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Editorial

Liebe Solarfreunde,

die Bundesregierung hat dem Bundestag eine 
Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
vorgelegt. Die Einspeisevergütungen für neu instal-
lierte Solarstromanlagen sollen schneller reduziert 
werden als bisher, nicht mehr jährlich um 5 Prozent, 
sondern
• zum Jahr 2009 um 9,12 Prozent
• zum Jahr 2010 um 7 Prozent
• danach jährlich um 8 Prozent.

Diese drastische Vergütungsabsenkung soll er-
folgen, obwohl die Zahl und die Gesamtleistung der 
neu installierten Anlagen schon im Jahr 2006 deutlich 
zurückgegangen sind und obwohl noch nicht einmal 
feststeht, wie es im Jahr 2007 weiter gegangen ist. 
Der Bundesverband Solarwirtschaft schätzt den 
Zubau für 2007 auf 1,1 Gigawatt, also auf ein Wachs-
tum von 33%. Die höchste uns bekannt gewordene 
Schätzung liegt gar bei 1,6 Gigawatt.

Doch selbst eine solche Zunahme der jährlich 
neu installierten PV-Leistung wäre kein Grund, die 
Einspeisevergütung stärker abzusenken als in den 
Vorjahren. Denn zur Bekämpfung der Klimakatas-
trophe brauchen wir ein hohes Wachstum bei den 
PV-Anlagen, bei den PV-Installateuren und bei der 
PV-Industrie.

Aber es kommt noch schlimmer: Diese Schät-
zungen sind höchst ungewiss. Der Solarenergie-
Förderverein Deutschland hat eigene Recherchen 
durchgeführt und kommt darin zu dem niederschmet-
ternden Ergebnis, dass es im Jahr 2007 wahrschein-
lich überhaupt kein Wachstum mehr gegeben hat, 
dass im Gegenteil sogar noch weniger PV-Leistung 
installiert worden ist als im Jahr 2006 und dass ins-
besondere die Neuinstallation der kleineren Haus-
dachanlagen drastisch zurückgegangen ist. Unsere 
Recherche haben wir im Internet veröffentlicht unter  
http://www.sfv.de/artikel/2008/Das_Ende.htm. Sie 
wird dort laufend aktualisiert. Auf Seite 6 und 7 dieses 
Solarbriefs sowie auf Seite 10 können Sie den Stand 
vom 23.03.2008 sehen. 

Die Praxis zeigt somit, dass die Absenkung der 
Einspeisevergütung zu schnell erfolgt ist. Eine Re-
duzierung der Einspeisevergütung um 5% bei gleich-
zeitiger Geldentwertung von 2% war zu scharf. Wie 
sollen denn auch Solaranlagen jedes Jahr 5 Prozent 
billiger werden, wenn rundherum alles teurer wird? 

Die Absicht der Bundesregierung, die Einspei-
severgütungen trotz dieser Warnsignale jetzt noch 
schneller zu senken, ist unbegreiflich! Bis 2005 hat 
sich die Solarenergie in Deutschland unter dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz in bisher für nicht 
möglich gehaltener Weise positiv entwickelt. Ein 
ganzer Industriezweig ist im Aufbau. 

Voraussetzung für die Errichtung der Solarfabriken 
und Handwerksbetriebe war die Investitions- und 
Planungssicherheit durch die gesetzlich garantierte 
Einspeisevergütung. Nun will die Bundesregierung 
diese Voraussetzung ohne Not willentlich zerstören. 
Sie folgt damit dem Anraten des Rheinisch-Westfäli-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), eines 
„wissenschaftlichen“ Instituts, dessen Verflechtungen 
mit dem RWE gut bekannt sind. Und dass RWE die 
Photovoltaik als Konkurrenz bekämpft, zeigten ge-
rade wieder einmal die jüngsten Einschüchterungs-
versuche gegenüber den Solarstromeinspeisern 
(Seite 46). 

Wie ernst nimmt die Bundesregierung eigentlich 
ihre eigenen Warnungen vor dem Klimawandel? 
Es fehlt ihr offenbar eine Vorstellung davon, wie die 
Energieversorgung der Zukunft aussehen wird und 
welchen entscheidenden Platz darin die Photovoltaik 
einnehmen muss - als Technik, die keine zusätzlichen 
Flächen braucht, die zumeist keine langen Übertra-
gungswege zum Energieverbraucher benötigt, als 
Pendant zur Windenergie (wenn der Wind nicht weht) 
und als die ideale Technik mit dem größten Potential 
für die Entwicklungs- und Schwellenländer und für 
uns außerdem noch als Beitrag zur Demokratisierung 
der Energieversorgung.

Für uns, die wir uns seit Jahren mit dem Thema 
100% Erneuerbare Energien befassen, ist dies son-
nenklar. Wir wissen, dass man die Photovoltaik so 
rasch wie irgend möglich in die Massenproduktion 
bringen muss, und wir versuchen, die Öffentlichkeit 
davon zu überzeugen. Sie kennen unsere Kampagne 
„100% Erneuerbare Energien gegen den Klimawan-
del“, mit der wir das Zusammenwirken der Erneuer-
baren und die Rolle der Photovoltaik im Energiemix 
darstellen. Diese Kampagne noch zu intensivieren, 
sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an. Nur 
so kann sich eine kontinuierliche Unterstützung 
der Photovoltaik in der Öffentlichkeit ergeben. Wir 
sehen unsere dringende Aufgabe darin, die klimapo-
litischen Notwendigkeiten möglichst überzeugend in 
die Öffentlichkeit zu tragen. Nur Wenige außer uns 
tun das sonst!

Wir bitten deshalb alle Umweltgruppen und Um-
weltfreunde um Mithilfe bei unserer 100%-Kampag-
ne. Und für die kommende EEG-Novellierung bitten 
wir die politischen Parteien des Bundestages, die 
Degression der Einspeisevergütungen für Solarstrom 
nicht zu verschärfen, sondern abzumildern. Unser 
Vorschlag lautet:

Keine Degression beim Übergang zum Jahr 2009 
und für die Folgejahre nur eine jährliche Degression 
um jeweils 4 Prozent.
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Energiewende zu 100% Erneuerbaren Energien schaffen wollen?

Wir haben jetzt ein Angebot für Sie. In ansprechender Aufmachung und in der Form eines 
handlichen Flyers haben wir die wichtigsten Argumente zusammengefasst. Es ist kein 
Flyer im üblichen Sinne, der bereits Bekanntes mit pfiffigen neuen Skizzen und Sprüchen 
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Über eine Spende zur Weiterführung der Aktion würden wir uns freuen. 

Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Herzogstr. 6, 52070 Aachen, Tel.: 0241-511616

zentrale@sfv.de, http://www.sfv.de

Gegen den Klimawandel

100 Prozent

Brauchen Sie Argumente?
Wollen Sie es nachrechnen?

Suchen Sie einen Vortragenden?

Erneuerbare Energien
sind möglich
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Das Ende des PV-Booms in 
Deutschland
Statistisch belegbare Tendenzen beim Zubau von PV-Anlagen bis 2007 

Um die Frage zu klären, ob die Zahl und die 
Summe der Leistungen der jährlich neu installierten 
Solarstromanlagen in Deutschland im Jahr 2007 
gegenüber dem Jahr 2006 wieder zugenommen 
oder weiter abgenommen hat, hat der Solarenergie-
Förderverein Deutschland e.V. die nach §§ 14 und 15 
EEG gesetzlich vorgeschriebenen Internetveröffent-
lichungen der vier deutschen Transportnetzbetreiber 
ausgewertet.

• E.ON Netz GmbH
• EnBW Transportnetze AG
• RWE Transportnetz Strom GmbH
• Vattenfall Europe Transmission GmbH

Wir stützen unsere Auswertung also auf Daten, die 
nach § 14a EEG auf Verlangen des Netzbetreibers 
oder eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens 
sogar durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten 
Buchprüfer zu bescheinigen sind.

Diese Internetveröffentlichungen enthalten jede 
einzelne PV-Anlage mit PLZ, Ort, Straße oder 
Flurstück, unter Angabe des Inbetriebnahmejahres, 
der installierten Leistung, der Spannungsebene der 
Einspeisung und den aufnahmepflichtigen Netzbe-
treiber.

Interessierte Anlagenbetreiber können in diesen 
Veröffentlichungen ihre eigene Anlage wiederfinden. 
Vermutlich aus Datenschutzgründen sind die Namen 
der Betreiber weggelassen, in manchen Veröffent-
lichungen fehlen auch die Hausnummern, andere 
begnügen sich mit den PLZ.

Wir haben folgende Auswertungen vorgenommen:

• Vergleich der Schätzungen des BMU mit den von 
uns ausgewerteten Internetmeldungen.

• Neu installierte PV-Leistung nach BMU-Schätzung 
und Transportnetzbetreiber-Veröffentlichung 2002 
bis 2006.

Diagramm 1 (siehe S. 7, oben):

In jedem Jahr sind zwei Säulen miteinander zu 
vergleichen. Säule 1 (dunkelgrau) enthält die Schät-
zungen des BMU aus der Broschüre „Erneuerbare 
Energien in Zahlen“ vom November 2007, Seite 
15. Anmerkung: Soweit uns bekannt, basieren die 
Schätzungen des BMU auf einer Synthese aus den 
Schätzungen des Bundesverbandes Solarwirtschaft 
nach Befragung seiner Mitglieder und der Zeitschrift 
PHOTON nach Befragung der Netzbetreiber.

Säule 2 (hellgrau) enthält die jährlich neuinstallierte 

EEG-Novelle

Leistung nach den eingangs vorgestellten gesetzlich 
vorgeschriebenen Internetveröffentlichungen plus 
E.ON Bayern Netz GmbH.

Die einzelnen Säulen stellen nicht die gesamte 
installierte PV-Leistung dar, sondern nur den jeweils 
in den einzelnen Jahren hinzugekommenen Anteil. 
Sie sind also eine Darstellung der jährlichen Installati-
onsarbeit der Installateure in Deutschland. Sowohl die 
dunkel- als auch die hellgrauen Säulen besagen z.B. 
dass im Jahr 2006 die Installateure in Deutschland 
weniger zu tun hatten als im Jahr 2005.

Nun aber zu dem Vergleich zwischen dunkel- und 
hellgrauen Säulen: Der Vergleich zeigt, dass die 
Schätzungen des BMU von 2003 bis 2006 deutlich 
über den von den Übertragungsnetzbetreibern ge-
meldeten Leistungen gelegen haben. Ein Grund dafür 
ist, dass einige Meldungen der Netzbetreiber nicht 
vollständig sind - mehr dazu weiter unten. Es ist aber 
auch nicht auszuschließen, dass es Ungenauigkei-
ten bei den Schätzungen des BMU gibt. Andernfalls 
wären die Abweichungen im Jahr 2002 nur schwer 
erklärbar. Der Vergleich zeigt aber auch, dass - trotz 
unterschiedlicher Höhe - die Schätzungen des BMU 
bis zum Jahr 2006 in der Tendenz ähnlich waren wie 
die Meldungen der Netzbetreiber im Internet. Eine 
Zunahme der BMU-Schätzungen entsprach immer 
einer Zunahme der von den Transportnetzbetreibern 
gemeldeten Leistung, und bei den Abnahmen der 
BMU-Schätzwerte galt dies entsprechend.

Tendenz der Entwicklung bis 2007   
(siehe Diagramm 2, S. 7 unten)

Hier wird die Entwicklung der jährlich neu installier-
ten PV-Anlagen bis in das Jahr 2007 fortgeführt.

Da für 2007 erst ein Drittel der Netzbetreiber ihre 
Meldung abgegeben haben, haben wir die Netzbe-
treiber in zwei Gruppen zusammengefasst. Der obere 
Teil (hellgrau) der Säulen enthält alle Meldungen 
der Netzbetreiber, die bisher ihre Meldungen nur 
bis zum Jahr 2006 abgegeben haben. Nennen wir 
sie die "Spätmelder". Die andere Gruppe, die wir in 
dem Säulendiagramm im unteren Teil der Säulen 
(dunkelgrau) darstellen, sind die Netzbetreiber, die 
ihre Meldungen für das Jahr 2007 bereits abgegeben 
haben. Wir wollen sie die "Frühmelder" nennen.

Wir gehen davon aus, dass die Frühmelder ihre 
bereits abgegebenen Meldungen für 2007 in der 
Regel nicht mehr ändern werden. Dazu folgende 
Begründungen: Die Daten über die installierten 
Anlagen müssen bei den Verteilnetzbetreibern spä-

Quelle Datenmaterial
Internetveröffentlichungen 
der Verteilnetzbetreiber, die 
nach §§ 14 und 15 Erneu-
erbares-Energien-Gesetz  
(EEG) zur Offenlegung der 
Daten verpflichtet sind.
Das vollständige EEG finden 
Sie auf unsere Homepage 
unter http://www.sfv.de/lokal/
mails/wvf/eegtipps.htm
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EEG-Novelle

Diagramm 1

testens bis zum 28. Februar 2008 vorliegen (§14a, 
Abs. 2 EEG). Es gibt deshalb keinen Grund, warum 
die Daten bei den Verteilnetzbetreibern nicht vollstän-
dig sein sollten, oder warum dann ihre Meldungen 
an die vorgelagerten Netzbetreiber unvollständig 
sein sollten. Sicherlich wird auch die Prüfung durch 
einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer 
nicht in mehreren Etappen durchgeführt. Es besteht 
insbesondere auch kein Termindruck, der ein Grund 
für eine vorläufige unvollständige Meldung hätte sein 
können, denn die meldepflichtigen Netzbetreiber 
hätten ja noch Zeit bis zum 30. April (§ 14a, Abs. 3 
EEG) gehabt.

Man erkennt hier deutlich, dass die gemeldeten neu 
installierten Leistungen der Frühmelder (dunkelgrau) 
und die gemeldeten neu installierten Leistungen der 
Spätmelder (hellgrau) tendenziell die gleiche Entwick-
lung haben: Zunächst eine Zunahme bis zum Jahr 
2005 und danach eine Abnahme.

Aufgrund dieser Erkenntnis können wir eine recht 
sichere Schätzung für die Tendenz bis zum Jahr 2007 
abgeben. Sie lautet: Weil bei den Frühmeldern die 
Tendenz im Jahr 2007 weiterhin geringfügig abge-
nommen hat, wird dies bei den Spätmeldern kaum 
anders sein.

Wir sind hier in einer ähnlichen Situation wie bei 
einer Landtagswahl am Wahlabend, wenn ein Drittel 
der Stimmen bereits ausgezählt ist. Die Verluste oder 
Gewinne der Parteien gegenüber der vorangegange-
nen Wahl lassen sich dann in der Tendenz bereits mit 
recht großer Sicherheit angeben. Eine Überraschung 
ist mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. 
Insgesamt ist also eine weitere Abnahme der instal-
lierten Leistung im Jahr 2007 zu erwarten.

Der SFV hat die Bundesnetzagentur und die 
Arbeitsgemeinschaft Energiestatistik beim BMU 
über die bisherigen Ergebnisse dieser Recherche 
informiert.

Qualität des Datenmaterials

Unsere Auswertungen sind abhängig von der Zu-
verlässigkeit und der Qualität des Datenmaterials. 
Insofern können wir keine Gewähr übernehmen.

Zu diesem Punkt noch folgende Ergänzungen: 
Die Veröffentlichungen der Transportnetzbetreiber 
waren nicht vollständig. So fehlten zunächst alle 
PV-Anlagen, die in das Netz der E.ON Bayern Netz 
GmbH einspeisen (nicht zu verwechseln mit der 
Transportnetzbetreiberin E.ON Netz GmbH). Diesen 
Mangel konnten wir ausgleichen, indem wir auf eine 
Internetveröffentlichung der E.ON Bayern Netz GmbH 
zurückgriffen, die zwar nicht nach einzelnen Anlagen 
aufgeschlüsselt ist, die aber immerhin die Anzahl 
und Leistung der direkt einspeisenden Anlagen in 
Jahressummen nennt.

In unserer Auswertung sind solche PV-Anlagen 
nicht enthalten, für die die Verteilnetzbetreiber von 
den Übertragungsnetzbetreibern keine Vergütung 
nach §5 Abs. 2 EEG verlangt haben.

