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Mit Energie ins nächste Jahr
Editorial

Jetzt ist das Jahr fast schon 
wieder rum. Zeit, Bilanz zu 
ziehen. Wie war das noch 
mit den Neujahrsvorsätzen? 
Wie lange haben die gehal-
ten? Kommt ganz darauf an, 
was man sich vorgenommen 
hatte. Na ja, außerdem war 
da ja noch Corona, da ging 
so manches ja denn nicht 
mehr. Mehr mit Bahn und Bus 
fahren: Lieber nicht, da stecke 
ich mich an, und außerdem 

muss ich da ja Maske tragen. Gegen die Klimakatastrophe 
demonstrieren gehen? Bei Demos ist man doch viel zu 
dicht aufeinander. Mit Freunden und Bekannten darüber 
sprechen, was man für die Energiewende tun kann? Keine 
Chance, das Thema anzusprechen, die Gedanken sind ganz 
woanders. Corona liefert noch mehr Ausreden als sonst, 
wenn Sie mich fragen. 

Aber im neuen Jahr wird ja alles besser. Muss es. Immerhin 
ist nächstes Jahr Wahlkampf, und wenn eine neue alte Re-
gierung nochmal eine ganze Legislaturperiode die Zeit mit 
Aktionen gegen Erneuerbare Energien verplempert, dürfte 
eine historische Chance vertan sein, das Ziel des Pariser Kli-
maabkommens zu erreichen. Aber auch sonst wird es noch 
eine große Herausforderung, die Erderwärmung unter 1,5°C 
zu halten. Dazu hätten wir mit den derzeitigen Emissionen 
nach Angaben des Weltklimarates nur noch 7 Jahre Zeit, aber 
auch nur noch mit einer Chance von 66% [1]. Also legen wir 
uns ins Zeug. Mein Neujahrsvorsatz für 2021: Regelmäßiger 
was Produktives für den SFV zu tun. 

Machen Sie mit? Aufgaben haben wir genug: In Arbeitsgrup-
pen mitmachen oder neue ins Leben rufen. Fragen Sie in der 
SFV-Geschäftsstelle nach Themen oder schauen Sie auf unse-
rer Website. Politiker wie beispielsweise lokale Bundestags-
abgeordnete auf die Energiepolitik ansprechen. Wir helfen 
gerne mit Argumenten. Infoveranstaltungen organisieren. 
Wir leihen Ihnen dazu gerne unsere Posterstände. Infoma-
terial verteilen, auch bei Veranstaltungen der „Konkurrenz“. 
Können Sie gerne bei uns in der Zentrale bestellen. In sozialen 
Medien für den SFV aktiv werden. Unsere Mitarbeiter in der 
Geschäftszentrale haben bestimmt den einen oder anderen 
Tipp für Sie – Oder Sie für uns?

Haben Sie schon Pläne für Silvester? Das große Feuerwerk 
soll ja ausfallen. Auch wenn es kein offizielles Verbot geben 
wird, sind wir doch alle aufgefordert, auf das große Ballern 
zu verzichten. Und etliche Geschäftsketten haben ja schon 
angekündigt, diesmal keine Böller zu verkaufen. Der Verstand 
sagt: „Richtig so, soviel Feinstaub auf einmal schafft nicht mal 
das dreckigste Kohlekraftwerk.“ Aber der kleine Junge in mir, 
der einstmals am Neujahrstag die Blindgänger eingesammelt 
hat und mit den Freunden als Mutprobe die Böller mit den 
kürzesten Zündschnüren angezündet hat, der sagt: „Schade 
eigentlich. Immer diese Spaßverderber. Muss man eigentlich 
alles verbieten, was Spaß macht?“ 

Muss Umweltschutz eigentlich immer mit Verboten durch-
gesetzt werden? Die Grünen werden ja schon von ihren 
Gegnern als „Verbotspartei“ verunglimpft. Nur, Corona zeigt, 
dass es leider häufig nicht ohne Verbote geht, auch wenn 
eine Mehrheit eine Sache gut findet. Und doch: Es bleibt bei 
Verboten immer ein ungutes Gefühl zurück und man sehnt 
sich in die „gute alte Zeit“ ohne Verbote zurück. 

Viel besser ist doch, wenn die Rahmenbedingungen so ge-
setzt sind, dass man gar nicht groß über Verbote nachdenken 
muss. Wenn das Angebot von Bus und Bahn so ist, dass man 
einfach automatisch einsteigt, ohne groß drüber nachzuden-
ken. Wenn der Nachbar beim Renovieren eine Wärmepumpe 
einbaut, weil das vom Handwerker empfohlen wird und am 
Ende einfach günstiger ist. Wenn die Mietwohngesellschaft 
alle Dächer mit Photovoltaik vollmacht, weil sie daran verdie-
nen kann und der Kumpel ein Elektroauto kauft, ohne dass 
er über das Aufladen nachdenken muss. Mit einem Wort: 
Wenn Umwelt- und Klimaschutz einfach normales Verhalten 
ist, braucht es auch keine Verbote mehr.

Doch dazu braucht es auch einen politischen Willen und eine 
Regierung, die von solchen Visionen geprägt ist. Hoffen wir 
also auf das Beste.

Auf ein gutes neues Jahr!

Eberhard Waffenschmidt,
SFV-Vorstand

[1] https://www.mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html
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Anlässlich des zweiten Jahrestags der Einreichung der Kli-
maklage beim Bundesverfassungsgericht am 23.11.2018 
erneuert der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
seine Kritik an den unzureichenden Maßnahmen der Bundes-
republik Deutschland zur Bekämpfung der Klimakrise. Kläger 
sind neben dem Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
auch der B.U.N.D. sowie 11 Einzelkläger.

“Die dringend notwendige Trendwende in Energie-, Verkehrs- 
und Agrarpolitik ist keinesfalls ersichtlich”, bemängelt Susanne 
Jung, Geschäftsführerin des Solarenergie-Förderverein 
Deutschland. “Etliche neue Gesetze, die ‘Kohleausstieg’, ‘Energie’ 
oder ‘Klima’ im Titel führen, klingen zwar schön, leisten aber 
keinen Beitrag zum Klimaschutz - im Gegenteil.”

“Die Gesetze der letzten 2 Jahre führen in keinem Punkt zu einer 
Einschränkung unserer Beschwerdebegründung”, fügt Andreas 
Sanders, Diplom Geologe und Einzelkläger der Klimaklage, 
hinzu. “Vielmehr mussten wir die Begründung deutlich auswei-
ten, um der verschlechterten Situation Rechnung zu tragen.”

Mit dem Mitte 2020 in Kraft getretenen Kohleausstiegsge-
setz sichern Bundesregierung und Bundestag den fossilen 
Kraftwerksbetreibern weitere 17 Jahre Kohleverstromung 
sowie zusätzliche Subventionen zu und zementieren so 
den Weiterbetrieb der längst unwirtschaftlichen größten 
CO2-Emittenten Europas. Damit setzt die Regierung ihren 
verheerenden Kurs als Motor der Klimakatastrophe weiter 
fort. In den letzten Wochen erleben die Menschen im Rhei-
nischen Kohlerevier hautnah, wie der Stromkonzern RWE 
mit massivem Einsatz von Polizei katastrophale Tatsachen 
schafft. Weitere Dörfer mit ihren Kirchen und Gemeinschafts-
Plätzen, mit ihrer Infrastruktur und ihren Gärten werden dem 
Boden gleichgemacht. Für die Dorfbewohner geht Heimat 
verloren, allein zu dem Zweck, die klimaschädliche Braunkoh-
leverstromung fortzusetzen. Und all das im Einvernehmen 
mit der Bundes- und Landespolitik und trotz dramatischer 
Erderhitzung! 

Auch das für den Klimaschutz wesentliche Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) wird seit mehr als 10 Jahren syste-
matisch verschlechtert und der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und die Investitionen in nachhaltige Technologien 
immer weiter ausgebremst. Der jüngste Entwurf für das EEG 
2021 entspricht weder der ambitionierteren EU-Richtlinie 
zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, noch ermöglicht 
er die Einhaltung der völkerrechtlich verbindlichen Pariser 
Klimaziele. Dabei zeigen die Wissenschaftler*innen des In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) deutlich, 
dass die Begrenzung der Erderhitzung auf 1,5°C kaum noch 
einzuhalten ist. Innerhalb weniger Jahre müssten Nullemis-
sionen in allen Bereichen erreicht und Technologien zur 
wirksamen CO2-Rückholung auf den Weg gebracht werden. 
Dies bedeutet, dass selbst die EU-Klimaziele nicht ausreichen 
und ein Umlenken so schnell wie möglich erfolgen muss.

Untätigkeit der Bundesregierung beim 
Klimaschutz
Einreichung der Klima-Verfassungsbeschwerde jährt sich zum 2. Mal

Von Susanne Jung und Andreas Sanders

“Die Politik der Bundesregierung zeigt ganz eindeutig, dass sie 
den Klimaschutz und den verfassungsgemäßen Schutz der Men-
schenrechte nicht ernst nimmt”, bestätigt Susanne Jung. “Gibt 
es keine Trendwende, werden die Grundlagen menschlicher 
Existenz und damit auch der Demokratie bis hin zum Verlust 
untergraben.“ Die Verantwortlichen in der Bundesregierung 
dürfen nicht länger ignorieren, dass der Kampf gegen die 
Erderhitzung keinen Aufschub duldet. Die klimabedingten 
Veränderungen in der Natur und die damit einhergehenden 
Treibhausgasemissionen, z.B. aus auftauenden Permafrost-
böden, nehmen unvorhergesehen schnell zu. Wir haben kein 
Treibhausgas-Budget mehr!

Die Klimaklage wurde am 23. November 2018 vom Solar-
energie-Förderverein Deutschland e.V., dem B.U.N.D. sowie 
11 Einzelklägern eingereicht. In der Klageschrift an das 
Bundesverfassungsgericht sowie einer weiteren Stellung-
nahme am 15. Juni 2020 wurden die Fehlentwicklungen 
im Energie-, Wärme-, Verkehrs- und Landwirtschaftssektor 
ausführlich belegt. Stellungnahmen der Bundesregierung 
und des Bundestags sind im Frühjahr 2020 eingegangen. 
Der Bundesrat hat mitgeteilt, dass man sich inhaltlich nicht 
äußern will. Ein Termin zur Entscheidung über die Klimaklage 
steht bisher nicht fest.

Susanne Jung 

ist hauptamtliche SFV-Geschäftsführerin und 
Mitglied des SFV-Vorstandes. 

Sie studierte Agrarwissenschaft an der HU Berlin 
sowie Umweltmanagement und -consulting. Sie 
ist seit 1995 hauptberuflich beim SFV und seit 
1996 Mitglied des SFV.  Susanne Jung engagiert 
sich ehrenamtlich als Aufsichtsrätin im Bündnis 
Bürgerenergie e.V. und in verschiedenen Kohlep-
rotest-Bewegungen.

Links

[1] Alle Informationen zur Klimaklage: https://klimaklage.com/
[2]  K lageschr i f t :  https ://k l imak lage.com/wp - content/
uploads/2020/02/Klimaklage-Endfassung-Internet.pdf 
[3] Stellungnahme vom 15.06.2020: https://klimaklage.com/finale-
stellungnahme-beim-bundesverfassungsgericht-eingereicht/

Andreas Sanders 

ist Diplom Geologe, GAIATOR © -Erlebnis-Führer 
und Journalist. Das Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung (AWI), die Russische 
Antarktisexpedition (RAE), der Westdeutsche 
Rundfunk (WDR) und GEO sind eine Auswahl 
der Institutionen, für die er gearbeitet hat. Mehr 
als fünfeinhalb Jahre seines Lebens hat er in den 
Polarregionen verbracht, unter anderem um 
dort Umweltprojekte zu koordinieren. Aktuell ist 
Andreas Sanders einer der Klima-Kläger vor dem 
Bundesverfassungsgericht.
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Unterstützen Sie die Klimaklage!

Wie nachdrücklich müssen Klimaforscher noch wer-
den, damit die Politik entschlossen handelt?

Lassen Sie uns miteinander hoffen, dass die punktge-
naue Recherche unserer Rechtsanwälte das Bundes-
verfassunggericht überzeugt, unsere Klage öffentlich 
zu verhandeln und eine positive Entscheidung für 
schnellstmöglichen, umfassenden Klimaschutz anstößt. 
Denn was es jetzt braucht ist entschlossenes Handeln, 
weit über den zeitlichen Horizont der Erfahrungen mit 
der Corona-Krise hinaus. In der Klageschrift und auch 
in der derzeitigen Stellungnahme stecken zahlreiche 
Rechtsanwaltsstunden, die wir ausschließlich aus Spen-

den finanzieren. Wenn auch Sie unsere Arbeit unterstüt-
zen wollen, dann freuen wir uns über Ihre Spende.

Mehr zur Klimaklage:     
https://klimaklage.com   

https://klimaklage.com

SFV-Kontoverbindung: PAX Bank Aachen e.G., IBAN:  DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX 
Verwendungszweck: Klimaklage

Die brutale Zerstörung der Dörfer im Rheinischen Revier durch 
den fossilen Riesen RWE und seinen Gehilfen in NRW gehen in 
diesen Wintertagen in einer verstörenden Schnelligkeit voran. 
Entlang der L277, in Immerath, Lützerath, in Morschenich und 
an vielen anderen Orten werden weitere Häuser, Bäume, Stra-
ßen und Plätze sinnlos zerstört. Aktivisten und Klimaschützer 
protestieren vor dem Landtag in Düsseldorf und im Rheinischen 
Revier. Sie zeigen sich mit den Bewohner*innen der Braunkohle-
Randdörfer solidarisch. 

Aktivisten halten sich in den Bäumen auf, um diese zu schützen. 
Über den Zufahrtsstraßen zum Dorf sind Seile und Hängemat-
ten gespannt, in denen Menschen hängen, um den Maschinen 
des Kohlekonzerns den Weg zu versperren. Zahlreiche Protest-
spaziergänge, organisiert von „Alle Dörfer bleiben“ , "Die Kirche 
im Dorf lassen", den Naturführern Eva Töller und Michael Zobel, 
finden statt.

SFV solidarisiert sich mit der Braunkohle-
Protestbewegung

Von Susanne Jung

Dennoch hat RWE hunderte von Alleebäumen entlang der 
ehemaligen Landstraße 277  und Bäume innerhalb des noch 
bewohnten Dorfes Lützerath gerodet. Engagierte Menschen 
hatten den Kahlschag von RWE nicht aufhalten, aber verlang-
samen können.

„Wir sind erschüttert von RWEs Tempo und Zerstörungswut, die 
sich in diesem radikalen Kahlschlag zeigt“, sagt David Dresen 
aus dem benachbarten Dorf Kuckum. „Der Konzern macht das 
Leben im Dorf zur Hölle und fällt wunderbare gesunde Bäume, 
mitten in der Klimakrise. Wenn die Landesregierung dabei von 
‚bürgerfreundlicher Umsiedlung‘ und Dialogveranstaltungen 
redet, ist das der blanke Hohn.“  

Für Menschen in mehr als einem Dutzend Dörfern steht ihre 
Zukunft auf der Kippe. Häuser, Kirchen, Wälder und fruchtbares 
Ackerland sollen Braunkohle-Tagebauen weichen. Dabei ist 
allen klar: Die Energieerzeugung ist mit Erneuerbaren Ener-
gien möglich. Zwangsumsiedlungen, Kulturverlust, soziale 
Zermürbung und Klimazerstörung dürfen und müssen nicht 
mehr sein. 

Die Widerstandsbewegung wächst. Die fossilen Konzernin-
teressen rücken immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit. Die 
Braunkohle muss im Boden bleiben!

Auch wir vom SFV solidarisieren uns mit den Demonstranten 
und Klimaaktivisten. Wir fordern das Bundesverfassungsgericht 
auf, unsere Klimaklage endlich zur Entscheidung kommen 
zu lassen und klimaschädliche Emissionen zu stoppen. Wir 
benötigen eine Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien bis 
spätestens 2030. Der Kohleausstieg muss beschleunigt werden, 
um die gefährliche Erderhitzung zu stoppen.  
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SFV: Wer bereits im Protest gegen das Rheinische Braunkoh-
lerevier dabei war, wird an Eva Töller nicht vorbeigekommen 
sein. Seit Jahren kämpft sie, oft Seite an Seite mit dem Na-
turführer Michael Zobel, gegen den Braunkohleabbau und 
für den Erhalt des Hambacher Waldes und der bedrohten, 
umliegenden Dörfer. Eva, seit wann engagierst du dich in 
der Region?

Eva Töller: Seit dem 26. April 2014. Das ist der Jahrestag für 
Tschernobyl und da gab es einen Aufruf  zu einer Demo in 
Buir, weil die Energiewende und der Atomausstieg nicht ge-
hen, indem man Braunkohle wieder hochfährt. Es gab einige 
Zeitungsberichte über die Linksextremen dort, die schreckli-
che Dinge tun. Wir sind dann einen Tag früher angereist und 
haben die Menschen im Wald kennengelernt. Die jungen 
Menschen dort zu erleben und dagegen die Darstellung in 
der Presse und diese riesige Ungerechtigkeit zu sehen, das 
hat uns so bewegt, dass wir dachten: es müssen mehr Men-
schen erfahren, was hier wirklich passiert. Ich konnte wirklich 
eine Woche nicht arbeiten. Das alles hat mich so beschäftigt. 
Meine ganze Arbeit erschien mir plötzlich so sinnlos, wenn 
30 km von uns entfernt ein wunderbarer Alt-Wald, seine Tiere 
und unsere Lebensgrundlagen zerstört werden.

SFV: Und das war der Anfang der Waldspaziergänge?

Eva Töller: Genau. Seit 11. Mai 2014, Muttertag in Gedenken 
an Mutter Erde, einen Sonntag im Monat und seitdem un-
unterbrochen.  Im Dezember haben wir den 80. Wald- und 
Dorfspaziergang.

SFV: Seit der großen Räumung der Hambacher Waldbe-
setzung sind 2 Jahre vergangen. Damals hat es einen der 
größten Polizeieinsätze in NRW gegeben, es wurde aber auch 
eine riesige Massenbewegung ausgelöst. Letztlich hat das 
OVG Münster die Räumung gestoppt. Was würdest du sagen: 
wurde der Hambacher Wald damals gerettet?

Der Hambacher Wald ist noch nicht gerettet 
Interview mit Eva Töller

Eva Töller: Der Hambacher Wald ist vor den Kettensägen 
gerettet und trotzdem stirbt der Wald gerade. Er vertrocknet. 
RWE hat das Jahr nach der Räumung dafür benutzt, das Ta-
gebauvorfeld fast komplett in der ersten Sole abzubaggern. 
Jetzt trennen Wald und Tagebau nur noch etwa 50, statt vor-
her 600m. Das Tagebauvorfeld wäre aber als Pufferzone für 
den Wald unglaublich wichtig gewesen. Es hätte aufgeforstet 
werden müssen, um die Feuchtigkeit des Waldes zu erhalten. 
Es war zwar bereits gerodet, aber die guten Bodenstrukturen, 
die Mikroorganismen, die Pilze, wertvoller 12000 Jahre alter 
Waldboden waren ja noch vorhanden. 

SFV: Eine Aufforstung wäre also möglich gewesen?

Eva Töller: Absolut. Aber ohne so eine Pufferzone herrschen 
im Tagebauvorfeld klimatische Bedingungen wie in der Wüs-
te. Da kommen Winde von 50 bis 60°C aus der Mine hoch im 
Sommer und da trocknet der Wald aus und die Bäume am 
Rand kippen weg. Dazu kommt, und das ist eigentlich das 
Allerschlimmste, dass rund um den Wald und den Tagebau 
1700 Pumpen 24 Stunden lang das Grundwasser großflächig 
auf 500m abpumpen. 

Es wird zwar immer behauptet, der Wald steht auf einer Ton-
schicht und die Bäume bräuchten nur Niederschlagswasser, 
aber trotzdem macht das etwas mit dem Gebiet dort und 
es herrscht einfach Trockenheit: die trockenen Sommer der 

Eva Töller

Naturfreundin, Mutter von 3 erwachsenen Kin-
dern, 53 Jahre alt, Bürokauffrau und Yogalehrerin. 
Seit 2014 mit Michael Zobel im Braunkohlewi-
derstand aktiv. Engagiert für Energiewende, 
Hambacher Wald und die bedrohten Dörfer im 
Rheinischen Revier.

Eva Töller bei einem „Waldspaziergang“ am Hambacher Wald, Fotos: Gary Evans
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letzten Jahre, oder jetzt der November ist auch viel zu trocken. 
Dieses Jahr fielen die ganzen Blätter schon im Juni ab und 
waren alle gelb.

SFV: Hätte das nicht politisch verhindert werden können?

Eva Töller: Leider gab es kein Moratorium, welches das hätte 
unterbinden können und RWE hat einfach ganz schön an Tempo 
zugelegt nach der Räumung und die Tatsachen geschaffen.

SFV: Was würde der Wald denn brauchen, um überleben zu kön-
nen? Ist es überhaupt noch möglich, jetzt wo die Tagebaukante 
so nah am Waldrand liegt?

Eva Töller: Der Wald braucht Schutz! Er braucht Wasser über 
eine künstliche Bewässerung, wie es auch zum Beispiel im Na-
turschutzgebiet Schwalm-Nette passiert. Bis dass der Tagebau-
rand abgedichtet ist und das Wasser nicht mehr einfach abläuft 
und die Renaturierung gegriffen hat, muss der Wald künstlich 
bewässert werden. Das ist auch eigentlich nicht so schwierig, 
es gibt die Pumpen, es gibt jede Menge Bewässerungsgräben. 
Aber der Wille fehlt. 

SFV: RWE wird dazu von sich aus vermutlich nicht bereit sein?

Eva Töller: Nein. Deswegen gibt es auch die Forderung, das 
Gebiet aus dem Eigentum von RWE zu nehmen – ob gekauft 
oder anders. Vielleicht über eine Stiftung, einen Verein oder eine 
Genossenschaft. Es könnte auch wieder ein Bürgewald werden, 
das war er ja früher im Mittelalter bereits. Da gehörte der Wald 
stückchenweise den umliegenden Gemeinden. Das bräuchten 
wir eigentlich wieder, dass nicht nur geguckt wird, was am bil-
ligsten ist. So läuft das bei RWE und unter marktwirtschaftlichen 
Gesetzen. RWE ist verpflichtet, gute Renditen für die Aktionäre 
zu besorgen und nicht guten Lebensraum. Das ist leider so. Das 
ist eigentlich das ganze Problem bei dem Konflikt.

SFV: Der Wald ist also gar nicht gerettet. Und das trotz etlicher 
Demonstrationen, Petitionen und über 50.000 Menschen bei der 
letzten Kundgebung im Herbst 2018. Was sagt das für dich aus 
über die Wirksamkeit von demokratischem Protest?

