umlagepflicht in Anspruch nehmen zu können, muss
der Anlagenbetreiber seiner Meldepflicht gemäß
§ 74 EEG 2014 bis zum 31. Mai des Folgejahres
nachkommen. D.h. es ist eine Meldung an den
regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber (bzw. Netzbetreiber) erforderlich. Sollte die
Meldung unterlassen werden, erhöht sich der
Anteil der EEG-Umlage auf 100 Prozent der
EEG-Umlage.

Der Wechsel bzw. die Neuaufteilung der Veräußerungsform ist jeweils zum ersten Kalendertag
eines Monats möglich, wobei der Wechsel dem
Netzbetreiber zum Beginn des jeweils vorangegangenen Kalendermonats mitgeteilt werden
muss. Ausnahme ist der Wechsel zur Einspeisevergütung nach § 38 EEG 2014 (Einspeisevergütung in Ausnahmefällen) oder aus dieser heraus.
Hier muss der Netzbetreiber bis zum fünftletzten
Werktag des Vormonats informiert werden.

In § 61 (1) EEG 2014 ist festgelegt, dass der
jeweils zuständige Übertragungsnetzbetreiber
die EEG-Umlage für selbst verbrauchten Strom
verlangen kann. Zur bisherigen Abrechnung der
Einspeisevergütung durch den örtlichen Netzbetreiber könnte somit nun noch einer der vier
Übertragungsnetzbetreiber die EEG-UmlageAbwicklung auf den Eigenverbrauch mit dem
Anlagenbetreiber umsetzen.

Bei den Mitteilungen müssen die Anlagenbe-

Um Zuständigkeits- und Verständnisprobleme
zu vermeiden, soll gemäß § 91 Nr. 7 EEG 2014
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mit Hilfe einer Verordnung die Abwicklungspflicht der EEGUmlage für Eigenversorger auf den örtlichen Netzbetreiber
übertragen werden. Diese Verordnung wird derzeit erarbeitet.
Bis zum Inkrafttreten der Verordnung werden Übertragungsnetzbetreiber die unterjährige Abwicklung der EEG-Umlage
nach § 61 EEG 2014 aussetzen. Damit werden keine Abschlagszahlungen auf die EEG-Umlage fällig. Die Meldepflicht zur Jahresendabrechnung der EEG-Umlage bis zum
31. Mai (§ 74 EEG 2014) bleibt allerdings bestehen. (Nähere
Informationen: sfv.de/artikel/eeg-umlagepflicht.htm)
Die Abwicklung der EEG-Umlage für Letztverbraucher gem.
§ 61 Abs. 1 S. 3 EEG 2014 (EEG-Umlagepflicht für Verkauf
von Strom an Dritte, ehemals § 37 Abs. 3 S. 1 EEG 2012)
wird weiterhin unverändert durchgeführt. Die offizielle Information der Übertragungsnetzbetreiber finden Sie unter
http://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm

Meldepflichten bei Verkauf an Dritte
Zusätzlich sind alle Stromlieferanten gehalten, sich als
solche bei der Bundesnetzagentur zu melden, um eine
amtliche Betriebsnummer zu erhalten und ebenfalls an
der EEG-Datenerhebung teilzunehmen, vgl. § 71 i. V. m.
§ 74 EEG.
Nach noch nicht offiziell bestätigten Informationen sind in
der bisherigen Verwaltungspraxis aus Gründen der Praktikabilität sogenannte PV-Nachbarschafts- und Kleinstlieferanten von einer förmlichen Meldepflicht gegenüber
der Bundesnetzagentur ausgenommen; d.h. die Vergabe
einer Betriebsnummer ist nicht zwingend erforderlich. Dies
entbindet diese Anlagenbetreiber jedoch nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der EEG-Umlage nach den geltenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sobald uns eine offizielle Stellungnahme der Bundesnetzagentur zum genauen
Prozedere für PV-Nachbarschafts- und Kleinstlieferanten
vorliegt, werden wir diese über unseren Rundmailverteiler
veröffentlichen.

Alle Termine im Überblick
WER meldet
an WEN?
PV-Anlagenbetreiber
→ Bundesnetzagentur
(PV-Meldeportal)

WAS wird gemeldet?

WANN muss die
Meldung erfolgen?

Meldepflicht für alle Module, Einmalig innerhalb von drei
die seit dem 1. Januar 2009 Wochen ab dem Datum der
Inbetriebnahme bzw. der
neu installiert wurden
Anlagenänderung
Name, Anschrift, Anlagenstandort, Installierte Leistung, Inbetriebnahmedatum

WELCHE Folgen hat
das Versäumen der Frist?
Die Vergütung reduziert sich für den entsprechenden Zeitraum bis zur tatsächlichen Meldung auf NULL (gem. § 25 Absatz
1 EEG 2014).

Änderungen der Anlagendaten (Anlagenzu-, -um und
abbau; Betreiberwechsel)
Anlagenbetreiber
→ Netzbetreiber

Alle erforderlichen Daten Bis zum 28. Februar eines Der Vergütungsanspruch nach § 19 Absatz
(Zählerstände), um die End- Jahres
1 EEG 2014 wird nicht fällig; während
des Zeitraums des Meldeverzugs besteht
abrechnung des Vorjahres
erstellen zu können (§ 71
außerdem kein Anspruch auf monatliche
EEG 2014)
Abschläge (§ 19 Absatz 3 EEG 2014).

Anlagenbetreiber
(i.d.R. erst ab 100 kWp)
→ Netzbetreiber

Der Wechsel bzw. die prozentuale Neuaufteilung der
Veräußerungsformen (Direktvermarktung, Einspeisevergütung) ist jeweils zum
ersten Kalendertag eines
Monats möglich.

EEG-umlagepflichtige
Anlagenbetreiber
→ Übertragungsnetzbetreiber bzw. Netzbetreiber

Energiemengen, die im Vor- Bis zum 31. Mai des Folge- Erfolgt keine rechtzeitige Meldung, erhöht
jahr eigenverbraucht bzw. jahres
sich der Anteil der EEG-Umlage auf 100
an Letztverbraucher geliefert
Prozent der EEG-Umlage.
wurden, müssen in einer Endabrechnung gemäß § 74 EEG
2014 gemeldet werden.