Neuinstallationen von PV-Anlagen 2002 bis 2007 - Leistung/MWp
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Einzelne Verteilnetzbetreiber fehlen, die nur indi-
rekt in eines der Netze der Transportnetzbetreiber 
einspeisen. Die größten davon sind die Stadtwerke 
München und die Stadtwerke Bremen. Da diese 
Verteilnetzbetreiber aber durchgängig in allen (!) 
untersuchten Jahren zwischen 2002 und 2007 feh-
len, kann ihr Fehlen nur den absoluten Betrag der 
einzelnen Jahresergebnisse, kaum aber die Tendenz 
der Entwicklung (Zunahme oder Abnahme von Jahr 
zu Jahr) verändern.

Wir werden neue Informationen aus den Meldungen 
der Netzbetreiber laufend einarbeiten und sind für 
weitere Hinweise dankbar.      Wolf von Fabeck
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Die Diskussion um die Absenkung der Einspeise-
vergütung ist wie ein Kampf im Nebel. Freund und 
Feind sind kaum zu unterscheiden. Die im Regie-
rungsentwurf vorgesehene stärkere Degression der 
Einspeisevergütung wird nicht etwa damit begründet, 
dass man das Wachstum der Solaranlagen bremsen 
wolle. Die Gegner einer dezentralen Stromerzeugung 
aus Solarenergie wagen es nicht, ihre Gegnerschaft 
offen zu bekennen, sondern geben vor, das „Beste“ 
für die Solarenergie zu wollen.

Die Befürworter einer dezentralen Stromerzeugung 
aus Solaranlagen ihrerseits sind häufig empört über 
die „überhöhten“ Gewinne der Solarsilizium-, Solar-
zellen- und Solarmodulhersteller und suchen nach 
einem Weg, wie man diese Gewinne kappen kann, 
damit die Solarmodule schneller im Preis sinken, 
ohne dass dabei der Ausbau leidet. Sie hoffen, dass 
man das durch eine „maßvolle“ Absenkung der Ein-
speisevergütung erreichen kann.

In einem Brief an einen Abgeordneten, der ohne 
Zweifel zu den wahren Freunden der Solarenergie 
zählt, haben wir versucht, die prinzipielle Unmög-
lichkeit dieses Weges darzustellen und stattdessen 
eine wirksame Strategiealternative darzustellen. Wir 
geben diesen Brief nebenstehenden anonymisiert 
und geringfügig verändert zur Kennntnis.

Brief an einen 
Bundestagsabgeordneten
Unsere Strategie für PV-Wachstum und Senkung der Solarmodulpreise

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

herzlichen Dank für Ihre Zusage, dass Sie die 
Entwicklung der Photovoltaikbranche nicht gefährden 
wollen.

Bitte betrachten Sie es nicht als Rechthaberei, 
wenn wir Ihnen dennoch in einem Punkt widerspre-
che. Sie erwarten, dass eine „maßvolle“ zusätzliche 
Absenkung der Einspeisevergütung nur dazu führt, 
dass die Preise für PV-Module sinken. Sie glauben 
aber nicht, dass dadurch der Zubau an Solaranlagen 
in Deutschland beeinträchtigt wird. 

Wir hingegen halten bei einer weiteren zusätzlichen 
Absenkung - auch bei einer „maßvollen“ - den Zubau 
an Solaranlagen in Deutschland auf das Höchste 
gefährdet. Dazu folgende Überlegungen:

In welcher Reihenfolge wirkt sich eine Absen-
kung der Einspeisevergütung aus?

Die Ersten, die eine Absenkung der Einspeisever-
gütung zu spüren bekommen, sind die Hausbesitzer, 
die sich für eine neue Solaranlage interessieren. Sie 
müssen sich nun einen Installationsbetrieb suchen, 
der noch billigere Solaranlagen anbietet als bisher, 
weil sich sonst die Investition in eine Solaranlage 
nicht mehr rechnen würde.

Wie reagiert nun der Installateur? Kann er dieser 
erneuten Preissenkungsanforderung überhaupt  noch 
nachkommen? Er musste schon in den vergangenen 
Jahren alle möglichen Rationalisierungsmaßnahmen 
ergreifen, um jedes Jahr die Solaranlagen um 5 Pro-
zent billiger anbieten zu können, obwohl rundherum 
alles teurer wird und die Solarmodulpreise kaum 
gesunken sind.

Die vom Großhandel zum gegenwärtigen Preis 
angebotenen Solarmodule könnte er nach einer wei-
teren Vergütungsabsenkung noch weniger bezahlen 
als derzeit. Aus Rationalisierungsgründen weicht er 
schon - soweit es ihm möglich ist - auf Großanlagen 
aus. Der Bau von Kleinanlagen ist deshalb schon in 
den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. 
Wir halten das für besonders bedauerlich, denn 
gerade über die Kleinanlagen auf Eigenheimen 
konnten viele urteilsfähige Menschen für Fragen der 
Energieversorgung interessiert werden - ein wichtiger 
Beitrag zur Demokratisierung und Dezentralisierung 
der Energiewirtschaft. So sehen wir für die Zeit ab 
Januar 2009 ein großes „Installateur-Sterben“ voraus, 
falls für die Anlagen unter 30 kW die Vergütung nicht 
verbessert wird.

An Abgeordnete schreiben

In Anbetracht der Tatsache, dass im neuen EEG-Entwurf die Einspei-
severgütungen für Solarstrom drastisch stärker abgesenkt werden 
sollen als bisher, regen wir an, dass Sie die Politiker des Umwelt- und 
des Wirtschaftsausschusses anschreiben. Nur der Bundestag kann 
hier noch Einhalt gebieten. Die Namen finden Sie unter den unten 
angegebenen Links. 

Die Adresse ist bei allen MdBs die gleiche:    
Platz der Republik 1, 11011 Berlin.      
(Das Kürzel MdB sollte dabei immer hinter dem Namen stehen.)

Falls Sie Emails schreiben wollen, ist auch das standardisiert:  
Vorname.Nachname@bundestag.de (hier ohne MdB-Kürzel)

Daneben ist es angeraten, Herrn Ulrich Kelber (SPD) und Frau Katherina 
Reiche (CDU) anzuschreiben, da diese im Fraktionsvorstand jeweils für 
das EEG zuständig sind.

• Ausschuss für Wirtschaft und Technologie      
  http://www.bundestag.de/ausschuesse/a09/fotoliste.html

• Umweltausschuss       
  http://www.bundestag.de/ausschuesse/a16/fotoliste.html

EEG-Novelle

Textvorlage

auf unser Homepage 
unter http://www.sfv.de/
artikel/2008/Brief_an.htm
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Nun zu den Herstellern von Solarmodulen, Solarzellen und 
Silizium. Auf dieser Stufe, die eigentlich beeinflusst werden 
soll, gibt es vielleicht Nachschub- aber keine Absatzprobleme. 
Die Hersteller können ihre Produkte am Weltmarkt zum gegen-
wärtigen Preis sehr gut absetzen. Selbst wenn die deutschen 
Handwerksbetriebe zukünftig vielleicht 30% weniger Solar-
module kaufen würden, wäre das kein Problem für die beste-
henden Hersteller. Dann kaufen halt Spanien, Frankreich oder 
Kalifornien und neuerdings auch Belgien diese Mengen. Dort 
werden schon jetzt höhere Preise gezahlt als in Deutschland, 
weil die Förderbedingungen günstiger sind.

Ärgerlicher Weise wird also genau auf der Stufe, bei der wir 
- Sie und wir - uns eine Preissenkung erhoffen, kaum Preis-
senkungsdruck entstehen. 

Eine Alternativstrategie

Natürlich sehen auch wir im Solarenergie-Förderverein 
Deutschland das Problem der hohen Modulpreise. Wir verfol-
gen aber eine andere Lösungsstrategie: Zur Zeit ist die Nach-
frage nach Solarmodulen höher als das Angebot, und daraus 
erklären sich die hohen Preise. Die Hersteller machen hohe 
Gewinne - zweifellos. Man mag auch von überhöhten Gewin-
nen sprechen, doch in der Marktwirtschaft zählen moralische 
Wertungen wenig. Dort geht es alleine um das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage. Um die Preise zu senken, gibt es zwei 
Möglichkeiten: Entweder man vermindert die Nachfrage oder 
man steigert das Angebot. Eine Verminderung der Nachfrage 
wollen wir nicht, weil wir das Aufwachsen der Solarenergie 
nicht gefährden wollen. Also müssen wir dafür sorgen, dass 
das Angebot schneller wächst als die Nachfrage. Die Zahl der 
Hersteller muss weiter zunehmen, damit im Wettbewerb der 
Solarmodulhersteller untereinander die Preise sinken.

Zuverlässigkeit der Förderpolititik ist notwendig, 
damit die erzielten Gewinne zum weiteren Ausbau der 
Herstellerkapazitäten verwendet werden

Aber wie können wir erreichen, dass mehr Unternehmer 
und Kapitalgeber sich dazu entschließen, als Hersteller von 
Solarsilizium, Solarzellen und Solarmodulen tätig zu werden? 
Die gegenwärtigen Gewinnanreize sind dazu zwar wichtig. 
Genauso wichtig - und das wird oft vergessen - ist aber auch 
die Verlässlichkeit der Nachfrage, denn die Planung und Er-
richtung der notwendigen Fabriken ist ein Vorgang, der Jahre 
benötigt.

Verheerend wäre deshalb der Eindruck, dass die Förder-
politik von zufälligen politischen Mehrheiten abhängig ist. 
Insofern sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich gegen 
die im Gesetzesentwurf vorgesehene abrupte Absenkung 
der Einspeisevergütung zum Jahresende um 9,12 Prozent 
aussprechen. Es wäre dann aber auch konsequent, die im 
Gesetz vorgesehene jährliche Degression um 5 Prozent für 
die Folgejahre beizubehalten, um die Verlässlichkeit nicht zu 
gefährden.

Das	Installateurgewerbe	braucht	wieder	finanziellen	
Spielraum

Wir selber gehen in unseren Forderungen noch weiter. Die 
Tatsache, dass die Verkaufspreise für fertige PV-Anlagen 
trotz sinkender Herstellungskosten nicht um jährlich 5 Prozent 

gesunken sind, zeigt uns, dass die Nachfrage weltweit stär-
ker gestiegen ist als das Angebot. Wir akzeptieren, dass in 
diesem Fall nach den Marktgesetzen die Preise steigen. Nun 
gilt es zu warten, dass - ebenfalls nach den Marktgesetzen 
- entsprechend der Nachfrage und den hohen Preisen auch 
das Angebot nachzieht. Das geschieht allerdings nur dann, 
wenn die Nachfrage zwischenzeitlich nicht einbricht. Deshalb 
schlagen wir vor, die Degression zum Beginn des Jahres 2009 
völlig auszusetzen und in den darauf folgenden Jahren auf 4 
Prozent jährlich zu vermindern.

Auf diese Weise verschaffen wir in erster Linie den arg be-
drängten deutschen Solarhandwerksbetrieben wieder einen 
finanziellen Spielraum, während die Gewinne der Hersteller 
kaum beeinflusst werden. Auch hier wirkt sich die oben 
dargestellte Wirkungskette wieder so aus, dass die national 
agierenden Solarinstallateure von einer Änderung der natio-
nalen Einspeisevergütung viel stärker betroffen werden als die 
international agierenden Hersteller.

Die Kapitalströme müssen umgelenkt werden

Aber selbst wenn bei unserer Strategie die Gewinne der 
Hersteller - auch der internationalen Hersteller - etwas weiter 
steigen würden, erwarten wir davon keinen wirtschaftlichen 
Schaden für unser Land. Im Gegenteil: Die Gewinne der Her-
steller sind der Anreiz für die Ausweitung der Produktion. Der 
Aufbau einer neuen Technologie braucht nun einmal Kapital. 
Und im marktwirtschaftlichen System fließt das Kapital immer 
dorthin, wo die höchsten Gewinne gemacht werden. Bildlich 
gesprochen: Wer einen großen Fisch fangen will, braucht ei-
nen großen Köder und der darf beim Köder nicht sparen. Der 
Beitrag, den der deutsche Stromkunde für die EEG-Umlage 
bezahlt, ist dann der Köder. Der große Fisch, den wir damit fan-
gen, ist der Aufbau einer solaren Energieversorgung nicht nur 
in Deutschland, sondern schließlich auch weltweit. Wegen der 
globalen Bedrohung durch den Klimawandel dürfen wir unsere 
Überlegungen ohnehin nicht auf Deutschland beschränken.

Solarsilizium-, Solarzellen- und Solarmodulfabriken 
in den Schwellenländern sind eine wichtige Voraus-
setzung für internationalen Umstieg auf die Erneuer-
baren Energien

Der Anreiz, neue Solarsilizium-, Solarzellen-, und Solarmo-
dulfabriken zu bauen, muss international wachsen. Es werden 
dann auch noch mehr Solarmodule in den Schwellenländern 
gefertigt. Das Angebot an Solarmodulen steigt. Bei steigen-
dem Angebot kommt es zum echten Wettbewerb auf dem 
Weltmarkt. Das was SPIEGEL-ONLINE derzeit beklagt, dass 
billige Solarmodule aus China den deutschen Solarmodulmarkt 
überschwemmen, hat bereits begonnen. Aber es wirkt sich 
positiv statt negativ aus. Ohne die chinesischen Solarmodule 
wären die Modulpreise in Deutschland erheblich höher.

Außerdem - und das ist der größte internationale Erfolg des 
EEG - werden Länder, die dem Klimaschutz bisher völlig fremd 
gegenüberstehen, trotzdem in die Lage versetzt, preiswerte 
Solarmodule zu produzieren. Dadurch können sie, wenn die 
Produktionskosten weiter gesunken sind, später auch selber 
schneller von Kohleenergie auf Solarenergie umsteigen.

Mit freundlichen Grüßen  
      Wolf von Fabeck

EEG-Novelle
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EEG-Novelle

Investitionen in Solarstrom-
Kleinanlagen zurückgegangen
EEG-Förderung muss dort verstärkt werden

Der Trend geht zur Großanlage. Solarinstallateure 
suchen deutschlandweit nach großen Dächern, ob-
wohl erst ein Bruchteil der Einfamilien- und Reihen-
häuser eine Solaranlage trägt und das nicht genutzte 
Potential auch bei den kleinen Dächern gewaltig ist. 
Für die kleinen Dächer kommen Solaranlagen etwa 
um 5 kW in Frage. Zu Beginn des PV-Booms hatten 
solche „Kleinanlagen“ noch den Hauptteil des jähr-
lichen Zuwachses getragen. Die Statistik bestätigt 
diesen Eindruck. Siehe dazu den schwarzen unteren 
Teil der Säulen in der beigefügte Graphik. Das Daten-
material für diese Statistik stammt aus den gesetzlich 
vorgeschriebenen Internetveröffentlichungen der 
regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber und 
ist in dem Beitrag auf den Seiten 6 und 7 ausführlich 
beschrieben. 

Das nachlassende Interesse der Eigenheimbesitzer 
geht einher mit der Absenkung der Einspeisevergü-
tung. Den Installateuren gelingt es offenbar nicht 
mehr, den Preis für Kleinanlagen genauso stark zu 
verringern. Bei Kleinanlagen bestehen nun einmal 
weniger Rationalisierungsmöglichkeiten als bei 
Großanlagen. Und auch bei Neubauten können die 
Installateure kein attraktives Angebot mehr machen, 
weil sich Dach- und Fassadenabdeckungen mit 
aktiver PV-Beschichtung als Normteile noch nicht 

in Anlagenleistung pro Gesamtleistung

durchgesetzt haben.

Wir halten den Rückgang der Kleinanlagen aus 
vielen Gründen für alarmierend.

• Die wichtigste Eigenschaft der Photovoltaik, dass 
sie nämlich in der Lage ist, auch auf kleinsten - oh-
nehin versiegelten - Flächen Strom zu liefern, wird 
zunehmend weniger genutzt. Bei konsequenter 
Nutzung von Dächern und Fassaden könnte eine 
Strommenge geerntet werden, die fast der Hälfte 
des jetzigen deutschen Strombedarf entspricht, doch 
dazu braucht man eben auch die vielen hunderttau-
send kleinen Dächer.