Eva Töller: Wir haben trotzdem ganz viel geschafft. Zum Bei-
spiel, dass die Kohle unter dem Hambi im Boden bleibt. Das 
ist ein wahnsinniger Sieg. Der Hambi steht nicht nur für die 
Waldfläche, es geht genauso um diesen Irrsinn, den wir weltweit 
und vor allen Dingen in Deutschland machen. Wir haben alle 

Möglichkeiten, wenn es um Solar, Windenergie oder Wasserkraft 
geht, aber wir bleiben bei den Fossilen. Braunkohle ist die un-
effektivste und klimaschädlichste Art Strom zu erzeugen aber 
wir bleiben dabei. Warum? 

SFV: Haben die Menschen, die zu den Spaziergängen gekom-
men sind, das auch begriffen?

Eva Töller:  Ja, damals bei den Waldspaziergängen konnte man 
ganz viel spüren. Wir sind durch den Wald gegangen, da geht 
einem die Seele auf. Das ist ein Ökosystem, in dem man sich 
wohl fühlt. Dann kommt man raus aus dem Wald und sieht diese 
Wüste und  diese riesigen Bagger. Das ist ein wichtiger Punkt 
gewesen, dass die Menschen richtig gespürt haben, dass der 
Irrsinn, den wir machen, unsere Lebensgrundlagen zerstört. Für 
ein schnelles Geld für morgen oder übermorgen, statt für die 
nächsten 7 Jahre weiterzudenken. Darin liegt das Problem im 
Moment. Die Politik hat immer noch nicht verstanden, dass es 
nicht um den schnellen Profit geht. Aktuell geht es einzig um 
Dividende. Man kann der RWE in dem Sinne eigentlich gar kei-
nen Vorwurf machen. Sie steht in unserem Wirtschaftssystem in 
Konkurrenz, da geht es um Marktanteile, darum möglichst billig 
zu produzieren. All das fördert die Ausbeutung von Ressourcen 
und Menschen. Die Klimabewegung sagt es auch immer wieder: 
„System Change not Climate Change“. Wir müssen einfach aus 
diesem Wachstumswahn raus.

SFV: Also hat der Protest zumindest bewirkt, dass viele Men-
schen den Kontrast zwischen intaktem Wald und Braunkohle-
revier erlebt haben und die Debatte rund um den System Change 
in die Medien gekommen ist?

Eva Töller: Ja, und dazu war die Empörung auch unglaublich, 
weil die Räumung des Waldes mit Brandschutz begründet 
wurde. Es wurde ja gesagt, die Baumhäuser seien nicht sicher 
und deswegen müssten die Menschen dort raus. Und das haben 
alle verstanden, dass das nur vorgeschoben war.

SFV: Kurz nach dem Ende der Räumung wurden viele neue 
Baumhäuser aufgebaut, mittlerweile sind es mehr als vorher. 
Was spricht aktuell noch für die Waldbesetzung, wenn Ketten-
sägen keine Bedrohung mehr darstellen?

Eva Töller: Es wurden schon Baumhäuser gebaut, während 
an der anderen Seite noch geräumt wurde. Ich finde es ganz 
schwierig zu dem Thema eine Stellung zu finden. Mir wäre es 

Foto: Gary Evans Abrissarbeiten in Manheim, Foto: S. Jung
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lieber, es wären weniger Baumhäuser da, aber es ist auf jeden 
Fall nötig, dass dieser Wald besetzt ist. Zum Beispiel wenn 
ich sehe, dass im Dorf Morschenich, direkt beim Hambacher 
Tagebau, Häuser abgerissen werden, obwohl ganz klar in der 
Leitentscheidung steht: Morschenich bleibt stehen. Es gibt 
da Anwohner, die ausgezogen sind und verkauft haben, aber 
ihr Haus wieder zurückhaben wollen und trotzdem wird dort 
einfach abgerissen. 

SFV:  In den Medien wurde in der letzten Zeit vermehrt von den 
Dörfer wie Keyenberg und Lützerath berichtet, die auch vom 
Braunkohlerevier bedroht sind. Was passiert dort aktuell?

Eva Töller: Es gibt im Rheinischen Revier insgesamt 3 Tagebau-
gebiete. Eines davon ist der Hambacher Tagebau, mit dem Ham-
bacher Wald. Im Norden, Richtung Erkelenz gibt es den Tagebau 
Garzweiler und Richtung Aachen den kleinen Tagebau Inden, 
der soweit ich weiß 2025 ausgekohlt ist. Aber um Garzweiler 
gibt es die vielen Debatten, weil da durch diesen Tagebau 5 bis 
7 Dörfer zerstört werden sollen. Das ist ein ziemlicher Skandal, 
weil das Kohleflöz unter Keyenberg und Kuckum überhaupt 
nicht wirklich mächtig ist. Und wir haben dazu das 1,5°C Ziel 
und es sollte darum gehen, Leitpläne zu machen und Entschei-
dungen zu treffen, wie wir dazu beitragen, dass 1,5°C-Ziel zu 
erreichen. Wenn wir bei der Braunkohleverstromung bis 2038 
bleiben, wie im Kohlekompromiss festgelegt, schaffen wir das 
auf jeden Fall nicht. 

Wenn RWE sich vor 10 Jahren entschieden hätte, auf Erneuer-
bare umzuschwenken, hätten wir diese ganzen Konflikte und 
Diskussionen nicht. Jedes mittelständische Unternehmen muss 
sich immer wieder an die Bedürfnisse angleichen. Wenn ich 
sehe,  was die Großkonzerne immer wieder an Subventionen 
bekommen, auch Autoindustrie oder Stromkonzerne oder 
Luftfahrt für zig Milliarden - das ist Wahnsinn. Bei der Energie-
wende, die wir ursprünglich angestrebt hatten und die auch 
gut angegangen ist, da ging es auch immer um die dezentrale 
Stromerzeugung. Jetzt versuchen die Großkonzerne ihr Mono-
pol zu halten und die Regierung unterstützt das. 

SFV: Du hast jetzt den Kompromiss und die Leitentscheidung 
erwähnt. Was wurde da genau beschlossen von der politischen 
Seite?

Eva Töller: Nach der Räumung 2018 wurde eine Kommission 
einberufen, wo die Wirtschaft, die Gewerkschaft, Vertreter der 
kohlefördernden Länder, aber auch die Umweltverbände und 
zum Beispiel Antje Grothus für das Rheinische Revier und eine 
Repräsentantin des Ostdeutschen Kohlereviers als Vertretung 
der Betroffenen integriert waren. Die Kommission hat viele 
Wochen und Monate damit gerungen, einen Pfad aus der 
Braunkohleverstromung und -nutzung zu finden, der eine 
breite Zustimmung der Bevölkerung mit den unterschiedlichen 
Bedürfnissen findet. Es wurde auch ein Entwurf ausgearbeitet, 
der aber dann leider nicht 1:1 in das Kohleausstiegsgesetz 
übernommen worden ist. Das ist der große Skandal. Das Ziel 
war langsam aus der Braunkohle auszusteigen, aber viele Ka-
pazitäten von den Braunkohlekraftwerken früh abzuschalten. 
Nun wurde 2038 als Endpunkt genommen, bis wohin alle 
Braunkohlekraftwerke abgeschaltet sein müssen. Es wird dazu 
aber erst ziemlich spät anfangen, die Kapazitäten runterzu-
schrauben. Das ist die Katastrophe, weil wir möglichst schnell 
den C02-Ausstoß senken müssen. Da sind sehr viele Interessen 
der Kohlekonzerne und Industrie berücksichtigt worden, um 
die Veränderung weiter hinauszuzögern.

SFV: Und das Pariser Klimaabkommen wird 5 Jahre alt… 

Eva Töller: Das ist das Allerschlimmste, wenn ich daran denke,   
dass Mitte Dezember das Pariser Klimaabkommen 5 Jahre alt 
wird und wir immer noch überlegen, wie wir den Kohleaus-
stieg noch weiter hinauszögern können. Das ist schon echt 
ein Verbrechen gegen den globalen Süden. Für mich ist die 
Kolonialisierung, die mit den Spaniern angefangen hat, noch 
nicht beendet. Das ist ein Skandal. Diese Ungerechtigkeit, dass 
wir hier feilschen, ist so immens. Die ganze Industrialisierung 
und die Länder des globalen Nordens sind doch eigentlich 
der Grund dafür, dass wir die Klimakrise haben. Es ist auch der 
Grund, wieso ich weitermache.

„Rote Linie“-Demo am 12.05.2019, Foto: SFV
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SFV: Gleichzeitig wird für die Rheinischen Dörfer bereits über 
die Zeit nach der Kohle, Stichwort „Strukturwandel“ gesprochen. 
Was wäre dein Wunsch für diese Region oder hast du dich mit der 
konkreten Zukunft noch gar nicht auseinandergesetzt?

Eva Töller: Ich habe mich tatsächlich viel mit der Zukunft be-
schäftigt für diese Gegend. Während Antje Grothus in der Kohle-
komission war, haben wir in einem Kreis von Unterstützern und 
Unterstützerinnen Antjes Fragen besprochen. Da haben wir uns 
viele Gedanken gemacht für das Rheinland: wie wollen wir das 
haben, was wollen wir anders haben? Da war ich anfangs sehr 
aktiv, aber als ich dann erfahren habe, dass die Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier entscheiden darf, welches Projekt wie viel 
Geld bekommt, ist bei mir die Motivation verloren gegangen. 
Der Interessenskonflikt wird langsam auch öffentlich.

SFV: Wer ist die Zukunftsagentur Rheinisches Revier?

Eva Töller: Die ZRR gibt es  seit 2014, vorher hieß sie Innovati-
onsregion Rheinisches Revier (IRR). Sie ist besetzt mit Vertretern 
der RWE, der IHK und auch der IGBCE, also der Gewerkschaft für 
Bergbau und Energie. Neu ist, dass nun mehr die Kommunen 
vertreten sind, aber keine Zivilgesellschaft und vor allen Dingen 
die Jugend fehlt dort. Vor der Kohlekommission hat sich die 
ZRR  eigentlich die ganze Zeit überlegt, was mit Braunkohle 
gemacht wird, wenn sie nicht mehr verstromt wird. Wenig in-
novative Gedanken, sondern die Frage: wie wird der Konzern 
und der Tagebau  weiter am Leben gehalten. Dabei wäre es so 
wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger endlich mal in die 
Eigenermächtigung kommen, sich zusammenzusetzen und mit-
zuentscheiden, was mit der Region passiert. Die Anwohner und 
AnwohnerInnen waren all die Jahre auch die Leidtragenden. 
Mit einem Konzept, was auch Kunst und Kultur berücksichtigt 
und zum Beispiel auch die Monokultur vor Ort die Autobahnen 
hinterfragt. 

SFV: Aber der Kreis besteht weiterhin?

Eva Töller: Schon. Aber jetzt ist es im Moment so, dass wir 
dafür kämpfen müssen, dass der Kiesabbau, der rund um den 
Hambacher Wald genehmigt und geplant ist, nicht auch noch 
durchgeführt werden. Natürlich kann in einem Tagebauvorfeld 
auch Kies abgebaut und verkauft werden, wir bauen mit un-
glaublich viel Beton, dafür braucht es Kies und Sand, doch jetzt 
bleibt der Wald aber stehen, doch die Genehmigungen für den 
Kiesabbau bestehen weiter. Auf der einen Seite des Waldes das 
Tagebauvorfeld und auf der anderen Seite der Kiesabbau. Das 
ist der sichere Tod des Waldes und ein großer Skandal und  dafür 
kämpft jetzt die Gruppe, die sich eigentlich für die Neugestal-
tung der Gemeinschaft gegründet hatte. Unglaublich. 

SFV: Du hast das 1,5 Grad Ziel erwähnt. Wenn wir nach 5 Jahren 
Bilanz ziehen, müssen wir ernüchtert feststellen, dass wir noch 
nicht geschafft haben, irgendwas an unserer Wirtschafts- und 
Lebensweise so grundlegend zu verändern, als dass Hoffnung 
gerechtfertigt wäre, dass wir diese 1,5°C erreichen und unsere 
Lebensweisen an die planetaren Grenzen anpassen. Das sind 
nicht die rosigsten Aussichten. Wie gehst du damit um?

Eva Töller: Es gibt Tage, da bin ich gut motiviert, andere Tage 
wo ich wütend bin, und Tage wo ich mich zurückziehe. Aber 
ich glaube es ist ganz wichtig, diesen Schmerz nicht zurück-
zudrängen. Mir tut es gut, in die Natur zu gehen, draußen 
zu sein. Das hilft mir Kraft zu schöpfen. Die Natur ist unwahr-
scheinlich stark und wenn wir wirklich wollen, könnte ganz viel 
ganz schnell verändert werden. Aber ich glaube, dass es viele 
Menschen gibt, die überhaupt nicht mehr diesen Kontakt zur 
Natur haben und nicht wissen, wie wenig „mensch“ braucht, 

um glücklich zu sein.

Dann sehe ich aber auch, dass die Welt auf Europa und vor allen 
Dingen auf Deutschland schaut. Wir haben jetzt die einmalige 
Chance zu zeigen, wie es anders geht. Wir haben viel Symbol-
kraft. Wir haben die Möglichkeiten Erneuerbare Energien voran 
zu bringen, eine Kreislaufwirtschaft nach vorne zu bringen, 
zwischen Arbeit, sozialem Wesen und kreativem Wesen Mensch 
eine Balance zu schaffen. So wie wir jetzt wirtschaften oder le-
ben, merken wir ja alle, geht es der Weltbevölkerung nicht gut, 
der Natur nicht gut und uns selbst ja auch nicht. Es ist auch eine 
Hybris, dass man alles technisch lösen kann. Wir haben da ein 
dickes Problem in dieser digitalisierten, technologisierten Welt, 
dass wir gar nicht mehr begreifen, wie abhängig wir eigentlich 
von der natürlichen Welt sind.

Vielen Dank für das angenehme Gespräch und die Möglichkeit, 
berichten zu dürfen!

Foto: Gary Evans

Foto: SFV

Hintergrundinfos

[1] https://energieliga.blogspot.com/2017/10/burgewaldgemeinden-
gedanken-zum-wert.html

[2] https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publi-
cations/hambacher_forst.pdf

[3] https://www.alle-doerfer-bleiben.de/wp-content/uploads/2020/05/
s02901_gp_tagebau_garzweiler_studie_05_2020.pdf
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Publikation von WECF und BBEn:     
Frauen. Energie. Wende!
Warum wir eine geschlechtergerechte Energiewende brauchen

Von Katharina Habersbrunner

Die Möglichkeiten, sich an der Energiewende in unserer 
Demokratie zu beteiligen, scheinen offen, divers und viel-
fach. Auch die Grundlagen aus Brüssel sind gegeben. Mit 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie des EU Pakets „Saubere 
Energie für alle Europäer*innen“ soll jeder und jedem die 
Möglichkeit geboten werden, an erneuerbaren Energiepro-
jekten und Entscheidungsprozessen teilzuhaben und diese 
mitzugestalten, sich finanziell zu beteiligen, sich in Bürge-
renergiegenossenschaften zusammenzuschließen und selbst 
Energie zu produzieren, zu konsumieren und zu verkaufen. 
Während sich die Energiewende daher als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe versteht, fragen wir uns, ob wirklich 
die gesamte Gesellschaft aktiv einbezogen wird und sich 
beteiligen will und kann? Und ob das Potential der nötigen 
Transformation wirklich ausgeschöpft wird? Abgesehen da-
von, dass die Bundesregierung eine erfolgreiche dezentrale 
Energiewende eher ausbremst als fördert, fallen bei näherer 
Betrachtung zunächst kaum sichtbare, teils willkürliche 
und auch systematische Grenzen und Hindernisse für viele 
Gruppen unserer Gesellschaft auf, um ihren Interessen und 
Bedürfnissen nachzukommen als Verbraucher*innen, als 
Produzent*innen, als Arbeitnehmer*innen und (politische) 
Entscheidungsträger*innen. Denken wir wirklich auch 
außerhalb unserer „Blase“? Nutzen wir alle verfügbaren Res-
sourcen, die wir haben? Berücksichtigen wir verschiedene 
Perspektiven? Wir sind uns sicher: nein. Denn beim Blick auf 
Energiepolitik und -wirtschaft fällt auf, dass sich nur ein Teil 
der Bevölkerung angesprochen fühlt. Ebenso auffällig ist, 
dass sowohl Energiepolitik als auch Energiewirtschaft nach 
wie vor deutlich von Männern und von patriarchalischen 
Strukturen dominiert werden.

Selbst in Gemeinschaften wie Energiegenossenschaften 
treffen wir mehrheitlich auf Männer, in den Vorständen, Auf-
sichtsräten und auch unter den Mitgliedern. Dabei haben vor 
allem diese Gemeinschaften mit ihren flexiblen und demo-
kratischen Strukturen die Möglichkeit, einen Rahmen für den 
Austausch diverser Akteur*innen zu schaffen und von ihrer 
vielfältigen Erfahrung beim Erreichen neuer Zielgruppen zu 
profitieren und inklusive Konzepte anzubieten. Spielt Ge-
schlechtergerechtigkeit in der energiegenossenschaftlichen 
Praxis eine Rolle und bestehen sichtbare oder unsichtbare 
Hürden für potenzielle Mitglieder? Wir haben gesehen, als die 
deutsche Energiewende noch ein Erfolgsmodell war, dass vor 
allem die stärkere Partizipation, d.h. ein deutlicher Anstieg 
an Marktteilnehmer*innen ein Erfolgsfaktor für die Energie-

Katharina Habersbrunner 

Katharina engagiert sich national und interna-
tional für dezentrale Energiesysteme und nach-
haltige Geschäftsmodelle. Als Bereichsleiterin für 
Klima und Energie bei WECF (Women Engage for a 
Common Future) setzt sie sozial- und geschlechter-
gerechte Klima- und Energieprojekte in Afrika, 
Zentralasien und Osteuropa um. Diese Projekte 
werden jeweils als nachhaltige und skalierbare Klimalösungen bei 
den UN-Klimakonferenzen vorgestellt. 

Als ehrenamtliches Vorstandsmitglied von der Energiegenossen-
schaft BENG eG und von Bündnis Bürgerenergie BBEn e.V. setzt 
sie konkrete erneuerbare Energieprojekte in Deutschland um 
und engagiert sich für politische Rahmenbedingungen für eine 
dezentrale Bürgerenergiewende.  

Katharina hat Mathematik (Diplom) und Pädagogik/Psychologie 
(M.A.) studiert und einen Master (MBA) in Nachhaltigkeitsma-
nagement.

Die Publikation wird in Kürze auf den Websites von Bündnis 
Bürgerenergie e.V. (BBEn) (https://www.buendnis-buerge-
renergie.de/) und WOMEN ENGAGE FOR A COMMON FUTURE 
(WECF) (https://www.wecf.org/de) zum Download zur Verfü-
gung stehen.

Download

Die Publikation wurde im Rahmen des Projekts „Make Europe 
Sustainable for All“ mit Mitteln der Europäischen Kommission 
gefördert. Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Women 
Engage for a Common Future e.V. verantwortlich; die hier 
dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der 
Europäischen Kommission wieder.
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wende war. Schaffen wir wieder eine erfolgreiche Energiewende, 
wenn wir mehr Akteur*innen gewinnen, z.B. viel mehr Frauen 
interessieren und damit mehr Expertise, mehr Engagement, 
mehr Vielfalt mobilisieren können? Das ist ein Aspekt, den wir in 
der Publikation aufzeigen möchten, Geschlechtergerechtigkeit 
im Energiebereich hat viele Dimensionen.

Denn, Energie und Gender sind Themen, die noch zu selten zu-
sammen gedacht werden. V.a. für Deutschland gibt es noch nicht 
ausreichend Daten, die diesen Zusammenhang genauer und län-
gerfristig untersuchen, z.B. von Energiearmut betroffene Frauen. 
International gibt es interessante Zahlen zum Zusammenhang 
zwischen Gender und Energie: Wir sehen beispielsweise, dass 
Kommunen und Länder, die geschlechtergerechte Politik planen 
und umsetzen, eine ambitioniertere Klima- und Energiepolitik 
und einen niedrigeren Pro-Kopf-CO2-Ausstoß zeigen. 

Diese Publikation richtet sich an alle Akteur*innen in Wirtschaft, 
Politik und Zivilgesellschaft, die die Themen Gender und Energie 
bisher noch nicht gemeinsam betrachtet haben. Strukturelle 
Widerstände, die vor allem Frauen in Deutschland bewältigen 
müssen, um ein erneuerbares und gerechtes Energiesystem 
mitzugestalten, werden systematisch erläutert und dargestellt. 
In 13 Expert*inneninterviews wird auch ein persönliches Licht 
auf diese tradierten Barrieren geworfen, die uns daran hindern, 
ein dezentrales und demokratisches Energiesystem aufzubau-
en. Dabei wird unseres Erachtens die Notwendigkeit einer ge-
schlechtergerechten und zukunftsfähigen Energieversorgung 
offensichtlich durch die Betrachtung folgender Punkte:

Barrieren und Hindernisse einer gendergerechten Ener-•	
giewende

Schlüsselakteurinnen, die die Energiewende auf unter-•	
schiedliche Weise eindrucksvoll voranbringen

Vorstellung einer Vision eines gerechten und dezentralen •	
Energiesystems

Forderungen und Maßnahmen an Politik und Wirtschaft, um •	
diese Vision umzusetzen

Wir veranschaulichen, warum das Vorhaben Energiewende nur 
mit der gerechten Teilhabe von Frauen und marginalisierten 
Gruppen effizient und in der erforderlichen Geschwindigkeit 
umgesetzt werden kann. Denn eine erfolgreiche dezentrale 
Energieversorgung bedarf mehr als technologischer Prob-
lemlösungen. Es braucht vor allem auch Akzeptanz und die 
Partizipation aller Bürgerinnen und Bürger, um eine sozial-
ökologische Transformation hin zu sicheren und nachhaltigen 
Energietechnologien schnellstmöglich zu erreichen.

Wir wünschen eine spannende Lektüre und freuen uns auf den 
Austausch!

In dieser Nacht werden in Deutschland ca. 5000 t Feinstaub 
freigesetzt, so viel wie in zwei Monaten im gesamten deutschen 
Straßenverkehr. Dies schadet erheblich der Gesundheit durch 
Belastung der Atemwege, nicht nur bei den Empfindlichen. 
Mehr Asthmabeschwerden und chronische Bronchitis, mehr 
Gefäßschäden, Herzinfarkte. 

Jetzt kommt hinzu: Bei 26% der Covid-Toten war Feinstaub ein 
Co-Faktor! Aber auch das Klima leidet durch die Vergrauung des 
Schnees, denn Feinstaub wird bis in die Arktis geweht. Dazu 
der Schrecken bei Kindern und Tieren - das ist kein Feiern im 
Miteinander. 

Wir vom SFV unterstützen ein Böllerverbot in den Innenstädten 
und Verkaufsbeschränkungen. Wir meinen, dass auch kürzere 
Feuerwerke uns prächtig ins neue Jahr bringen. Weniger ist 
besser. Das ist eine Lehre des Jahres 2020 für die Zukunft: 

Silvester in Zeiten der Pandemie: 
Nachdenklich, ausgelassen oder rücksichtslos feiern?