Unterbleibt der prozentuale Mengennachweis bei verschiedenen Veräußerungsformen (Nachweispflicht nach § 20 Absatz
2 Satz 2 EEG 2014), so verringert sich die
Förderung nach § 25 Absatz 1 EEG 2014
Ausnahme: Wechsel zur Einbis zum Ablauf des dritten Kalendermonats,
speisevergütung nach § 38
der auf die Beendigung des Verstoßes
EEG 2014 (Einspeisevergüfolgt, auf Null.
tung in Ausnahmefällen) oder
aus dieser heraus, Anzeige- Unterbleibt die Anzeige der Wahl der Verpflicht bis zum fünftletzten äußerungsform (Nachweispflicht gemäß
§ 20 Absatz 1 EEG 2014) reduziert sich
Werktag des Vormonats
die Förderung auf den Monatsmarktwert.
Die Verringerung gilt bis zum Ablauf des
Kalendermonats, der auf die Beendigung
des Verstoßes folgt.
Der Wechsel muss zum Beginn des jeweils vorangegangenen Kalendermonats
angezeigt werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.
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Netzanschlusspunkt bei mehreren 		
PV-Anlagen
Informationen zum Votumsverfahren 2013/51 der Clearingstelle EEG
Von Susanne Jung
Die Clearingstelle EEG
• ist im Jahr 2007 als
neutrale und unabhängige Einrichtung zur Klärung von Streitigkeiten
und Anwendungsfragen
des EEG vom BMU eingerichtet worden. Sie
ist keinen Weisungen
unterworfen. Seit 2013
untersteht sie dem
BMWi.
• Der Solarenergie-Förderverein Deutschland
e.V. ist seit 2007 nichtständiger Beisitzer.
Votum 2013/51 - Verknüpfungspunkt
vollständig unter https://
www.clearingstelle-eeg.
de/votv/2013/51

Im September 2014 veröffentlichte die Clearingstelle EEG ein Votum zum Netzanschlusspunkt
(https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/51).
In diesem Verfahren zu einem Einzelfall ging
es darum, den wirtschaftlich und technisch
günstigsten Verknüpfungspunkt von mehreren
PV-Installationen zu bestimmen und die Kostentragungspflicht einer gegebenfalls notwendigen
Netzkapazitätserweiterung festzulegen. Der SFV
beteiligte sich als nichtständiger Beisitzer.

Hintergründe zum Streitfall - 		
kurz zusammengefasst
Auf einem Vierkanthof sollten im Jahr 2009 zu
einer bereits bestehenden PV-Anlage von 40 kW
noch drei weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von 79,5 kV entstehen. Die Betreiber gingen
davon aus, dass der Anschluss auf Grund der
sonstigen örtlichen Verhältnisse am vorhandenen
Grundstücksanschlusspunkt liegen müsse. Die
Kosten zur notwendigen Verstärkung der Netzkapazität hätten aus ihrer Sicht vom Netzbetreiber
gezahlt werden müssen.
Der Netzbetreiber verneinte dies. Er wies den
Anlagenbetreibern einen 400 m entfernten Netzanschlusspunkt an der Sammelschiene einer
Trafostation zu. Dieser und kein anderer Punkt
sei der wirtschaftlich und technisch günstigste
Verknüpfungspunkt zum öffentlichen Netz. Zudem trug er vor, dass auch die bereits bestehende
Anlage nicht am Grundstücksanschlusspunkt
verbleiben dürfe. Sie müsse verlegt werden, da
die veränderte Netzsituation am bestehenden
Anschlusspunkt einen unzulässigen Spannungshub von über 3 % erzeugen würde. Die neuen
Anlagenbetreiber müssten die Kosten für den
(Neu)Anschluss aller Anlagen bis zu dem ausgewiesenen Verknüpfungspunkt tragen - so der
Netzbetreiber.
Die Anlagenbetreiber widersprachen ihrerseits,
stellten allerdings zunächst - vorbehaltlich einer
späteren Klärung - den Netzanschluss an der
Sammelschiene Trafostation auf ihre Kosten her.
Dabei bestanden sie zusätzlich darauf, getrennte
Messstellen am Grundstücksanschlusspunkt
einzurichten und widersetzten sich der vom
Netzbetreiber zunächst geforderten gemeinsamen Abrechnung aller Anlagen am entfernten
Netzanschlusspunkt.
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Dieser letzte Streitpunkt wurde nicht Gegenstand
des Votumsverfahrens. Zur letztendlichen Klärung
vorgelegt wurde die Frage, wo die Anlagen angeschlossen werden mussten und wer die Kosten
dafür zu tragen hätte.