• Der Rückgang an Kleinanlagen erschwert das 
Entstehen neuer Solarinstallationsbetriebe. Ein 
neugegründeter Installationsbetrieb muss zunächst 
eigene Erfahrungen und eigenes Renommee ge-
winnen. Die kann er leichter mit kleineren Aufträgen 
sammeln - z.B. aus dem Bekanntenkreis im Ort. Doch 
bei den hohen Solarmodulpreisen wird es ihm kaum 
gelingen, einen Dacheigentümer zur Bestellung eines 
Solardachs zu bewegen. Eine Ausschreibung um eine 
Großanlage wird er andererseits wegen fehlenden 
Renommees, fehlendem Kapitalhintergrund und 
fehlenden Solarmodullieferbeziehungen schwerlich 
gewinnen können.

• Gerade die kleinen Installateursbetriebe bieten 
vielen Handwerkern Ausbildung und 
Beschäftigung. Der Rückgang der 
kleinen Installateursbetriebe sollte 
auch aus Arbeitsplatzgründen ver-
mieden werden.

• Ein weiterer Grund, warum wir den 
Rückgang der Kleinanlagen bedau-
ern, ist die Tatsache, dass gerade 
über die Kleinanlagen auf Eigenhei-
men viele urteilsfähige Menschen 
für Fragen der Energieversorgung 
interessiert werden konnten - ein 
wichtiger Beitrag zur Demokrati-
sierung und Dezentralisierung der 
Energiewirtschaft.

Wir regen aus den vorstehenden 
Gründen an, für „Kleinanlagen“ die 
Einspeisevergütung anzuheben 
und für Dachintegration einen zu-
sätzlichen Zuschlag - ähnlich dem 
bisherigen Fassadenzuschlag vorzu-
sehen.                   Wolf von Fabeck
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EEG-Novelle

Populismus statt 
volkswirtschaftlichen Fachwissens
Aus der Argumentenküche der PV-Gegner

Die Neidkampagne

Erst kam die Neidkampagne. Die Hersteller von 
Solarmodulen würden sich dumm und dämlich verdie-
nen. Der Chef einer großen Solarfirma z.B. bewohne 
ein Schlösschen in der Nähe von Bonn, führe einen 
300 PS-Maserati, und schenke neuen Mitarbeitern 
bisweilen schon einmal einen Goldbarren. So Report 
München.

Die Gelbe Gefahr
Jetzt beklagt sich SPIEGEL-ONLINE darüber, 

dass billige chinesische Solarmodule den deutschen 
Markt überschwemmen. Ist das nicht eher ein Grund 
zur Freude? Wenn tatsächlich die Gewinnspanne 
der Modulhersteller zu hoch wären, dann sollten wir 
doch glücklich sein, dass die billige Konkurrenz aus 
Fernost die deutschen Solarmodulpreise nach unten 
drückt. Ohne Konkurrenz, das lernt man schon in der 
Schule, würden die Preise außer Kontrolle geraten. 
Aber es geht in den beiden Beiträgen ja weder um 
den Lebensstil von Unternehmern noch um eine 
wirtschaftliche Bedrohung deutscher Solarmodul-
hersteller aus China. Es geht den Autoren vielmehr 
darum, den weiteren Ausbau der Solarenergie zu 
bremsen. Nur aus diesem Grund lässt sich das 
Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsförde-
rung (RWI) herab, die beiden Medienbeiträge durch 
einen „wissenschaftlichen“ Anstrich aufzuwerten. 
Und um ganz nebenbei seine alte Forderung, die 
Einspeisevergütungen zu senken, der Öffentlichkeit 
besser zu verkaufen.

Und welche Interessen stecken dahinter? 
Man kann es fast erraten: Die personellen Verbin-

dungen des RWI mit dem Rheinisch Westfälischen 
Elektrizitätswerk (RWE) sind ja nun kein Geheimnis. 
Dr. jur. Dietmar Kuhnt, der ehemalige Vorstandsvorsit-
zende der RWE AG ist Präsident der Gesellschaft der 
Freunde und Förderer des RWI Essen. Die Gesell-
schaft der Freunde und Förderer des RWI wiederum 
unterstützt das RWI finanziell. Und die Einstellung des 
RWE zum Erneuerbaren-Energien-Gesetz zeigt sich 
gerade eben wieder durch die (völlig unbegründbare) 
Drohung gegenüber den Erzeugern von Solarstrom, 
das RWE werde die gezahlten Einspeisevergütungen 
zurückfordern (siehe Solarbrief-Artikel Seite 46).

Die	Entdeckung	der	sozialen	Verpflichtung
Der Solarenergie-Förderverein Deutschland hat 

sich die Umstellung der Energieversorgung auf 
die Erneuerbaren Energien unter Schonung der 
Umwelt und des sozialen Gefüges ausdrücklich 

ins Programm geschrieben, insofern freuen wir uns 
über jede Maßnahme, mit der die Belastung der 
Stromverbraucher gering gehalten wird. Wir finden 
es allerdings merkwürdig, wenn sich Institute, die 
noch nie Anstoß an den horrenden Gewinnen der 
Stromwirtschaft genommen haben und die sich 
allenfalls für Ausnahmeregelungen zugunsten der 
stromintensiven Industrien einsetzen, jetzt plötzlich 
die vermeintliche Mehrbelastung des privaten Strom-
kunden beklagen. 

Besonders dümmlich ist das Argument, PV-Strom 
würde nur 5 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren 
Energien bringen, aber 20 Prozent der Kosten verur-
sachen. Dies einer Technik vorzuwerfen, die an der 
Stromversorgung erst 20 Jahre lang beteiligt ist und 
ihre Kosten laufend verringert, ist so unvernünftig, als 
würde man einem 14-Jährigen die Unterhaltszahlung 
kürzen, weil er noch keinen finanziellen Beitrag zum 
Familieneinkommen liefert.

Nun aber noch zwei erfreuliche Gesichtspunkte, 
die im SPIEGEL-Beitrag fehlten: 

Das Geld der deutschen Stromkunden wird 
nicht sinnlos nach China geleitet

Wir leben in einer globalisierten Welt. Das Geld der 
deutschen Stromkunden fließt zu den Kohleminen 
und zu den Erdgaslieferanten der ganzen Welt. Wir 
haben uns daran gewöhnt. Nun aber nationalistische 
Ressentiments wachzurufen, weil ein verschwindend 
kleiner Teil der EEG-Umlage auch nach China fließt, 
ist geradezu absurd. Immerhin erhalten wir in die-
sem Fall ja eine industriepolitische Gegenleistung: 
Zukünftig werden auch chinesische Solarmodule 
in Deutschland Strom für deutsche Verbraucher 
erzeugen. So verringern diese Solarmodule noch 
unsere Importabhängigkeit. Außerdem verringert 
sich durch das „Untermischen“ von billigen chine-
sischen Solarmodulen der deutsche Solarmodul-
Durchschnittspreis.

Klimaschutz entwickelt sich international
Der wichtigste Gesichtspunkt ganz zum Schluss: 

Weltweiter Klimaschutz braucht Solarmodule nicht 
nur in Deutschland, sondern in allen Ländern der 
Welt. Die Tatsache, dass das Kohleland China sel-
ber Solarmodule herstellt, ist ein wichtiger Erfolg auf 
dem Weg zum weltweiten Umstieg auf Erneuerbare 
Energien. Wenn es um Fragen des globalen Klima-
schutzes geht, sind nationale Egoismen nun wirklich 
zweitrangig. Die globale Energiewende braucht So-
larmodulfabriken und Windanlagenfabriken auch in 
den Schwellenländern und natürlich auch in China!  
     Wolf von Fabeck

Spiegel-Online
Beitrag „Chinesen über-
schwemmen Deutschland 
mit Solarzellen“ von Anselm 
Waldermann
unter http://www.spiegel.de/ 
wirtschaft/0,1518,
543769,00.html

Report München

unter http:/ /www.br-on-
l ine.de/daserste/report/
archiv/2007/00429
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1. Lesung zur Novelle des 
Erneuerbaren Energien Gesetzes
Zusammenstellung einiger markanter Auszüge

Am 21.02.2008 fand im Bundestag die erste 
Lesung zum Entwurf des neuen Klimapaketes 
der Bundesregierung und damit auch zur No-
velle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
statt. Im Folgenden finden Sie markante 
Auszüge von Redebeiträgen der Vertreter 
verschiedener Parteien zur EEG-Novelle, 
zu geplanten Vergütungs- und Degressions-
regelungen für Solar und Windstrom und 
zur allgemeinen Energiepolitik. Die zweite 
und dritte Lesung zum Klimapaket soll am 
01.06.2008 stattfinden.

Katharina Reiche, CDU/CSU: 

„... Grundlage jeder zeitgemäßen Energieversorgung 
ist das bewährte Zieldreieck von Versorgungssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz. Dies gilt 
auch für die erneuerbaren Energien, die einen ganz 
wichtigen Beitrag nicht nur zum Klimaschutz, sondern 
auch zur Versorgungssicherheit leisten. Zu unseren 
einheimischen Energieträgern gehören die erneuer-
baren Energien; es gehören aber auch Technologien 
dazu, die sich bewährt haben. Ich bin dem Koali-
tionspartner dankbar, dass auch er immer wieder 
darauf hinweist - ich nenne Herrn Hempelmann und 
andere -, dass auch mit Braunkohle in Kombination 
mit CCS klimapolitisch viel zu machen ist.“ ... „Wir 
müssen deshalb auch über Tarife und Degressionen 
sprechen. Es gerät leicht in Vergessenheit, dass es 
Sinn und Zweck der Degressionen ist, Unternehmen 
durch Innovationen marktfähig zu machen. ... Es wer-
den Stimmen laut - und sie sind auch nicht zu 
überhören -, dass einige Bereiche überfördert 
sind. Ich denke zum Beispiel, dass in der Fo-
tovoltaik Nachholbedarf besteht. Der Anteil der 
zur Verfügung gestellten Mittel steht momentan 
in keinem Verhältnis zu dem, was Fotovoltaik 
insgesamt zur Stromproduktion beiträgt.“

Hans-Kurt Hill (DIE LINKE): 

„...Im Erneuerbare-Energien-Gesetz muss die 
Verhinderungstaktik der Stromkonzerne jetzt 
ausgehebelt werden. Der Netzausbau darf 
nicht länger Konzerninteressen folgen, sondern muss 
dem Allgemeinwohl dienen. Das heißt, im Interesse 
von Klimaschutz, Beschäftigung und bezahlbarer 
Energie müssen die Stromnetze vorsorglich für den 
schnell wachsenden Bereich der erneuerbaren Ener-
gien ausgebaut werden; nach unserer Ansicht - Sie 
wissen das - gehören sie in staatliche Hand. ...“ 

Hans-Josef Fell, B90/Die Grünen: 

„... in der von Ihnen vorgeschlagenen 
Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes gibt es Licht und Schat-
ten. Es ist gut, bessere Anreize für 
Offshore-Windanlagen zu schaffen, 
aber bitte vernachlässigen Sie nicht 
die mittelständisch orientierte Wind-
kraftbranche an Land. Onshore-
Windräder können viel kostengüns-

tiger und schneller emissionsfreien 
Windstrom erzeugen als die Mühlen auf dem Meer. 
Doch trotz gestiegener Rohstoffpreise wollen Sie die 
Windvergütung weiter senken und setzen zu wenig 
Anreize für Repowering. Dabei haben wir doch - 
ebenfalls unter Ihrer Regierungsverantwortung - seit 
dem letzten Jahr einen bedenklichen Rückgang bei 
den Windkraftneuinstallationen in Deutschland. Auch 
in der Fotovoltaik setzen Sie auf willkürlich festge-
legte drastische Vergütungssenkungen, selbst auf 
das Risiko hin, dass diese hochinnovative Branche 
Markteinbrüche zu befürchten hat. Wir schlagen 
vor, die Degression der Vergütung nicht auf Jahre 
hinweg festzuschreiben, sondern dynamisch an das 
Marktwachstum anzubinden. Bei starkem Wachstum 
könnte die Vergütung stärker gesenkt werden als 
bei Stagnation oder gar Investitionsrückgang. Mit 
unserem Modell wird es für die Branche weiterhin 
verlässliche Wachstumsbedingungen geben, und 
gleichzeitig werden die Kosten schnell gesenkt wer-
den können.“

Rolf Hempelmann, SPD: 

„... Wir wollen, dass die alten Mühlen 
- diejenigen, die am stärksten CO2 
ausstoßen - so zeitnah wie möglich 
abgeschaltet werden. Dazu brauchen 
wir aber Neuinvestitionen, auch in 
Kohlekraftwerke. Wir haben ganz klar 
gesagt: Unsere Priorität ist dabei die 
Kraft-Wärme-Kopplung, die letztlich 
aufgrund ihrer Effizienzgrade und ihres 

Wärmeausstoßes Vorteile gegenüber dem Konden-
sationsstrom hat. Wir wollen im Bereich Forschung 
und Entwicklung Demonstrationsobjekte für die 
Technik der CO2-Abscheidung und -Speicherung 
schaffen, wohl wissend, dass noch nicht alle Fra-
gen beantwortet sind. ...“ „... Gelegentlich wird der 
Vorwurf gemacht ... dass dieses Instrument nicht 
wirtschaftlich angelegt sei und es zu Überförderungen 

Quelle

Sitzungsprotokoll,  
http://www.bundestag.
de/bic/plenarprotokolle/
plenarprotokolle/16145.html

EEG-Novelle
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oder Unterförderungen - wie auch immer - komme. 
Der Monitoringbericht spricht eine andere Sprache: 
Gerade in dieser Hinsicht ist das Instrument ein Er-
folgsbeispiel. Wir haben mit den im EEG festgelegten 
Vergütungssätzen und Degressionsschritten offen-
bar - jedenfalls im Großen und Ganzen - die richtige 
Richtung beschritten. Es gibt kaum Überförderungen. 
Da, wo es sie gibt, werden wir sie beseitigen.“

Angelika Brunkhorst (FDP):

„... Das EEG hat entscheidende 
Webfehler. Es ist kostspielig. Das 
wird immer deutlicher, je mehr Zeit 
vergeht. Es ist immer wieder fatal, 
wenn sich der Staat anmaßt, den 
richtigen Preis für bestimmte Tech-
nologien zu kennen. Woher sollte 
der Staat dieses Wissen nehmen? 
Es ist ein weiterer Fehler, den Wettbewerb zwischen 
den verschiedenen erneuerbaren Energien nahezu 
komplett auszuschalten.“ 

Dr. Joachim Pfeiffer. CDU/CSU:

„...Wir wollen die erneuerbaren 
Energien massiv ausbauen. Die 
Gelder sind begrenzt; jeder Euro 
kann nur einmal ausgegeben wer-
den. Daher müssen wir die Gelder 
möglichst effizient ausgeben und 
uns daran orientieren, welches die 
geringsten Vermeidungskosten 
sind, welche erneuerbare Energie 
bis 2020 - das ist unser Zielhorizont - den größten 
Beitrag liefern kann und welcher erneuerbaren Ener-
gie es vor allen Dingen um Technologieförderung 
geht. In diesem Zusammenhang müssen wir uns 
mit der Fotovoltaik näher auseinandersetzen. Das 
BMU hat hierzu dankenswerterweise Zahlen für den 
Kabinettsbeschluss vom 5. Dezember 2007 ausge-
rechnet, die besagen, dass es sich um eine nicht 
unerkleckliche Summe handelt. Selbst in Zeiten der 
Bankenkrise sollte uns diese Summe aufhorchen 
lassen. Bis 2020 werden Differenzkosten von knapp 
70 Milliarden Euro für das Gesamtengagement bei 
den erneuerbaren Energien zu Buche schlagen. 
Davon entfallen - wie gesagt, es sind die Zahlen von 
Herrn Gabriel und nicht meine - 34 Milliarden Euro 
auf die Fotovoltaik. Das sind über 45 Prozent der 
Gesamtkosten. Zugleich trägt die Fotovoltaik nur mit 
maximal 6 Prozent zur Stromerzeugung bei. Ange-
sichts dessen muss schon die Frage erlaubt sein, ob 
wir uns im parlamentarischen Verfahren die einzelnen 
Technologien nicht hinsichtlich der Vergütungshöhe 
und der Degressionssätze sehr genau anschauen 
sollten. ...“

Marco Bülow, SPD

„... zum Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ich glaube, 
dass es wichtig ist, es fortzuentwickeln. Natürlich 
müssen die erneuerbaren Energien quantitativ 
ausgebaut werden, wir müssen aber auch schauen, 
dass wir eine bessere Netzintegration hinbekommen. 
Wir brauchen diese, damit Strom aus erneuerbaren 

Energien besser von den Netzen aufgenommen 
werden kann. Außerdem müssen Möglichkeiten 
geschaffen werden, damit mit Strom aus erneu-
erbaren Energien auch Volllaststunden erbracht 
werden können. Das muss unser Ziel sein. Des-
halb sollten wir unseren Förderschwerpunkt in den 
nächsten Jahren auf diesen Bereich legen. Hier 
gibt es längst intelligente Lösungen. Deswegen ist 
es falsch, zu sagen: Na ja, wenn der Wind nicht 
bläst oder wenn die Sonne nicht scheint, gibt es 
Schwierigkeiten mit den erneuerbaren Energien. 