Von Dr. Thomas Bernhard

Sauberes Wasser, blauer Himmel, sternenklare Nächte stellen 
sich ein durch weniger Verkehr, Fliegen, Böllern, und tun uns 
richtig gut.

Dr. Thomas Bernhard, 

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

Foto: WECF
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1. Worum geht es?
Eine „7 x win-Geschichte“! Wie? siebenmal gewinnen? Gibt’s 
doch sonst nur im Lotto - mit Zusatzzahl. Wie soll das gehen? 
Es geht sogar ganz einfach:

Mit einer PV-Anlage auf dem Dach einer Schule, errichtet 
von einer Energiegenossenschaft.

Gunnar Harms 

arbeitete fast 30 Jahre lang in einem Großunter-
nehmen der chemischen Industrie im Energiebe-
reich. Er hat umfassende Erfahrung in nahezu al-
len Bereichen der industriellen Energiewirtschaft 
und Energiepolitik und ist branchenübergreifend 
sehr gut vernetzt. Aufgrund der ausgeprägten 
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der 
Marktentwicklungen und Preisstellungen für Strom und Gas 
wurde er seit 2009 mehrfach mit entsprechenden Fachgutachten 
beauftragt. Er verfügt über ein breit gefächertes Verständnis der 
kontroversen Akteursinteressen und -positionen sowie der jewei-
ligen Hintergründe und Argumentationslinien.

Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben 2019 unter-
stützt er die Energiewende als Vorstand der Bergischen Bürger-
energiegenossenschaft bbeg eG in Wuppertal und seit 2020 auch 
als Vorstand des Bündnis Bürgerenergie e.V. sowie in einer Reihe 
weiterer Organisationen.

Fazit: Das Beispiel Schule sollte Schule machen. Fridays for 
future stellt nicht nur Forderungen, sondern zeigt, wie es 
geht und macht aktiv mit.

Gibt es auch Verlierer?

Ja: Die fossile Versorgungswirtschaft. Jede neue Solaranlage 
verdrängt deren Strom und ist ein Sargnagel für sie. Und das 
ist gut so.

2. Grundkonzept der praktischen Umsetzung
Die Energiegenossenschaft errichtet Solaranlagen auf 
geeigneten kommunalen Dächern und verpachtet sie an 
die kommunale Gebäudewirtschaft für 20 Jahre zu einem 
festen Pachtpreis.

Bürgerbeteiligung solare Investitionen 
auf öffentlichen Gebäuden

Von Gunnar Harms

1. Aktiver Klimaschutz:
Die Schule bekommt sauberen Solarstrom vom eigenen Dach.

2. Kosteneinsparung:
Der Solarstrom ist günstiger als der verdrängte Strom aus dem 
Strommix vom Versorger. Das kommunale Gebäudemanagement 
spart viel Geld.

3. Planungssicherheit:
Eine langfristig fest vereinbarte Pacht schützt vor jährlichen Über-
raschungen beim Strompreis – 20 Jahre lang.

4. Zusatzerlöse:
Nicht verbrauchter Solarstrom wird ins Netz eingespeist und ver-
drängt an anderer Stelle fossilen Strom. Dafür erhält das kommu-
nale Gebäudemanagement die Einspeisevergütung nach EEG.

5. Keine Investition der öffentlichen Hand:
Die Kommune muss keine eigenen - meist extrem knappen - 
Haushaltsmittel investieren. Die Energiegenossenschaft investiert 
und bezahlt alles.

6. Praktische Teilhabe an der Energiewende im Unterricht:
Der Physikunterricht bekommt einen sehr praktischen Bezug vor 
Ort zum Anfassen und Selbermachen. Energieerzeugung und 
-effizienz sind weniger abstrakt und werden praktisch erlebbar.

7. Klimaschutz mit Dividende:
Die Genossenschaft erzielt mit den Pachteinnahmen eine risi-
koarme, langfristige angemessene Verzinsung der Genossen-
schaftsanteile, die diese Art der Bürgerbeteiligung auch finanziell 
attraktiv macht.
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Warum kommunale Dächer?

Diese sind weit weniger von Insol-
venzrisiken der Dacheigentümer 
betroffen als z.B. private Unterneh-
men. 20 Jahre sind eine lange Zeit, 
in der viel passieren kann. Da ist 
es risikoärmer - und damit kosten-
günstiger - langfristige Verträge 
bevorzugt mit Partnern einzugehen, 
die nur ein sehr geringes Insolvenz-
risiko haben.

Warum Verpachtung?

Die Schule bzw. das kommunale 
Gebäudemanagement wird auf 
diese Weise Betreiber der gepachte-
ten Anlage und kann den Strom als 
Eigenverbrauch mit nur 40%-iger 
EEG-Umlagebelastung (sogenannte 
„Sonnensteuer“) nutzen. Beim Bezug 
des Stromes von Dritten, auch von 
der Genossenschaft, werden 100% EEG-Umlage fällig. Es muss 
eine sogenannte „Personenidentität“ zwischen Stromerzeuger 
und Stromverbraucher bestehen, um nur die ermäßigte EEG-
Umlage abführen zu müssen.

Beides, sowohl die „Sonnensteuer“ als auch die „Personeni-
dentität“, sind von der fossil indoktrinierten Politik bewusst 
gesetzte rechtlich-regulatorische Hindernisse, um den wei-
teren Solarausbau auszubremsen - und beide entsprechend 
heftig juristisch umstritten. Die „Sonnensteuer“ ist mutmaßlich 
grundgesetzwidrig.

Warum 20 Jahre Vertragslaufzeit?

Wegen der Fristenkongruenz. Die Einspeisevergütung für den 
nicht selbst verbrauchten ins Netz eingespeisten Überschuss-
strom läuft auch 20 Jahre. Dann läuft auch der Pachtvertrag ab 
und es ist über einen Folgevertrag zu verhandeln.

3. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit der Anlage ist umso größer, je höher der 
Eigenbedarfsanteil am erzeugten Solarstrom ist.

Die Kommune zahlt für den Strom vom Dach aber keinen Preis 
in Cent/kWh, sondern eine monatliche Pacht für die Anlage. Die 
Pacht deckt die fixen (Abschreibungen) und variablen Kosten 
(Wartung, Instandhaltung, Versicherung, etc.). Auf die erzeug-
ten Kilowattstunden umgelegt ergeben sich daraus Kosten 
zwischen 12 und 18 Cent/kWh, je nach Anlagengröße, ihrer 
Ausführung, Gestaltung und Komplexität. Dazu kommt dann 
noch die 40%-ige EEG-Umlage („Sonnensteuer“) in Höhe von 
derzeit 2,6 Cent. Der wirtschaftliche Vorteil für die Bezugsstrom-
verdrängung ist mit ca. 12-15 Cent mittlerweile stets größer als 
die Einspeisevergütung von max. noch bis zu ca. 9 Cent.

Da die Pacht über die 20-jährige Vertragslaufzeit konstant bleibt 
und nicht erhöht wird, wird der wirtschaftliche Vorteil für die 
Kommune bei den erfahrungsgemäß stetig steigenden Preisen 
tendenziell immer größer. Auf diese Weise hat die Kommune 
eine sehr langfristige Planungssicherheit.

In der Grafik (Abb. 1) ist das Prinzip verdeutlicht: Die Stromprei-
se sind sowohl für Haushaltskunden (blaue Kurve, inkl. MwSt.) 
als auch für kleinere Industriekunden (2-20 GWh/a; schwarze 
Kurve, ohne MwSt.) in den zurückliegenden 10-15 Jahren um 
durchschnittlich ca. 3% (Haushaltskunden) bis 4% (kleinere 
Industriekunden) pro Jahr gestiegen. Das verrät uns das Statis-
tische Bundesamt (1), die Daten liegen bis Mitte 2020 vor.

Diese Preissteigerungsrate von ca. 3% (hellrote gestrichelte 
Kurve) wird für die nächsten 20 Jahre in die Zukunft projiziert, 
weil aus jetziger Sicht auch kein plausibler Grund erkennbar 
ist, warum sich daran etwas ändern sollte.

Diese hellrote gestrichelte Kurve zeigt die Preisentwicklung 
eines beliebigen Kunden, dessen Preis mit ca. 20 Cent/kWh 
irgendwo im Mittelfeld zwischen den kleinen Industrie- und 
Haushaltskunden angesiedelt ist. Das ist bei den meisten Ge-
werbekunden und kommunalen Stromverbrauchern der Fall.

Die grüne durchgezogene Kurve zeigt den Strompreis, der sich 
aus der Pacht ergibt, wenn diese auf die selbstverbrauchten 
kWh umgelegt wird. Im Beispiel ist sie genau so hoch, wie der 
Strompreis im ersten Jahr 2021. Ein wirtschaftlicher Vorteil 
ergibt sich in diesem Jahr nur aus der Einspeisevergütung für 
den Überschussstrom.

Wie sich der wirtschaftliche Vorteil in den Folgejahren bis 2040 
entwickelt, ergibt sich aus der dunkelroten gestrichelten Kurve 
ganz unten rechts. Er steigt von Jahr zu Jahr in dem Maße, wie 
der Strompreis am Markt steigt.

4. Ausblick
Bei weiter steigenden Strompreisen und weiter sinkenden 
Einspeisevergütungen tritt im derzeitigen rechtlich-regulato-
rischen Rahmen daher eine Entwicklung ein, die sich immer 
stärker zugunsten der reinen Eigenbedarfsoptimierung aus-
wirkt und damit einer Ausnutzung möglichst der gesamten 
nutzbaren Dachflächen entgegenwirkt.

Abb. 1: Strompreisentwicklung versus Pacht , Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Daraus folgt ja auch, dass die Anlage - dem Wirtschaftlich-
keitsgebot entsprechend - möglichst nur auf die Deckung 
des Eigenbedarfes hin optimiert wird.

Bei größeren Dachflächen ist das unglaublich viel verschenk-
tes Potenzial. Von der Politik im Interesse der fossilen Lobby 
aber leider ganz bewusst so gewollt und gesteuert. Das ist 
das genaue Gegenteil von Klimaschutz. Es geht auch anders, 
wenn die Politik das will und konstruktiv im Sinne der Ener-
giewende entscheiden würde.

Quellen

[1] Energiemarktdaten:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/
Energiepreise/Energiepreisentwicklung.html  (dann „Daten zur 
Energiepreisentwicklung“)

[2] www.bbeg.de

[3] https://www.youtube.com/watch?v=U5r6OvQhg8g

Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck 

Er studierte Maschinenbau an 
der Technischen Hochschule in 
Darmstadt, war als Berufsoffizier in 
der Bundeswehr in verschiedenen 
Positionen tätig. Den längsten Teil 
seiner Dienstzeit war er Dozent an der Fachhochschule des Heeres in 
Darmstadt und wurde dort zum Dekan und Leiter des Fachbereichs 
Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung berufen. 
Er schied 1986 auf eigenen Wunsch vorzeitig aus der Bundeswehr 
aus, um sich für den Umweltschutz einzusetzen. Im selben Jahr 
initiierte er gemeinsam mit Pfarrer Ernst Toenges die Gründung des 
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. und war bis November 
2019 dessen ehrenamtlicher Geschäftsführer. 

Am 9.11.2019 trat er nach 32 Jahren als Geschäftsführer zurück und 
wurde durch die Mitgliederversammlung einstimmig zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. Fabeck ist weiterhin aktiv im Umweltschutz. Sein 
wichtigstes Anliegen ist Abwehr der drohenden finalen Klimakatas-
trophe. Er drängt auf schnellstmögliche Einstellung aller Klimagas-
Emissionen sowie auf massive Rückholung von Klimagasen nicht nur 
durch natürliche Vorgänge (Fotosynthese usw.) sondern zusätzlich 
auch mit technischen Verfahren. Die zurückgeholten Klimagase sollen 
chemisch in klima-unschädliche Stoffe mit geringerem Volumen 
umgewandelt werden, die dann sinnvoll in der Kohlenstoffchemie 
eingesetzt werden. Seine mannigfachen Vorschläge sowie seine 
kritischen Anmerkungen veröffentlicht er auf seiner privaten Inter-
netseite  www.klima-for-future.de 

Dort finden sich auch Texte, die nicht die Zustimmung des am-
tierenden SFV-Vorstandes finden.
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Fracking-Methan - Todesstoß für das Klima 
Harald Lesch schlägt Alarm
 Von Wolf von Fabeck

„Die Menschheit darf beim Kampf gegen die Klimakatast-
rophe keinesfalls vergessen, die von bankrotten Fracking-
Unternehmen hinterlassenen Bohr-Löcher so schnell wie 
möglich zu verstopfen!“

In meiner folgenden Begründung beziehe ich mich im 
Wesentlichen auf einen überzeugenden Vortrag von Prof. 
Harald Lesch [1], dem ich nur wenige kleine Erläuterungen 
(in Klammern) hinzugefügt habe.

Nach Angaben des IPCC sollen 17% bis 20% des Treibhaus-
effekts auf Methan zurückgehen. Methan CH4  ist Haupt-
bestandteil von Erdgas. Ein Methanmolekül sei 84 mal so 
klimaaktiv wie ein CO2-Molekül.

Im Jahr 2017 seien 600 Mio. Tonnen Methan ausgestoßen 
worden. Das seien 50 Mio. Tonnen mehr als im Jahr 2000. 
Dabei sollte eigentlich zur Erfüllung des Pariser Abkommens 
(vom 12. Dez. 2015) der jährliche Ausstoß von Methan um ein 
Drittel (also um 200 Mio. Tonnen) verringert(!) werden. Der 
jährliche Ausstoß an Methan ist damit um 250 Mio. Tonnen 
höher als es in Paris vereinbart wurde.

Dieser Verstoß gegen das Paris-Abkommen könne nach 
Rechnungen des IPCC auf ein Worst-Case Szenario mit einem 
Temperaturanstieg von 4 Grad (anstatt maximal 2 Grad oder 
weniger) hinauslaufen.

Methan gelangt in die Atmosphäre beim Reisanbau, bei der 
Rinderhaltung, beim Auftauen des Permafrostes und beim 
Fracking. (Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten.) 
Bis 2008 sei der Gehalt der Atmosphäre an Methan etwa 
gleich geblieben, aber seit 2008 gehe er steil nach oben. Im 
selben Jahr 2008 meldeten die Fracking-Unternehmen stolz 
eine Zunahme ihrer Fördermengen von 31 Mrd. Kubikmeter 
auf 430 Mrd. Kubikmeter jährlich. Dann aber gingen viele 
dieser Unternehmen in Konkurs, ohne die Bohrlöcher zu 
verschließen. Dieses zeitliche Zusammentreffen innerhalb 
des Jahres 2008 führt zur Hauptaussage von Harald Lesch:

Ein Drittel des beobachteten Anstiegs der Methankon-
zentration sei auf unverschlossene Fracking-Bohrlöcher 
zurückzuführen.

(In der Erdatmosphäre hält sich Methan nur etwa 20 Jah-
re, denn es wird zu Wasser und Kohlenstoffmonoxid und 
letztendlich zu Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Ein Teil des 
Kohlenstoffdioxids wird dann durch Photosynthese wieder 
aus der Atmosphäre zurückgeholt).
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Quellen
[1] https://www.youtube.com/watch?v=DFjSflLcOMg

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Isotopenuntersuchung#Kohlenstoff-
Isotope

Nun zur Begründung von Harald Lesch: 
Die Kohlenstoffdioxid-Moleküle unterscheiden sich 
geringfügig durch ihr Gewicht, denn der in ihnen enthal-
tene Kohlenstoff hat entweder das Atomgewicht 12 oder 
das Atomgewicht 13. Die leichteren Kohlenstoffdioxid-
Moleküle können leichter und schneller in die Blätter und 
Nadeln der grünen Pflanzen eindringen - diffundieren. Sie 
werden deshalb bei der Photosynthese etwas bevorzugt. 
Von den schwereren Molekülen mit dem Kohlenstoff-
Atom 13C bleibt ein höherer Anteil in der Atmosphäre 
zurück als von den leichteren Molekülen. Es wäre also zu 
erwarten, dass der Anteil an 13C in der Atmosphäre immer 
weiter zunimmt, der Anteil von 12C in der Atmosphäre 
jedoch immer weiter abnimmt. (Um Missverständnisse 
zu vermeiden: Es geht bei diesen Überlegungen nicht 
um die absoluten Mengen an 12C und 13C sondern um ihr 
Mengen-VERHÄLTNIS in der Atmosphäre.  [2]

Das Mengenverhältnis änderte sich seit Beobachtungen 
der Atomgewichte zunächst kontinuierlich: Das Verhältnis 
von 12C zu 13C wurde bis 2008 stetig immer geringer. Dann 
aber - ab dem Jahr 2008 - wurde das Mengenverhältnis 
plötzlich wieder größer.

Es muss also - so folgert Harald Lesch - bei den vielen Vor-
gängen, (Verbrennen von Torf, Braunkohle, Kohle, Erdöl, 
Erdgas, Förderung von Methan, Aufnahme von CO2 und 
CH4 im Meerwasser, Verkalkungen, Vulkanausbrüchen etc pp.) 
ein Ereignis gegeben haben, das die Tendenz nicht nur kurzfris-
tig, sondern für die folgenden zwölf Jahre bis heute umgekehrt 
hat (eine Unstetigkeits-Stelle sozusagen).

Die Tatsache, dass die Fördermengen von Fracking-Methan im 
Jahr 2008 von 31 Mrd. Kubikmeter auf 430 Mrd. Kubikmeter 
- also in einem Jahr um das Vierzehnfache - angestiegen ist, 
könnte die Ursache für diese Unstetigkeits-Stelle sein - ins-
besondere deshalb, weil es keine andere Erklärung für diese 
Unstetigkeit gibt.

Die seit 2008 vermehrt hinzukommenden leichteren Koh-
lenstoffatome seien vor etwa 300 Mio. Jahren im Erdzeitalter 
Karbon durch die damalige Pflanzenwelt per Photosynthese 
aus der Atmosphäre geholt worden und seien in den folgenden 
Erdzeitaltern Perm und Trias durch Verschiebungen der Konti-
nentalplatten und durch vulkanische Tätigkeit in große Tiefen 
geraten und dort fest und gasdicht eingeschlossen worden (das 
damalige Mengenverhältnis 12C zu 13C kann sich während der 
Einschließung nicht verändert haben).

Beim Fracking wird dieser Einschluss gewaltsam gesprengt 
und die bis heute eingeschlossenen Gase strömen unter ho-
hem Druck an die Erdoberfläche. (Einige davon geraten auch 
in Grundwasser-führende Schichten und kommen dann im 
Extremfall mit dem Trinkwasser aus der Wasserleitung - ein 
Teufelszeug!).

Da unzählige Fracking-Firmen vorzeitig in Konkurs gegangen 
sind und keine finanziellen Reserven für das Abschließen der 
Bohrungen zurückgelegt haben, strömt aus diesen Bohrlöchern 
ständig ungenutztes weiteres Fracking-Erdgas (dessen extreme 
Klimawirkung bereits eingangs betont wurde) und ruiniert das 
Weltklima endgültig.

Tight-Gas-Bohrung im US-Bundesstaat Wyoming, Foto: Wikimedia, Rig_wind_river.jpg

Dass dieses Erdgas aus unverschlossenen Fracking-Bohrlöchern 
stammt, kann man an der plötzlichen Zunahme des Mengen-
verhältnisses von 12C Atomen zu 13C Atomen in der Atmosphäre 
erkennen.

In [2] findet sich dazu folgender Hinweis: „ Das Verhältnis der 
beiden stabilen Isotope wird ebenfalls für wissenschaftliche Fra-
gestellungen genutzt. Zwischen 12C und 13C findet eine natürliche 
Isotopenfraktionierung bei der Photosynthese statt.“ Außerdem 
wird auf unterschiedliches Verhalten bei der Photosynthese 
von C3 und C4 Pflanzen hingewiesen. Weizen ist z.B. eine C3, 
Mais eine C4 Pflanze. Dieser letztgenannte Hinweis kann aber 
die Argumentation von Harald Lesch nicht widerlegen, denn 
Lesch sucht nach Ereignissen, die im Jahr 2008 eine auffallend 
unstetige Entwicklung gehabt haben. Der Ersatz von C3 Pflan-
zen durch C4 Pflanzen findet aber im Jahr 2008 nicht heftiger 
oder zögerlicher statt als in den Jahren vorher und nachher.)

Die Menschheit darf beim Kampf gegen die Klimakatastrophe 
keinesfalls vergessen, die von bankrotten Fracking-Unter-
nehmen hinterlassenen Bohr-Löcher so schnell wie möglich 
zu verstopfen!

Bitte wenden Sie sich bei Kommentaren zu den Artikel gern 
auch direkt an Wolf von Fabeck: sfv-fabeck@gmx.de
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Betroffen sind derzeit: Photovoltaikanlagen, die in den 
Jahren bis Ende 2000 in Betrieb genommen wurden. Bei 
diesen Anlagen endet die gesetzliche EEG-Vergütung 
(Förderzeitraum) zum 31. Dezember 2020.

Seit einigen Wochen erhalten Betreiber dieser Anlagen 
von ihrem Netzbetreiber (örtlicher Verteilnetzbetreiber, 
VNB) Schreiben, dass die Vergütung aus dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) für diese Anlagen zum Jahresende 
ausläuft. Ab 1. Januar 2021 dürfen die Netzbetreiber den 
Strom aus diesen Anlagen nach aktueller Rechtslage nicht 
mehr abnehmen und vergüten.

Bundesregierung und Gesetzgeber haben es versäumt, 
rechtzeitig eine Anschlussregelung für die einfache weitere 

Hinweis für Betreiber von Ü20-PV-Anlagen
Gemeinsamer Hinweis von SFV, DGS, BBEn, Energieagentur NRW, Verbraucherzentrale NRW 

Einspeisung des Stroms dieser Anlagen ins Netz zu schaf-
fen. Das aktuell gültige EEG sieht dafür nur die „sonstige 
Direktvermarktung“ vor, was für kleine Photovoltaikanlagen 
aufwändig und teuer ist und damit nicht praktikabel.

Derzeit befindet sich eine Gesetzesänderung (EEG 2021) zur 
Beratung im Deutschen Bundestag, die bis zum Jahresende 
verabschiedet werden soll. Es ist noch nicht sicher, dass dies 
gelingt und das Gesetz rechtzeitig zum 1. Januar 2021 in 
Kraft treten wird.

Viele Anlagenbetreiber sind daher verunsichert, wie sie 
sich verhalten sollen. Betroffenen Betreibern empfehlen 
wir deshalb:

Es besteht keine Notwendigkeit, kurzfristig Entscheidungen zu treffen oder Änderungen an der Photovoltaikanlage 1. 
oder Elektroinstallation vorzunehmen. Anlagenbetreiber können das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens in 
Ruhe abwarten.