Das Votum
Die Clearingstelle EEG kam mehrheitlich zu dem
Ergebnis, dass der Anschluss aller Anlagen - also
der der Altanlage und der neu hinzugekommenen
drei Anlagen - an der Sammelstation des entfernten Trafos erfolgen musste. Dies sei auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen zur Netzsituation
der nach geltendem EEG 2009 wirtschaftlich und
technisch günstigste Verknüpfungspunkt. Die
Kostentragungspflicht für diesen Netzanschluss
obliege den Anlagenbetreibern.
Der SFV stimmte gegen diese Entscheidung.
Seine Begründung: Zwar sei es rechtlich unstrittig,
dass Anlagenbetreiber die Kosten für den Netzanschluss zu tragen hätten. Allerdings habe im
vorliegenden Verfahren nicht glaubhaft dargelegt
werden können, dass der Netzbetreiber alle in
Frage kommenden Netzanschlusspunkte hinreichend geprüft habe. Der im laufenden Verfahren
nochmaligen schriftlichen Aufforderungen der
Clearingstelle EEG, eine genauere Darstellung
zur Netzsituation inklusive aller der zur netztechnischen Begutachtung notwendigen Netzparameter
vorzulegen, kam der Netzbetreiber ebenfalls nur
unvollständig nach. Auch legte er keine nachvollziehbare Berechnung von Alternativstandorten
vor, die möglicherweise zum kostengünstigeren
getrennten Anschluss jeder Einzelanlage hätten
führen können. Im vorgelegten Schriftverkehr beschränkte er sich nur auf eine Gesamtbetrachtung
aller Anlagen.
Auch die Würdigung der bereits bestehenden
Anlage war aus unserer Sicht unzureichend.
Die Bestandschutzpflichten des Netzbetreibers
gegenüber dem Anlagenbetreiber hätten die
Betrachtung zum Netzanschlusspunkt und zur
Kostentragungspflicht den notwendigen technischen Neuanschluss der Altanlage inklusive
der auftretenden Leitungsverluste einschließen
müssen.
Leider konnte die Clearingstelle EEG aus verfahrenstechnischen Gründen unsere Abstimmungsentscheidung im Votum nicht im Detail darlegen.
Folgender Nachtrag ist uns deshalb wichtig:
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Zwar widersprach der SFV dem Votum zum
Einzelfall. Den zweiten Leitsatzen des Votums
(der auf unsere Anregung hinzugefügt wurde)
stimmten wir jedoch vollumfänglich zu.
Die Leitsätze lauten:
1. Bei der Ermittlung des gesamtwirtschaftlich
günstigsten Verknüpfungspunktes i.S.v. § 5 Abs.
1 EEG 2009 zum Anschluss einer EEG-Anlage
(hier: PV-Installation) an das Netz des Netzbetreibers für die allgemeine Versorgung ist dieser
berechtigt, nicht nur auf das Netzanschlussbegehren dieser bzw. dieses einzelnen Einspeisewilligen
abzustellen. Der verpflichtete Netzbetreiber kann
bei der Ermittlung des Verknüpfungspunktes
einer EEG-Anlage auch Netzanschlussbegehren von weiteren Einspeisewilligen anderer
EEG-Anlagen berücksichtigen, deren installierte

Leistung bekannt ist, die sich in einem ähnlichen
Planungsstadium und sich jedenfalls auf demselben Grundstück befinden. Darüber hinaus kann
der Netzbetreiber gegebenenfalls den Anschluss
bereits bestehender Anlagen umverlegen, die
sich jedenfalls auf demselben Grundstück befinden, wenn die Umverlegung aus technischen
Gründen notwendig ist, um den Anschluss der
PV-Installation und die Einspeisung des darin
erzeugten Stromes sicherzustellen.
2. Die Einbeziehung bestehender Anlagen und
die gemeinsame Betrachtung mit weiteren Installationen schließen jedoch nicht die Pflicht des
Netzbetreibers aus, eine netztechnische Prüfung
vorzunehmen, ob ein getrennter Anschluss der
jeweiligen Einzelanlagen an verschiedenen Verknüpfungspunkten zu wirtschaftlich und technisch
günstigeren Anschlusslösungen führt.

Einspeisemanagement für Kleinstanlagen
unnötig - Zusatzkosten und
Parallelstrukturen vermeiden
Presseinformation der Verbraucherzentrale NRW vom 31.07.2014
Per Gesetz zu unnötigen Investitionen gezwungen oder grundlos um einen Teil ihrer Einnahmen
gebracht werden Verbraucher, die mit kleinen
Photovoltaikanlagen selbst Strom produzieren. Zu
diesem Schluss kommt die Verbraucherzentrale
NRW nach einer Umfrage unter Verteilernetzbetreibern.
Demnach verursacht die in § 6 des EEG (Anm.
der Red.: EEG 2012, gleichlautende Regelung für
Kleinstanlagen in § 9 EEG 2014) vorgeschriebene
Pflicht zur Teilnahme am Einspeisemanagement
auch für Anlagen unter 10 kWp Leistung teilweise
hohe Kosten für die technische Ausstattung. Die
dadurch ermöglichte Abregelung der Kleinstanlagen halten die zuständigen Netzbetreiber aber für
gar nicht erforderlich, um die Sicherheit der Netze
zu gewährleisten. An der Umfrage nahmen 48
Netzbetreiber teil, die zusammen etwa 80 Prozent
des Netzes in NRW abdecken.
„Für das Einspeisemanagement zahlt ein Verbraucher teilweise Beträge, die die Rentabilität
der ganzen Photovoltaik-Anlage auf seinem
Eigenheim gefährden – für nichts und wieder
nichts“, sagt Udo Sieverding, Bereichsleiter
Energie der Verbraucherzentrale NRW. Denn die
Netzbetreiber sehen aktuell gar keinen Bedarf,
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kleine Anlagen abzuregeln, sondern allenfalls
mittel- oder langfristig.
Einige Netzbetreiber haben trotz gesetzlicher
Vorgaben noch gar nicht begonnen, ihrerseits
die technische Infrastruktur für Abregelbefehle zu
schaffen. Den Verbrauchern hingegen droht bei
fehlender Ausrüstung für das Einspeisemanagement der Verlust der Einspeisevergütung – es sei
denn, sie lassen ihre Einspeisung auf 70 Prozent
der Nennleistung drosseln und verzichten somit
pauschal auf mögliche Einnahmen.

Ansprechpartner:
RA Dr. Holger Schneidewindt, Verbraucherzentrale NRW, Telefon 0211
3809-217.
Weitere Infos unter
www.vz-nrw.de/einspeisemanagement.