Dieses Denken ist überholt. Man muss vielmehr auf 
intelligente Lösungen zurückgreifen. Hier wären zum 
einen Speichertechnologien zu nennen, zum anderen 
Projekte wie das Kombikraftwerk.“ 

„... Wir dürfen aber  ...  das Zugpferd der erneu-
erbaren Energien nicht vergessen. Den größten 
Anteil an diesen hat ja nach wie vor die Windkraft. 
Wir dürfen jetzt nicht nur darauf achten, auch wenn 
es wichtig ist, dass wir mit dieser Technologie aufs 
Meer gehen, sondern wir müssen auch darauf 
achten, dass das Repowering ordentlich gelingt. 
Der Austausch einer bestehenden Anlage gegen 
eine neue kann nämlich eine Verdopplung oder 
gar eine Verdreifachung der Energieerzeugung 

bewirken. Darüber hinaus gibt es noch viele Flächen, 
gerade an Autobahnen, die sich dafür eignen, neue 
Windkraftanlagen zu installieren. Auf diese Weise 
könnte also auch hier noch ein deutlicher Zuwachs 
erzielt werden.“ ... „Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz, so gut und zielgenau es auch ist, wird zur 
Erreichung dieses Ziels nicht ausreichen. Wir müssen 
auch dafür sorgen, dass in den Ländern bürokratische 
Hemmnisse abgebaut werden, die den Ausbau der 
Windkraft einschränken. Man kann nämlich nicht auf 
der einen Seite fordern, für mehr Energieeffizienz 
zu sorgen, und auf der anderen Seite diese Effizi-
enzsteigerung dadurch behindern, dass man die 
Nabenhöhe begrenzt. So verhindert man nämlich, 
dass Windkraft marktfähiger wird und noch günstiger 
Strom produziert.“

Dr. Maria Flachsbarth (CDU/CSU):

„.. Der Bereich des Sonnenstroms macht angesichts 
sehr hoher Kosten ein Nachjustieren erforderlich. So 
stellt die Fotovoltaik derzeit nur gut 3 Prozent des 
Ökostroms; ihr Anteil an der Gesamtvergütung erneu-
erbaren Stroms beträgt allerdings 20 Prozent.“

EEG-Novelle
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Was können Sonnen- und 
Windenergie leisten?
Vorlage für einen Kurzvortrag

Unser Verein setzt sich für einen Mix aller Erneu-
erbaren Energien ein. Ich will deshalb das Thema so 
verstehen, dass es sich auf Strom aus allen Erneu-
erbaren Energien bezieht, den man selbst einzeln 
oder gemeinschaftlich erzeugen kann.

Das betrifft Solarenergie, heimische Bioenergien 
und Windenergie im Binnenland. Ich will zeigen, 
welchen Einfluss private Initiative auf die weltweite 
Energiewende haben kann.

In dem mitgebrachten Faltblatt finden Sie das 
Thema etwas ausführlicher dargestellt.

Meinen Kurzvortrag gliedere ich in drei  
Abschnitte:    

Welchen Anteil könnten private Investoren 1. 
leisten?

Welche globale Auswirkungen hätte ihr 2. 
Engagement?    

Wie müssen dazu die Rahmenbedingungen 3. 
geändert werden?

21,6 kWp-Solarstromanlage auf der Grundschule Niestetal-Sandershausen
Foto: Landkreis Kassel

100 Prozent Erneuerbare

1. Welchen Anteil könnten private   
Investoren leisten?

Wenn private Investoren nach und nach auf einem 
Drittel der deutschen Acker- und Weideflächen Wind-
parks mit modernen 6 MW Windrädern (z.B.Enercon 
E 112) bauen würden, in Süddeutschland mit extra 
hohen Türmen (wie z.B. SeeBa sie herstellt), dann 
wäre Landwirtschaft darunter noch immer möglich 
und man könnte zusätzlich das Doppelte des jetzigen 
deutschen Strombedarfs bereitstellen.

Wenn Privatleute nach und nach alle geeigne-
ten Dachflächen und Fassaden in Deutschland 
mit Solarmodulen bestücken würden, dann würde 
damit ohne jeden Flächenverbrauch die Hälfte des 
jetzigen deutschen Strombedarfs aus Solarener-
gie bereitgestellt. Uns stünden dann alleine aus 
Binnenland-Windenergie und Gebäude-Solarstrom 
das Zweieinhalbfache des jetzigen Strombedarfs 
zur Verfügung. Hinzu kommt dann noch der Strom 
aus den geplanten Offshore-Windparks, aus den 
Biomasse- und den Geothermiekraftwerken. Es 
gäbe riesige Stromüberschüsse und wir könnten 
endlich anfangen, den Straßenverkehr vom Erdöl 
auf Elektrofahrzeuge mit aufladbaren Batterien oder 
Brennstoffzellen umzustellen.

Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, 
dass Sonne und Wind sich gegenseitig ergänzen. 
Wenn der Wind nicht weht, scheint oft die Sonne. 
Wichtig ist deshalb, dass der Anteil des Solarstroms 
nicht viel kleiner ist als der des Windstroms.

Die Kontinuität der Stromversorgung ließe sich 
sichern, indem alle Biomassekraftwerke und alle 
geothermischen Kraftwerke von vornherein auf inter-
mittierenden Betrieb ausgelegt und Wasserkraftwerke 
an Talsperren nachträglich umgerüstet würden. Sie 
alle könnten dann an wind- und sonnenschwachen 
Tagen vermehrt Leistung abgeben.

Dafür sind marktwirtschaftliche Anreizmaßnahmen 
notwendig. Der Strompreis muss zu jeder Zeit und auf 
allen Spannungsebenen das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage widerspiegeln.

Das ergibt auch einen Anreiz zum dezentralen 
Bau von Millionen privater Stromspeicher. Wenn 
Strom billig ist, wird er gespeichert, wenn er teuer 
wird, wird er genutzt oder ins Netz zurückgespeist. 
100% heimische Erneuerbare Energien könnten dann 
erreicht werden. 
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2. Welche globalen Auswirkungen hätte eine 
solche Vorreiterrolle Deutschlands

Deutsche Solar- und Windanlagenhersteller können 
schon heute die steigende Nachfrage nach Solaranla-
gen und Windanlagen nicht mehr alleine befriedigen. 
Die Globalisierung führt dazu, dass z.B. chinesische 
und indische Fabriken billige Solarmodule nach 
Deutschland liefern. Dadurch werden hier im Land 
die Preise gedrückt und in den Schwellenländern 
entstehen Produktionsstätten, die den deutschen 
Herstellern Konkurrenz machen. Für Menschen mit 
einem engen nationalen Horizont ist das ein Gräuel. 
Siehe dazu den auf Seite 11 erwähnten Beitrag in 
SPIEGEL-ONLINE. Doch global und umweltpolitisch 
gesehen ist dies die nachhaltigste Maßnahme, mit 
der auch andere Länder gewollt oder ungewollt einen 
ersten Schritt auf dem Weg zur künftigen Umstellung 
ihrer eigenen Energieversorgung auf Erneuerbare 
Energien gehen. Sozusagen die wirkungsvollste 
und vernünftigste Entwicklungshilfe, die sich den-
ken lässt. So kommt es schließlich weltweit zur 
kostensenkenden Massenproduktion von Solar- und 
Windanlagen.

Schon jetzt dämpft kostengünstiger Windstrom 
den Strompreisanstieg an der deutschen Strombörse 
infolge des Merit-Order-Effekts, und die Herstellungs-
kosten für Solarstrom haben sich in den letzten 10 
Jahren halbiert.

Die Kosten für konventionelle Energie steigen da-
gegen weltweit an. Die Herstellungskosten für Strom 
aus Erneuerbaren Energien könnten international 
dann bald unter die Herstellungskosten von Strom 
aus Kohlekraft oder Dieselgeneratoren sinken. Sonne 
und Wind würden sich dann schon aus Preisgrün-
den gegen die fossilen Energien und die Atomkraft 
durchsetzen, nicht nur bei uns, sondern weltweit. 
So würde die Wende zum globalen Umstieg auf die 
Erneuerbaren Energien durch nationales privates 
Engagement eingeläutet und - meine Damen und 
Herren: - das alles ohne internationale Klimakonfe-
renzen und Verhandlungen.

3. Wie müssen dazu die Rahmenbedingun-
gen geändert werden?

Das Wichtigste und Aktuellste: Die Einspeisevergü-
tungen müssen wieder verbessert werden.

Wie abhängig die Nachfrage nach Solaranlagen 
von der Einspeisevergütung ist, wurde in der Zeit 
nach 2005 und 2006 demonstriert. Bis zum Jahr 
2005 hatte sich noch die Zahl der Neuinstallationen 
in Deutschland jährlich fast verdoppelt. Eine Absen-
kung der Einspeisevergütung um 5 Prozent zum 
Ende der Jahre 2005 und 2006 hat dieses Wachstum 
dann leider auf Null oder sogar unter Null gedrückt. 
Wir brauchen hier nicht über Statistiken zu streiten. 
Der Rückgang ist für jeden Menschen, der mit offe-
nen Augen die Dächer seiner Heimat beobachtet, 
erkennbar. Insbesondere bei den kleinen Anlagen 
im Leistungsbereich bis 5 kW ist er unübersehbar. 
Selten nur noch sieht man eine neue Solaranlage. 
So wurde wegen 5 Prozent erhoffter Einsparung das 
rasante Wachstum der Solarenergie abgeblockt und 
eine große Chance verspielt.

Angst wegen der Kosten? Was haben wir eigentlich 
erwartet? Eine wirtschaftliche Neuentwicklung gibt 
es nicht umsonst. Wer Kohle, Erdöl, Erdgas und 
Atom ablösen will, darf mit den Einspeisevergütun-
gen für die Erneuerbaren Energien nicht knausern. 
Und er muss auch wissen: Nicht alles Geld wird 
bei den deutschen Solarinstallateuren und Monta-
getrupps und den deutschen Solarmodulfabriken, 
Anlage- und Geräteherstellern bleiben. Ein Teil wird 
selbstverständlich in den Ausbau chinesischer und 
indischer Hersteller fließen. Das ist aktive Hilfe zur 
Selbsthilfe! Wer Entwicklungshilfe ernst nimmt, wird 
das begrüßen. Wir leben in einer einzigen Welt. Den 
Klimawandel können wir nur bremsen, wenn wir ohne 
Vorbedingungen Aufbauhilfe auch für chinesische 
und indische Solarmodulfabriken leisten. Entweder 
wir schaffen es gemeinsam oder wir handeln uns 
unabsehbare ökologische, soziale und politische 
Krisen ein und gehen schließlich gemeinsam in der 
Klimakatastrophe unter.

Helfen Sie deshalb mit, dass es sich für Privatleute 
wieder lohnt, Solarstrom, Windstrom und Biomasse-
strom selbst zu erzeugen!        Wolf von Fabeck

Alle Informationen zum Thema 
„100 Prozent Erneuerbare Energien“ 
finden	Sie	auf	unserer	Homepage	

www.sfv.de

100 Prozent Erneuerbare
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Atomausstieg verzögern, um Zeit 
für die Erneuerbaren zu gewinnen?
Aus einem Brief an einen Freund

Deine Fragen zur Atomenergie will ich Dir gerne 
beantworten. Sie waren für mich der Anlass, das The-
ma noch einmal von Anfang an neu zu durchdenken 
und zu formulieren. Die kürzlich erhobene Forderung 
unseres Bundeswirtschaftsministers, man möge den 
Ausstieg aus der Atomenergie noch einmal überden-
ken, hat doch viele Menschen irritiert.

Soviel gleich vorab: Wir befinden uns angesichts 
des Fortschreitens des Klimawandels schon in einer 
verzweifelten Situation, wenn wir ernsthaft darüber 
nachdenken, ob wir eine gefährliche Technik noch 
eine gewisse Zeit lang nutzen sollten, um weniger 
CO2 zu emittieren. Es entspricht so gar nicht unserer 
sonstigen Sicherheitsphilosophie, die uns vorsorglich 
manchen Straßenbaum fällen lässt, gegen den viel-
leicht einmal ein Auto fahren könnte.

Besondere Sorge machen mir hier zwei Tatsachen:
• Erstens die zunehmende Gefahr eines Terror-
anschlags, die damals, als die Risikoanalysen für 
Atomanlagen durchgeführt wurden, noch nicht ernst 
genommen wurde.
• Zweitens die zunehmende Materialveränderung 
und Materialversprödung unter dem Einfluss der 
radioaktiven Strahlung (auch Neutronenstrahlung) im 
"radioaktiven Bereich" der Atomreaktoren. Einzelne 
Atome werden umgewandelt und insbesondere die 
Strukturen der Werkstoffe verändern sich. Stahl 
behält nicht seine ursprüngliche Festigkeit und Elas-
tizität, Isoliermaterial behält nicht seine ursprüngliche 
Zähigkeit. Die Gefahr eines plötzlichen Versagens 
wichtiger Bauteile steigt mit ihrem Alter.

Derzeit versuchen die Betreiber, die Laufzeiten der 
jüngeren auf die älteren Reaktoren zu übertragen; 
dadurch würde sich diese Gefahr noch erhöhen.

Aber ich denke, dass wir uns über diese Gefahren 
der Atomenergie mehr oder weniger einig sind. Die 
Frage ist ja vielmehr, ob wir diese Gefahren trotzdem 
noch eine Zeit lang auf uns nehmen sollten, um für 
eine Übergangszeit möglichst viel CO2 einzusparen, 
um der anderen Gefahr - nämlich der Klimakatastro-
phe - besser begegnen zu können.

Hier kommen wir beim Solarenergie-Förderverein 
Deutschland zu dem Schluss, dass uns eine solche 
Kursänderung sogar dann erheblich zurückwerfen 
würde, wenn wir das Glück hätten, dass es während 
der verlängerten Nutzungsdauer zu keinem Terrorakt 
und keinem technisch bedingten Versagen der Atom-
anlagen kommen würde. Wir haben aus politischen, 
wirtschaftlichen und psychologischen Gründen nur 
dann eine Chance, die Erneuerbaren Energien welt-

weit zum Durchbruch zu führen, wenn wir möglichst 
rasch auch aus der Atomenergie aussteigen. Hoffent-
lich gelingt es mir, Dir diese Überlegungen plausibel 
zu machen, und dazu muss ich weiter ausholen:

Ich beginne mit unserem Ziel. Unser Ziel muss 
es sein, möglichst rasch die Energieversorgung auf 
100 % Erneuerbare Energien umzustellen - und zwar 
weltweit. Der Grund? Weltweit wächst die Wirtschaft 
in teilweise atemberaubendem Tempo. Die Weltwirt-
schaft braucht Energie. Eine Erhöhung der Ener-
gieeffizienz ist sinnvoll, sie allein kann das Problem 
aber nicht lösen. Zwar kann man den Wirkungsgrad 
vieler Verfahren noch verbessern und damit Energie 
einsparen, aber die Einsparerfolge können selbst 
auf längere Sicht günstigenfalls im Bereich von 50% 
liegen. Das liegt daran, dass Wirkungsgrade nicht 
beliebig gesteigert werden können. Einsparerfolge 
würden allerdings nur in den Ländern den CO2-
Ausstoß vermindern, deren Wirtschaft nicht schneller 
wächst, als die Energieeffizienz zunimmt. Und in den 
Entwicklungsländern gibt es kaum etwas einzuspa-
ren, denn dort fängt man ja - absolut gesehen - mit 
einem sehr geringen industriellen CO2-Ausstoß an. 
Außerdem wächst die Weltwirtschaft auch dann 
noch weiter, wenn alle Einsparmöglichkeiten längst 
ausgereizt sind. Sogar in Deutschland hat das Wirt-
schaftswachstum in den beiden zurückliegenden 
Jahren - obwohl noch kein Atomkraftwerk endgültig 
vom Netz gehen musste - zu einer Erhöhung der 
CO2-Emissionen geführt.