 Der Gesetzentwurf sieht eine Möglichkeit vor, auch nach Ablauf der EEG-Förderung weiterhin den Solarstrom an 2. 
den Netzbetreiber zu verkaufen, ohne dass dafür technische Änderungen an der Photovoltaikanlage notwendig 
wären und ohne zusätzliche Messtechnik. Laut Gesetzentwurf fallen Anlagenbetreiber, die nichts tun, automa-
tisch in diese Anschlussvergütung. Sofern diese Regelung vom Deutschen Bundestag beschlossen wird und ab 
1. Januar gilt, können Anlagenbetreiber ihre Anlage einfach weiterlaufen lassen.

Auch wenn das Gesetz nicht rechtzeitig beschlossen würde oder noch nicht ab 1. Januar in Kraft treten könnte, 3. 
gehen wir davon aus, dass die Anlagen weiter betrieben werden können. Falls der Netzbetreiber von Ihnen eine 
Entscheidung verlangt, teilen Sie ihm mit, dass Sie den aktuellen Gesetzgebungsprozess abwarten wollen und 
voraussichtlich zunächst die im Gesetzentwurf geplante Anschlussvergütung in Anspruch nehmen.

Falls der Netzbetreiber damit nicht einverstanden ist und Drohungen ausspricht für den Fall, dass die Anlage 4. 
ab 1. Januar weiter Strom ins Netz einspeist, empfehlen wir eine Kontaktaufnahme mit einem der an diesem 
Hinweispapier beteiligten Verbände. Widersprechen Sie Ihrem Netzbetreiber mit dem Verweis auf das laufende 
Gesetzgebungsverfahren. Sie können vorsorglich am 1. Januar Ihre Photovoltaikanlage abschalten, wenn Sie 
Streit mit dem Netzbetreiber vermeiden wollen (Abschalten der Netz-Sicherung des Wechselrichters).

 Genauso können Sie vorgehen, wenn der Netzbetreiber Sie auffordert, entsprechend dem bisher gültigen EEG 5. 
ab dem 1. Januar 2020 in eine „andere Veräußerungsform“ zu wechseln. Falls ein solcher Wechsel auch nach der 
Gesetzesänderung notwendig werden sollte oder sinnvoll wäre, können Sie dies auch in Zukunft noch jederzeit 
tun. Es besteht also auch hierzu keine Eile. 

Prüfen Sie auch Angebote von Energieversorgern und Stadtwerken für den Weiterbetrieb und die Stromabnahme 6. 
aus Ihrer Anlage (meist in Verbindung mit einem Stromliefervertrag) erst gründlich, bevor Sie sich vertraglich 
binden. Auch hier gilt, erst einmal die Gesetzesänderung abzuwarten.

Notieren oder fotografieren Sie auf jeden Fall den Zählerstand des Einspeisezählers zum 31.12.2020 7. 

Ü
20

-A
nl

ag
en



17Solarbrief 4/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

17

Wie soll es mit Ü20-Anlagen weitergehen?
Von Susanne Jung

Am 23.09.2020 verabschiedete das Bundeskabinett nun-
mehr die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
eingebrachte Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 
die sogenannte EEG-Novelle 2021. Sie soll noch vor Weih-
nachten im Deutschen Bundestag in der 2. und 3. Lesung 
beschlossen werden.

Angebot für Ü20-Solaranlagen im geplanten EEG 2021

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit, keine Rechtsverbind-
lichkeit)

Der Anspruch auf Netzanbindung soll bestehen blei-•	
ben.

Für Anlagen bis maximal 100 kW soll es einen Anspruch •	
auf Einspeisevergütung geben. Zur Bestimmung der 
Höhe soll der Jahresmarktpreis als anzulegender Wert 
je Kilowattstunde genutzt werden. Für 2020 werden 
unter 2,5 Ct/kWh prognostiziert.

Von dem anzulegenden Wert der Einspeisevergütung •	
wird ein Anteil für Vermarktung abgezogen. Dieser 
beträgt 0,4 Ct/kWh.

Der Abzug von 0,4 Ct/kWh reduziert sich um 0,2 Cent •	
pro Kilowattstunde, wenn ein intelligentes Messsystem 
(iMSys) - Smart Meter - eingebaut ist.

Die Einspeisevergütung soll maximal bis 2027 gewährt •	
werden.

Volleinspeisung: Anlagenbetreiber müssen dem Netz-•	
betreiber den gesamten in der Anlage erzeugten Strom 
zur Verfügung stellen, solange kein intelligentes Mess-
system (iMSys) - Smart Meter - eingebaut ist.

Eigenverbrauch: Wenn Anlagenbetreiber den Strom •	
selbst verbrauchen möchten, müssen sie iMSys ein-
bauen.

Pönale (Strafzahlungen): Wenn Anlagenbetreiber den •	
Strom selbst nutzen, ohne ein iMSys einzubauen, wird 
eine Pönale fällig. Diese soll dem Arbeitspreis im Versor-
gungsgebiet entsprechen.

Für jede Kilowattstunde Eigenverbrauch wird - unab-•	
hängig von der Größe der Anlage - die 40%ige EEG-
Umlage fällig.

(sonstige) Direktvermarktung: Netzeingespeister Strom •	
kann direktvermarktet werden. Der Anspruch auf eine 
Förderung (Marktprämie) besteht nicht. Bedingung 
für die Direktvermarktung ist die Nutzung iMSys zur 
Abrechnung und Bilanzierung des Stroms.

Übergangsvorschriften zu intelligenten Messsystemen: •	
Die derzeit verfügbaren iMSys sind noch nicht fern-
steuerbar. Ebenso fehlt noch die notwendige offizielle 
Markterklärung zum Pflichteinbau. Solange beides noch 
nicht vorliegt, sollen Anlagenbetreiber vorhandene 
digitale Messtechnik nutzen, die später auf die volle 
Funktionalität von iMSys erweitert werden kann.

Hintergrundinformationen

Bündnis Bürgerenergie: https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/BBEn_Wirtschaftlich_und_oekolo-
gisch_sinnvoller_Weiterbetrieb_von_UE20-Anlagen.pdf

DGS: https://www.dgs.de/news/en-detail/240420-ue20-pv-anlagen-rechnet-sich-der-weiterbetrieb/ sowie www.pvlotse.de

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.: https://www.sfv.de/artikel/eeg-novelle_2021_wie_soll_es_mit_ue20-anlagen_wei-
tergehen

Verbraucherzentrale NRW: https://www.verbraucherzentrale.nrw/pv-nach-20-jahren
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Agro-, Agrar- oder Agri-Photovoltaik
Was ist der richtige Begriff? 

Von Johannes Jung

Johannes Jung

B. Sc., derzeit noch Masterstudent der Umwelt-
wissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Seine Masterarbeit, die im Dezember 
2020 eingereicht wird, hat das Thema „Abschät-
zen des technischen Potentials und des Life Cycle 
Impact (Ökobilanz) von Agrarphotovoltaikanlagen 
und deren Umsetzung in der Region Freiburg“. Ne-
benbei arbeitet er am Fraunhofer ISE in Freiburg 
als Hilfswissenschaftler. Zudem ist er einer der 
Einzelkläger der Klimaklage des SFV.

Links

[1] Projekt APV-RESOLA, https://agri-pv.org/

[2] Weitere Infos zum Thema: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroef-
fentlichungen/studien/agri-photovoltaik-chance-fuer-landwirtschaft-
und-energiewende.html

Solaranlagen auf Freiflächen bieten ein enormes Potenzial 
für die Energiewende, das unbedingt genutzt werden sollte. 
Offenland-Photovoltaik-Anlagen können jedoch zu einem 
Landnutzungskonflikt mit der lokalen Landwirtschaft führen. 
Glücklicherweise kann dieses Problem mit dem Konzept 
der sogenannten Agrarphotovoltaik gelöst werden, das die 
gemeinsame Erschließung von Flächen sowohl für Photovol-
taik als auch für die Landwirtschaft darstellt. Dieses Konzept 
steigert die Flächeneffizienz, bietet zudem Synergieeffekte, 
wie zum Beispiel geringeren Bewässerungsbedarf durch 
Verschattung der Module oder lokale Nutzung des Stroms 
durch elektrisch betriebene Ackergeräte, und Möglichkeiten 
zur Umsetzung von Naturschutzzielen. Leider werden diesem 
Konzept in Deutschland diverse Hürden, vor allem von Seiten 
des Genehmigungs- und Planungsrechts, entgegengestellt. 
In vielen anderen Ländern der Welt wie z.B. in Japan, China 
und Frankreich gibt es längst spezielle staatliche Förderpro-
gramme. Weltweit wurden dadurch bereits mehr als 2.200 
Anlagen installiert.

In diesem Artikel über die bisher in Deutschland kaum 
umgesetzten und vielversprechenden Formen der erneuer-
baren Energieversorgung soll es um die unterschiedlichen 
Namensgebungen gehen und eine begriffliche Abgrenzung 
zu anderen Photovoltaikanlagen auf Offenlandflächen her-
gestellt werden.

Als eines der ersten wissenschaftlichen Institute, die in 
Deutschland mit der Forschung von Agrarphotovoltaikan-
lagen begannen, ist das Fraunhofer Institut für Solare Ener-
giesysteme (ISE) in Freiburg im Breisgau zu nennen. Mit einer 
Versuchsanlage in der Gemeinde Heggelbach am Bodensee 
untersuchten sie bis Anfang dieses Jahres den Einfluss der 
Freiflächen-Photovoltaik auf die Landwirtschaft. Das ISE ar-
beitete dabei lange Zeit mit dem Begriff ‚Agrophotovoltaik‘, 
welches sich aus den Bestandteilen von lateinisch ‚ager‘ für 
Acker und dem bereits bekannten ‚photovoltaik‘ zusam-
mensetzt. Bald wurde klar, dass in dem Begriff  ‚Agro‘ eine zu 
ähnliche Klangart zum negativ konnotierten Begriff ‚aggro‘ 
mitschwingt, der sich von aggressiv ableitet. Im Sprachge-
brauch kann man zwischen beiden Formen (agro und aggro) 
keinen Unterschied feststellen. Und ein negativer Beiklang 
sollte bei einer so vielsprechenden und positiven Form der 
erneuerbaren Energieversorgung vermieden werden. Des-
halb benutzte das ISE den Begriff der ‚Agrarphotovoltaik‘, um 
diesem Sprachkonflikt entgegenzuwirken und zudem klarer 
ist, wovon die Rede ist. Weitere Formen der Bezeichnungs-
möglichkeiten stammen aus dem internationalen Raum. 
Dort wird meist von ‚Agriphotovoltaics‘ oder kurz ‚Agrivoltaic‘ 
gesprochen, die deutsche Vorsilbe ‚Agrar‘ ist dort nicht ver-
wendbar. Die beiden Formen mit ‚agri‘ werden also vor allem 
in internationalen Veröffentlichungen verwendet, während in 
Deutschland sicherlich die Bezeichnung ‚Agrarphotovoltaik‘ 
am sinnvollsten ist. Das Fraunhofer ISE hat sich jedoch jüngst 
mit anderen Akteuren aus der Branche auf den Begriff Agri-PV 

geeinigt. Alle Begrifflichkeiten haben jedoch die Abkürzung 
‚APV‘ gemeinsam, die in Deutschland und international ein-
heitlich verwendet werden kann.

Weitere Nutzungsformen von Solaranlagen auf Offenlandflä-
chen umfassen in Deutschland die konventionelle Nutzung 
von Freiflächenanlagen und die sogenannten Biotop-
Solarparks. Beiden Nutzungsformen geht eine Umwandlung 
von ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen voraus. 
Andere zur Verfügung stehende Flächen sind Angrenzungen 
an Verkehrswege wie Autobahnen und Schienenverkehr oder 
anderweitig nicht nutzbare Flächen wie Mülldeponien und 
Konvensionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer 
Nutzung (im EEG klassifizierte „Sondergebiete Photovolta-
ik”).

Bei den Biotop-Solarparks steht jedoch neben der Strompro-
duktion auch der Naturschutz im Vordergrund, der durch grö-
ßere Reihenabstände und höhere Modulreihen das Wachs-
tum von bedrohten Pflanzenarten und somit auch Einfluss 
auf die Ansiedlung der Tierwelt wie Wildbienen ermöglichen 
kann. Bei beiden Nutzungsformen, Freiflächenanlagen und 
Biotop-Solarparks, ist keine weitere landwirtschaftliche Nut-
zung möglich, sei es direkte Beackerung mit Nutzpflanzen 
oder die direkte Beweidung mit Nutzvieh oder Mahd. Anders 
bei der Agrarphotovoltaik: Überkopfmodule, vertikale Auf-
ständerung oder größere Reihenabstände ermöglichen die 
Beackerung der Fläche mit landwirtschaftlichen Geräten. 
Dadurch kann eine bisher nur eindimensional genutzte 
landwirtschaftliche Fläche durch eine Doppelnutzung mit 
Solarmodulen zusätzlich der Stromproduktion dienen. 
Aber auch der Naturschutz kann durch Blühstreifen unter 
den Modulreihen umgesetzt werden. Somit kann diese in 
Deutschland neuartige Form der Flächennutzung in Zukunft 
eine nachhaltige und effizientere Landnutzung darstellen.

 

So
la

re
 F

re
ifl

äc
he

n



19Solarbrief 4/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

19

Am 13.10.2020 eröffnete die Firma Next2Sun feierlich und 
mit zahlreichen, zum Teil hochrangigen Gästen die erste 
kommerziell genutzte Agrar-Photovoltaikanlage mit vertikal 
angeordneten bifacialen Modulen in Aasen-Donaueschin-
gen. Die Anlage kann mit 4,1 MWp und einem Jahresertrag 
von 4.850 MWh auf 14 Hektar Land etwa 1.400 Haushalte 
der Nachbargemeinde versorgen. Betreiber der Anlage ist 
Bürgersolarkraftwerke Donaueschingen-Aasen GmbH, finan-
ziert wurde die Anlage durch die Solverde Bürgerkraftwerke 
Energiegenossenschaft eG.

Der Anspruch der Firma Next2Sun, wie auch der Anlage, ist 
nicht nur eine erneuerbare Energieversorgung der Gemein-
de, sondern ein nachhaltiges Konzept, dass auch Landwirt-
schaft, Naturschutz und die Netzstabilität mitdenkt. So ist 
es möglich zwischen den vertikal aufgestellten Modulen 
noch 90% der Ackerfläche landwirtschaftlich mit moderns-
ten Geräten zu nutzen. Die Streifen unter den Modulreihen 
sollen als Blühstreifen erhalten werden und dienen so einer 
Vielzahl von Insekten und Kleintieren als Lebensraum. Und 
durch die Ost-West Aufstellung der Module ist es möglich,  
den üblichen Mittagspeak von normalen Freiflächenanlagen 
zu reduzieren und die Stromerzeugung auf die Morgen- und 
Abendstunden zu verteilen.

Nicht zu Unrecht wurde dieses Konzept von allen Rednern als 
höchst innovativ gelobt und zur Nachahmung aufgerufen. 
Der baden-württembergische  Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann bezeichnete „diese Art der Agro-Photovoltaik als 
zukünftig wichtigen Baustein der Energiewende“.

Geschäftsführer Heiko Hildebrand erinnerte sich an den lan-
gen Weg bis zur Eröffnung der Anlage. Erst nach einer ersten 
Pilotanlage im Saarland mit 30 kWp, die sogar besser lief als 
erwartet, fiel der Beschluss, diese Idee weiter zu verfolgen. 
Die Firma besuchte viele Flächen und Gemeinden, stieß 
aber meist auf einen Mangel an Interesse. Skepsis in den 
Gemeinden und viel Ablehnung bei Landwirten machten 
viele Gespräche und Aufklärungsarbeit erforderlich. Schluss-
endlich fiel die Wahl auf den Stadtteil Aasen. Alle Gemeinde-
ratsmitglieder konnten von dem über die Gemeindegrenzen 
hinauswirkenden, innovativen Konzept überzeugt werden. 

Sophie Scheller

ist seit Juli 2020 als Hilfswissenschaftlerin beim 
SFV tätig und unterstützt bei der Öffentlichektis-
arbeit und der Beratung. Sie studiert Sustainable 
Management - Water and Energy an der RWTH 
Aachen und ist bei der Grünen Jugend Aachen 
und der Klimadelegation e.V. tätig.

Der Bau der Anlage lief trotz Corona-Einschnitten weitestge-
hend reibungslos und im Juli konnte bereits zwischen den 
Modulreihen das erste Mal Heu geerntet werden. Noch sind 
keine verwertbaren Messungen zur landwirtschaftlichen 
Leistung und zur Effektivität der Blühstreifen möglich, doch 
nach den Erfahrungen der saarländischen Pilotanlage sind 
die Erwartungen hoch.

Der Experte für bifaciale PV-Module des ISC Konstanz e.V. Dr.  
Kopecek freute sich über den Durchbruch von Next2Sun und 
monierte: „Es ist erstaunlich, wie schwierig es ist, neue PV Tech-
nologien auf den Markt zu bringen, auch wenn lediglich kleine 
Änderungen vorgenommen werden“. Abschließend führte 
noch die CLAAS Württemberg GmbH, kommentiert von einer 
Vertreterin der 365FarmNet GmbH, die Bewirtschaftung der 
Anlage mit modernen Landmaschinen vor. Die 10 m breiten 
Reihenabstände wurden bis auf wenige Zentimeter gemäht 
und die Mahd direkt in Silage Ballen weiterverarbeitet. Das 
anwesende Publikum zeigte sich beeindruckt und alle ent-
standenen Fragen konnten beantwortet werden.

Aber wie geht es jetzt weiter mit der Agrar-
Photovoltaik in Deutschland? 
Der Bedarf an Erneuerbaren Energien ist groß und eine der 
günstigsten Möglichkeiten ist die Installation auf landwirt-
schaftlichen Flächen. Die Kombination von Landwirtschaft 
und Photovoltaik könnte dieses Problem lösen. Die zu-
nehmenden Hitze- und Dürreperioden können durch die 
Schatten spendenden Module abgemildert werden, was 
auch den Wasserverbrauch senkt. In Pilotanlagen zeigt sich, 

Eröffnung der Agrar-PV-Anlage in 
Donaueschingen

Von Sophie Scheller
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Quellen

[1] https://www.next2sun.de/news-media/

[2] https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/betrieb/oekonomie/
diversifizierung/agrophotovoltaik-acker-und-solarenergie-optimal-
kombinieren/

[3] https://www.topagrar.com/energie/news/agrophotovoltaik-die-
energiewende-der-landwirtschaft-12347586.html

[4] https://www.erneuerbareenergien.de/agrophotovoltaik-genial-
fuer-freiflaechen

[5] https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/althegnenberg-
ort28157/althegnenberg-strom-und-feldfruechte-von-einem-acker-
90081763.html

[6] https://www.sueddeutsche.de/wissen/agrophotovoltaik-photovol-
taik-ackerflaechen-solarmodule-1.4649473

[7] https://www.pv-magazine.de/2020/10/28/bundesrat-fordert-
eigene-ausschreibungen-fuer-schwimmende-und-agro-photovoltaik-
anlagen-im-eeg/

[8] https://hans-josef-fell.de/agro-photovoltaik-ins-eeg-agrar-und-
energiewende-vereinen/Klimawissenschaftler/innen warnen nach-
haltig vor Kipppunkten, die vor den politischen Planungshorizonten 
2030 ff. real zu werden drohen.

dass viele Pflanzen von dem Schutz vor Extremwettern, wie 
auch Hagel und Starkregen, profitieren.  Nach einer Studie aus 
Kalifornien zeigen auch die Module höhere Erträge, da durch 
das Mikroklima der Pflanzen die Temperaturen etwas reduziert 
werden können. Doch trotz des hohen Potenzials führt die 
Agrar-PV nach wie vor ein Nischendasein und wird außerhalb 
von Forschungsprojekten kaum installiert.

Ein Problem: Die Doppelnutzung von landwirtschaftlichen 
Flächen ist gesetzlich nicht vorgesehen. Seit dem EEG 2008 und 
einer Änderung in 2010 werden PV-Anlagen auf Äckern nicht 
mehr gefördert. In einigen Bundesländern können seit dem EEG 
2017 wieder benachteiligte Acker- und Grünflächen gefördert 
werden, die Ausbauzahlen sind aber eher überschaubar. Auf der 
anderen Seite verliert das Land seinen Status als Ackerland und 
die Agrarsubventionen entfallen. Das führt zu Einschränkungen 
in der Wirtschaftlichkeit in beide Richtungen.

Auch bei Ausschreibungen ist die klassische Freiflächen-Photo-
voltaik durch geringere Installationskosten im Vorteil. Vor allem 
die hohen Unterkonstruktionen und die größeren Abstände 
zwischen den Reihen erhöhen die Stromentstehungskosten 
der Agrar-PV auf etwa 8-10 ct/kWh. Der Bundesrat fordert 
daher ein eigenes Ausschreibungssegment im neuen EEG für 
diese Anlagen.

Ein weiteres Problem sind oft skeptische Landwirte und Stadt-
räte. Die Suche nach geeigneten Flächen war nicht nur bei dem 
Projekt in Aasen schwierig, auch andere Projekte waren zum 
Teil monatelang auf Ausschau nach einer passenden Fläche, 
wie z.B. die Betreiber einer Agrar-PV Anlage in Althegnenberg 
bei Augsburg. Es braucht noch viel Überzeugungsarbeit auf 
politischer, gesellschaftlicher und landwirtschaftlicher Ebene, 
um alle mit ins Boot zu holen.

Es gibt einige kleinere Projekte und Forschungsanlagen. 
Vereinzelt werden auch Förderungen zugesprochen, wie zu-
letzt in Bayern an die Augsburger Firmer Tube Solar AG, die 
PV-Dünnnschichtröhren entwickelt, oder in Rheinland-Pfalz 
wo im Corona-Nachtragshaushalt auch die Agrar-PV im Zuge 
der „Solar-Offensive“ gefördert wurde. Trotzdem fehlt es bun-
desweit an Konzepten, um die Agrar-Photovoltaik zu fördern 
und ihr einen Anteil an der Energieversorgung der Zukunft zu 
ermöglichen.

Landwirtschaftliche Nutzung des Geländes der PV-Freiflächenanlage in Donaueschingen.                    Foto: Johannes Jung
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Die zweijährige Übergangsfrist zur Nachmeldung von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen im Marktstammdatenregis-
ter (MaStR)  neigt sich dem Ende zu. Bis zum 31.01.2021 
müssen ALLE Anlagenbetreiber (auch Betreiber von Be-
standsanlagen!) die Registrierung durchgeführt haben. Die 
Registrierungspflicht gilt auch für die Anlagenbetreiber, die 
ihre Anlagen schon einmal im Anlagenregister bzw. über das 
PV-Meldeportal der Bundesnetzagentur angemeldet hatten. 
Eine automatische Datenübernahme durch die Bundesnetz-
agentur in das MaStR erfolgt leider NICHT.

Eine Registrierung ist hier möglich: 
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR

Welche Folgen hat eine unterlassene oder 
verspätete Registrierung?
Bestandsanlagen mit einer Inbetriebnahme vor dem 
01.07.2017: 
Sollte die Meldung ins MaStR nicht bis zum 31.01.2021 erfol-
gen, werden Förderungen und Abschläge ab dem 01.02.2021 
nicht mehr ausgezahlt. Sobald der Anlagenbetreiber die 
Registrierung im MaStR nachholt, erfolgt die Auszahlung der 
einbehaltenen ihm zustehenden Vergütungen.