Die Kosten, die Anlagenbetreibern für das Einspeisemanagement entstehen, variieren stark in
der Art und Höhe – die Spanne reicht von knapp

Technische Vorgaben zum Einspeisemanagement
In § 6 EEG 2012 bzw. § 9 EEG 2014 ist festgeschrieben, dass alle EEAnlagen technische Vorgaben zum Lastmanagement (Vermeidung oder
Abregelung im Fall der Stromnetzüberlastung) erfüllen müssen.
Für Kleinanlagen bis 30 kW bedeutet das:
• Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung auf 70 Prozent der
installierten Leistung ODER
• Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung.
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15 Euro pro Jahr bis zu Einmalzahlungen von 640 Euro.
Ebenfalls verschieden sind die eingesetzten Technologien.
Die Umfrage zeigt, dass neben der am weitesten verbreiteten Funkrundsteuerung auch die Tonfrequenzsteuerung
häufig eingesetzt wird. „Hier entsteht ein Flickenteppich
aus mehreren Technologien, die mit der geplanten Smart
Meter-Einführung überflüssig werden, weil sie nicht kompatibel sind. Den Verbrauchern droht dann eine erneute
unnötige Investition“, warnt Sieverding. Einige Anbieter
nutzen bereits heute Smart Meter-Technologien, handeln
damit aber in einer Grauzone, weil Fragen etwa nach dem
Datenschutz im Smart Grid der Zukunft noch gar nicht
gesetzlich geregelt sind.
„Gerade mit Blick auf die bevorstehende EnWG-Novelle
2014/15 und das erwartete ‚Verordnungspaket intelligente
Netze‘ ist jetzt Augenmaß gefragt“, betont Sieverding.
„Sinnvoll wäre es, die kleinen Anlagen bis mindestens 10

kWp aus dem Einspeisemanagement herauszunehmen,
anstatt sogar eine Smart Meter-Pflicht bis herunter zu 250
Watt-Anlagen einzuführen, wie nun an verschiedenen
Stellen diskutiert wird.“ Auch die angedachte Einbeziehung aller weiteren Prosumer-Anlagen, also nicht nur der
Kleinerzeugungsanlagen, sondern auch der steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und Elektromobilen, sei aktuell nicht notwendig.
Wenn in der Zukunft absehbar sei, dass die Abregelung
doch notwendig werde, solle eine einheitliche Technologie
eingesetzt werden, die dem dann aktuellen Stand der
Technik entspreche, so Sieverding. Doch bereits jetzt
vorbeugend für diesen Fall flächendeckend Smart Meter
vorzuschreiben, bedeute, mit Kanonen auf Spatzen zu
schießen, und schade der Akzeptanz der Energiewende.

Die MitarbeiterInnen des SFV beraten Sie gern!
Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. ist schon seit mehr als 25 Jahren eine sichere Adresse 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 Verbesserung der gesetzlichen und technischen Abnahmebestimmungen und
Vergütungsregelungen ein. Wir arbeiten als akkreditierter Verband der Clearingstelle EEG auch an der
Lösung der immer komplizierter werdenden rechtlichen Fragestellungen zum EEG. Wenn gewünscht, treten wir
dort auch als Beistand oder nichtständiger Beisitzer in Votumsverfahren auf.
Mit unserer Ertragsdatenbank können Interessierte einen kostenfreien Vergleich des Stromertrags ihrer PVAnlage mit den durchschnittlichen, regionalen Anlagenerträgen durchführen. Dies kann eine erste Hilfestellung
sein, um die Funktionsweise der Anlage zu überprüfen, Fehlerquellen aufzuspüren und Gewährleistungs- oder
Garantieansprüche auf den Weg zu bringen.
Unsere Installateurliste sowie die Liste der Sachverständigen und Rechtsanwälte bietet die Möglichkeit zur
zielgerichteten Kontaktaufnahme zu Fachexperten.
Auf unserer Homepage http://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 Solarstromproduktion an.
Nutzen Sie unsere Angebote! Wir beraten Sie gern.
Die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle sind IngenieurInnen der verschiedensten Fachrichtungen. Beachten
Sie allerdings: Wenn wir zu Rechtsfragen Stellung
nehmen, können wir nur die zum dargestellten Problem
zu betrachtende allgemeine Rechtslage - ohne Gewähr
- darlegen. Unsere jahrelange Beschäftigung mit dem
Recht der Erneuerbaren Energien und mit Steuerfragen
erlaubt uns einen breitgefächerten Überblick.
Wer eine Rechtsberatung in seinem konkreten Einzelfall
sucht, sollte sich an einen Rechtsanwalt wenden. Auch
Anfragen von Rechtsanwälten beantworten wir gerne.
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SFV-MitarbeiterInnen, v.l.n.r. Annette Stoppelkamp, 		
Wolf von Fabeck, Susanne Jung, Rüdiger Haude, 		
Kerstin Watzke, Petra Hörstmann-Jungemann
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Karikaturkalender 2015
Auch im nächsten Jahr wieder: Mit energiepolitischen Karikaturen von Gerhard Mester
zum Nachdenken und Schmunzeln
Kalender-Vorwort: von Wolf von Fabeck
Gegen den Klimawandel und die radioaktive Verstrahlung
ist der Einzelne machtlos. Hier ist der Staat gefragt. Die
gemeinsame Abwehr übermächtiger Gefahren zu organisieren ist eine seiner wichtigsten Aufgaben. Er kann und
muss dafür die geeigneten gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen.
Doch genau in dieser Hinsicht versagt derzeit unser
Staatswesen und lässt die etablierten Energiekonzerne
gewähren. Die sehen ihre Gewinne durch die aufkommenden Erneuerbaren Energien in Bürgerhand bedroht
und inszenieren seit Jahrzehnten eine Medienkampagne
gegen die neue Technik und ihre Betreiber.
Die Bevölkerung wird durch eine Fülle schlecht recherchierter Beiträge in den Medien falsch informiert. In einem
Geflecht aus widersprüchlichen Informationen lassen
sich die immer komplizierter werdenden Sachverhalte
kaum noch verständlich darstellen. Wir sind deshalb
dem Karikaturisten Gerhard Mester aus Wiesbaden von
Herzen dankbar, dass es ihm immer wieder gelungen ist,
die Situation auf das Wesentliche zuzuspitzen und ihren
Widersinn bildlich begreifbar zu machen.
Unser Kalender 2015 soll einen Beitrag dafür leisten, dass
sich Widerstand aus der Bevölkerung gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen organisieren kann.