Eine wachsende Wirtschaft braucht zunehmende 
Mengen an Energie und die zusätzlich benötigte 
Energie wird meistens auf fossiler Grundlage bereit-
gestellt. Es sind weltweit auch noch einige wenige 
Atomkraftwerke im Bau (allerdings wird bereits das 
Uran knapp). Im Wesentlichen aber entsteht - be-
sonders in China - ein Kohlekraftwerk nach dem 
anderen. Die vorhandenen Kohlevorkommen reichen 
erheblich weiter als die Uran-, Öl- oder Gasquellen, 
angeblich noch für einige hundert Jahre - für das 
Klima wäre ihr endgültiger Verbrauch wohl die finale 
Katastrophe! Das Wirtschaftswachstum können und 
wollen wir nicht verhindern, besonders mit Rücksicht 
auf den Nachholbedarf der Entwicklungsländer. Aber 
wir müssen das Wirtschaftswachstum vom CO2-
Ausstoß entkoppeln. Die Energie muss also zukünftig 
CO2-frei bereitgestellt werden. Dazu bieten sich die 
Erneuerbaren Energien und die Atomenergie an. Der 
Neubau von Atomkraftwerken wird aber selbst von 
ihren Befürwortern nicht als geeignete Lösung für po-
litisch instabile Länder angesehen (Sarkozy mag da 
eine Ausnahme sein). Gebraucht wird deshalb eine 

100 Prozent Erneuerbare
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Technik, die mit gutem Gewissen in jedem Entwicklungsland 
eingesetzt werden kann, sogar dort, wo keine Stromnetze zur 
Verfügung stehen.

Die zunehmende Nutzung von Biomasse zur Energiegewin-
nung halten wir für problematisch, soweit sie in Flächenkonkur-
renz mit dem Nahrungsmittelanbau steht oder zur Abholzung 
der Urwälder führt. Es bleiben hauptsächlich also Solarenergie 
und Windenergie sowie ein Ausbau der Stromspeichertechnik 
(um das wechselnde Angebot von Sonne und Wind zeitlich 
zu glätten).

Ein weltweiter energischer Ausbau von Solar- und Wind-
energie kann nun aber leider nicht durch internationale Ver-
handlungen wie in Kyoto oder in Bali erreicht werden, denn bei 
diesen Verhandlungen werden die Länder durch Delegationen 
vertreten, die den bestehenden Energiewirtschaften dieser 
Länder nahestehen, d.h. den Vertretern der fossilen und 
atomaren Energietechniken. In diesen extrem einflussreichen 
Wirtschaftskreisen werden die Erneuerbaren Energien als 
bedrohliche Konkurrenz angesehen.

Vielleicht sollte ich hier ein paar Sätze einfügen, mit denen 
ich belege, dass es sich hier nicht um einen paranoiden Ver-
folgungswahn unsererseits handelt. Es gibt vielmehr einen 
objektiven Grund für die Ablehnung der Erneuerbaren Energien 
durch die konventionelle Energiewirtschaft. Er liegt in ihrer de-
zentralen Anwendung. Die Erneuerbaren sind auf Grundflächen 
angewiesen, auf denen sie geerntet werden können. Es handelt 
sich um Hausdächer und -fassaden für Solaranlagen sowie 
um landwirtschaftliche Flächen für Windparks. Diese Flächen 
gehören Privatleuten - nicht aber der Energiewirtschaft. Die 
Energiewirtschaft kann also nur schwer auf diese Techniken 
umsteigen, was sie andernfalls sicher tun würde.

Wie tief die Ablehnung der Erneuerbaren durch die Ener-
giewirtschaft geht, zeigte ein öffentliches Stellenangebot in 
einer Zeitungsanzeige der MEVAG, das die bemerkenswerte 
Passage enthielt: „Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt zum 
einen in der Sicherung des Umsatzes durch Verhinderung 
von Stromeigenerzeugungsanlagen (z.B. Erkennen von Ei-
generzeugungsgefahrenpotentialen) .“ Diese Anzeige war ein 
peinlicher Ausrutscher - peinlich für die Energiewirtschaft inso-
fern, als ansonsten der Abwehrkampf gegen die Erneuerbaren 
Energien als verdeckter Kampf geführt wird. Die eigentlichen 
Argumente (Sicherung des Umsatzes) werden üblicherweise 
verschwiegen. Stattdessen werden Besorgnisse wegen der 
angeblich unbezahlbaren Kosten und der Unstetigkeit des 
Wind- und Solarangebots vorgeschoben. Ich bin auch gerne 
zu weiteren Erläuterungen bereit.

Ich möchte jetzt aber wieder auf die eigentliche Frage zu-
rückkommen, wie die Erneuerbaren Energien international 
eingeführt werden können, auch wenn die Energiewirtschaft 
sie ablehnt. Damit diese Umstellung weltweit geschieht, 
müssen die Techniken Sonnen- und Windenergie sowie die 
Stromspeichertechnik so billig werden, dass sie die fossilen 
Energietechniken preislich überall auf der Welt unterbieten 
können. Internationale Klima-Verhandlungen, die ohnehin 
nur den völlig ungenügenden kleinsten gemeinsamen Willen 
festschreiben können, erübrigen sich dann.

Im Bereich der Technik gibt es ein probates Mittel zur Ver-
billigung einer Technologie, nämlich die Massenproduktion. 

Die Ingenieurwissenschaften kennen hier den anschaulichen 
Begriff der Lernkurve. Es gibt dazu sogar eine Formel, die sich 
bei den unterschiedlichsten Techniken immer wieder bestätigt 
hat. Verdoppelt sich die weltweit kumulierte Produktionsmen-
ge, so sinken die direkten Produktionskosten um 15 bis 20%. 
Diese Erkenntnis ist bei Taschenrechnern oder Handys oder 
bei Fernsehern oder Automobilen oder Druckern oder Com-
putern nachzuvollziehen. Ich erinnere mich noch an meinen 
ersten Taschenrechner, der etwa 700 DM kostete. Heute 
kosten Taschenrechner etwa 5 € - 10 €. Für die Erneuerbaren 
Energien bedeutet das: Ein entschlossener - wirtschaftlich 
potenter - Staat kann, durch intensive Markteinführung im 
eigenen Staatsgebiet, die gewünschten Techniken in die Mas-
senproduktion bringen.

Dieser Staat könnte Deutschland sein. Bei der Zahl der instal-
lierten Wind- und Solarenergie sind wir inzwischen Weltmeister. 
Das Prinzip der Markteinführung ist bei uns erprobt, nämlich die 
kostendeckende Einspeisevergütung - die bei uns im Verein 
maßgeblich mit entwickelt und ins Erneuerbare-Energien-
Gesetz aufgenommen wurde. Überschlägige Berechnungen 
ergeben, dass trotz des vorübergehenden Mehraufwandes 
volkswirtschaftlich sogar ein deutlicher Vorteil herauskommt: 
Schaffung einer zukunftsfähigen Exportindustrie, Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, Unabhängigkeit von Energieimporten. 
(Diese Vorteile ergeben sich allerdings nur bei volkswirtschaft-
licher Betrachtung, nicht aus der betriebswirtschaftlichen Sicht 
der Energiewirtschaft).

Unser Ziel ist es, die Öffentlichkeit für eine deutsche Vorreiter-
rolle bei den Erneuerbaren Energien zu begeistern. Prinzipiell 
bejaht die Bevölkerung dieses Ziel, wie eine Emnid-Umfrage 
vom September 2002 gezeigt hat. Eine hundertprozentige Ver-
sorgung Deutschlands mit den Erneuerbaren Energien könnte 
dann auch andere Staaten zum Mitmachen veranlassen, denn 
nichts überzeugt mehr als der Erfolg.

Wir wollen "weder durch Cholera noch durch Pest" umkom-
men. Also wollen wir sowohl aus der Atomenergie als auch 
aus der Fossilenergie aussteigen. Technisch ist das möglich. 
Dazu gibt es verschiedene Studien, unter anderem auch eine 
Studie der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
„Nachhaltige Energieversorgung vom 02.07.2002“. Dort wurde 
auch die Variante „Solare Vollversorgung“ modelliert, in der 
die Energieversorgung 2050 vollständig durch regenerative 
Energieträger gewährleistet wird.

Wir haben auch einen eigenen Vorschlag erarbeitet und 
dabei festgestellt, dass es nicht nur eine, sondern sogar 
mehrere Lösungsvarianten gibt. Ein bei uns entwickeltes Re-
chenprogramm erlaubt die Überprüfung unserer Annahmen 
und Berechnungen. Es steht jetzt als Energiewenderechner im 
Internet (http://www.sfv.de/energier/Energierechner.html).

Wir beim SFV sehen sowohl die Atomenergie als auch die 
fossilen Energien als Techniken an, die möglichst rasch ab-
zulösen sind. Eine Abschätzung, welche dieser beiden Tech-
niken gefährlicher ist, ist uns objektiv nicht möglich. Mit einer 
Diskussion darüber würde man Jahre vergeuden. "So rasch 
wie möglich aussteigen" bedeutet nach unserer Erkenntnis im 
Wesentlichen kein technisches oder wirtschaftliches, sondern 
ein politisches Problem. Diesen Beschluss auf demokratischem 
Wege durchzusetzen, ist eine der schwierigsten politischen 
Aufgaben überhaupt.

100 Prozent Erneuerbare
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Glücklicherweise gibt es für den Ausstieg aus der 
einen der beiden gefährlichen Energien - nämlich 
der Atomenergie - schon einen bindenden Bundes-
tagsbeschluss. Und es gibt eine vertragliche Verein-
barung mit der Stromwirtschaft. Der Stromwirtschaft 
sind als Entschädigung große Vorteile eingeräumt 
worden - z.B. die Fortsetzung der Steuerfreiheit für 
ihre diesbezüglichen Rückstellungen und der weitere 
Verzicht auf eine risikoangemessene Haftpflichtver-
sicherung ihrer Anlagen. Nach einer Auskunft aus 
dem Bundeswirtschaftsministerium würde bei einer 
risikogerechten Haftpflichtversicherung der Atom-
anlagen die Kilowattstunde Atomstrom nicht wenige 
Cent, sondern etwa 1,80 € kosten.

Es ist seit dem Ausstiegsbeschluss kein einziges 
Argument bekannt geworden, wonach die Atom-
energie weniger gefährlich wäre, als vorher ange-
nommen. Es wäre deshalb politisch inkonsequent, 
den Ausstiegsbeschluss trotzdem rückgängig zu 
machen, weil inzwischen (endlich!) die Öffentlichkeit 
erkennt, dass auch die andere Energieform ebenfalls 
lebensbedrohlich ist. Die psychologische Wirkung bei 
einer Aufweichung des Ausstiegbeschlusses wäre 
verheerend. Mir käme es so vor, als würde man beim 
Durchfahren der Meerenge zwischen Scylla und 
Charybdis aus Angst vor beiden Ungeheuern einen 
Zickzackkurs steuern, anstatt so rasch wie möglich 
beide Gefahren hinter sich zu lassen.

Im Vergleich zu dem angestrebten Erfolg - einer 
weltweiten Einführung der Erneuerbaren Energien 

- ist die Frage fast nebensächlich, ob mit Hilfe der 
deutschen Atomenergie noch einige Jahre länger 
CO2 eingespart wird. Diese Einsparung ist sogar 
zu bezweifeln. Atomstrom verführt nämlich wegen 
seines geringen Preises zur Stromverschwendung. 
Im atomgewichtigen Nachbarland Belgien werden 
sogar die Autobahnen nachts taghell beleuchtet. 
Wir brauchen aber im Gegenteil eine Umstellung der 
Wirtschaft auf sparsamen Umgang mit Energie.

Mein Resümee: Selbst wenn schon zum Zeitpunkt 
des Beschlusses über den Ausstieg aus der Atom-
energie die fossilen Energien die gefährlichere Be-
drohung gewesen sein mögen, so war der Ausstiegs-
beschluss trotzdem kein Fehler. Es besteht demnach 
kein Grund, den Ausstieg aus der Atomenergie zu 
verzögern. Vielmehr ist die aufdämmernde Erkenntnis 
von der Gefährlichkeit der fossilen Energien ein An-
lass, die Erneuerbaren Energien endlich entschlos-
sen - schwerpunktmäßig, aus ganzen Kräften - in den 
Markt einzuführen, um auch den Ausstieg aus den 
fossilen Energien durchzuziehen..

Voraussetzung dafür ist die allgemeine Überzeu-
gung in der Bevölkerung, dass die Erneuerbaren das 
Potential haben, die Energieversorgung vollständig 
zu übernehmen. Ohne diese Überzeugung ist eine 
Umstellung politisch nicht durchsetzbar. Wir sehen es 
deshalb als unsere wichtigste Aufgabe an, die Über-
zeugung zu verbreiten: 100% Erneuerbare Energien 
sind sogar in Deutschland möglich.                           

 Wolf von Fabeck

Energiewenderechner
Im Internet unter

http://www.sfv.de/energier/
Energierechner.html

Seit einiger Zeit lief unser „Energiewenderechner“ 
im Testbetrieb und ist nun endlich fertig. Er ist auf 
unserer Internetseite zu finden und läuft ohne spezi-
elle Installation in jedem halbwegs aktuellen Browser. 
Geben Sie einfach den links angegebenen Link ein. 
Ein Download ist nicht erforderlich.

Der Energiewenderechner soll jedem Benutzer 
ermöglichen, rechnerisch auszuprobieren, ob eine 
100%-Versorgung mit Erneuerbaren Energien 
möglich ist. Voreingestellt (und in allen Details ab-
änderbar) ist eine Musterlösung. Für uns, die wir 
an dieser Musterlösung mitgearbeitet haben, gab 
es eine verblüffende Erkenntnis: Es gibt nicht EINE 
Lösung, sondern eine Fülle von Variationsmöglich-
keiten, wie man die Aufgabe 100% für Deutschland 
lösen kann.

Versuchen Sie es selbst! Sie können zum Beispiel 
den Anteil der Windenergie verringern und dafür 
den der Biomassenutzung erhöhen. Ein verringerter 
Anteil an Geothermie könnte durch mehr Flächen 

für Solarthermie ausgeglichen werden. Zusätzliche 
Parkplätze und Innenstadtstraßen mit Überdachun-
gen könnten für Photovoltaik genutzt werden. Sie 
können andere Wirkungsgrade für verschiedene 
Technologien einsetzen.

Wie seriös das von Ihnen ermittelte Endergeb-
nis ist, hängt ausschließlich von Ihren Eingaben 
ab. In jedem Fall zeigt Ihnen der Rechner in einer 
Bilanz an, ob Ihre Lösungsvariante den von Ihnen 
angenommenen Energiebedarf einschließlich der 
Speicherverluste decken kann. Wenn Sie glauben, 
eine besonders empfehlenswerte Lösung gefunden 
zu haben, schicken Sie sie uns als Mail - am besten 
mit einer Erläuterung. Dazu können alle eingegebe-
nen Zahlen in eine Datei gespeichert oder als Mail 
verschickt werden.

Eine Anleitung und erklärende Hinweise finden Sie 
im Programm selbst. Viel Erfolg! 

                      Georg Engelhard

100 Prozent Erneuerbare
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Der letzte Schrei:       
Mit Eierschneidern gegen Terroristen
Über eine weitere skurrile Idee zum Schutz von Atommeilern

Was ist, wenn Fanatiker ein großes Flugzeug ka-
pern, mit der Absicht, damit in ein Atomkraftwerk zu 
brettern und dadurch einen Super-GAU auszulösen? 
Diese nach dem 11. September 2001 aufgetauchte, 
nicht ganz unberechtigte Frage hat im Prinzip drei 
Antworten gefunden.