EEG-Anlagen mit einer Inbetriebnahme zwischen dem 
01.07.2017 und 31.01.2019: 
Die Registrierungsfrist im PV-Meldeportal betrug 1 Monat 
nach Inbetriebnahme. Erfolgte die Registrierung verspätet, 

so kann dies zum (teilweisen) Verlust der Förderung der 
Anlage führen. (EEG 2017 § 52 Verringerung des Zahlungs-
anspruchs bei Pflichtverstößen). Eine erneute Registrierung 
im MaStR ist bis zum 31.01.2021 erforderlich. Erfolgt dort 
keine Registrierung, werden die Förderungen und Abschlä-
ge ab dem 01.02.2021 bis zur erfolgten Registrierung vom 
Netzbetreiber nicht ausgezahlt.

Neuanlagen: 
Bei Neuanlagen gelten keine Übergangsregeln, sondern die 
einmonatige Registrierungsfrist im MaStR. Eine versäumte 
oder verspätete Anmeldung einer Neuanlage führt zu Ver-
gütungsverlusten. (siehe § 52 Abs. 1 EEG 2017)

Stromspeicher: 
Auch Stromspeicher müssen im MaStR angemeldet werden. 
Die Übergangsfrist für die Registrierung endet ebenfalls am 
31.01.2021. Details dazu erläutert ein Hinweispapier der 
Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unterneh-
men_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/
Stromspeicher.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Auch registrierungspflichtige Ereignisse (wie z.B. Leistungs-
erhöhungen oder -verringerungen) sind fristgerecht im 
MaStR zu melden. 

In der neuen Podcast-Serie klären Cornelia und Volker 
Quaschning nun regelmäßig auf eine allgemeinverständ-
liche und kurzweilige Weise Sachverhalte und Begriff-
lichkeiten zum Thema Erneuerbaren Energien. Anhören 
lohnt sich!   

Im Podcast #2 geht es beispielsweise um die neue EEG-
Novelle. Es wird erläutert, welche Änderungen für die 

Photovoltaik und Windkraft geplant sind, warum das EEG 
in den letzten Jahren immer weniger zum Klimaschutz 
beigetragen hat und was zum Stoppen der Klimakrise 
wirklich nötig wäre.

https://dasisteinegutefrage.de/

 

Endspurt - Registrierung im MaStR
Von Kerstin Watzke
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Thomas Seltmann

Thomas Seltmann ist unabhängiger Experte für 
Photovoltaik und Autor des Ratgebers „Photo-
voltaik – Solarstrom vom Dach“ der Stiftung 
Warentest sowie Initiator und Hauptautor der 
Rubrik „Steuertipps“ des PV-Magazine Deutsch-
land. Er arbeitet als Referent Photovoltaik bei der 
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. 
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Leserkommentar: Die Investitionskosten sind viel zu hoch 
angesetzt. Ich habe im letzten Jahr meine Blei-Gel-Akkus durch 
einen neuen 10-kWh-Li-Ionen-Akku ersetzt und dieser hat netto 
inkl. Montage € 4.859,- gekostet. Ein Sunny-Island der Fa. SMA als 
Batteriespeichermanager kann noch einmal mit ca. € 2.500,- ver-
anschlagt werden. In NRW gibt es auf Batteriespeichersysteme 
einen 10%igen Zuschuss, so dass man etwa Gesamtkosten von 
€ 6.600,- kalkulieren kann; also etwa 660 €/kWh. Bei Produkten 
aus dem oberen Qualitätssegment ein deutlich niedriger Preis 
als von Herrn Seltmann mit € 1.000,- bis 1.500,- angegeben.

Thomas Seltmann: Ende November hat die RWTH Aachen 
ihre aktuellste Marktübersicht veröffentlicht und dabei die 
Speicherpreise bei Batterien größer 5 Kilowattstunden mit 
700 und 1.100 Euro je Kilowattstunde Kapazität beziffert. Die 
für Durchschnittshaushalte besonders geeigneten Größen bis 
5 Kilowattstunden Kapazität sind sogar noch deutlich teurer. 
Die Preise sind zuletzt um 7 bis 12 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr gefallen. [1] 

Dass Selbstbau und Direkteinkauf von Komponenten güns-
tiger sein kann, ist keine Überraschung. Für die Mehrzahl 
der Anlagenbetreiber ist dies aber keine praktikable Option, 
da die Konzeption, Installation und der Netzanschluss von 
Photovoltaik-Speichern umfangreiches Fachwissen erfordert 
und nur von einem beim Netzbetreiber zugelassenen Elektro-
meister durchgeführt werden darf. Ungeeignete Bauteile und 
fehlerhafte Installation können lebensgefährliche Situationen 
und im ungünstigsten Fall Brände auslösen.

Leserkommentar: Die Lebensdauer von Li-Ionen-Akkus sind 
deutlich länger als früher bei Blei-Gel-Akkus. Vor allem sind diese 
etwa 8 mal kleiner und haben mit 80 % eine deutlich größere 
Netto-Kapazität. Wie lange diese Akkus tatsächlich halten, wird 
die Zukunft zeigen. Meine Erfahrungen mit einem Elektro-Auto 
BMW i3 sind die, dass ich nach 35.000 km und 7 Jahren nur 
eine sehr geringe Leistungsminderung feststellen kann. Eine 
Minderung in der Größenordnung 60-80 % kann ich jedenfalls 
nicht beobachten.

Thomas Seltmann: In der Photovoltaik sind wir an lange 
Lebensdauern der Technik gewöhnt. Bei Solarmodulen hal-
ten wir 20 bis 30 Jahre für selbstverständlich und selbst die 
Wechselrichter sollen bis zu 20 Jahre laufen, manche sogar 
länger. Diese Erfahrung lässt sich auf Batteriespeicher aber 
nicht übertragen. Es handelt sich hierbei nämlich nicht nur 
um Elektronik, sondern um Elektrochemie. Die Batteriezellen 
enthalten aktive Substanzen und flüssiges Elektrolyt, das 
in ständigen Umwandlungsprozessen Energie aufnimmt 

Kritische Fragen und Antworten zum Beitrag 
„Batteriespeicher rechnen sich (noch) nicht“
Aus dem Solarbrief 1/20 

Von Thomas Seltmann

und abgibt. Dabei finden verschiedene Alterungsprozesse 
statt, die noch nicht einmal vollständig erforscht sind, weil 
die Hersteller die chemische Zusammensetzung der Zellen 
laufend weiterentwickeln und verändern. 

Lithiumbatterien unterliegen aber nicht nur einer Alterung, 
wenn Sie genutzt werden, sondern gerade im Anwen-
dungsfall Heimspeicher auch einer kalendarischen Alterung 
durch chemische Abbauprozesse. Der Fachbereich Speicher 
der RWTH hat auch hierzu bereits umfangreiche Erkennt-
nisse gesammelt und publiziert und warnt davor, bei der 
Lebensdauer von weit längeren Zeiträumen als 10 Jahren 
auszugehen. 

Meine eigenen Recherchen bei Herstellern und Fachleuten 
haben übereinstimmend ergeben, dass eine realistische Le-
bensdauer der Lithiumbatterien bei diesem Anwendungsfall 
zwischen 10 bis 15 Jahren (maximal) liegen dürfte. Die Spei-
cherkapazität kann dabei über lange Zeit auf einem hohen 
Niveau bleiben, auch weil die Hersteller oft Reservekapazität 
einbauen, die im Lauf der Zeit nach und nach freigegeben 
wird. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass keine 
Alterung stattfindet. Vielmehr ist zu erwarten, dass zum Ende 
der Lebensdauer hin die nutzbare Kapazität schnell abnimmt, 
bis sie nicht mehr sinnvoll nutzbar ist. Auch die Energiever-
luste bei der Speicherung steigen im Lauf der Zeit.

Leserkommentar: Der Stromdurchsatz, Effizienz und Eigen-
verbrauch wird viel zu kritisch gesehen. Meine Praxiswerte 
weisen Verluste eines Batteriespeichers von durchschnittlich 
16,87 % auf.

Thomas Seltmann: Knapp 17 Prozent sind ja nicht so weit 
weg von den angenommenen 20 Prozent, die sich auch in 
anderen Praxisfällen bestätigen. Neuere Systeme werden 
etwas effizienter sein und überhaupt gibt es bei der Effizienz 
der Systeme große Unterschiede. Zu den Speicherverlusten 
der Batteriezellen selbst, die anfangs bei wenigen Prozent 
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„Batteriespeicher rechnen sich (noch) nicht“: 
https://www.sfv.de/artikel/batteriespeicher_rechnen_sich_noch_
nicht

[1] Details unter https://www.pv-magazine.de/2020/12/01/speicher-
markt-in-deutschland-auf-wachstumskurs-bei-sinkenden-preisen/ und 
dem dort genannten weiterführenden Link.

[2] https://pvspeicher.htw-berlin.de/speicher-inspektion-2020/

[3] https://www.pv-magazine.de/2020/03/30/steuerliche-behandlung-
von-batteriespeichern-praezisiert/

liegen, kommen die Umwandlungsverluste der Leistungs-
elektronik und der Wechselrichter hinzu. Außerdem haben die 
Speichersysteme Stand-by-Verbräuche und im Winterhalbjahr 
müssen die Batterien gelegentlich aus dem Netz nachgeladen 
werden, wenn der Ladezustand mangels Sonneneinstrahlung 
bestimmte Schwellen unterschreitet. Für Details zu den Effi-
zienzen und Verlusten in Speichersystemen empfehle ich die 
umfangreichen Untersuchungen der HTW Berlin. [2]

Leserkommentar: Warum Herr Seltmann bei der Strompreisent-
wicklung nur bis in das Jahr 2006 zurück geht erschliesst sich mir 
nicht. Bei einer Betrachtung einer PV-Anlage mit Batteriespeicher 
sollte man immer einen Zeithorizont von 20 Jahren wählen, sowohl 
in die Zukunft, als auch in die Vergangenheit. Dieses allein schon 
deshalb, weil für diesen Zeitraum die Vergütung nach EEG garan-
tiert ist. Hätte der Autor die Strompreisentwicklung bis in das Jahr 
2000 zurück verfolgt, hätte er festgestellt, dass sich die Strompreise 
in den letzten 20 Jahren verdoppelt haben. Für die Zukunft von 
einer Preissteigerung von etwa 1 % (halbe Inflationsrate) auszu-
gehen, kann man nur als reichlich naiv einstufen. 

Thomas Seltmann: Seit 2013 sind die Strompreise für Haus-
haltskunden in Deutschland im Durchschnitt nur um etwa 
ein Prozent pro Jahr gestiegen. Zwischenzeitlich war der 
Preis sogar gesunken. Die Entwicklung der Jahre vor 2013 in 
die Zukunft zu projizieren, ist nicht plausibel, weil der starke 
Anstieg der EEG-Umlage damals sich voraussichtlich nicht 
fortsetzen wird. Die Bundesregierung will die Haushaltsstrom-
preise stabilisieren und hat dazu die EEG-Umlage für das Jahr 
2021 auf 6,5 Cent reduziert und gedeckelt. Im Jahr 2022 wird 
sie auf 6,0 Cent weiter abgesenkt. Weitere Senkungen werden 
angestrebt, um elektrischen Strom künftig verstärkt auch für 
Wärmeversorgung und Mobilität (Elektroautos) attraktiv zu 
machen. Dazu plant die Politik, weitere Stromkostenanteile zu 
reduzieren und die EEG-Umlage künftig zunehmend aus der 
CO2-Steuer zu finanzieren. Aus diesen und weiteren Gründen 
ist es sinnvoll, in Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Photovoltaik 
und Batteriespeichern nicht von Strompreissteigerungen weit 
über 1 Prozent jährlich auszugehen. Im Gegenzug könnten 
aber die verbrauchsunabhängigen Grundkostenanteile steigen, 
die durch eine Batterie oder selbst erzeugten Strom aber nicht 
gespart werden können.

Leserkommentar: Völlig außer Acht lässt Herr Seltmann die 
steuerlichen Belange, wie unentgeltliche Wertabgabe für selbst 
verbrauchten Strom, Regelbesteuerung oder Kleinunternehmerre-
gelung, und was vom Ertrag und Eigenverbrauch wie zu versteuern 
ist. Gar nicht berücksichtigt Herr Seltmann die Abschreibungsmög-
lichkeiten von Batteriespeichersystemen die nicht einmal bundes-
einheitlich geregelt sind. So kann z. B. in NRW der Batteriespeicher 
nicht steuerlich abgeschrieben werden, in Baden-Württemberg 
dagegen schon. Auch sollte eine derartige Berechnung den Wechsel 
zur Kleinunternehmerregelung nach 6 Jahren beinhalten. 

Thomas Seltmann: Die steuerliche Behandlung von Bat-
teriespeichern habe ich in diesem Artikel auf PV-Magazine 
ausführlich erläutert [3]. Wenn sich der Betreiber umsatz-
steuerpflichtig erklärt und den Batteriespeicher gemeinsam 
mit der Photovoltaikanlage anschafft, kann er die bezahlte 
Umsatzsteuer auch für den Batteriespeicher vom Finanzamt 
erstattet bekommen. Bei einer Nachrüstung ist das in den meis-
ten Fällen nicht möglich. Die Kosten für den Batteriespeicher 
können ertragssteuerlich in der Regel nur geltend gemacht 
werden („abgeschrieben werden“), wenn es sich um eine DC-
gekoppelten Batterie handelt (eine solche Batterie wird an den 
Wechselrichter der PV-Anlage angeschlossen und verfügt über 
keinen eigenen separaten Wechselrichter). Bei kleinen Anlagen 
führt dies aber in aller Regel zu einem Liebhabereibetrieb der 
Photovoltaikanlage und damit sind weder Verluste steuerlich 
geltend zu machen, noch entstehen zu versteuernde Gewinne. 
Auf die Wirtschaftlichkeit des Batteriespeichers hat das also 
keine Auswirkung.

Leserkommentar: Warum wurden Alternativen zur Lithiumbatte-
rie wie Redox-Flow nicht in die Überlegungen mit einbezogen?

Thomas Seltmann: Bei den Salzwasserbatterien und Redox-
Flow-Speichern gibt es für den Heimspeicherbereich nur wenige 
Produkte von einzelnen Anbietern. Mir sind keine wissenschaft-
lichen Untersuchungen über Langzeiterfahrungen im Praxisein-
satz bekannt. Ein Praxisvergleich eines Lithium-Ionen-Speichers 
mit einer Redox-Flow-Batterie in einem Mehrfamilienhaus ergab 
einen jährlichen Systemnutzungsgrad von 80 Prozent bei der 
Lithiumbatterie und 40 Prozent bei der Redox-Flow-Batterie 
(Quelle: Stromspeicherinspektion 2020, HTW Berlin, Seite 22). 
Bleibatterien haben sich für die intensive Nutzung als Heimspei-
cher in Haushalten mit Photovoltaikanlagen bisher weitgehend 
als ungeeignet erwiesen und haben keinen Kostenvorteil 
gegenüber Lithiumbatterien. Letztere haben sich in diesem 
Markt bisher weitgehend durchgesetzt und erweisen sich als 
technisch sehr zuverlässig und verhältnismäßig effizient.

Quellen



                       Solarbrief 4/20
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

24

Können Sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Ladekarte empfehlen? Was ich dazu gelesen hab, war nicht konklusiv. Mir wäre wichtig, 
dass ich auch abseits von zu Hause grünen Strom laden kann, dass das benutzbare Ladestationen-Netz nicht zu grobmaschig ist 
und dass die Bedienung von Karte bzw. Ladestation nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu einfach für Betrügereien ist.

Vielen Dank und viele Grüße von sfv-Mitglied Lienhard Lehmann 

E-Auto-Ladekarten
Antwort von E-Mobiltätsexperte Herwig Hufnagel auf eine Leserfrage 

Sehr geehrter Herr Lehmann.,

da legen Sie den Finger auf eine offene Wunde. In der Vergan-
genheit haben einige Stromverteilbetriebe günstige Ladekarten 
mit günstigem Ladestrom zur Verfügung gestellt. Durch die 
verschiedenen Tarife entstanden aber auch „Ladefallen“, also 
Ladepunkte mit überteuertem Strompreis. Die Schuld an den 
teuren „Ladefallen“ haben nicht immer die kleinen Stromversor-
ger. Angefangen hat die Telekom mit ihren 80 €cent/kWh für 
„Nichtkunden“ oder Verweigerern, die nicht mitmachten. Später 
hat das IONITY Konsortium dann das ganze schöne Roaming, 
das letztes Jahr eigentlich deutschlandweit betrieben wurde mit 
ihrem Vorstoß wieder zerstört, so dass einzelne Karten-Anbieter 
wegen der hohen Preise aus dem Roaming ausgestiegen sind. 
Die Folge z.B. bei EnBW, dass manche Ladesäulen gar nicht mehr 
freigeschaltet werden konnten, oder der Kartenanbieter Maingau, 
der die höheren Preise je nach Fremdanbieter extra ausweist und 
entsprechend höher verrechnet. Aber in der Not frisst der Teufel 
Fliegen, wenigstens die Freischaltungen funktionieren. Monopo-
listen und große Konzerne kämpfen hier um den entstehenden 
Lademarkt, was für den Verbraucher wiederum nicht gut werden 
kann, denn „Markt“ muss einen Dialog finden, aber wo und wann 
werden wir E – Fahrer gefragt?

… da hilft es Ihnen auch nicht, wenn ich Ihnen sage, dass die 
erste Ladesäulenverordnung in Deutschland forderte, ein jeder 
öffentliche Ladepunkt soll diskriminierungsfrei sein, das „Fremd“– 
Laden muss mit einem Handy mit Tastatur ohne Display möglich 
sein. Es muss jeder Steckertyp passen, also CCS und ChaDeMo, 
mindestens Typ 2. Davon ist in der derzeitigen Ladewelt nichts zu 
sehen. Die Triple – Charger werden weit weniger aufgestellt als 
die vor Ladeleistung nur so strotzenden (bis 340 kW und mehr) 
CCS – Ladesäulen. Suchen wir also nachhaltigen Strom:

Eine erste Recherche landete bei https://www.naturstrom.de/
privatkunden/mobilitaet/naturstrom-ladekarte/ , auch geht die 
Karte von https://www.ladenetz.de, die eine Verbindung zur 
EWS haben. https://www.greenpeace-energy.de/privatkunden/
weitere-angebote/erneuerbare-mobilitaet/ladekarte.html ist auch 
ein Ergebnis. Inwieweit eine der Ladekarten für Sie zutrifft, ist wohl 
abhängig vom Wohnort (wegen fehlendem Roaming) und der 
darum herum bestehenden Infrastruktur. Eine Recherche, welche 
Karte am besten passt, bleibt Ihnen nicht erspart. Ich selber fahre 
seit 20 Jahren elektrisch, habe viele Karten kommen und gehen 
sehen, derzeit habe ich 3 verschiedene Karten in Nutzung. Da wird 
man zur Schmerzfreiheit erzogen. 

Alternativen: Eine Ladenetzorganisation, die ich immer wieder 
nutze, ist https://www.drehstromnetz.de. Die Idee dahinter: Sie 
bauen Ihren Ladehalt zuhause so aus, dass ein anderer das ganze 
Jahr hindurch ohne Hürden diesen auch in Ihrer Abwesenheit er-
reicht. Bezahlt wird hier mit guten Gesprächen, einer Flasche Wein, 
guten Tipps und freiwilligem Geldeinwurf ins Sparschwein. Das ist 
sozusagen das Laden als Gast bei irgendwem. Eine gute Sache, man 

Elektroauto beim Aufladen in Berlin (Nummernschild und 
Ladestations-Logo unecht), Foto: M. Movchin, F. Müller

Frage

lernt Land und Leute kennen. Hier ist es auch erforderlich, den 
Adapter von CEE auf Typ2 dabeizuhaben, denn die Drehstromkiste 
ist max. 32 A.  Ein vorheriger Telefonanruf an den Betreiber ist hier 
immer eine gute Idee. Die Drehstromkistenbetreiber können auf 
der Homepage alle anderen Kisten als *.poi – Datei für TOMTOM 
und Garmin – Navigationsgeräte herunterladen, das Auffinden 
wird dadurch sehr erleichtert. Auch eine Liste als *.pdf wird im-
mer wieder aktualisiert. Da alles aus privater Hand organisiert ist, 
bestehen leider keine Fördermöglichkeiten.

Was wir als Verbraucher tun sollten:

Wir brauchen eine Infrastruktur, die immer den gleichen Stecker 
verwendet, die ohne Zusatzausrüstung (Ladekarte) erreichbar 
ist und einheitliche Preise beinhaltet. Diese Forderungen immer 
wieder von den Netzbetreibern verlangen.

Derzeit sind die Ladekarten das Schwert, mit dem wir Verbraucher 
uns selber hinrichten. Nutzen wir die Karten, unterstützen wir ein 
System, das überflüssig und teuer werden wird. Die alten Mono-
pole bleiben erhalten. Nutzen wir die Karten nicht, büßen wir 
viel Mobilität ein, die Stromversorger werden dann keine neuen 
Ladehalte ausbauen, weil kein Gewinn gemacht werden kann. 
Auch der derzeit stattfindende  Hochvolt – Run auf Systeme mit 
800 V Spannung kann vorerst nur in der Fahrzeug - Oberklasse 
gemeistert werden. Eine weitere Schere tut sich auf. Warum sich 
die Banken das Geschäft der Abrechnung von der Auto- und Stro-
mindustrie haben stehlen lassen, wird mir ein Rätsel bleiben. 

Anbei noch ein Erfahrungsbericht mit einem Fahrzeug aus der 
Gründerzeit der E- Mobilität. Mit 15 kW Leistung und 14 kWh Ak-
kukapazität über die Alpen, bis zur Nordsee und nach Bautzen.

Unser großes E- Fahrzeug ist ein Hyundai Ioniq mit 28 kWh und 
einer Ladeleistung von bis zu 70  kW. Durch den geringen Strom-
verbrauch des Fahrzeugs (10 – 15 kWh/100 km) ergibt sich eine 
optimale Reisegeschwindigkeit von 135 km/h. Von uns aus in 
9,7 Stunden zur Flensburger Förde. Da ist dann alles Autobahn, 
Komfort bis zum Anschlag, aber das kann ja jeder ….. 
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Wolf von Fabeck, wendet sich mit einer 
dringenden Bitte an den Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz Bischof 
Bätzing und an den Ratsvorsitzenden der 
EKD Bischof Bedford-Strohm. Unmittelbarer 
Anlass des Briefes ist der Referentenentwurf 
der Bundesregierung vom 14.09.2020 zum 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021). 
Er demonstriert in erschreckender Weise, 
dass die Bundesregierung immer noch nicht 
die Gefahr erkannt hat, die der gesamten 
Schöpfung droht.