Wie ist der neue Kalender aufgebaut?
Er hat die Größe eines Solarbriefs mit 28 Seiten und wird
vor dem Aufhängen aufgeklappt. Auf dem oberen Blatt
sieht man dann die Karikatur im großen Querformat. Auf
dem unten hängenden Blatt das Kalendarium sind Feiertage und wichtige Termine für PV-Anlagenbetreiber eingetragen. Genügend Platz für Notizen gibt es im Kalendarium
trotzdem noch. Auch kurze Hintergrundinformationen und
Internet-Links zu den Karikaturen werden angeboten.
Neu! Wer den Solarbrief als
Werbegeschenk nutzen möchte und Platz für einen ganzjährig sichtbaren Aufdruck oder
einen Jahresgruß benötigt,
dem bieten wir eine WerbeVariante des Kalenders an.
Die letzte Umschlagseite wird
herausklappbar verlängert und
bietet damit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
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SFV-Kalender für 2015
Auf unserer Homepage unter www.sfv.de => Info-Material (oder unter
http://www.sfv.de/artikel/karikatur-kalender_fuer_2015.htm) finden Sie
ein pdf-Ansichtsexemplar

Allen Mitgliedern, Spendern und Lesern unserer
Zeitschrift Solarbrief senden wir ein Exemplar des
Kalenders (ohne den herausklappbaren Werbeplatz)
kostenlos und ohne Bestellung zu. Die Auslieferung
erfolgt Ende November.

Zusätzliche Bestellungen
Die Kosten für zusätzliche Exemplare (bis 100 Kalender
inklusive Porto) richten sich wie gewohnt nach der Bestellmenge:
bis 10 Kalender: 6,00 € inkl. Porto/Versandkosten
bis 50 Kalender: 5,00 € inkl. Porto/Versandkosten
bis 100 Kalender: 4,00 € inkl. Porto/Versandkosten
über 100 Kalender: 2,00 € zzgl. Porto/Versandkosten
über 1000 Kalender: 1,00 € zzgl. Porto/Versandkosten
(Bestellmengen über 100 Kalender sendet die Druckerei
direkt an Sie und stellt die Porto/Versandkosten getrennt
in Rechnung.)

Richten Sie Ihre Bestellung bitte schriftlich an zentrale@
sfv.de. Teilen Sie uns unbedingt mit, ob Sie die NormalAusgabe oder die Werbeausgabe ( Skizze zum herausklappbaren Werbeplatz) haben möchten.
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Nachrichten
Maßnahmen denkbar, die das
Abschmelzen dieses Eisschildes
noch verhindern können. Für den
SFV gibt es keinen Anlass, an
diesen Erkenntnissen von Stefan
Rahmstorf zu zweifeln. [1]

Meeresspiegel wird deutlich
steigen!
Die seit Jahrzehnten in aller Deutlichkeit geäußerten Warnungen internationaler Klimaforscher - unter ihnen
auch der renommierte Meeres- und
Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf
vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung - blieben ohne Wirkung.
Nun ist gekommen, was bei klimapolitischem Nichtstun kommen musste:
Der Westantarktische Eisschild ist
instabil geworden. Der unaufhaltsame
Zerfall hat begonnen und ein deutlicher
Anstieg des Meeresspiegels ist nicht
mehr aufzuhalten!

Das neue digitale Abbild der antarktischen
Eisschilde 2014

Dies ist also keine der üblichen
Nachrichten, wonach jetzt schnelles Handeln gefordert sei, um
das Ruder noch herumzureißen.
Diese, meist gut begründeten
Warnungen haben in ihrer Summe
leider teilweise einen abstumpfenden Effekt gehabt und das
energische Gegenhandeln nicht
gefördert. Das Verbrennen fossiler
Energieträger, Hauptursache des
Treibhauseffekts, nimmt weltweit
und auch in Deutschland immer
noch zu.

Dass das Eis in der Antarktis und Quelle: Alfred-Wegner-Institut
auch in Grönland schneller schmilzt
als je zuvor in den vergangenen 20 Jahren, bestätigten
auch aktuelle Satellitenmessungen, über die Forscher Im Falle des westanatarktischen Eisschildes gibt es nun
des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven berichten. kein Herumreißen des Ruders mehr. Auch wenn wir ab
In der Zeitschrift „The Cryosphere“ heißt es, insgesamt jetzt alles richtig machen, werden diese gewaltigen Eisgingen jährlich etwa 500 Kubikkilometer Eis verloren. massen ins Meer rutschen und schmelzen. Der MeeresSeit 2009 habe sich der jährliche Eisverlust in der Wes- spiegel wird weltweit um drei Meter steigen - egal, was
tantarktis verdreifacht und in Grönland verdoppelt. Eine wir tun.
genaue Aussage, um wie viel der Meeresspiegel durch
das Abschmelzen der beiden Eisschilde steigt, traf das Diese Nachricht könnte nun einen weiteren fatalen pyForscherteam allerdings nicht. Dazu müsste neben dem chologischen Effekt haben, nämlich die Ausbreitung der
Volumen auch die genaue Dichte des abgeschmolzenen Ansicht, nun sei eh alles egal.
Eises bekannt sein.[2]
Doch das ist keineswegs der Fall. Wenn wir mit den fossiStefan Rahmstorf wird in seinem Fachbeitrag für das len Stoffen weiter Energie gewinnen, dann wird nicht nur
Journal „Spektrum der Wissenschaft“ [1] konkreter: der westantarktische Eisschild instabil. Es gibt auch noch
„Es ist ein historischer Wendepunkt – nicht nur für die den viel größeren ostantarktischen Eisschild und den auf
Klimaforschung, sondern für die Menschheit. Seit dem Grönland, und beide sind gefährdet. Wenn diese ebenfalls
Frühjahr 2014 wissen wir: der Westantarktische Eisschild den Kipppunkt überschreiten, dann reden wir nicht von
ist höchstwahrscheinlich instabil geworden und damit drei Metern Meeresspiegelanstieg, sondern von bis zu
gewissermaßen im freien Fall. (...) Damit sind mehrere 65 Metern. Es geht dann nicht mehr nur um den Verlust
Meter Meeresspiegelanstieg und der Untergang von von einzelnen Regionen und Städten wie Bangladesh,
Küstenstädten und ganzen Inselstaaten vorprogrammiert Holland und Hamburg. Es geht dann definitiv um das Ende
und praktisch unausweichlich geworden.“
unserer Zivilisation. Und das in einem dramatisch kurzen
Zeitraum von wenigen Jahrhunderten.
Verzweifelnd fragt er: „Sind die Zeitungen voll von Berichten und Analysen? Brummen die Talkshows mit Debatten, Wer wird, wenn er mit der Hand in die Kreissäge geraten
wie man mit dieser Situation am besten umgeht und wie ist, sagen, nun ist eh alles egal und auch noch die andere
verhindert werden kann, weitere Kipppunkte des Klima- Hand und ein Bein hineinhalten? Ist die Menschheit wirksystems zu überschreiten? Immerhin dürften die Konse- lich so unbelehrbar? (WvF/RH)
quenzen für die Menschheit erheblich gravierender und [1] Auszüge aus http://www.scilogs.de/klimalounge/westantarktisanhaltender sein als das meiste, was heute die Medien ueberschreitet-den-kipppunkt/
füllt. Warum werden Warnungen der Wissenschaft vor [2] Alfred-Wegner-Institut, Helmholtzzentrum für Polar- und Meeresforderart schwerwiegenden Bedrohungen jahrzehntelang schung, http://www.awi.de, Pressemitteilung vom 20.8.14
kaum ernst genommen, bis es zu spät ist? (...)“ (SJ)
Weitere Berechnungen zum Meereswasseranstieg:

Kommentar: Für die Westantarktis ist, wie jetzt bekannt
wurde, der sogenannte Kipppunkt überschritten worden.
Der westantarktische Eisschild ist instabil geworden und
wird unaufhaltsam ins Meer abrutschen. Es sind keine
48

• „Überleben mit Erneuerbaren Energien - Wie hoch würde der Meeresspiegel steigen, wenn auch das Eis am Südpol schmilzt?“, von Wolf von
Fabeck vom 01.05.2007, http://www.sfv.de/artikel/2007/ueberleb.htm
• Alfred-Wegener-Institut: http://www.awi.de/de/entdecken/klicken_lernen/haeufige_fragen/klima_und_atmosphaere/um_wie_viel_meter_
steigt_der_meeresspiegel_wenn_das_eis_der_pole_schmilzt/)
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Nachrichten

7.500 gegen Kohle
Über 7.500 Menschen aus fast 30 Ländern demonstrierten am 23. August 2014 in der Lausitz gegen weitere
Braunkohletagebaue und für eine echte Energiewende.
Sie bildeten eine grenzüberschreitende, acht Kilometer
lange Menschenkette zwischen den Ortschaften Kerkwitz
in Deutschland und Grabice in Polen.
Die Grenzquerung erfolgte in Groß Gastrose, wo lokale
Feuerwehrleute in den Grenzfluss Neiße wateten und
somit für eine geschlossene Kette sorgten. „Es ist überwältigend, dass mehr als 7.500 Menschen aus ganz Europa
heute mit uns für eine lebenswerte Zukunft ohne neue
Braunkohletagebaue demonstriert haben. Das gibt uns
Mut und Kraft für die kommenden Jahre. Wir geben nicht
auf, bis die Politik einsieht, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit gegen neuen Braunkohleprojekte gibt“, so
Thomas Burchardt, Mitinitiator der Menschenkette und
Sprecher des Bündnisses Klinger Runde.

Greenpeace Polska, Łańcuch Ludzi

Foto: Konrad Konstantynowicz

Die Menschenkette wurde initiiert und koordiniert von der
Klinger Runde, Greenpeace, BUND, Campact, den Naturfreunden Deutschlands, der Klima-Allianz Deutschland,
Berliner Energietisch, Anti-Atom Berlin, dem Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit der Agenda 21 Gemeinde Schenkendöbern und der polnischen Bürgerinitiative Stowarzyszenie Nie.
Der SFV unterstützt die Kläger gegen den geplanten Tagebau Nochten II mit dem Rechtsgutachten „Eigentum,
Klimaschutz und Verfassungsrecht“ von Prof. Dr. Felix
Ekardt (Infos siehe S. 6).
Quelle und weitere Infos zur Menschenkette und den Widerstand gegen
neue Braunkohletagebaue: http://www.humanchain.org

Bundesnetzagentur hält Kohlekraftwerke
für unverzichtbar

zichten können. Entsprechend äußerte sich der Präsident
der Behörde, Homann, auf einer Energiekonferenz in
Berlin. Er sei überzeugt davon, dass der Ruf nach einem
baldigen Ausstieg aus der Kohleverstromung mit seriöser
Energiepolitik nicht viel zu tun habe. Bis Ende 2022 würden
die restlichen Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Mit Wind- und Solarenergie allein sei der Strombedarf
bis dahin nicht zu decken, erklärte Homann.
Quelle: Deutschlandfunk, 27.8.14

Belgische AKW Doel 3 und Tihange 2
werden vielleicht nie mehr hochgefahren
Nachtrag zum Beitrag „Weiterbetrieb der belgischen Atomkraftwerke
Doel 3 und Tihange 2 verantwortungslos“ im Solarbrief 2/14, Seite 30