1. Die Innenminister- und Feldwebel-Variante: Das 
Flugzeug muss rechtzeitig abgeschossen werden. 
Die darin befindlichen Passagiere usw. müssen zu 
diesem Opfer für die nationale Sicherheit bereit sein. 
Die kitzlige Frage lautet, wie konkret eigentlich der 
Verdacht sein muss, um den Abschuss zu rechtferti-
gen. Atta hat ja auch nicht vorher herumposaunt, dass 
er ins World Trade Center zu fliegen beabsichtige. An 
welcher Stelle der Flugroute hätte man dann ihn samt 
Kumpanen und Geiseln pulverisieren sollen?

2. Die Vernebelungsvariante: Im Gefahrenfall 
werden alle deutschen Atomkraftwerke in künstlich 
erzeugten Nebelschwaden unsichtbar gemacht. Ver-
mutlich ersonnen von Politikern, die ihr Verständnis 
von Öffentlichkeitsarbeit auf technische Phänomene 
übertragen zu können glaubten. Die Methode hat den 
Schönheitsfehler, dass sie nur bei Windstille funkti-
oniert und außerdem unterstellt, dass niemand den 
Terroristen verraten hat, dass es GPS gibt.

3. Die Vogel-Strauss-Variante: Sie setzte sich recht 
schnell durch. Eine Verdrängung des Themas durch 
Hypen erfolgversprechenderer Fragen in den Medien, 
wie zum Beispiel die Höhe der Benzinpreise oder das 
außereheliche Balzverhalten von Prominenten.

4. Die vierte Variante - ein zügiges geordnetes 
Beenden des Reaktorbetriebes, oder, mit einem 
bekannteren Begriff: der Ausstieg aus der Atom-
technologie - wurde nicht ernsthaft erwogen, weil 
ein höheres Rechtsgut dem im Wege stand: das 
Recht auf Profitmaximierung der Eigentümer von 
Eon, RWE, Vattenfall und Konsorten. Aber wer nun 
glaubt: „Kismet - dann müssen wir eben mit diesem 
zusätzlichen Katastrophenrisiko auch noch leben!“ - 
hat den Einfallsreichtum deutschen Ingenieurgeistes 
unterschätzt. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit 
hat ein kleiner Daniel Düsentrieb in der Klingenstadt 
Solingen eine ganz neue, fünfte Lösung für unser 
Problem ersonnen. Egon Evertz - so heißt dieser 
Erfinder - ließ das Problem der luftterroristischen 
Gebäudegefährdung nach dem 11. September keine 
Ruhe mehr. Und er erfand - das „Eierschneider-Prin-
zip“. Gefährdete Gebäude - und er denkt vor allem an 
Atommeiler - sollen derart mit Drahtseilen umspannt 
werden (Abb.1), dass ein anfliegendes Flugzeug von 
diesen Drähten in Scheiben geschnitten wird, wie ein 

Leo Felix

Der Artikel ist bereits in 
der Zeitschrift  “Graswur-
zelrevoltion - Monatszei-
tung für eine gewaltfreie, 
herrschaftslose Gesell-
schaft” erschienen. Die Ab-
bildungen stammen aus 
dieser Veröffentlichung.
Alle Zitate stammen aus 
d e m  We r b e p r o s p e k t : 
„Echter Schutz für Atom-
kraftwerke gegen Angriffe 
durch Großraumflugzeuge“ 
der Egon Evertz KG., In-
ternet: www.evertz-group.
com

Abbildung 1

Abbildung 2

hartgekochtes Ei mit dem auch „Eierharfe“ genannten 
Haushaltsgerät. Vielleicht wäre übrigens „Eierharfen-
Prinzip“ ein Name, der für die Vermarktung dieser 
Erfindung noch erfolgversprechender wäre, weil er 
auf sympathische Weise an das künftige Dasein 
der scheiblierten Flugzeugpassagiere als Engel ge-
mahnt. Wir sollten indes nicht zynisch werden, denn 
die schräge Zeltdach-Verspannung, die für AKWs 
vorgeschlagen wird, soll idealerweise zum „Aufgleiten 
des Fliegers“ führen, so dass die Insassen sogar eine 
Überlebens-Chance hätten. Dass die Seile zugleich 
mit Sägezahnreihen ausgestattet werden (Abb.2), die 
die „Schneidwirkung“ verbessern sollen, scheint zwar 
gegen die Idee des Aufgleitens zu sprechen; aber wir 
sind schließlich keine Ingenieure wie Herr Evertz, er 
wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Vielleicht 
ein „aufgleitendes Eierschneiden“ oder dergleichen. 
Als alternative Wege zur Verbesserung der Schneid-
wirkung bringt der Erfinder die Bestückung der Seile 
mit „heißverpresster Schleifschneidmasse“ nach eige-
nem Patent, oder die Verwendung „kleinerer Haken, 
die das Flugzeug langsam aufreißen“, ins Spiel.

Wir sehen also: Der Mann hat an alles gedacht! 
Nun könnte man einwenden, dass, je sauberer das 
Flugzeug in Scheiben geschnitten wird, desto weni-
ger seine kinetische Energie aufgezehrt wird. Ob die 
500 Tonnen eines Airbus A380, die die Reaktorwand 
in einem Augenblick treffen, in einem 
Stück oder in 3 oder 5 Eierscheiben tref-
fen, dürfte der Reaktorwand eigentlich 
ziemlich egal sein: Sie geht zu Bruch, 
insbesondere wenn die Geschwin-
digkeit infolge der sauberen Schnitte 
kaum reduziert ist. Aber es ist leicht, an 
genialen Erfindungen herumzukritteln. 
Auch die Brüder Wright wussten, als sie 
das Motorflugzeug erfanden, nicht, dass 
man mit einer ausgereiften Variante 
ihrer Erfindung 100 Jahre später in Atomkraftwerke 
würde knallen können. Auch der Eierschneider des 
Herrn Evertz wird gewiss vervollkommnet werden, 
der passende Kompromiss zwischen Schneide- und 
Bremswirkung gefunden und die Erfindung am Ende 
vielleicht noch z.B. mit einem Energieumlenker nach 
dem Sahneschläger-Prinzip kombiniert. Oder sollte 
man hier besser von einem Schaumschläger-Prinzip 
sprechen? Das beste an Evertz’ Erfindung ist jedoch, 
dass sie uns - in Verbindung mit anderen tollen Neu-
erungen wie flächendeckender Videoüberwachung, 
dem „gläsernen Bürger“ oder dem „war on terrorism“ 
- ein Stück weit in die Lage versetzt, uns mit dem Ter-
rorismus zu arrangieren und uns die lästigen Fragen 
nach dessen Ursachen zu ersparen.

Autor

Irrwege
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Überzeugungsarbeit   
notwendiger denn je
Das technisch Machbare muss politisch gewollt sein.    
Was können Sie dafür tun?

Nach dreizehn enttäuschenden internationalen 
Klimakonferenzen sollte unser Land nun endlich 
seine nationalen Möglichkeiten besser nutzen. Eine 
rasche Verbilligung der Erneuerbaren Energien 
durch Massennachfrage und Massenproduktion 
ist - wie die Erfahrung der letzten 18 Jahre zeigt - 
auch ohne internationale Verhandlungen möglich. 
Unser Land investiert schon seit dem Erlass des 
Stromeinspeisungsgesetzes 1990 erfolgreich in den 
Ausbau einer zukunftsfähigen Energieversorgung, 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Unab-
hängigkeit von Energieimporten. 14 Prozent der 
deutschen Stromversorgung stammen inzwischen 
aus Erneuerbaren Energien. Dabei ist dieser Strom 
keineswegs so teuer, wie man vielleicht denkt. Schon 
seit zwei Jahren dämpft Strom aus Windenergie den 
Strompreisanstieg in Deutschland. Auch Solarstrom 
wird immer billiger, von 1,03 Euro/kWh im Jahr 1996 
bis auf 0,47 Euro/kWh heute. Dagegen steigen die 
fossilen Brennstoffe laufend im Preis.

In wenigen Jahren könnte Strom aus Erneuerbaren 
Energien bereits billiger sein als Strom aus Kohle-, 
Öl- und Gaskraftwerken. Dann wird man weltweit - 
schon aus Preisgründen - lieber Solaranlagen, Wind-
anlagen, Biogaskleinkraftwerke und Stromspeicher 
einkaufen oder produzieren statt Dieselgeneratoren 
oder Kohlekraftwerke. Das ist dann die gewünschte 
globale Auswirkung unseres nationalen Handelns.

Wie lässt sich diese Entwicklung noch beschleuni-
gen? Die Installationszeiten sind nicht das Problem. 
Der Engpass liegt bei den Produktionsanlagen, z.B. 
für Solarsilizium oder Solarmodule oder Wälzlager für 
Windanlagen. Diese Engpässe gilt es zu erweitern. 
Die Tatsache, dass die deutsche Nachfrage schon 
jetzt den Aufbau von Produktionskapazitäten für 
Solar- und Windanlagen auch in China und Indien 
vorantreibt, belegt die globale Wirksamkeit unserer 
nationalen Strategie. Eine sinnvollere Entwicklungs-
hilfe ist kaum denkbar.

Was also ist bei uns noch zu tun? Die Installation 
aller Arten von Anlagen zur Nutzung der Erneuer-
baren Energien kann beschleunigt werden. Zur Zeit 
gibt es noch erhebliche Genehmigungsprobleme, 
deshalb sollten viel mehr windgünstige Gebiete 
zu Windvorranggebieten erklärt werden. Und eine 
Anhebung der Einspeisevergütung für Windstrom in 
windschwächeren Gebieten ist notwendig, um auch 
dort das Potential besser zu nutzen. Auch eine An-
hebung der Vergütung für Solarstrom - anstelle der 
geplanten Absenkung - kann die nationale Nachfrage 
noch beschleunigen.

Angst vor den Kosten? Eine Vorreiterrolle bei 
Zukunftstechniken lohnt sich immer - auch in natio-
naler Sicht! Hat etwa Henry Ford in den USA bei der 
Einführung der Fließbandproduktion darauf gewartet, 
dass in Deutschland das Automobil in die Massenpro-
duktion kam? Das Ziel muss ausdrücklich lauten: „100 
Prozent Erneuerbare Energien so rasch wie möglich“. 
Es wäre eine grandiose volkswirtschaftliche Fehl-
investition, wenn wir für einige angeblich fehlende 
Prozente die fossile und atomare Energieversorgung 
weiter aufrecht erhalten wollten, anstatt Lösungen zu 
entwickeln, wie sie weltweit abgelöst werden kann.

Und wenn die Sonne nicht scheint?

Das größte Potential an Erneuerbaren Energien 
hat in Deutschland die Windenergie, das zweitgrößte 
die Solarenergie. Beides sind Energien, die nicht 
gleichmäßig zur Verfügung stehen. So scheint die 
Frage berechtigt: „Und wie soll später die Energie-
versorgung durchgeführt werden, wenn die Sonne 
nicht scheint und der Wind nicht weht?“

Unsere Antwort - Diese anspruchsvolle Aufgabe 
lässt sich am besten durch marktwirtschaftliche Anrei-
ze lösen: Der Strompreis muss zu jeder Zeit und auf 
allen Spannungsebenen angebots- und nachfrage-
abhängig werden. Daraus werden sich drei wichtige 
technische Strukturänderungen ergeben:

Bisher ist es üblich, dass Wasserkraft aus Tal-1. 
sperren, Biomasse und Geothermie gleichmäßig 
rund um die Uhr Strom erzeugen. Doch viele 
dieser Kraftwerke können so umgerüstet werden, 
dass sie genau dann - und nur dann - besonders 
viel Strom erzeugen, wenn Sonne und Wind zu 
wenig Leistung bringen.

Es ergibt sich ein Anreiz zum Bau von Millionen 2. 
privater Stromspeicher. Wenn Strom billig zu 
haben ist, wird er gespeichert, wenn er teuer 
ist, wird er gewinnbringend wieder ins Netz 
eingespeist.

Der Verbrauch von Strom wird sich, soweit das 3. 
ohne Komfortverlust möglich ist, an das Ange-
bot anpassen. Hier nur ein Beispiel: Millionen 
von Auto-Antriebsbatterien können vermehrt 
zu Zeiten des Stromüberangebots aufgeladen 
werden.

Treibstoff und Wärme?

Und damit wären wir schon beim zweiten techni-
schen Einwand, es gilt ja, nicht nur die Stromver-

100 Prozent Erneuerbare
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Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
Herzogstr. 6, 52070 Aachen, Tel. : 0241-511616

zentrale@sfv.de, http://www.sfv.de

Gegen den Klimawandel!

100 Prozent
Erneuerbare Energien 
sind möglich!

Brauchen Sie Argumente?
Wollen Sie es nachrechnen?
Suchen Sie einen Vortragenden?

 Werbeanzeige

Wollen Sie in Ihrer örtlichen Presse, in Fachzeitschriften  oder 
Informationsblättern eine Werbeanzeige des SFV zum Thema 
„100 % Erneuerbare Energien sind möglich“ veröffentlichen? 
Wir senden Ihnen gern eine Druckvorlage zu.

ten Erneuerbaren Energien ablösen kann. Es geht 
deshalb um die Überwindung einer verhängnisvollen 
Gedankenblockade in vielen Köpfen. Hier bei jeder 
passenden Gelegenheit geduldige Aufklärungsarbeit 
zu leisten, ist eine Herausforderung und wichtige 
Aufgabe für jeden urteilsfähigen Menschen deren 
Bedeutung leicht unterschätzt wird. Unsere Politiker 
brauchen den Anstoß und die Zustimmung aus der 
Gesellschaft zur nationalen Vorreiterrolle. Die Forde-
rung nach 100% Erneuerbaren Energien darf deshalb 
nicht mehr verstummen.

Was können Sie argumentativ tun?

* Sprechen Sie das Thema im Freundeskreis an.
* Unser Energiewenderechner im Internet zeigt viel-
fältige Möglichkeiten, wie Deutschland zu 100% mit 
heimischen Erneuerbaren Energien versorgt werden 
kann. Überzeugen Sie sich selbst!
 * Verteilen Sie unseren 100% - Flyer: bei öffentlichen 
Veranstaltungen, in Briefen an Ihre Freunde, in Arzt-
praxen, als Beilage in Zeitungen.
* Laden Sie Referenten des SFV zu Vorträgen über 
100% Erneuerbare Energien ein. 
* Schreiben Sie Leserbriefe. Auf unserer Internetseite 
finden Sie Zahlen und Fakten.
* Hängen Sie Transparente mit der Aufschrift „100% 
Erneuerbare Energien gegen den Klimawandel“ im 
Stadtgebiet auf.
* Verschenken Sie T-Shirts, Mousepads, Aufkleber 
mit dem Aufdruck „100% Erneuerbare Energien ge-
gen den Klimawandel“.
* Unterstützen Sie die Einblendung unseres Wer-
bespots „100-Prozent“ im örtlichen Kino. 

Was können Sie praktisch tun?
* Bauen Sie alleine oder gemeinsam mit Freunden, im 
Betrieb, im Sportverein oder in der Kirchengemeinde 
eine Solaranlage. Oder beteiligen Sie sich an einer 
Windanlage in Ihrer Nähe.

                      Wolf von Fabeck

sorgung umzustellen. Ja, auch der Straßenverkehr 
mit seinem hohen Erdölverbrauch kann auf Erneu-
erbare Energien umgestellt werden, wenn es erst 
genügend Strom aus Sonne und Wind gibt. Hier 
bietet sich der Elektroantrieb - z.B. mit aufladbaren 
Batterien - an, denn der größte Teil der Erneuerbaren 
Energien steht unmittelbar in elektrischer Form zur 
Verfügung. Das ist in gewisser Hinsicht sogar ein 
Vorteil, denn Strom ist vielseitig verwendbar, und 
die Wirkungsgradkette Strom-aus-Erneuerbaren-
Energien - Batterie - Elektromotor einschließlich 
Rückgewinnung von Bremsenergie ist günstiger 
als die Wirkungsgradkette Erdöl - Dieselkraftstoff - 
Verbrennungsmotor.