Jetzt - wo es um das Überleben der gan-
zen Welt geht - darf die Kirche nicht die 
Diskussion ihren Umweltbeauftragten und 

Solaranlagen auf allen Kirchendächern
Kirchen können Beispiel im Kampf gegen die 
Klimakatastrophe geben

Von Wolf von Fabeck

den Denkmalschützern überlassen, sondern 
sollte ein eindringliches symbolträchtiges 
Signal geben.

Wenn nun die Kirchen mit gutem Beispiel 
vorangehend die Kirchendächer mit Solaran-
lagen zu dekorieren, wäre dies ein starkes und 
deutliches Signal. So würde sichtbar, dass die 
katholische und die evangelische Kirche vor 
der größten Gefahr für die Schöpfung nicht 
zurückweicht, sondern Position bezieht. 

Solaranlagen auf allen Dächern der Got-
teshäuser! 

Sehr geehrter Herr Bischof Bätzing,

kurz zu meiner Person: Seit 1986 setze ich mich als Geschäftsführer und seit 2019 als Ehrenvorsitzender des Solarenergie-Förder-
vereins Deutschland (SFV) ehrenamtlich für die Abwehr der drohenden Klimakatastrophe ein. Warum ich mich als Mitglied der 
evangelischen Kirche an einen Vertreter der katholischen Kirche wende? In einem Interview sollen Sie einmal gesagt haben:

    "Die Frage von Amt und Frauen in der Kirche war da. 
      Ich vergleiche das ein bisschen manchmal mit der Frage des Klimas und des
     Klimawandels. Wenn man Zeiten verpasst, um bestimmte Entscheidungen zu
     treffen, hat das zum Teil verheerende Auswirkungen."

Das Thema Klimawandel ist Ihnen offenbar sehr wichtig.

Unmittelbarer Anlass meines Briefes: Der Referentenentwurf der Bundesregierung vom 14.09.2020 zum Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG 2021) demonstriert in erschreckender Weise, dass die Bundesregierung immer noch nicht die Gefahr erkannt hat, 
die der gesamten Schöpfung droht.

Die Gesetzes-Novelle müsste eigentlich wirksame Anreize für alle Bürger bieten, dass sie sich an der Stromerzeugung aus 
Sonnen- und Windenergie aktiv beteiligen, damit man auf die fossilen Brennstoffe Kohle, Erdöl, Erdgas sowie die Atomenergie 
endlich verzichten und die überschüssigen Klimagase aus der Atmosphäre zurückholen kann.

Doch das tut dieser Regierungs-Entwurf keineswegs. Darf ich Ihnen meinen Wunschtraum schildern?

Mein Wunschtraum ist eine öffentliche Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und ihres Vorsitzenden:

dass die drohende Klimakatastrophe alle bisher dagewesenen Katastrophen übertrifft•	

dass ihre Abwehr nur noch möglich ist, wenn sehr schnell(!) ganz erhebliche Mengen•	

erneuerbare Energie aus Sonnen- und Windenergie zur Verfügung stehen.•	

und dass deshalb die Deutsche Bischofskonferenz ihre Pfarreien ermutigt, mit gutem Beispiel vorangehend die Kirchen-•	
dächer mit Solaranlagen zu dekorieren.

Solaranlagen auf allen Dächern der Gotteshäuser! - Dieses Symbol benötigt dann keine weitere Erläuterung.

So würde sichtbar, dass die katholische Kirche vor der größten Gefahr für die Schöpfung nicht zurückweicht, sondern Position 
bezieht. Jetzt - wo es um das Überleben der ganzen Welt geht - darf die Kirche nicht die Diskussion ihren Umweltbeauftragten 
und den Denkmalschützern überlassen, sondern sollte ein eindringliches symbolträchtiges Signal geben. Dies ist sie insbeson-
dere den Jugendlichen schuldig, mit deren Bewegung fridays for future sich bereits mehrere Organisationen der katholischen 
Kirche öffentlich solidarisch erklärt haben. Zur Dringlichkeit erhöhter Klimaschutzanstrengungen kann ich weitere Auskunft 
geben. Insbesondere verweise ich auf die Warnungen des Potsdam Instituts für Klimawandelfolgen [1]. 

Ihr Wolf von Fabeck

PS  Ein entsprechendes Schreiben habe ich am 23.10.2020 an den Ratsvorsitzenden der EKD gesendet.

[1] https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente/kippelemente

Stadtkirche Hagenow, CC-BY-SA-3.0
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Null Emissionen bis 2030?       
Die Energiewende jetzt umsetzen!
Ein Energieseminar in Freckenhorst vom 15. bis 19. März 2021

Von Annegret Bussmann

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Klimaschutz-Aktiven!

Klimawandel – Klimakrise - Klimakatastrophe: welches Wort 
auch gewählt wird – die Erderwärmung schreitet unauf-
haltsam voran: Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen 
resultieren als Naturkatastrophen daraus und verursachen 
immense Schäden und berauben uns zunehmend unserer 
Lebensgrundlagen.

Welche Kipppunkte sind schon erreicht? Welche sind vielleicht 
noch zu stoppen? Die Lösungen kennen wir: Erneuerbare 
Energien! Lassen Sie sich in Vorträgen und Exkursionen die 
Energiewende näher bringen. Wir sprechen mit politisch ak-
tiven Experten, und mit „Machern“ der Energiewende vor Ort. 
Wir erörtern Erfolge, Hemmnisse und die jetzt notwendigen 
Schritte. Herzlich willkommen!

Programm (Änderungen vorbehalten)

Montag, 15. März 2021

-10.00 h Anreise, Stehkaffee
10.00 h  Begrüßung für die Landvolkshochschule (LVHS)  
 Freckenhorst: Karin Ziaja; 
 für den Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.  
 Susanne Jung (Geschäftsführerin), Annegret Buss- 
 mann (SFV-Infostelle Münsterland-Ost) 
 anschl: „Erfolgsgeschichte EEG? Wo stehen wir?“   
 Prof. Dr. Ing. Konrad Mertens, Fachhochschule   
 Münster, FH-Steinfurt, Fachgebiet: Photovoltaik,  
 Sensorik, Lichtwellenleitertechnik

11.00 h „Innovative photovoltaische Messtechniken“, Prof.  
 Dr. Ing. Konrad Mertens,
12.00 h Mittagessen, Zimmerbezug, Kaffee u. Kuchen
15.00 h „Kipppunkte des Klimawandels – Zustandsbericht  
 – bestehen noch Chancen zur Rettung?“ Dr. Udo  
 Engelhardt, Meeresökologe, Klimafolgenforscher  
 & Systemanalytiker
18.00 h Abendbuffet

Dienstag, 16. März 2021

8.00 h  Frühstück
9.00 h  „100% Erneuerbare Energien - Mit Sektorkopplung  
 möglich!„ Susanne Jung, Dipl.-Ing. und Ulrich Böke,  
 Dipl.-Ing., Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
10.30 h  Kaffeepause
10.45 h  „Sind unsere Netze für die Erneuerbaren ausreichend?“  
 Prof. Dr. Ing. Eberhard Waffenschmidt an der TH  
 Köln, Fachgebiet Elektrische Netze
12.00 h  Mittagessen, anschl. Kaffee & Kuchen
13.45 h  Fahrt (mit Privat-PKW, 4 km) nach Warendorf mit  
 2 Besichtigungen: Größtes deutsches Kalt-  
 Nahwärmenetz im Bau für 1.500 Wohnungen Hr.  
 Hartmann, Klimaschutzmanager der Stadt Waren- 
 dorf
 Effiziente Haustechnik-Energiezentrale im Mode- 
 haus Ebbers - Energie.Innovationspreis.NRW, mit  
 Herr Berger, Inhaber Modehaus Ebbers,   
 Warendorf
18.00 h  Abendessen in der LVHS

 Windkraft in Deutschland, Foto: Armin Krejsa
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19.30 h  „Aktuelle Entwicklungen in der Photovoltaik“ (u.a.  
 Flächeneffizienz, schwimmende PV-Anlagen etc.)  
 Prof. Konrad Mertens

Mittwoch, 17. März 2021

8.00 h  Frühstück
9.00 h  „Bio-Solarparks, Solarparks auf landwirtschaftlich ge- 
 nutzten Flächen. Welche gibt es schon? Wie effektiv  
 sind  diese?“ Ralf Schnitzler, Dipl.-Ing.-Agr., Projekt- 
 manager Biotop-Solarparks
12.00 h  Mittagessen, anschl. Kaffee u. Kuchen
15.00 h  Zeit zur freien Verfügung/Austausch/SFV-Ab-
 stimmungen
18.00 h  Abendessen
19.00 h  „Agro-PV-Anlagen – Funktionsweise, Wirtschaftlich- 
 keit, Rechtliche Grundlagen“,  Benjamin Volz. B.Sc.  
 Ökologische Landwirtschaft, Next2Sun

Donnerstag, 18. März 2021

8.00 h  Frühstück
 Tagesexkursion (mit Privat-PKW, 60 km) ins 
 westliche Münsterland:
 Bürgerwindpark Hollich-Sellen-Steinfurt
 FH Steinfurt Besichtigung PV-Prüflabor + PV-Lehr-
 anlage
 Mittagessen in der Mensa
 Energieland 2050 Steinfurt
 PV-Anlagen auf Gewächshäusern: Gerd Voss/Jutta  
 Venker: (Kontiki)/Pyrolyseanlage
18.00 h  Abendessen in LVHS

Freitag, 19. März 2021

8.00 h  Frühstück
9.00 h  „Stecker-Solaranlagen- Strom für alle und Bürger-
 energieanlagen“ Beate Petersen, Aufsichtsrats-
 Vorsitzende der Bürger-Energie-Genossenschaften  
 (www.bbeg.de) und BEG-58 (www.beg-58.de)

12.00 h  Mittagessen, anschl. Seminarauswertung
14.30 h  Verabschiedung, Seminarende

Teilnahmegebühr und Hinweise
Die Tagung findet als Präsenzveranstaltung unter den aktuellen 
Hygiene- u. Abstandsregeln (siehe Hygiene-Konzept zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie unter Aktuelles www.lvhsfre-
ckenhorst.de). Die Teilnehmer/innen-Anzahl ist begrenzt.

380,- € im Einzelzimmer / 348,- € im Doppelzimmer /310,- € ohne 
Übernachtung (mit Frühstück); inkl. Unterkunft (wie gebucht), 
Vollpension, Seminarkosten (Nicht in Anspruch genommene 
Leistungen können nicht erstattet werden).

Die Teilnahme an einzelnen Programmpunkten ist nach Ab-
sprache möglich.

Bildungsurlaub
Für das Seminar können Sie 5 Tage für Bildungsurlaub nach 
dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz in NRW (AWbG) be-
antragen. Das Antragsformular steht auf der Homepage www.
lvhs-freckenhorst.de (unter „Service“) für Sie bereit.

Informationen
Weitere Informationen zum Programm bei Annegret Bussmann, 
SVF-Infostelle Münsterland-Ost, 02521-826397, info@sfv-ost-
muensterland.de, www.sfv.de

Alle Infos finden Sie auch hier: https://www.sfv.de/null-emissi-
onen-bis-2030-die-energiewende-jetzt-umsetzen

Anmeldung
Kath. Landvolkshochschule Freckenhorst (LVHS), Einrichtung 
im Verbund der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum 
Münster, Am Hagen 1, 48145 Münster. Ansprechpartnerin: 
Margret Buck, Tel: 02581- 94 58 - 229
Online-Anmeldung möglich unter www.lvhs-freckenhorst.de

Erzeugung von Pflanzenkohle in einem Kon-Tiki, Foto: S. Jung Biotop-Solarpark im Spree-Neisse-Kreis, Foto: Ralf Schnitzler
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Pünktlich zur digitalen Mitgliederversammlung am 14. No-
vember ist sie fertig geworden: unsere neue Webseite. Seither 
ist sie online und unter der bekannten Adresse 
www.sfv.de zu finden. 

Nach über 3 Jahrzehnten SFV war es an der Zeit, unseren 
Internetauftritt auf frische Beine zu stellen. Die digitale 
Transformation in den vergangenen und kommenden Jahren 
ändert die grundlegenden Anforderungen an eine Website. 
Dabei geht es um Themen rund um Datensicherheit, mobile 
Endgeräte, die Verknüpfung von Systemen und natürlich 
auch um eine zeitgemäße inhaltliche und optische Aufbe-
reitung von Themen. Dieser Aufgabe haben wir uns in vielen 
intensiven Arbeitsstunden gestellt. Nun freuen wir uns sehr, 
das Ergebnis endlich zeigen zu können und einige Gedanken 
dazu zu teilen: 

Wertschätzung für den Bestand
In den letzten Jahren ist viel zusammengekommen. Zahl-
reiche Publikationen der SFV-Autoren und Energiewende-
Expert*Innen. Ein richtiger Schatz an Wissen, den wir auf 
die neue Webseite übertragen haben. Die viel geschätzte 
Suchfunktion haben wir übernommen. Eine Filterfunktion 
nach Kategorien unterstützt die Suche nach bestimmten 
Themenfeldern. 

Neben den mehr als 2.000 Artikeln haben wir selbstverständ-
lich auch alle Karikaturen, Solarbriefe, Gutachten und das 
gesamte Infomaterial übertragen. Alles ist zu finden unter 
dem Menüpunkt: Publikationen.

Für noch mehr Wertschätzung unserer Publikationen haben 
wir die Artikel optisch aufgewertet und mit einem Social-
Sharing-Button versehen. Damit können alle Artikel jetzt mit 
einem Mausklick in die weite Welt getragen werden.

Dürfen wir vorstellen?
Unsere neue Webseite im frischen Look.

Von Caroline Kray

Caroline Kray,

ist Diplom Betriebswirtin (BA) mit den Schwer-
punkten Dienstleistungsmanagement und Mar-
keting. Sie unterstützt den SFV seit Dezember 
2018 mit einem halben Tag pro Woche bei der 
Umsetzung von Projekten. So war sie zuletzt 
zusammen mit Susanne Jung und Kiki Herten 
für die Neugestaltung der SFV-Webseite verant-
wortlich. Hauptberuflich ist sie im Hotelmanagement tätig und 
arbeitet für eines der deutschlandweit ersten Hotels, das die EMAS-
Umweltzertifizierung erfolgreich abgeschlossen hat. Weil ihr der 
Erhalt der Natur sehr am Herzen liegt, engagiert sie sich zusätzlich 
beim Fachverband Pflanzenkohle und beim Forschungsprojekt „FYI: 
Landwirtschaft 5.0“.

Frisches Design, neue Struktur und junge 
Inhalte
Klimaschutz soll Freude bereiten, leicht zugänglich sein und 
mit Lösungen aufwarten, ohne die Realität zu beschönigen. 
Mit diesem Leitsatz haben wir die Webseite überarbeitet. 
Unser fröhliches Gelb begleitet uns weiterhin und wird be-
reichert von einladenden Bildern und Texten. 

Die verbesserte Navigation gliedert unsere umfassenden 
Inhalte übersichtlich. Nun ist es leichter, gewohnte Themen-
bereiche zu finden und Neues zu entdecken. Einen Überblick 
über alle aktuellen Themen fasst jetzt neu der Navigations-
punkt „Aktuelles“ zusammen.

Dank des neuen responsive Designs werden alle Inhalte nut-
zerfreundlich auf allen Endgeräten dargestellt. Damit kann 
unsere Webseite nun am Schreibtisch per Computer oder 
unterwegs auf dem Smartphone angesehen werden. Der 
Inhalt passt sich immer der Größe des Bildschirms an.

Bild: Erstellt mit Freepik
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Neben den Veränderungen in der Optik, ha-
ben wir ebenfalls frische Inhalte aufbereitet. 
Klimaprofis konnten wir schon lange mit viel-
schichtigem Input versorgen. Mit der neuen 
Webseite bieten wir auch Klimaneulingen 
einen Zugang. Entsprechende Basistexte  
rund um die Themen Erneuerbare Energien, 
Sektorkopplung, CO2-Rückholung etc. dienen 
als Vorbereitung für den tieferen Einstieg in 
unsere Artikel. 

Zusätzlich warten ganz neue Inhalte wie die 
Geschichte des SFV, neue Mitmach-Ideen, 
eine Teamvorstellung und vieles mehr auf 
den Leser.

Nachhaltig auch im Hintergrund
Als gemeinnütziger Verein, der sich für 
Nachhaltigkeit einsetzt, sehen wir uns in der 
Verantwortung eine Vorreiterrolle einzunehmen. So haben wir 
– wo immer möglich – auch im Hintergrund der Webseite auf 
nachhaltige Anbieter gesetzt.

Für das Webhosting - das Zurverfügungstellen des Webseiten-
Speicherplatzes - haben wir uns für die Firma Hetzner entschie-
den. Eine Firma, die den kompletten Strom für die Versorgung 
der Server aus 100 % erneuerbaren Energien bezieht.

Auf Dienste von Google haben wir bewusst verzichtet, die 
wegen mangelhaften Datenschutzes in der Kritik stehen. Statt 
Google Maps verwenden wir das weltweit frei verfügbare Kar-
tenmaterial von OpenStreetMap. 

Statt Google Analytics setzen wir die Webanalytik-Plattform Ma-
tomo ein. Diese Software ermöglicht uns für die Weiterentwick-
lung der Webseite einen wertvollen Einblick in die Aufrufzahlen 
unseres Internetauftritts. Dies jedoch mit einer großen Prämisse: 
alle persönlichen Daten der Leser*Innen bleiben geschützt. Wir 
erfahren nur, dass unsere Seite aufgerufen wurde. Wo und von 
welchem Computer unsere Seite geöffnet wurde, bleibt für 
uns ein Geheimnis. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für alle 
Webseitenbesucher, sich über die Datenschutzerklärung von 
dem Tracking generell auszuschließen.

Um weite Wege für die Gestaltungsabstimmungen einzuspa-
ren, haben wir nach einer Agentur in Aachen gesucht und mit 
Westwerk gefunden. Dazu später mehr.

Vernetzte Systeme erleichtern Arbeit
Lochen, tackern, abheften, übertragen… das können Systeme 
inzwischen viel effektiver und ressourcenschonender als unsere 
Menschenhände. Mit dieser Entwicklung gehen wir mit, um 
maximal viel Umweltschutz pro Spende und Mitgliedsbeitrag 
umzusetzen. Den ersten Schritt haben wir mit unserem neuen 
Online-Spendenformular umgesetzt.

Alle dort eingehenden Spenden werden unmittelbar an unser 
neues Vereinsprogramm übertragen und dort erfasst – samt 
Erstellung der Spendenbescheinigung zum Jahresende. Eine 
tolle Arbeitserleichterung für uns. Zusätzlich ist der gesamte 
Prozess durch eine klare Spenden-Führung besser geleitet. Das 
verspricht mehr Freude beim Spenden. 

Künftig dürfen wir uns auf weitere Vereinfachungen durch Di-
gitalisierung freuen. Denn mit der vor Ort ansässigen Agentur 

Westwerk haben wir nicht nur eine tolle Web-Firma gefunden, 
sondern auch einen Experten für Digitalisierung. Das können wir 
bei der Überarbeitung der Ertragsdatenbank, des Energiewen-
derechners und noch bei vielem mehr sehr gut gebrauchen. 

Danke an Westwerk und das SFV-Team
So ein großes Projekt ist nur im Team zu stemmen. Danke an 
Susanne und Kiki für Euer unglaubliches Wirken zu jeder Tages-
zeit. Danke an Kerstin, Annette, Petra, Sam, Ezgi und Sophie für 
das Rücken-Freihalten und Einspringen, wenn Eure Expertise 
gefragt war.

Ein ganz großes Danke geht auch an Westwerk. Nicht nur für 
die tolle Zusammenarbeit, sondern auch für Euer besonderes 
Klimaschutz-Engagement. Die Agentur spendete uns einen 
Teil der geleisteten Arbeitsstunden und rechnete den Rest zum 
reduzierten Stundensatz ab. Wir wissen dies unglaublich zu 
schätzen und freuen uns auf die weiteren Projekte.

Spenden und Feedback sind herzlich will-
kommen!
Sollten Sie einen liebgewonnenen Inhalt von der „alten“ Seite 
vermissen oder einen kleinen Fehler finden – schreiben Sie 
uns. Wünschen Sie mehr Input zu einem bestimmten Thema - 
schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Schreiben Sie uns auch gerne, wenn Ihnen unsere neue Web-
seite gefällt. So wissen wir, dass wir die Vorstellungen unserer 
treuen Leser und Leserinnen getroffen haben und bekommen 
Rückenwind für die nächsten Projekte.

Auch über finanziellen Rückenwind freuen wir uns. Wenn Sie 
also gleich unser Online-Spendenformular ausprobieren wollen: 
„Herzlichen Dank“. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass wir 
möglichst bald die Ertragsdatenbank und den Energiewende-
rechner erneuern können. 

Viel Freude mit der neuen SFV-Webseite!
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Dieser Rechenschaftsbericht soll Ihnen, unseren Mitglie-
dern, Rechenschaft über die Arbeit von Vorstand und 
Mitarbeiter*innen im vergangenen Vereinsjahr geben.

Unsere Zielsetzung
Die Mitglieder des SFV haben im November letzten Jahres 
folgende Schwerpunkte für die Vereinsarbeit gesetzt:

Nationale Vorreiterrolle über das Klimaschutzabkom-•	
men hinaus fordern

Verfassungsbeschwerde weiter vorantreiben•	

Lösungskonzepte für 100% Erneuerbare Energien – •	
Vorschläge für ein neues EEG

Förderkonzepte für den Ausbau von Speichern•	

Dezentrale Energiewende – Bürgerenergie stärken•	

Rückholung von Klimagasen aus der Atmosphäre•	

Resilienz (Robustheit) der Stromversorgung•	

Energiewenderechner aktualisieren•	

Im Folgenden stellen wir dar, wie diese Zielsetzungen in der 
Vereinsarbeit im Jahr 2019 / 2020 verfolgt wurden.

Nationale Vorreiterrolle über das Klima-
schutzabkommen hinaus fordern
Der menschengemachte Klimawandel ist eine globale 
Herausforderung und dessen Bewältigung eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung. Die weltweit nahezu 
deckungsgleichen Analysen und darauf beruhenden Ergeb-
nisse der Klimaforschung müssen uns vernünftigerweise als 
Richtschnur für politisches und gesellschaftliches Handeln 
dienen. Daher dürfen wir in generationenübergreifender Ver-
antwortung keine Zeit mehr verlieren und müssen wirksame 
Gegenmaßnahmen bis spätestens 2030 umgesetzt haben.

Wir haben unseren Schwerpunkt konkretisiert und unserem 
Engagement den Leitsatz „100 % Erneu-
erbare Energien bis spätestens 2030“ 
vorangestellt.

Weitere Organisationen wie beispielhaft 
das Bündnis Bürgerenergie e.V., die Deut-
sche Gesellschaft für Sonnenenergie, die 
Europäische Energiewende Gemeinschaft 
und lokale Initiativen stehen ebenfalls 
hinter diesem Leitsatz. Wir wollen uns 
an einer breiten Bewegung beteiligen, 
um gemeinsam eine schnellstmögliche 
Energiewende bis spätestens 2030 vor-
anzubringen.