Ende August 2014 meldete die belgische Presse, dass
die Atomkraftwerke Doel 3 und Tihange 2 möglicherweise
nie mehr ans Netz dürften. Erste Zwischenergebnisse
neuer Tests hätten bestätigt, dass die zahlreichen Risse im Stahlkessel der Reaktorbehälter nachweisliche
Auswirkungen auf die Sicherheit der Kraftwerke hätten.
Im Forschungszentrum von Mol würden derzeit baugleiche Stahlproben einer extremen nuklearen Bestrahlung
ausgesetzt. Diese Tests hätten gezeigt, dass der Stahl
durch die Bestrahlung Schwächen aufwiese, aus denen
potentielle Sicherheitsrisiken entstehen könnten. Auch
aus den Reihen der belgischen Atomaufsichtsbehörde
kamen Meldungen, dass die Problem-Meiler nie wieder
hochgefahren werden könnten.
Nicht nur in Belgien sind die neuerlichen Testergebnisse
von großer Relevanz. Nuklearforscher aus der ganzen
Welt sind besorgt, denn in 22 anderen Reaktoren, u.a. in
Deutschland, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz,
Spanien, den USA und Argentinien, wurde der gleiche
Stahl verwendet. Möglicherweise könnten auch dort
ähnliche Risse auftreten.
In Belgien stammt derzeit ungefähr jede zweite Kilowattstunde aus Atommeilern. Auf den Fuß folgten daher
Nachrichten darüber, dass die Zuverlässigkeit der belgischen Energieversorgung in Gefahr sei. Man arbeite sogar
schon an Notfallplänen, sollte im Winter nicht genügend
Atomstrom zur Verfügung stehen.
Diese Angstkampagne ist aus Sicht belgischer Atomkraftgegner völlig überzogen. Belgien verfüge derzeit sogar
über ein Gaskraftwerk, das still steht, weil Kohle kostengünstiger sei. Und anstatt mit vorgeschobenen Argumenten unverantwortlich an der Atomenergie festzuhalten,
sollte man eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung
anstreben: schnellstmöglicher Einstieg in Erneuerbare
Energien und Stromspeicher. (SJ)
Quelle: http://brf.be/nachrichten/national/787246/

Deutschland wird nach Einschätzung der Bundesnetzagentur in naher Zukunft auf Kohlekraftwerke nicht verSolarbrief 3/14
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Leserbriefe

Vom Energie-Sparschwein zum
Energiespar-Schwein
Von Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt

Die Große Koalition beschloss, dass Besitzer von Solaranlagen Abgaben auf den selbstverbrauchten Solarstrom
zahlen müssen. Das ist in etwa so, als müsste jemand
Abgaben zahlen, weil er die Tomaten aus seinem eigenen
Garten isst. Die Begründung dazu lautet: Wer seinen eigenen Strom nutzt, kauft keinen Strom ein, zahlt auch keine
Netzgebühren und verhält sich damit „unsolidarisch“.
Die Folge jedoch wird sein: Das Wachstum der Erneuerbaren Energien wird massiv zurückgefahren. Gleichzeitig
wird aus den Solaranlagenbetreibern das letzte Geld rausgeholt: Die Solarwirtschaft wird als Energiesparschwein
der Regierung geschlachtet. Besonders schlimm dabei
aber finde ich die subtile Diskreditierung all derjenigen,
welche die Energiewende zum Gelingen bringen wollen.
Zunächst wurde der Neid all denen gegenüber geschürt,
die ihr Geld in Erneuerbare angelegt haben und daran
verdienen. Nun geht man eine Stufe weiter. Denjenigen,
die endlich wirksam zur Vermeidung atomarer und fossiler
Energie beitragen, wirft man vor, sich aus der „Solidargemeinschaft“ der Stromverbraucher heraus zu ziehen,
sich also „asozial“ zu verhalten. Gilt das dann auch,
wenn ich Energie einspare? Wird Energieverschwenden
zur Bürgerpflicht? Wenn das so weitergeht bekommt das
Wort „Energiesparschwein“ womöglich noch eine ganz
neue Bedeutung!

Wie abgedreht ist eigentlich unsere 		
Bundesregierung?
Von Frank Winkler

Angesichts der aktuellen Krim- und Ukraine-Krise "mit
dem russichen Gladiator-Aufmarsh", kann ich unsere
Bundesregierung immer weniger verstehen. Laut ihrem
Artikel "Biogas wird abgedreht" will unsere Regierung
die gut steuerbare Erneuerbare Energiebranche, dem
Biogas, abwürgen. Wie "abgedreht" ist diese Regierungsentscheidung angesichts:
A) Klimakatastrophe, siehe ihr Artikel „Ausgetrocknet" über
die katastrophale Trockenheit in Kalifornien?
B) Fossiler Gas-Abhängigkeit von Russland?
C) Sanktionen gegen Russland, die immer eine Gefahr
von Gegenreaktionen z.B. Gas-Boykott durch Russland
bringen können?
Im „Ausgetrocknet" Artikel wird zu recht darauf hingewiesen, dass es die neuen Wind- und Solaranlagen
sind, die Kalifornien vor einem Blackout bisher bewahrt
haben. In Deutschland hatten wir im Jahr 2000 nur ca.
5% Erneuerbare Energien im Stromnetz. D.h. nur jede
20. kWh Stunde wurde durch Sonne, Wind-, Wasser-,
50

und Biomasse-Kraftwerke hergestellt. Ende 2013 waren
bereits über 25% Erneuerbare Energien im deutschen
Strommix. D.h. das bereits jede 4. kWh mit "deutschem
Wind oder Sonne bzw. Gülle oder Mais etc. erzeugt wird.
Anstatt diese auch Industriepolitisch gesehen fantastische
Erfolgsgeschichte fortzusetzen, will die Bundesregierung
sie jetzt abwürgen - Warum?
Sollten wir deswegen diese gesamte Bundesregierung
nicht zumindest einmal eine Woche zur "psychatrischen
Behandlung" in eine geschlossene Anstalt wg. "verzerrter
Wirklichkeits-Wahrnehmung senden?"
Verdient hätte so eine "Auszeit" sicher das ganze Bundeskabinett, um endlich wieder in der Energiepolitischen
Realität anzukommen!