Zur Wärmeversorgung nur zwei Hinweise: Die 
Wärmedämmung der Gebäude muss drastisch 
verbessert werden. Sodann kommt eine Auswahl 
zwischen Erdwärmepumpen, solarthermischen 
Ganzjahresspeichern, und wärmegeführte Kraftwär-
mekopplung bei Biogas in Frage.

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, 
alle vielfältigen Möglichkeiten der Versorgung eines 
Landes mit Erneuerbaren Energien vollständig zu 
erklären. Wir verweisen dazu auf unsere Interent-
beiträge, insbesondere unseren Energiewende-
rechner.

Warum geht es nur so langsam voran?

Die Technik ist nicht das Problem. Das Problem ist 
die Gegnerschaft der etablierten Energiewirtschaft 
und ihre weitreichende Einflussnahme auf die öf-
fentliche Meinung. Die geringe Urteilsfähigkeit der 
Bevölkerung in energietechnischen Fragen erleich-
tert der Energiewirtschaft und ihren „Fachleuten“ das 
Verbreiten von Vorurteilen. Selbst viele engagierte 
Solarfreunde können sich nicht vorstellen, dass 
man Atomkraft, Öl, Gas und Kohle durch die sanf-
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Das Fördermaximum ist längst erreicht, sagt Hans-
Josef Fell. Der Energieexperte der Grünen ist jedoch 
skeptisch, ob die Welt den Kopf noch aus dem Sand 
ziehen wird. Das Problem sei, dass die Themen 
Klimawandel und Energiesicherheit immer getrennt 
diskutiert werden. Zwei Szenarien sieht Fell für die 
Zeit nach dem Peak: erneuerbare Energien - oder 
Armut.

n-tv.de: In der Öffentlichkeit ist Peak Oil bislang kein 
Thema. Wenn die Theorie stimmt, dann ist das doch 
ziemlich erstaunlich. Sind wir dabei, das Ende des 
Ölzeitalters zu verschlafen?

Hans-Josef Fell: Die Theorie stimmt, sie ist viel-
fach nachgewiesen an einzelnen Regionen der Erde. 
Es gab immer wieder Voraussagen von Erdölgeo-
logen, wann ein regionaler Peak überschritten sein 
wird. Fast immer stimmten die Berechnungen: in den 
USA Anfang der siebziger Jahre, in Großbritannien 
und Norwegen im Jahr 2000. Aber in der Tat, es ist 
erstaunlich, dass dieses Thema nicht in dem Maße 
wahrgenommen wird, wie es notwendig wäre, denn 
es ist hochbrisant und führt uns in eine weltweite Wirt-
schaftskrise hinein. Deren Anfänge sind schon da.

Warum stößt das Thema auf so geringe   
Resonanz?

Das liegt zunächst einmal an der Internationalen 
Energie-Agentur, die noch immer als die Organisation 
mit dem größten Fachwissen gilt. Die Analysen der 
IEA sind seit Jahren verfehlt. 2004 prognostizierten 
sie, der Ölpreis werde 2008 bei etwa 22 Dollar pro 
Barrel liegen. Das Drama ist, dass die Ölpreispro-
gnosen der IEA die Basis für alle Wirtschaftlich-
keitsberechnungen weltweit sind. Dabei sind sie 
nichts anderes als Bestandschutz-Analysen für die 
konventionelle Energiewirtschaft.

Die Frage ist vielleicht naiv: Wäre es nicht auch aus 
Sicht der Mineralölkonzerne sinnvoll, sich bereits jetzt 
auf die Zeit nach dem Öl einzustellen?

Unternehmerische Philosophien sehen anders aus. 
In der Verknappungsphase macht man die großen 
Gewinne. Esso beispielsweise - der zweitgrößte Mi-
neralölkonzern der Welt, der größte ist ja inzwischen 
Petrochina - Esso hatte im Jahr 2002 einen Reinge-
winn von 12 Mrd. Dollar. Mit der Ölpreissteigerung 
ist dieser Reingewinn auf 40 Mrd. im Jahr 2007 ge-
stiegen. Später, wenn das Geschäft mit dem Öl nicht 
mehr möglich ist, kann man mit diesen Gewinnen ja 
in andere Unternehmenstätigkeiten einsteigen.

Stimmt es, dass die Ölkonzerne nicht mehr in die 
Suche nach neuen Ölfeldern, in Raffinerien, Pipelines 
und Tanker investieren?

Doch, sie investieren natürlich noch. Aus der Sicht 

des Klimaschutzes sogar viel zuviel. Aber dieses In-
vestment ist nicht so hoch, dass damit die kommende 
Ölversorgung gesichert werden könnte. Dies ginge 
auch gar nicht, da ja große Erdölfelder seit vielen 
Jahren trotz fieberhafter Suche gar nicht mehr ge-
funden werden. Das Investment in die vielen kleinen 
Felder kann den Rückgang der großen Felder eben 
nicht auffangen.

Wenigstens die Regierungen müssten doch ein 
Interesse an der Zukunftsfähigkeit ihrer Marktwirt-
schaften haben.

 Da bin ich sehr ernüchtert. Ich habe mit vielen 
Regierungen über das Problem gesprochen, auch mit 
der deutschen. Es gibt dort überhaupt kein offenes 
Ohr. Ich glaube, viele Menschen argumentieren nicht 
gern außerhalb des Mainstream. Sie wollen nicht 
einmal darüber nachdenken, ob die Mainstream-
Meinung überhaupt verlässlich ist.

Aber der Klimawandel hat es doch auch in den Main-
stream geschafft.

Ja, schon. Das Problem ist, dass es viele Argumen-
te im Mainstream gibt, die oberflächlich betrachtet 
tragfähig sind. Beispielsweise das Argument, wenn 
der Ölpreis steigt, werde intensiver nach Erdöl ge-
sucht und irgendwo auch genügend neues Erdöl ge-
funden. Nur: Der Ölpreis ist gestiegen, und dennoch 
hat man in den letzten Jahren immer weniger Erdöl 
gefunden. Seit über 30 Jahren gehen die Funde zu-
rück - wir leben heute von den großen Funden, die in 
den dreißiger und vierziger Jahren gemacht wurden. 
Dann gibt es das Argument, die Preise würden von 
Spekulanten in die Höhe getrieben. Natürlich hat 
der Ölpreis auch etwas mit Spekulation zu tun. Aber 
niemand kann mir erklären, dass es erst seit 1999 
Spekulanten gibt und dass sie es waren, die den 
Ölpreis von zwölf auf 100 Dollar getrieben haben.

 Schließlich der Hinweis auf Ölsande und Ölschie-
fer. Vor ein paar Jahren galt auf einmal Kanada als 
das größte Erdölland der Welt, noch vor Saudi-Ara-
bien. Kanada hat aber nicht crude oil, also das leicht 
zugängliche Öl, sondern Ölsande und Ölschiefer. 
Einmal abgesehen davon, dass man halb Kanada 
abholzen müsste, um Ölsand und Ölschiefer zu ge-
winnen, denn das geht nur im Tagebau: Ölsand- und 
Ölschieferförderung ist extrem energieintensiv. Die 
Förderung rentiert sich einfach nicht. Das wird nie 
in großem Stile konkurrenzfähig mit erneuerbaren 
Energien werden.

Kommen wir zu den Folgen. Was passiert nach 
Peak Oil?

Mit dem Überschreiten des Peak Oil geht die Welt in 
die Verknappungsphase. Man braucht vielleicht zehn 

„Ein Wettlauf mit der Zeit“
Klimawandel und Energiesicherheit dürfen nicht getrennt behandelt werden

  Interview
Mit Hans-Josef Fell sprach 
Huber tus  Vo lmer  von 
www.n-tv.de

Hans-Josef Fell, MdB
Sprecher für Energie und 
Technologie der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen.



23Solarbrief 1/08
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

100 Prozent Erneuerbare

Jahre, um sich auf ein Peak-Oil-Phänomen vorzubereiten. 
Die einzigen wirklichen Lösungen sind intensive Investitionen 
in erneuerbare Energien und Energieeinsparungen. Anders 
wird man den Umbau nicht mehr in einer angemessenen Zeit 
hinbekommen.

Wir bräuchten nur zehn Jahre, um unsere Abhängigkeit vom 
Öl zu überwinden?

Das ist nur eine geschätzte Größe, aber ich würde schon 
sagen, dass es geht, wenn der politische Wille da ist. Mit den 
Steigerungsraten, die wir in Deutschland im Bereich der er-
neuerbaren Energien hatten, haben wir bewiesen, dass das 
geht - zumindest im Strombereich.

Die Energy Watch Group geht davon aus, dass Peak Oil 2006 
überschritten wurde.

Und bisher konnte niemand belegen, dass die Steigerung 
der Förderung danach wie in den Jahren zuvor weiterging. Bis 
2006 hatten China und Indien mit ihrem Wirtschaftswachstum 
eine immense Steigerung der Ölförderung ausgelöst. Das 
Wirtschaftswachstum und die Nachfrage nach Öl halten an, 
aber die Förderung wird nicht mehr gesteigert. In den nächsten 
Jahren werden wir eine um drei Prozent rückläufige Förderung 
erleben, also jedes Jahr drei Prozent weniger Öl. Darauf ist 
die Weltökonomie nicht vorbereitet. Und Erdöl wird ja nicht nur 
im Energiesektor eingesetzt, sondern zum Beispiel auch bei 
der Produktion von Düngemitteln. Die Preissteigerungen bei 
Lebensmitteln im vergangenen Jahr waren nicht nur Folge der 
Ernteausfälle durch die Klimaveränderungen. Sie waren auch 
die Folge von gestiegenen Preisen bei Düngemitteln.

Und jetzt?

Jetzt stehen wir vor einem Dilemma: Ersatz muss schnell 
kommen, aber erstens ist das Bewusstsein nicht da, und 
zweitens dauert natürlich auch der Aufbau einer Infrastruk-
tur, die auf erneuerbaren Energien und Einspartechnologien 
basiert, seine Zeit.

Wie wird unser Leben 20 Jahre nach Peak Oil aussehen?

Zwei Möglichkeiten gibt es: Entweder wir haben sehr großen 
Komfort mit Sonnenenergie und allen anderen erneuerbaren 
Energien, brauchen uns nicht mehr um steigende Ölpreise, 
steigende Kohle- und Strompreise zu kümmern und haben 
mit dezentraler Energieversorgung viele Arbeitsplätze ge-
schaffen. Oder die Menschen stecken weiterhin die Köpfe in 
den Sand und glauben an die falschen Zahlen der Interna-
tionalen Energie-Agentur. Dieser Weg führt zu drastischem 
Wohlstandsverlust, zu Arbeitsplatzabbau und Armut und zu 
einem Einbruch der Staatshaushalte.

Welches Szenario halten Sie für wahrscheinlicher?

Die Ölkrise von 1973 ging vorüber - Peak Oil sorgt für eine 
Dauerknappheit.

Im Moment halte ich das zweite Szenario für sehr wahr-
scheinlich. Eine Studie der Energy Watch Group zur Zukunft 
der Ölversorgung hat ergeben, dass bis 2020 ein dramatischer 
Rückgang der Ölförderung zu erwarten ist. Wir gehen davon 
aus, dass 2020 pro Tag noch 58 Millionen Barrel Öl gefördert 
werden. Die Internationale Energie-Agentur behauptet, dass 
es 105 Millionen Barrel sind. Bis 2030 soll der Wert sogar noch 
steigen, auf 116 Millionen Barrel. Die Energy Watch Group 
prognostiziert dagegen für 2030 eine Förderung von nur noch 

39 Millionen Barrel pro Tag. Wenn die Energy Watch Group nur 
zur Hälfte Recht hat, haben wir ein dramatisches Problem.

Auf der Website abgeordnetenwatch.de gibt es ein Statement 
von Hans-Christian Ströbele zu Peak Oil. Dort sagt er, er sei 
„nicht der Meinung, dass die Ölreserven so schnell zu Ende 
gehen“. Offenbar sind auch die Grünen nicht wirklich am 
Thema dran.

Ich will‘s mal so sagen: Auch bei den Grünen war in den 
letzten Jahren die Aufmerksamkeit nicht in dem Maße vor-
handen, wie ich das für richtig gehalten hätte. Es gilt aber 
auch, dass die Grünen die Partei sind, die sich dem Thema 
am intensivsten widmen. Immerhin ist es das zentrale Thema 
des energiepolitischen Sprechers der Fraktion.

Kann es sein, dass Peak Oil zu stark im Schatten des Klima-
wandels steht? Die Themen sind schließlich gewissermaßen 
verschwistert.

Der Klimawandel ist der Kanzlerin ein Anliegen. Energiesi-
cherheit auch. Verknüpft werden beide Themen nicht.

Sie sind sogar eng verschwistert. Wir haben eine folgen-
schwere Fehlentwicklung, für die Frau Merkel ein gutes 
Beispiel ist. Bei großen Konferenzen setzt sie das Thema 
Energie ganz oben auf die Tagesordnung - aber mit zwei 
unterschiedlichen Tagesordnungspunkten: Der eine ist der 
Klimawandel. Da wird dann über Emissionsreduktionen ge-
sprochen, nicht aber darüber, woher die Emissionen kommen. 
80 Prozent der Emissionen entstehen durch das Verbrennen 
von Erdöl, Erdgas und Kohle. Man muss also den Verbrauch 
der fossilen Rohstoffe drosseln und auf erneuerbare Energien 
umsteigen. Aber dann kommt ja schon TOP 2, und der heißt: 
Energiesicherheit mit mehr fossilen Rohstoffen. Wenn wir 
diese beiden Punkte nicht zusammen denken, werden wir in 
beiden Bereichen scheitern. Wenn wir den Kohlenstoff nicht 
im Boden lassen, in den Bergwerken und in den Ölfeldern, 
werden wir die Erderwärmung nicht aufhalten. Auf der ande-
ren Seite gibt es mit den fossilen Energieträgern aber auch 
keine Versorgungssicherheit. Hier kommt die Klammer: Für 
beides sind erneuerbare Energien und Energieeinsparun-
gen die entscheidende Lösung. Mit erneuerbaren Energien 
gibt es keine Verknappung. Wenn wir die Techniken schnell 
entwickeln und ökonomisch ausbauen, bekommen wir den 
Klimaschutz gratis dazu.

Peak Oil sorgt demnach nebenbei für den Klimaschutz.

Der Klimaschutz ist noch nicht gewährleistet, wenn wir nur 
den Rückgang der verfügbaren Ressourcen durch Erneu-
erbare auffangen. Denn noch können wir bei der Kohle die 
Förderung etwas steigern, schätzungsweise noch bis 2015. 
Für das Klima wäre das verheerend. Wir müssen dafür sorgen, 
dass Ersatz für die fossilen Rohstoffe schneller kommt als die 
Verfügbarkeit schwindet.

Seit wann ist eigentlich bekannt, dass die weltweiten Ölvorräte 
zur Neige gehen?

Spätestens seit dem Bericht „Global 2000“ der US-Regierung 
aus dem Jahr 1980 sind verlässliche Auskünfte über die Ge-
samtmenge des verfügbaren Erdöls vorhanden. In dem Bericht 
wurde prognostiziert, dass die Verfügbarkeit in etwa zwischen 
2000 und 2010 rückläufig sein wird. Genau das erleben wir 
jetzt. Ob es zum Crash kommt, wird von der Politik abhängen. 
Angesichts des hohen Ölpreises wird beispielsweise gefordert, 
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Ypsilanti gegen Koch
Weltweit erster Wahlkampf mit Hauptthema        
erneuerbare Energien ein voller Erfolg

Das hat es noch nicht gegeben: Eine große Volks-
partei zieht mit dem Thema erneuerbare Energien 
als eines ihrer Hauptthemen in den Wahlkampf. 
Der Erfolg gibt der hessischen SPD Recht. In den 
letzten Jahren hat die SPD bei Wahlen fast immer 
verloren, nie deutlich gewonnen. Bei der Hessen-
Wahl 2008 hat sie einen Sprung von rund 8 % nach 
oben gemacht. 