Unsere Positionen haben wir im Solarbrief 
(der im vergangenen Vereinsjahr viermal 
erschienen ist) und in unseren Rund- und 
Pressemails (die wir ein- bis zweimal 
monatlich an einen Rundmail-Verteiler 
von ca. 16.000 Personen versenden / der 

SFV-Jahresbilanz für das Vereinsjahr 2019/20
Presseverteiler hat ca. 1000 Adressen) dargelegt und öffent-
lichkeitswirksam vertreten.

Auf Grund der Corona-Einschränkungen fanden in diesem 
Jahr nur wenige öffentliche Veranstaltungen statt. Sofern 
möglich haben Mitglieder des SFV an mehreren Demons-
trationen teilgenommen und dabei die Position des SFV mit 
Bannern, Fahnen und Flugblättern vertreten.

Insbesondere der weltweite Klimastreik vom 23.September 
2020 wurde vom SFV unterstützt: Wir waren an mehreren 
Orten, z.B. in Aachen, Köln, Koblenz und  Beckum präsent. 
Weiterhin waren Mitglieder regelmäßig an den Protesten 
gegen die Abholzung des Hambacher Forsts im Rheinischen 
Braunkohlerevier beteiligt. Das Wochenend-Festival „Sounds 
for climate“, vom SFV mit einer Spende in Höhe von 500 € 
unterstützt, musste leider auf 2021 verschoben werden. Wir 
freuen uns auf nächstes Jahr.

Verfassungsbeschwerde
Unsere Verfassungsbeschwerde vom November 2018 ist 
weiterhin anhängig. Am 15. Juni 2020 reichten Frau Dr. 
Franziska Heß (Fachanwältin für Verfassungsrecht) und Prof. 
Felix Ekardt (Rechtswissenschaftler) zu unserer Klimaklage 
https://klimaklage.com eine Stellungnahme beim Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) ein. Anlass hierfür waren 
eingegangene Gegenstellungnahmen der Bundesregierung 
und des Bundestags sowie die zwischenzeitlich geänderte 
bundesdeutsche Klimaschutz-Gesetzgebung.

Die Juristen bekräftigten in ihrem Schriftsatz detailliert und 
faktenreich, dass die energiepolitischen Zielsetzungen im 
neuen Klimaschutzgesetz (KSG) der Bundesregierung völlig 
unzureichend sind, um das völkerrechtlich verbindliche 
Parisabkommen einzuhalten. Selbst die eigens von der 
Bundesregierung bestellten Fachgutachter des Bundes-
umwelt- und des Bundeswirtschaftsministeriums sowie die 
Stellungnahme des Sachverständigenrates für Umweltfragen 
kämen zu keinem anderen Ergebnis als unsere Juristen. Die 
nationalen Verpflichtungen werden mit dem Klimapaket der 
Bundesregierung weiterhin nicht eingehalten. Auch die von 
der Bundesregierung und dem Bundestag vorgetragenen 

Alle Informationen zur Klimaklage auf:  https://klimaklage.com/
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Gegenargumente werden von Frau Dr. Heß und Prof. Ekardt 
umfassend widerlegt. Nun warten wir ungeduldig auf die 
Rückmeldung des BVerfG.

Der SFV-Vorstand dankt für die weitere großzügige Unterstüt-
zung der Verfassungsbeschwerde. Nicht alle Kosten für die 
rechtsanwaltliche Beratung konnten durch die eingehenden 
Spenden gedeckt werden. Spendeneinnahmen von ca. 21.000 
€ stehen Ausgaben von rund 40.000 € gegenüber. Da abzuse-
hen ist, dass unsere Verfassungsbeschwerde auch weiterhin 
juristischer Beratung bedarf, freuen wir uns über eine weitere 
finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder.

Arbeitspapier für ein EEG 2.0
Der SFV stellte Überlegungen für ein Gesetz zum Umbau 
der Strom- und Wärmeversorgung, des Verkehrs und der 
Rückholung von Klimagasen auf Basis Erneuerbarer Energien 
zur Diskussion. Ziel dieses Gesetzes ist es, einen immensen 
Investitionsschub bei Erneuerbaren Energien anzustoßen, um 
das fossil-atomare Energiesystem vollständig und in kürzester 
Zeit abzulösen. Alle Sektoren müssen umgestellt werden: die 
Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude und Industrie, das 
Verkehrswesen, die Grundstoff- und Petrochemie sowie die 
Landwirtschaft. Ebenso müssen Verfahren zur Rückholung von 
Klimagasen mitgedacht werden. Die maßgeblichen Säulen der 
Energiewende sind Wind- und Solarenergie. Die vollständige 
Umstellung auf Erneuerbare Energien wird jedoch nur gelingen, 
wenn Stromspeicher, insbesondere auch für den jahreszeitli-
chen Ausgleich, ausgebaut werden. Gerade in dieser Hinsicht 
besteht dringender Handlungsbedarf.

Das Arbeitspapier zum EEG 2.0 wurde am „Runden Tisch Erneuer-
bare Energien“, an dem der SFV und weitere Umweltorganisatio-
nen und -initiativen über eine gemeinsame Arbeit regelmäßig 
beraten, vorgestellt und diskutiert. Die Mitglieder des SFV und 
Leser*innen unserer Rundmails wurden in den Diskussionspro-
zess einbezogen. Das Ergebnis dieser gemeinsamen Arbeit floss 
in das Arbeitspapier ein.

Zwischenzeitlich hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie einen Referentenentwurf für eine Novellierung des 
EEG eingebracht. Der SFV gab eine kritische Stellungnahme 
ab. Wir machten klar, dass mit dieser Vorlage die drängendsten 
Probleme im Klimaschutz nicht gelöst werden können und noch 
nicht einmal die konsequente Umsetzung der EU- Richtlinie 

Erneuerbare Energien 2018/2001 erfolgt. Die Erkenntnis von 
der Dringlichkeit der Maßnahmen für einen ambitionierten 
Klimaschutz ist offensichtlich in der Bundesregierung noch 
nicht angekommen.

Der SFV wandte sich ebenso an den Bundespräsidenten. Wir 
forderten ihn auf, keine Unterschrift unter das Kohleausstiegs-
gesetz zu leisten. Dieses Gesetz regelt die Beendigung der 
Kohleverstromung in Deutschland und soll damit eine der vielen 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Klimagasausstoß aus 
Deutschland reduziert wird. Allerdings erlaubt dieses Gesetz 
den weiteren Betrieb von Kohlekraftwerken bis 2038 - also noch 
über 18 Jahre lang.

Aus Sicht des Klimaschutzes wäre eine Fortsetzung der Kohle-
verstromung bis 2038 eine eklatante Fehlentscheidung.

Leider ist der Bundespräsident unserer und den von zahlreichen 
Einzelpersonen und Organisationen ebenso an ihn herangetra-
genen Bitte nicht nachgekommen.

Förderung für Speicher
Wie auch im vergangenen Vereinsjahr hat der SFV immer wieder 
darauf aufmerksam gemacht, dass ein vollständiger Umstieg 
auf Erneuerbare Energien nur gelingen kann, wenn genügend 
Speicher zur Verfügung stehen, über die auch Dunkelflauten ab-
gedeckt werden können, die einige Wochen andauern können. 
Speicher werden zudem – dezentral eingesetzt – die Resilienz 
der Stromversorgung erhöhen können.

Als konkreten Vorschlag für eine Markteinführung und Verbrei-
tung von Speichern hat eine Arbeitsgruppe des SFV das Kon-
zept Speichermarktdesign – SMARD erarbeitet, das im letzten 
Jahr vorgestellt wurde.  Ein juristisches Gutachten hierzu wird 
erarbeitet, dessen Ergebnisse noch vor Jahresende vorliegen 
werden. Ein Überblick über die Speicherförderung in den Bun-
desländern gibt Betreibern von PV-Anlagen eine praktische Hilfe 
bei Investitionen in optimierte Eigenversorgungsanlagen.

Dezentrale Energiewende – Bürgerenergie 
stärken
Der SFV forderte gemeinsam mit den Umweltorganisationen 
des Runden Tisches, insbesondere mit Bündnis Bürgerenergie 
e.V., die Umsetzung der EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 

2018/2001. Dort sind wesentliche, 
rechtsverbindliche Eckpunkte für eine 
nationale Strategie zum Ausbau der 
Bürgerenergie festgehalten, u.a. die 
Verpflichtung, dass Strom vom Dach 
oder sonstiger Fläche, der eigenver-
braucht oder von Dritten in räumli-
cher Nähe genutzt wird, weder durch 
Umlagen noch durch Abgaben oder 
sonstigen Pönalen finanziell belastet 
werden darf.

a) Ü20-PV-Anlagen
Bereits das zweite Jahr in Folge haben 
wir intensiv an der Fragestellung ge-
arbeitet, was mit Photovoltaikanlagen 
geschehen soll, die demnächst aus der 
EEG-Vergütung herausfallen werden. 
Hierzu haben wir im Auftrag des Kura-

Virtuelle Übergabe der 122.358 Unterschriften der Petition „Kein AUS für Solaranlagen nach 20 Jahren“ 
im Mai 2020 an das Bundeswirtschaftsministerium. 
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toriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) 
gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie 
und der Rechtsanwaltskanzlei Gassner, Groth, Siederer und Koll. 
ein Gutachten zum Thema: „PV-Altanlagen – Weiterbetrieb nach 
Auslauf der Förderung“ erstellt und im April veröffentlicht.

I n  z a h l re i c h e n  O n l i n e -Vo r t rä g e n  i n fo r m i e r te n  w i r 
Anlagenbetreiber*innen, die Presse und Interessierte über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und eingeschränkten Mög-
lichkeiten zum Weiterbetrieb.

Gemeinsam mit Campact! haben wir die Petition „Kein AUS für 
Solaranlagen nach 20 Jahren“ veröffentlicht und innerhalb 
kürzester Zeit über 125.000 Unterschriften von Privatpersonen 
und die Unterstützung von über 70 Organisationen erhalten. Die 
virtuelle Übergabe erfolgte Anfang Mai, die Reaktion des Bun-
deswirtschaftsministeriums war desaströs. In einer pauschalen 
Rückantwort stützte man sich weiterhin auf die bekannterweise 
unzureichenden gesetzlichen Regelungen im Erneuerbaren-
Energien-Gesetz.

Eine weitere Petition, die wir 
mit Campact! und Prof. Volker 
Quaschning (HTW), Bündnis 
Bürgerenergie und dem Um-
weltinstitut München zum 
Thema „Recht auf Solare Ei-
genversorgung“ auf den Weg 
brachten, wurde ebenfalls 
über 100.000 mal gezeichnet. 
Anfang September erfolgte die 
Übergabe in Berlin – kurz bevor 
das Bundeswirtschaftsministe-
rium den Referentenentwurf 
einer EEG-Novelle 2021 in die 
Anhörung gab. Der SFV be-
teiligte sich mit einer Stellungnahme zum EEG 2021, in der u.a. 
dargelegt wurde, dass die geplanten Neuregelungen für Ü20-
PV-Anlagen weiterhin völlig unzureichend sind.

b) Beratungen
Die Mitarbeiter*innen in der Bundesgeschäftsstelle beraten 
weiterhin Mitglieder und Interessierte zu allen Fragen rund um 
PV-Anlagen. Insbesondere Betreiber*innen von PV-Anlagen 
können so oft wertvolle Hinweise erhalten. Die Anzahl der Bera-
tungen reduzierte sich jedoch weiter und liegt aktuell bei unter 
1000 Anfragen im Jahr.

c) Clearingstelle EEG / KWKG
In diesem Vereinsjahr war die Mitwirkung von Geschäftsführerin 
Susanne Jung als SFV-Vertreterin und als nichtständige Beisitzerin 
bei der Clearingstelle EEG/KWKG eher gering. Dennoch halfen die 
telefonischen und Online-Kontakte, um Anlagenbetreiber*innen 
zu unterstützen.

d) Solarstrom-Ertragsdatenbank
Der SFV betreibt weiterhin die größte firmenunabhängige Daten-
bank, in der inzwischen 17.500 Solarstromanlagen angemeldet 
sind. Sie gibt Interessenten und Anlagenbetreiber*innen einen 
Hinweis darauf, wieviel Strom mit Hausdach-Solaranlagen in 
den verschiedenen PLZ-Bereichen und in den verschiedenen 
Monaten zu gewinnen war. Eine Leistungskontrolle der eigenen 
PV-Anlage wird dadurch erleichtert. Die Erneuerung der Nutzer-
oberfläche ist geplant.

Arbeit in der Bundesgeschäftsstelle
Die Corona-Pandemie veränderte auch unsere praktische Arbeit 
und war (und ist noch heute) vom zeitweiligen Homeoffice der 
Mitarbeiter*innen und der Geschäftsführerin geprägt. An Stelle 
eines persönlichen Kontaktes und direkten Absprachen traten 
Telefon- und Online-Konferenzen, die für alle Beteiligten Anpas-
sungen und Veränderungen forderten. Interne Umstrukturierun-
gen in der Vereinsverwaltung und die Arbeit an unserer neuen 
Website stellten an alle Beteiligten hohe Anforderungen.

Seit  Apri l  2020 unterstützen uns die studentischen 
Mitarbeiter*innen Kirsten Herten, Ezgi Arat, Sophie Scheller 
und Samuel Krämer bei unserer Arbeit. Wir freuen uns über die 
Bereicherung unserer Arbeit, insbesondere durch neue Ideen, 
Fachwissen und persönliches Engagement in der Klimaschutz-
bewegung.

Wir danken den angestellten Mitarbeiterinnen Kerstin Watzke, 
Petra Hörstmann-Jungemann, Annette Stoppelkamp sowie 

Caroline Kray für ihre Arbeit.

Upgrade unserer Website
Der SFV hat im Frühsommer eine in 
Aachen ansässige Firma beauftragt, un-
sere „in die Jahre gekommene“ Website 
unter www.sfv.de zu modernisieren. Die 
weit über 1800 Artikel sind ein Zeug-
nis aktiver fachlicher und politischer 
Vereinsarbeit. Unser Anspruch ist, die 
Inhalte lesefreundlich, gut strukturiert 
und für eine breite Zielgruppe zugäng-
lich zu machen.

Unsere Homepage ist bereits freige-
schaltet. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Auch die Website [http://www.energiewenderechner.de ] soll 
eine Überarbeitung bekommen. Erste Absprachen hierzu wurden 
im Rahmen der regelmäßigen Vorstands- und Telefonkonferen-
zen getroffen. Eberhard Waffenschmidt plant eine Zuarbeit auf 
Basis von Arbeitsergebnissen der TH Köln.

Social Media
Der SFV-Auftritt auf Facebook, Twitter und Instagram wurde 
weiter gepflegt. Hier gibt es jedoch noch weiteres Optimie-
rungspotential. Wir freuen uns über die Unterstützung unserer 
studentischen Mitarbeiter*innen.

Werbematerial
Neben dem Solarbrief gab es zum Jahresende 2019 wieder eine 
Karikaturensammlung, die man monatlich umblättern kann. 
Auch Ende diesen Jahrs planen wir die Fortsetzung dieser Aktion. 
Unsere Ausstellungen zur Energiewende wurden in diesem Jahr 
erwartungsgemäß weniger häufig ausgeliehen. Die beliebten 
Roll-Up-Sätze wurden überarbeitet und aktualisiert. Vielen Dank 
an alle Veranstalter, die damit für die Energiewende warben.

SFV-Shop
Auf der Website des SFV wurde 2018 ein „SFV-Shop“ eingerichtet,  
der sich großer Beliebtheit erfreut. Besonders begehrt waren in 
2020 die Atemschutzmasken mit climate stripes sowie T-Shirts 
und Beutel mit der Aufschrift „100% Erneuerbare bis spätestens 
2030“. Den Versand und den Verkauf der T-Shirts übernimmt das 
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Unternehmen Spreadshirt.

Der SFV-Shop soll künftig auf unserer neuen Website besser 
sichtbar sein.

Veranstaltung / Strategietagung in Heiden-
heim
Trotz CORONA-Pandemie fanden deutschlandweit einige Vor-
träge statt,

zum Thema “PV-Altanlagen - Sicherung des Weiterbetriebs •	
nach Wegfall der Vergütung” in Soest, VHS Aachen, Roding, 
Amberg

Online-Seminare, gemeinsam mit Partnern organisiert z.B. •	
Jutta Paulus (Mitglied des Europäischen Parlaments, VHS 
Aachen, DGS)

Video-Podcast•	

Wie auch im vorherigen Vereinsjahr hat der SFV die erfolgreiche 
Vortragsreihe “Mittwochswerkstatt: Zukunft gestalten” in Zusam-
menarbeit mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk 
im Kirchenkreis Aachen fortgeführt. Bis zu den coronabedingten 
Einschränkungen wurden die Veranstaltungen im Haus der Kirche 
Aachen organisiert. Seit Frühsommer gibt es wöchentliche On-
line-Vorträge, bei denen wir uns diesmal leider nicht einbringen 
konnten. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit ist geplant.

Anfang Oktober fand eine SFV-Strategietagung in Hei-
denheim statt. Der Vorstand, Vertreter der Infostellen und  
Mitarbeiter*innen des SFV nutzten die Zeit für einen Austausch 
zur künftigen Ausrichtung und zu anstehenden Arbeitsaufträgen. 
Die wertschätzenden, kreativen, von Vertrauen und Fachkunde 
geprägten Diskussionen und gemeinsamen Ausflüge förderten 
die Zusammenarbeit. Externe Referenten waren eingeladen, um 
uns über lokale Klimaschutzaktivitäten, den Ausbau der Wind-
energie und Problemstellungen zur Bioenergie zu informieren.

Kooperationen
Mehr noch als in den Vorjahren hat der SFV es geschafft, mit 
gleichgesinnten Organisationen und Initiativen zu kooperie-
ren.

Die Arbeit am „Runden Tisch“, der seit 2017 regelmäßig stattfindet, 
wurde intensiviert. Zu den beteiligten Organisationen gehören 
neben dem SFV das Bündnis Bürgerenergie, die Deutsche Ge-
sellschaft für Sonnenenergie (DGS), Eurosolar, die Freunde von 
Prokon, Klima-Allianz Deutschland, Energieliga, unregelmäßig 
auch GermanZero und andere. Auch im vergangenen Vereinsjahr 
hat sich dieser Runde Tisch – meist online - in mehr oder weniger 
regelmäßigen Abständen getroffen und sich regelmäßig per 
E-Mail ausgetauscht.

Mitarbeit in Gremien lokaler Gruppen
Die Geschäftsführerin Susanne Jung engagiert sich bei der Mit-
arbeit in Gremien lokaler Gruppen, z.B.:

Runder Tisch Klimanotstand Aachen•	

Aktionskreis Rheinisches Revier•	

Unterstützung von Aktionen zum Schutz des Hambacher •	
Waldes (im Rahmen von HambiSupport Aachen)

Infostellen
Der SFV hat derzeit die folgenden Infostellen:

Infostelle Nordbayern in Heidenheim,

Infostelle Amberg/Amberg Sulzbach,

Infostelle Ost-Münsterland in Beckum,

Infostelle Würzburg,

Infostelle Koblenz.

Details zu den Infostellen finden sich auf der Website des SFV.

Die Infostellen sind wie immer eingeladen, die Schwerpunkte 
ihrer Arbeit im vergangenen Vereinsjahr auf der Mitgliederver-
sammlung in jeweils einem kurzen Vortrag vorzustellen.

Arbeitsgruppen im SFV
Um eine bessere Mitwirkung der Mitglieder zu ermöglichen und 
deren Sachverstand für die Vereinsarbeit zu nutzen, plante der 
SFV Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Man findet diese 
unter [link: https://sfv-forum.de ]. Leider hat sich dieses Angebot 
bisher noch nicht etabliert. Wir werden weiter daran arbeiten, die 
Mitglieder in die thematische Arbeit einzubinden.

Das SFV-Vorstandsmitglied Herwig Hufnagel nahm sich der 
Administration des Forums "Elektromobilität“ an. Leider schlief 
das Forum völlig ein; die Autoindustrie hat das Ruder der Veröf-
fentlichungen fest in der Hand. Die Zeit der Pionier-Fahrzeuge 
ist eindeutig vorbei. Durch die enorme Leistungssteigerung vor 
allem im Batteriebereich geht auf Reisen der Trend eindeutig 
zum schnelleren Gleichstromladen. Zuhause ist das Sonnen-
stromladen im Fokus aller PV-Anlagen- und Fahrzeugbesitzer. 
Die fallenden Preise bei Neuanschaffung und die Fördergelder 
machen es immer mehr Haushalten und Firmen möglich, ein E- 
Fahrzeug zu betreiben. Am Forum mitgewirkt haben nur wenige 
weitere Mitglieder, alle anderen Teilnehmer wollten nur mitlesen. 
Im Laufe des Jahres sind alle Aktivitäten im Forum eingeschlafen. 
Eine Wiederbelebung des Forums durch interessante Fragen und 
Antworten gelang nicht.

Mitgliederzahlen
Der Verein hat seine Mitgliederzahl weitgehend gehalten. Damit 
stehen wir im Vergleich zu ähnlichen Organisationen gut da. 
Der Verein hat heute (Ende Oktober 2020) 2861 persönliche 
Mitglieder, zusätzlich weiterhin 339 Fördermitglieder und 145 
Abonnenten des Solarbriefs. Unsere Rundmails erreichen mehr 
als 16.000 Adressaten.

Unser Verein engagiert sich seit mehr als 30 Jahren in der 
Energie- und Wirtschaftspolitik. Als Vordenker und Mitinitiator 
werden Grundsatzprobleme angepackt, aufgearbeitet und in die 
öffentliche Diskussion hineingetragen. Dabei stellen wir uns auch 
oft gegen den sogenannten „Mainstream“. Die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe verlangt finanzielle und geistige Unabhängigkeit, 
die auf die treue Unterstützung unserer Mitglieder und Förderer 
zurückgeht und für die der Vorstand ausdrücklich dankt!

Ebenfalls danken wir den Infostellen des SFV und vielen Mitglie-
dern, die uns mit neuen Ideen und Vorschlägen, sowie konstruk-
tiver Kritik bei der Weiterentwicklung unserer Forderungen und 
bei unseren Veröffentlichungen helfen. Schließlich richten wir 
unseren Dank an unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die 
den Betrieb in der Geschäftsstelle organisieren und die Zielset-
zungen des SFV voranbringen.
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Vereinsjahr 2020/2021:
Der neue sechsköpfige SFV-Vorstand 

Anita Dieminger,
als leidenschaftliche Kämpferin für eine de-
zentrale, bürgerfreundliche Energiewende 
versuche ich mit gutem Beispiel voran zu 
gehen: PV-Anlagen, Speicher, ökologische 
Lebensmittel, respektvoller Umgang mit 
Tier und Natur, Plastikfreistammtisch, 
E-Mobilitätsstammtisch, Bürgerinitiativen-
sprecherin, Bürgerreporterin, Vertreterin 
der Zivilgesellschaft beim Kopernikus-
Forschungsprojekt. Ich kann zwar keine 
Wunder bewirken, aber ich kann damit 
anfangen meinen Beitrag zu leisten und 
gemeinsam geht vieles leichter!