Da kümmert sich schon wer anders darum
Leserzuschrift zur AGORA-Diskussion (Seite 14 von
Eric Manneschmidt

Herr Graichen geht davon aus, dass sich aufgrund der
Entwicklungen in der E-Mobilität die Stromspeicher
schon ausreichend entwickeln werden. Ich kann nicht
einschätzen, wie solide so eine Prognose sein kann,
jedenfalls bedeutet es erst einmal, die Verantwortung an
einen anderen Bereich zu delegieren. Und Verkehrspolitik
unterliegt ja durchaus auch politischer Einflussnahme
(und Lobbyismus). Die Frage ist, ob dort nicht auch Leute
auftreten können mit dem Argument "wir brauchen uns
um dies oder das nicht zu kümmern, das sollen erstmal
die Energiepolitiker oder -versorger machen". Jedenfalls
finde ich so ein Argument "da kümmert sich schon wer
anderes drum" immer ziemlich schwach, habe ich schon
zu oft vernommen und dann ist gar nichts passiert.
• Wenn er vom Stromhandel mit anderen Ländern spricht,
geht er wohl auch davon aus, dass in diesen Ländern der
Klimaschutz eine Rolle spielt. Sonst könnte es darauf hinauslaufen, dass es z.B. in Polen ein Geschäftsmodell wird,
Kohlestrom flexibel vorzuhalten (soweit das technisch
möglich ist), oder in Russland Strom aus Erdgas oder in
Frankreich aus Kernkraft, damit wir hier in Deutschland die
Erneuerbaren integriert bekommen. Auch hier wird wieder
Verantwortung wegdelegiert bzw. sich darauf verlassen,
dass das im Ausland dann schon mit rechten Dingen
zugehen wird. Auch das finde ich höchst unsolide.
• Im Kleinen scheint mir hier ein weiteres Argument für die
möglichst schnelle Speichereinführung zu liegen: Dezentrale oder gar integrierte Speicher bedeuten (im Gegensatz
zu Flexibilisierungsoptionen übers ganze Netz), dass
überschaubare Einheiten (vielleicht sogar das Häusle mit
PV auf dem Dach) unabhängiger werden - von Störungen
des Netzes z.B. durch Sabotage oder Naturereignisse.
Speicher bringen da zusätzliche Sicherheit (gefühlt - also
psychologisch, aber auch technisch). So eine Lösung ist
auch wieder leichter verständlich, also potentiell "demokratischer" als Herrn Graichens Vorschläge.
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Strommarktdesign - Weichenstellung für die Zukunft
erneuerbarer Energieträger
Ankündigung zur Tagung in der Bischöflichen Akademie Aachen
Worum geht es?

Samstag, den 15.11.14

Je größer der Anteil erneuerbarer Energieträger bei der
Stromversorgung wird, desto deutlicher wird, welche
Rahmenbedingungen des Energieversorgungssystems
mit einem weiteren Ausbau dieser Energieträger im Konflikt stehen.

14.00 Uhr
Auswirkungen der aktuellen Struktur des 		
Strommarkts bei fortschreitendem Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen
Dr. Uwe Klann, Institut für ZukunftsEnergieSystemeGmbH
(IZES), Saarbrücken

Das sind einerseits technische Aspekte wie die Struktur
der Hochspannungstrassen, Netzstabilität bei zunehmender Dezentralisierung der Einspeisung sowie das Fehlen
von Stromspeicherkapazitäten im notwendigen Umfang.
Von gleicher Bedeutung ist das Design des Strommarktes.
Um den weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger,
den Aufbau von Stromspeichern, den Betrieb von schnell
regelbaren Reservekapazitäten und die Balance von
Stromproduktion und -verbrauch bei Gewährleistung der
Versorgungssicherheit wirtschaftlich zu ermöglichen, sind
Änderungen an Struktur und Parametern des Strommarkts
unumgänglich.
Bei der Tagung werden wir uns mit den Auswirkungen
verschiedener Parameter des Strommarktdesigns auf die
Entwicklung des Kraftwerksparks auseinandersetzen und
Modelle für die zukünftige Gestaltung diskutieren.
Wann: 15.-16.11. 2014		
Wo: Bischöfl. Akademie, Leonhardstr.18-20, Aachen,
Tel: 0241/47996-29
Tagungsgebühr: mit Übernachtung und Verpflegung im
EZ € 75, ohne Übern./mit Verpfl. € 44,50
Anmeldungs-Nr: A 20766

Mitgliederversammlung 2014
15. November 2014, 19 Uhr, Bischöfliche
Akademie Aachen

15.45 Uhr Kaffee
16.15 Uhr
Welche Strukturelemente des Strommarkts wären förderlich für die Ausweitung der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen?
Dr. Jessica Stenglein, Büro für Energiewirtschaft und
technische Planung GmbH, Aachen
18.00 Uhr Abendessen

Sonntag, den 16.11.14
8.45 Uhr Frühstück
9.30 Uhr
Modelle für eine zielführende Veränderung des Strommarktdesigns im Rahmen der Energiewende
Prof. Dr. Ingo Stadler, Institut f. Elektrische Energietechnik,
Erneuerbare Energien und Energiewirtschaft, FH Köln,
N.N. BDEW (angefragt), Dr. Uwe Klann, Dr. Jessica
Stenglein
10.45 Uhr Stehkaffee
11.00 Uhr
Weichenstellung für die Zukunft erneuerbarer Energieträger: Podiumsdiskussion mit den ReferentInnen
12.30 Uhr Mittagessen

Sepa-Umstellung
Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) hat sein Lastschriftverfahren zum 15.08.2014 auf SEPA umgestellt.
Alle uns erteilten Einzugsermächtigungen wurden automatisch zum 15.08.2014 auf SEPA umgestellt.
Die Lastschriftempfänger brauchen nichts unternehmen!
Bisherige Lastschriftempfänger sind mittels einer 1-Cent-Gutschrift über die Umstellung sowie ihre individuelle SEPA-Mandatsreferenz informiert worden. Diese Information befindet sich im Verwendungszweck des dazugehörigen Kontoauszugs.
Unsere SEPA-Gläubiger-Idendifikationsnummer ist DE56ZZZ00000378910.
Der Einzug der Beiträge erfolgt generell bis zum Ende des Folgemonats des Quartals, in dem die Unterstützung als Mitglied/Fördermitglied/Dauerspender begonnen wurde. Bei einem Solarbrief-Abonnement erfolgt der Einzug bis zum Ende
des Folgemonats des Quartals, in dem ein oder mehrere Solarbriefe zugestellt wurden.
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