BGB-Vorstand und hauptamtliche Ge-
schäftsführerin: 
Dipl.-Ing. Susanne Jung, geb. 1966, Stu-
dium der Agrarwissenschaft an der HU 
Berlin, Zusatz Umweltmanagement und 
-consulting, seit 1995 hauptberuflich beim 
SFV und seit 1996 Mitglied des SFV. Sie 
organisiert die Geschäftstelle, engagiert 
sich in der Öffentlichkeitsarbeit und infor-
miert Anlagenbetreiber. Sie ist Vertreterin 
des SFV als nichtständiger Beisitzer bei der 
Clearingstelle EEG/KWKG und ehrenamtlich 
als Aufsichtsrätin im Bündnis Bürgerenergie 
e.V. tätig.

BGB-Vorstand: 
Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, geb. 
1964, seit September 2011 an TH Köln, 
Fakultät für Informations-, Medien- und 
Elektrotechnik, Institut für Elektrische 
Energietechnik (IET) und Mitglied des CIRE 
- Cologne Institute for Renewable Energy. 
Schwerpunkte seiner Arbeit: Dezentrale 
Speicher und Netzregelung mit Erneuerba-
ren; seit 2005 Mitglied des SFV. 

Im November diesen Jahres wurde ein sechsköpfiger 
SFV-Vorstand gewählt: Eberhard Waffenschmidt, Thomas 
Bernhard, Susanne Jung, Ulrich Böke, Anita Dieminger und 
Rainer Doemen. Für das „Tagesgeschäft“ wurden Eberhard 
Waffenschmidt, Thomas Bernhard und Susanne Jung (Ge-
schäftsführerin) als Vorstand im Sinne des BGB bestimmt. 

Den bisherigen Vorstandsmitgliedern Alfons Schulte und 
Herwig Hufnagel, die auf eigenen Wunsch ihr Amt niederle-
gen, danken wir sehr für Ihr Engagement im vergangenen 
Vereinsjahr.   

BGB-Vorstand: 
Dr. Thomas Bernhard, geb. 1958, Medizin-
studium in Aachen. Ab 1992 als Internist in 
einem Krankenhaus in Tansania tätig, seit 
1996 niedergelassener Arzt für Allgemein-, 
Umwelt- und Betriebsmedizin in Koblenz. 
Seit 1997 Mitglied des SFV. In Koblenz eh-
renamtlich engagiert in Umweltanliegen, 
Schwerpunkt Klimafolgen, Energie und 
Bezug zu Ländern des Südens. 

Rainer Doemen,
geb. 1964, Dipl. Finanzwirt, 32 J. vh., 3 er-
wachsene, berufstätige Kinder. Ratsmitglied 
des „Bündnis Bürgerenergie e.V.“, langjäh-
riges Mitglied des SFV und Projektleiter 
des „Solarverein Goldene Meile e.V. sowie 
Beigeordneter (= stv. Bürgermeister) der 
Stadt Remagen und Ausschussmitglied 
des Landkreises Ahrweiler auf Kreisebene 
für Abfallwirtschaft, Umwelt-, Natur- und 
Klimaschutz.

Dipl.-Ing. Ulrich Böke, 
geb. 1965, arbeitet seit 28 Jahren als Inge-
nieur in den Forschungsabteilungen von 
zunächst Philips und nun Signify. Er ist seit 
1992 Mitglied im SFV. Ulrich Böke ist Vor-
sitzender der Langerweher- Umwelt- und 
Naturschutz Aktion e.V. (LUNA e.V.). Zusam-
men mit verschiedenen Organisationen im 
Kreis Düren veranstaltet er sei 11 Jahren ein 
Seminar über Solarstromanlagen.

Bitte vormerken! Die nächste SFV-Mitgliederversammlung findet am 06.11.2021 um 19 Uhr in 
der Bischöflichen Akademie in Aachen statt. 
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Wie war die SFV-Mitgliederversammlung 2020?
Von Monika Schenk

Danke an alle Unterstützer*innen
Unser Verein nimmt seit mehr als 30 Jahren eine wichtige Funktion in der Energie- und 
Wirtschaftspolitik ein. Als Vordenker und Mitinitiator, der Grundsatzprobleme anpackt, 
sie aufarbeitet und in die öffentliche Diskussion bringt. 

Dabei stellen wir uns oft gegen den sogenannten „Mainstream“. Die Wahrnehmung dieser 
Aufgabe verlangt finanzielle und geistige Unabhängigkeit, die auf die treue Unterstüt-
zung von mehr als 3.100 Mitgliedern und Förderern zurückgeht und für die der Vorstand 
ausdrücklich dankt!

Danke an die Mitglieder für die finanzielle und ideelle Unterstützung.•	
Danke an die zahlreichen Einzelspender – insbesondere auch zum großen Thema „Klimaklage“.•	
Danke an die Infostellen für die überzeugende Beratung – verteilt über ganz Deutschland.•	
Danke den SFV-Mitarbeiterinnen und Hiwis für Telefonberatungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Koordination in der •	
Geschäftsstelle und die tolle Organisation der online-Mitgliederversammlung.

Teilabdruck einer Karikatur von Gerhard Mester

Am 14.11.2020 fand die diesjährige Mitgliederversammlung 
des SFV statt. Wegen Corona war diesmal vieles anders, denn 
die MV wurde online durchgeführt.

Für mich bedeutete das: Keine Anreise mit SFV-Freunden 
nach Aachen. Kein persönliches Treffen mit den Menschen, 
die hinter dem SFV stehen. Kein Händedruck. Keine Umar-
mung. Nicht das Gefühl spüren, wie wichtig es ist, in diesem 
Verein dabei zu sein. Nicht sehen, wie gut es den Vorständen 
tut, dass doch wieder so viele nach Aachen gekommen sind. 
Nicht die Aufregung erleben, ob alles klappt. Kein Gespräch 
mit Freunden beim Kaffee. Und keine Aachener Printen, die 
auf Tellern durch die Reihen gereicht werden. 

Statt dem: Alleine vor dem eigenen Computer, Teetasse. 
Hinter mir ein SFV-Transparent, um mich ein wenig einzu-
stimmen.

Die MV fand auf Zoom statt. Ich gehöre ja nicht zu denen, 
die sich mit diesen ganzen Programmen und Computerzeug 
wirklich gut auskennen. Aber die Teilnahme an der MV über 
Zoom war wirklich einfach. Alle Mitglieder wurden vorab 
verständigt, dass die MV diesmal nur online stattfinden soll. 
Diejenigen, die teilnehmen wollten, meldeten sich zur MV an 
und bekamen die Zugangsdaten mit einer E-Mail zurückge-
schickt. Man konnte online mit Zoom oder auch per Telefon 
teilnehmen. Und die Anmeldung zu den Online-Debatten 
und den Abstimmungen war einfach und gut beschrieben. 

Ich jedenfalls war online dabei, mit Bildschirmkamera, und 
hatte mich rechtzeitig vor Beginn angemeldet. Mit der Zeit 
füllte sich der Bildschirm vor mir mit weiteren Teilnehmern. 
Schließlich waren um die 50 Personen an der MV beteiligt. 
Ich hatte eigentlich mit noch mehreren gerechnet.

Die MV selbst verlief dann wie immer, die Tagesordnung 
wurde abgearbeitet, die Technik funktionierte. Es war schön 
zu hören, was „der SFV“ im vergangenen Jahr wieder alles 
geleistet hat.  „Der SFV“. Eigentlich leistet das ja nicht „der SFV“, 
sondern es sind engagierte Menschen, die diese Leistungen 

Monika Schenk

ist seit November 1999 Mitglied im SFV und aktive 
Kämpferin für die Energiewende. Gemeinsam mit 
ihrem Mann Winfried Schenk bringt sie sich mit 
viel Herz und großem Einsatz in die Arbeit der 
SFV-Inforstelle Nordbayern ein.

vollbringen, teilweise über die reguläre Arbeitszeit hinaus 
und ehrenamtlich. Das beeindruckt mich immer wieder. 
Mein Wunsch wäre es, dass wir die Umstellung auf 100% 
EE bis Ende 2030 hinbringen, um den Klimawandel noch 
aufhalten zu können. Ich hoffe, dass sich auch jetzt trotz der 
Coronapandemie wieder viele SFV-Mitglieder ansprechen 
lassen, um in ihrem persönlichen Bereich die Umstellung auf 
100 % EE bis 2030 anzupacken und zu schaffen.

Für das kommende Vereinsjahr hat sich der SFV wieder eini-
ges vorgenommen. Besonders wichtig finde ich das Ziel, vor 
der Bundestagswahl 2021 die Wähler*innen zu informieren, 
damit diese die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen 
in ihre Wahlentscheidung mit einfließen lassen. Ich glaube, 
die Wissenschaft hat recht mit der Ansicht, dass es vermutlich 
die letzte Regierung sein wird, die noch etwas gegen die 
Klimakatastrophe unternehmen kann.

Gut fand ich auch die Vorstellung der neuen Homepage des 
SFV, reinschauen lohnt sich. Außerdem stehen noch einmal 
ganz wichtige Satzungsänderungen an zu Regelungen bei 
evtl. Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke und zur Brief-
wahl. Aus diesem Anlass wird in der ersten Hälfte 2021 eine 
außerordentliche MV stattfinden. 

Noch etwas zum Schluss: Coronabedingt ist das schon zur 
lieben Gewohnheit gewordene „Abschlussgespräch“ im Zoll-
haus bzw. im „Himmelreich“ heuer leider auch ausgefallen. 
Das muss unbedingt nachgeholt werden…
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Darauf haben wir einen gehoben!
Am 16.12.2019 waren wir im Rathaus zu Amberg und er-
lebten, was sich zuvor ganz leise angekündigt hatte: Der 
Stadtrat beschloss einstimmig eine PV-Pflicht, die in allen 
zukünftigen Bebauungsplänen gilt. Vorausgegangen waren 
seit 2011 zahlreiche Eingaben der Infostelle für Sonnensied-
lungen und ein eingehender Gedankenaustausch mit dem 
Stadtplanungsamt.

Jahrestagung wieder ein Highlight!
Jährlich treffen sich die bayerischen Solarinitiativen zu einer 
zweitägigen Tagung, diesmal am 7.2.20 in Roding – der Info-
stand der Infostelle war dabei!

Immer beliebter!
Das sind unsere Solargespräche vor Ort! Dabei gehen wir auf 
die Fragen der Beteiligten ein und tauschen Erfahrungen aus. 
Wir haben uns dieses Jahr Gemeinden mit neuen Baugebie-
ten herausgesucht und die Bürgermeister dazu veranlasst, die 
Bauwilligen direkt einzuladen. In Ammerthal (30 Teilnehmer) 
und in Freudenberg (40 Interessenten) sind wir im Februar 
und März gestartet. Leider hat uns dann Corona die weiteren 
Termine vermasselt.

Wenn Lehrkräfte die Schulbank drücken!
Wie funktioniert die PV-Anlage auf dem Schulhausdach? Wie 
könnte PV bei den Schulkindern gut ankommen? Dazu gab es 
im Februar eine Lehrerfortbildung im  Rahmen des Projekts 
„Energieschulen“. Siehe www.solar-im-unterricht.de

Alt - aber nicht ausgedient!
Die PV Ü20-Anlagen, die 2021 aus der EEG-Vergütung her-
ausfallen, waren ein wichtiges Thema, betrifft es doch allein 
über 30 Anlagen in Amberg! Dazu gab es ein Gespräch mit 
den Chefs der Stadtwerke im Mai und einen Infoabend mit 
Susanne Jung am 1. Oktober sowie zahlreiche sonstige 
Aktivitäten.

Leider eine lästige Angelegenheit!
PV und Finanzamt – immer für Überraschungen gut. Unsere 
allgemeinen Hinweise dazu wurden mit dem Landesamt für 
Steuern in Bayern und einem Steuerbüro abgesprochen. Das 
Schreckgespenst PV-Steuern soll niemand davor abhalten, 
eine PV-Anlage auf seinem Hausdach zu errichten!

Schritt für Schritt!
Wie ist der individuelle ökologische Fußabdruck, auch was 
den Energieverbrauch angeht? Das kann jetzt buchstäblich 
per Fuß in einem Parcours erkundet werden, der bei der 
Infostelle ausgeliehen werden kann.

Was sonst noch lief?
Beratungen über Telefon, Mailverkehr, direkt vor Ort / Aktu-
alisierung von Infomaterial und der Homepage / Teilnahme 
an Webinaren und Konferenzen zur Nachhaltigkeit / Leser-
briefe und Appelle an Politiker / Mitwirkung bei FFF und bei 
positiven Gutachten für PV-Freiflächenanlagen ...

Berichte aus den Infostellen

Infostelle Amberg/ Amberg-Sulzbach
Bericht von Hans-Jürgen Frey, Infostellenleiter 

Infostelle Amberg bei der Tagung in Roding im Februar 2020. Foto: H.-J. Frey        Ein Wissensparcours zum ökologischen Fußabdruck. Foto: H.-J. Frey
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Infostelle Ost-Münsterland
Bericht von Anne Bussmann, Infostellenleiterin 

Klimanotstand und nun?
Am 01.10.2019 war die letzte Mitgliederversammlung der Info-
stelle Ost-Münsterland. Zu dieser hatten wir Geschäftsführerin 
Susanne Jung mit einem Vortrag zum Thema „Klimanotstand 
und nun?“ eingeladen. Da Frau Jung auch aktiv beim Klimanot-
stand in Aachen mitwirkt, hatten wir einen sehr professionellen 
Einblick.

Klimawandel - was kommt auf uns zu!?  
Was können wir tun?
Um die Klimakrise auch der breiten Öffentlichkeit verständlich 
zu machen, hatten wir den Meeresbiologen Dr. Udo Engelhardt 
nach Ennigerloh eingeladen in Zusammenarbeit mit der Grün-
Alternativen Liste Ennigerloh und dem Kreisverband Warendorf 
der Linken.

Dr. Udo Engelhardt referierte sehr fesselnd über den aktuellen 
Zustand des globalen Klimas und die fundamentalen Zusam-
menhänge zwischen Extremereignissen wie Hitzesommern, 
Starkregen und massivem Schneefall, schmelzendem Eis an den 
Polen, dem Anstieg des Meeresspiegels und dem weltweiten 
Absterben der Korallenriffe. Warum sind die momentanen 
Klimatrends so gefährlich für uns? Wie sehen die neuesten 
wissenschaftlichen Prognosen aus?

Energiewende-Ausstellung
Am 13.01.2020 haben wir dann die Energiewende-Ausstellung 
des SFV in der Beckumer Bücherei eröffnet. Danach ging diese 
nach Wadersloh ins Rathaus.

Klimaschutz durch 100% erneuerbare Energien
Unseren Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Eberhard Waffen-
schmidt konnten wir im Februar zu-
sammen mit dem Klimatreff Wadersloh 
und der UEWe.G. (Umweltfreundliche 
Energiegenossenschaft Wadersloh) in 
Wadersloh hören. Der Vortrag  „Klima-
schutz durch 100% erneuerbare Energien“ 
wurde auch aufgezeichnet und kann auf  
YOUTUBE (https://www.youtube.com/
watch?v=MRRULvCx0bg&feature=emb_
logo ) angeschaut werden. Mit fast 150 
Zuhörern waren wir sehr zufrieden.

Solarparty
Inspiriert durch das Bündnis-Bürger-
Energie veranstalteten wir im August 
eine öffentliche Solarparty bei uns in 
der Elisabeth-Wibbelt-Straße in Beckum. 
Neben unseren eigenen PV-Anlagen 
konnten wir die Interessierten auch mit 

einer Balkon-Anlage und einer Inselanlage darüber informie-
ren, wie einfach es ist, selbst Energieproduzent zu werden. 
Rüdiger Brechler von der DGS informierte zu Balkon-Anlagen 
und Marcel Brinkmann vom Solartechnik-Anbieter „Solaranker“ 
zu Inselanlagen.

Lohnt sich Solarstrom für mich heute noch?
„Aktuelles zur Photovoltaik – Lohnt sich Solarstrom für mich 
als Hausbesitzer/in heute noch?“ zu diesem Thema hielt Prof. 
Dr. Konrad Mertens von der Fachhochschule Steinfurt in der 
VHS-Beckum am 30.9.2020 einen Vortrag, den wir aufzeich-
neten und der bei Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=I2obmKcaw0w&feature=emb_logo ) zu finden ist.

Eine „Energie“- Radtour 
Am Sonntag den 4.10.2020 machten wir uns dann mit ca. 25 
Personen und der Klimaschutzmanagerin Lena Herzog von 
Beckum aus mit dem Fahrrad trotz drohendem Regen auf den 
Weg zur Besichtigung und Erkundung von sauberen Energieer-
zeugungsanlagen. Als erstes wurden die Windräder im Westen 
von Beckum in Augenschein genommen. Diese werden unter 
anderem von der Wersewind GmbH betrieben. Der Gesell-
schafter Benedikt Sprenker informierte ausführlich über Größe, 
Leistung und Errichtung der Anlagen. Weiter ging es über den 
Werseradweg nach Ahlen zu dem Energiewendehof Wichmann/
Klockenbusch. Seit 2009 beschäftigt sich Ludger Wichmann mit 
der Umstellung auf eine möglichst emissionslose Energiever-
sorgung der Gebäude und Fahrzeuge. Über seine Erfahrungen 
und Ergebnisse informierte er die Gruppe ausführlich und diese 
war tief beeindruckt. So verfügt die Hofstelle über ein BHKW 
(Blockheizkraftwerk), eine PV-Anlage, ein Elektroauto, eine 
Solarthermie-Anlage und die Gebäude wurden energetisch 
saniert. Alles in allem eine runde Sache.

Solarparty in Beckum, Foto: SFV-Infostelle Ost-Münsterland
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  Amberg / Amberg-Sulzbach
Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11,  
92224 Amberg, Tel.: 09621-320057, Fax.: 09621-33193,  
www.solarverein-amberg.de, info@solarverein-amberg.de, 

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

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

 Nordbayern
Vorsitz: Manfred Burzler, Tel.: 08431-45990) Herwig Hufnagel,  
Tel.: 09146-1487, Hechlinger Str. 23, 91719 Heidenheim,  
Bürozeit: nach Vereinbarung, info@sfv-nordbayern.de, www.
sfv-nordbayern.de  

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

Vereinsmitglieder, die Info-Stellen unterstützen möchten, 
teilen uns dies bitte mit. Sie finanzieren dann die Arbeit vor 
Ort mit einem Drittel ihres Beitrages und ihren Spenden 
(bitte auf Überweisungsträger vermerken). Die SFV-Bundes-
geschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.

Lokale Infostellen des SFV
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), 

Bundesgeschäftsstelle, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen,  
Tel: 0241/511616, Fax: -535786, zentrale@sfv.de, www.sfv.de,  
Bürozeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr
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Neugründung der Arbeitsgruppe   
„Kommunale Solarpflicht“
Die Dachflächen in Städten und Gemeinden weisen immer 
noch große ungenutzte Flächen auf, frei von Fotovoltaik 
(PV) oder Solarthermie - mit ein wichtiger Grund dafür, dass 
wir unser Klimaziel verfehlen. Wir wissen es, seit 2012 fehlt 
weitgehend der marktwirtschaftliche, unternehmerische 
Anreiz zum Bau von Solaranlagen. Grund dafür ist die massive 
Deckelung der Einspeisevergütung. Der dringend nötige 
Ausbau stockt. Neben unseren Anstrengungen im Bund, die 
EEG-Novelle und weitere Rahmengesetze, Klimaschutzgesetz 
usw. auf den richtigen Weg zu bringen, 
erscheint der Ansatz, auf Städte und 
Gemeinden einzuwirken, vielverspre-
chend. In der Kommunalpolitik ist das 
Thema Klimaschutz angekommen 
- dank auch der Jugendbewegung 
„Fridays For Future“.

So möchten wir im SFV diesen Prozess 
mit einem Arbeitskreis „Kommunale 
Solarpflicht“ unterstützen. Basierend 
auf Erfahrungen einiger Städte und 
Gemeinden wie Waiblingen, Marburg, 
Amberg usw. aber auch hinsichtlich 
Diskussionen auf Länderebene wie 

z.B. in Hamburg und Berlin könnten wir SFV-Aktive und 
Interessierte uns vernetzen, austauschen und diskutieren, 
um schließlich kommunalpolitisch wirken zu können. Auch 
andere Verbände, die den Klimaschutz verfolgen, sind ein-
geladen, mitzuarbeiten.

Über Ihre Mitarbeit in der Arbeitsgruppe würden wir uns 
freuen. Bei Interesse bitte Mail an zentrale@sfv.de
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Drei einfache Schritte zur Unterstützung unserer Arbeit

1
Ich möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

Mein Beitrag beträgt ......................

    90 Euro/Jahr (regulär)
    30 Euro/Jahr (reduziert)
 120 Euro/Jahr (freiwillig), gern auch mehr                         

Ich bin bereits Mitglied im SFV und möchte 

meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr oder  ...................  erhöhen.

Wir möchten als Firma/Verein/Institution SFV-Fördermitglied werden (ohne Stimmrecht)

unser Beitrag beträgt ...................  Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens 30,00 Euro/Jahr)

Ich möchte den SFV durch eine Spende unterstützen

einmalig  ................... Euro   jährlich ................. Euro 

Der SFV ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Ich möchte die folgende lokale SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen:    

Infostelle   .........................................................................................................

Firma      ................................................................................................................................................................... 

Name    ..................................................................  Vorname:    ..................................................................

Straße:   .................................................................. PLZ/Ort:      ..................................................................

Tel.:     ..................................................................  FAX:              ..................................................................

E-Mail: 

          
(Bitte deutlich schreiben!)

 

Meine Unterstützung

2 Meine Kontaktdaten

Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.

Neue Bankverbindung:          Name der Bank            ......................................................................

IBAN:   .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .        .    .  

Datum .........................                       Unterschrift      ............................................................

Ich möchte keine Einzugsermächtigung erteilen. 

SFV-Bankverbindung:  PAX Bank Aachen e.G., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX  (Bei 
Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ und ggf. den Spendenzweck ange-
ben.)

Ich habe die Datenschutzerklärung des SFV (https://www.sfv.de/artikel/datenschutzerklaerung.htm, Stand 
27.9.18) gelesen und bin mit der dort beschriebenen Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.

3 Meine Kontodaten
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Jedes Jahr zu Silvester verwandelt sich Deutschland 
in einen Kriegsschauplatz. Böller und Raketen verur-
sachen gravierende Umweltschäden, Verletzungen 
und Sachschäden. Wir müssen diese Tradition drin-
gend überdenken. Und damit es zum Jahreswechsel 
nicht langweilig wird, zeigt dieses Video von Volker 
Quaschning ein alternatives Feuerwerk mit Bums:

https://bit.ly/2VBMGFt