Bundesweit haben in der Schlussphase des Wahl-
kampfes drei Themen dominiert: Jugendkriminalität, 
Mindestlohn und Energiepolitik (Causa Clement). Der 
Aufschrei des Atomlobbyisten Wolfgang Clement ge-
gen das Energieprogramm von Andrea Ypsilanti und 
Hermann Scheer fiel nicht vom Himmel, er hatte eine 
Vorgeschichte. Denn in der hessischen Öffentlichkeit 
drehte sich schon seit dem Sommer 2007 alles um 
Energie- und Bildungspolitik. Aus der Opposition 
heraus schaffte es die SPD-Spitzenkandidatin An–
drea Ypsilanti, die Hoheit über die Themen zu setzen. 
Das gelang vor allem mit einem mutigen Personal- 
und Sachangebot in der Energiepolitik (siehe Link 
unten).

  Autor
Fabio Longo, Vorstands-
mitglied der EUROSOLAR-
Sektion Deutschland e.V. 
Er hat als langjähriger 
SPD-Stadtverordneter in 
Vellmar die erste Solarwär-
me-Baupflicht in Deutsch-
land initiiert. Im Solarser-
ver-Standpunkt analysiert 
Longo die Hessen-Wahl 
aus der Perspektive des 
Haupt-Wahlkampfthemas 
erneuerbare Energien.

Von vielen Wiesbadener Journalisten als Coup 
bewertet, stellte Andrea Ypsilanti auf einer Energie–
konferenz am 2. Juni 2007 den Träger des Alterna-
tiven Nobelpreises, Dr. Hermann Scheer, als ihren 
künftigen Minister für Wirtschaft und Umwelt vor, 
der erste Name in ihrem Schattenkabinett. Damit 
setzte Ypsilanti ein deutliches Signal, mit dem Ro-
land Koch und seine CDU nicht gerechnet hatte. 
Die Energiewende mit Erneuerbaren Energien und 
dem Ausstieg aus der Atom- und Kohlekraft als Top-
Wahlkampfthema.

Diese Schwerpunktsetzung untermauerten Ypsilanti 
und die hessische SPD mit der größten Sommertour, 
die es in der hessischen Landespolitik je gab. Unter 
dem Titel "Neue Energie für Hessen" zog Ypsilanti 
von einem Solarkraftwerk zum nächsten Windpark 
und von einem Solarunternehmen zur nächsten Bio-
gasanlage, und das vier Wochen lang. Die Tour war 
ein voller Erfolg und zeigte der Bevölkerung, dass es 
Ypsilanti ernst meinte mit der Energiewende.

Die hessische SPD-Vorsitzende Andrea Ypsilanti 
und der Träger des Alternativen Nobelpreises und 
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die Regierung solle die Mineralölsteuer senken. Das 
wäre grundfalsch! Dann würden die Menschen sich 
wieder für ein paar Jahre in der falschen Gewissheit 
wiegen, man könne mit Steuersenkungen die Ölprei-
se niedrig halten. Besonders absurd ist ein Beispiel 
aus dem Iran, immerhin viertgrößter Erdölexporteur 
der Welt. Die Einnahmen, die der Iran durch den 
Export erzielt, sind geringer als die Ausgaben für 
Öl-Subventionen im Inland. Im letzten Jahr wurde 
dort ein Gesetz erlassen, mit dem die Steuerermäßi-
gungen reduziert werden sollten. Daraufhin wurden 
Tankstellen angezündet, ein Aufstand drohte. Das 
Gesetz wurde zurückgenommen. Ahmadinedschad 
ruiniert lieber weiter seinen Haushalt.

Im ersten Golfkrieg war ein Slogan der Friedensbewe-
gung „Kein Blut für Öl“. Von Kritikern hieß es damals, 
man könne die komplexen Hintergründe dieses Krie-
ges nicht auf das Öl reduzieren. Im Rahmen von Peak 
Oil sieht das wieder ganz anders aus, oder?

Natürlich, und das kann man auch historisch ding-
fest machen. Zwischen 1976 bis 1980 gab es in den 
USA die erste Revolution für erneuerbare Energien, 
angestoßen von Jimmy Carter. Er war es, der „Global 
2000“ in Auftrag gegeben hatte. Auf der Basis dieses 
Berichts ließ er ein Programm entwickeln, „Global 
Future: Time to Act“. Darin hieß es, erneuerbare und 
dezentrale Energiequellen seien die entscheidende 

Vorsorge für Sicherheit und Frieden der USA. 1981 
wurde Carter von Ronald Reagan abgelöst, der 
Bericht wurde nie veröffentlicht. Carter hatte For-
schungsgelder für erneuerbare Energien bereit ge-
stellt und die ersten Windräder in Kalifornien aufstel-
len lassen. Reagan machte damit sofort Schluss. Er 
zog es vor, die Rohstoffquellen dieser Welt militärisch 
zu sichern. Die nächste Innovationsentwicklung kam 
erst einige Jahre später durch Dänemark im Bereich 
von Windkraft und Biogas, dann durch Deutschland 
mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Seitdem ist nicht viel passiert.

Doch, doch. Die Entwicklung erneuerbarer Ener-
gien nimmt weltweit rasant zu, gerade aufgrund der 
Verknappung der Ressourcen. Die Chinesen bauen 
ja nicht aus Klimaschutzgründen massenhaft Wind-
räder. Überall merkt man, dass es mit Kohle, Erdgas 
und Erdöl zur Neige geht und dass die Preise rasant 
steigen. Dadurch gerät die Ökonomie der Windkraft, 
der Solartechnik, der Biogasanlagen, der Wasser-
kraftwerke in den Fokus. Dass die Finanzwelt das 
Investment in diesem Bereich entdeckt hat, ist ein 
sehr gutes Zeichen.

Besteht also doch Hoffnung?

Vielleicht. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit.
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Zum Energieprogramm 
der hessischen SPD siehe 
Solar-Report: http://www.
solarserver.de/solarmaga-
zin/artikelnovember2006.
html

EUROSOLAR-Präsident, Dr. Hermann Scheer, 
machten erneuerbare Energien zum zentralen Wahl-
kampfthema in Hessen.

 Roland Kochs Windrad-Monster

Zeitgleich startete die hessische CDU eine bei-
spiellose Hetzkampagne gegen die Windkraft (sie-
he meinen Artikel in: Alt/Scheer (Hrsg.), Wind des 
Wandels, 2007, S. 91 ff.). Mit dieser schrillen Attacke 
gegen "Windrad-Monster" (größer als der Limburger 
Dom, breiter als der A380) und den "Windkraft-
Wahn" begab sich die CDU auf einen schrägen Kurs. 
Denn schon seit Monaten profilierte sich die CDU-
Bundesvorsitzende als "Klimakanzlerin", die immer 
auch den wichtigen Stellenwert der Windkraft für die 
Klimaschutzpolitik deutlich machte. Die hessische 
CDU wirkte dabei in der Öffentlichkeit wie ein Zerrbild 
aus vergangenen Tagen der Atomzeitalter-Ideologie. 
Die hessische SPD hingegen verschaffte sich mit 
ihrer glaubwürdigen Politik für die Energiewende ein 
modernes Erscheinungsbild.

Da Andrea Ypsilanti und die Hessen-SPD auch 
beim zweiten wichtigen Wahlkampfthema, der Bil-
dungspolitik, bei den Wählern einen Kompetenzvor-
sprung gegenüber Roland Koch und der Hessen-CDU 
genossen, suchte die in den Umfragen schon in 2007 
abgerutschte CDU verzweifelt nach einem zugkräf-
tigen Wahlkampfthema, das Roland Koch nach dem 
Münchener U-Bahn-Angriff in der Kriminalität jugend-
licher Ausländer fand – mit den bekannten Folgen...

Derweil zog Hermann Scheer Tag für Tag von 
einer gut besuchten Wahlkampf-Veranstaltung zur 
nächsten. Von Hofgeismar im Norden Hessens 
nach Bensheim im Süden, von Haiger im Westen, 
nach Philippsthal im Osten. Allein im Dezember und 
Januar absolvierte er 90 Vortragsveranstaltungen 
und besuchte dabei jeden hessischen Wahlkreis. Die 
zentrale Botschaft: "Wir schaffen den Atomausstieg 
in Hessen ohne neue Kohlekraftwerke. Zum Ersatz 

der 2009 und 2013 abzuschaltenden Atomkraftwerke 
in Biblis werden ausschließlich erneuerbare Ener-
gien eingesetzt, abgängige Kohlekraftwerke sollen 
ausschließlich durch kleine Anlagen in Kraft-Wärme-
Kopplung ersetzt werden."

Politischer Thriller am Energietatort Hessen

Dass dieses Programm für die hessischen Groß-
kraftwerksbetreiber E.ON (Staudinger, Kohle) und 
RWE (Biblis, Atom) eine Horrorvision darstellte, wurde 
in der letzten Wahlkampfwoche einem bundesweiten 
Publikum deutlich. Ex-Bundeswirtschaftsminister Cle-
ment, Mitglied im Aufsichtsrat der Biblis-Betreiberin 
RWE Power AG, wurde von RWE zur Gegenoffensive 
vorgeschickt, sekundiert durch die Untergangsrheto-
rik von Roland Koch: "Mit der SPD stehen die Wasch-
maschinen in Hessen still und die Industrie wandert 
ab...". Doch dieses Manöver wurde von Hermann 
Scheer schnell als Lobbying der Atomwirtschaft ent-
tarnt. Einige Wiesbadener Journalisten, die Roland 
Koch über Jahre hinweg respektvoll, teilweise sogar 
ehrfurchtsvoll begleitet haben, machten sich nun über 
seine Angriffe gegen das SPD-Energieprogramm 
lustig. In seiner Not überdrehte er in den letzten Wahl-
kampftagen völlig, bot einem Journalisten sogar an, 
ihm S. 13 des SPD-Energieprogramms zu kopieren; 
dort ist im Zusammenhang mit Lastmanagement das 
Waschmaschinen-Beispiel aufgeführt.

Aussicht

Andrea Ypsilanti und Hermann Scheer haben mit 
der hessischen SPD gezeigt, dass man Wahlkämpfe 
mit einer klaren Positionierung für eine schnelle Ener-
giewende gewinnen kann. Nun wird es fernab der in 
den Medien völlig überschätzten Koalitionsfrage in 
Hessen darum gehen, das ambitionierte Energie-
programm tatsächlich umzusetzen. Dies erwarten 
die hessischen Wähler von der SPD.

100 Prozent Erneuerbare

Anmerkung der Redaktion

Bis Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie in Hessen eine funktionierende Regierung gebildet 
werden kann. Wenn alle Akteure sich an ihre Koalitionsaussagen halten, ist keine Regierungskoalition 
möglich.

Es ist die Frage, was dann schwerer wiegt - ein Land unregiert zu lassen, oder eine Koalition zu 
bilden, die vorher ausdrücklich als nicht gewollt bezeichnet wurde.

Interessant ist noch folgender Gesichtspunkt, der die Bedeutung der Energiepolitik in dieser An-
gelegenheit besonders unterstreicht. Die beiden SPD-Politiker, die aus „Gewissensgründen“ in den 
Wahlkampf bzw. die Regierungsbildung eingegriffen haben, sind Aufsichtsräte bei zwei Energie-
versorgungsunternehmen. Wolfgang Clement, Aufsichtsrat bei der RWE-Power AG, warnte in der 
Schlussphase des Wahlkampfes davor, Frau Ypsilanti die Stimme zu geben. Dagmar Metzger als 
SPD-Stadtverordnete Aufsichtsrätin bei der HEAG Darmstadt (ehem. Hessische Elektrizitäts-AG) 
kündigte an, Frau Ypsilanti ihre Stimme zu verweigern, falls sie sich als Regierungschefin zur Wahl 
stellen würde.



26                        Solarbrief 1/08
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Sahara-Sonnenstrom keineswegs billig
Zum Unterschied zwischen Kosten und Preisen

Die Idee, mitteleuropäische Versorgung mit Erneu-
erbaren Energien in erster Linie über solare Groß-
kraftwerke und großangelegte Windparks in Nord-
afrika zu organisieren, wird von einigen Verfechtern 
Erneuerbarer Energien euphorisch diskutiert. Sie wird 
damit begründet, dass die höhere Sonneneinstrah-
lung und eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit 
von 11-12 m/sec. an der nordafrikanischen Atlan-
tikküste ein erheblicher Kostenvorteil im Verhältnis 
zum in Mitteleuropa produzierten Strom habe. Dieser 
Kostenvorteil würde selbst dann noch verbleiben, 
wenn der dafür notwendige Bau einiger tausend Ki-
lometer neuer Gleichstrom-Übertragungsleitungen in 
Rechnung gestellt wird, z.B. über den Nahen Osten 
oder über die Straße von Gibraltar nach Mitteleu-
ropa. Es konnte nicht ausbleiben, dass diese Idee 
von Stromkonzernen wie von Politikern gegen eine 
dezentrale Produktion von Solar- und Windstrom in 
Mitteleuropa ausgespielt wird. Aktuell hat sich EnBW-
Chef Claassen dafür stark gemacht und gleichzeitig 
dem Ausbau der Solar- und Windstrompotentiale in 
Deutschland auf der Basis des EEG eine Absage 
erteilt. Schon immer waren den Stromkonzernen 
die dezentralen Anlagen zur Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien ein Dorn im Auge. Mit der 
Sahara-Konzeption und dem Votum für vermeintlich 
billiger anzubietende Erneuerbare Energien haben 
sie ein Argument, ihren Widerstand gegen das EEG 
zu begründen, im Deckmantel „effizienterer“ Nutzung 
der Solarenergie. Sie sehen darin die Chance, ihre 
Rolle als Angebotsmonopolisten zu behalten. Sie 
könnten damit diese Rolle sogar weiter ausbauen. 
Mit Großkraftwerken in der Sahara und mit einer 
gleichzeitigen Trägerschaft des dafür erforderlichen 
Übertragungsnetzes könnten sie sogar von der 
heutigen zentralisierten Energieversorgung zu einer 
superzentralisierten kommen.

Ob die Realisierung eines solchen Konzepts tat-
sächlich zu einer kostengünstigeren Solar- und Wind-
stromversorgung führt, sei dahingestellt. Zweifel sind 
durchaus angebracht. Auch die vielen Vorschläge 
der letzten Jahre, Windstrom doch lieber „off-shore“ 
zu produzieren, erwiesen sich als zu optimistisch 
gerechnet. Zu sehr hat man nur die höheren Pro-
duktionserträge im Blick und unterschätzt Kosten 
für Fundamentierung, Installation, Wartung und zu-
sätzlichen Leitungsbau. Auch die politischen Risiken 
der Energieabhängigkeit werden unterschätzt. Aber 
selbst wenn die Niedrigkostenkalkulation für Solar- 
und Windstrom aus Nordafrika stimmen würde, ist 
die These nicht aufrechtzuerhalten, dass dadurch der 
Strom für die mitteleuropäischen Verbraucher billiger 
würde. Die Verfechter dieses Konzepts setzen näm-
lich niedrigere Bereitstellungskosten mit niedrigeren 
Preisen für die Verbraucher gleich. Ein Blick auf die 

vier deutschen Stromkonzerne Eon, RWE, EnBW und 
Vattenfall beweist das Gegenteil. Sie haben nahezu 
80 % der gegenwärtigen deutschen Stromproduktion 
und 100 % des Übertragungsnetzes in der Hand, 
was ihnen allein im Jahr 2006 einen Gewinn von 17 
Mrd. € einbrachte. Warum soll sich ein Stromkonzern 
anders verhalten, wenn er statt Strom aus Groß-
kraftwerken in Deutschland künftig den Strom aus 
Solar- und Windkraftkomplexen in Nordafrika liefert? 
Der Widerstand gegen Solar- und Windkraftanlagen 
in Deutschland wurde immer mit Kosten zu Lasten 
der Verbraucher begründet. In Wahrheit ging es ihnen 
aber nur darum, ihr Anbietermonopol zu verteidigen, 
da sich Solar- und Windstrom in Mitteleuropa nur 
dezentral produzieren lässt und damit zum Hand-
lungsfeld vieler unabhängiger Betreiber und von 
Stadtwerken wird. Billigstromangebote von Solar- und 
Windstrom aus Nordafrika, geliefert von Angebotsmo-
nopolisten, dürften ein Wunschtraum sein, denn es 
wäre ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte, dass ein 
Monopolist nur kostendeckende Preise verlangt.

Auch sonst gibt es gegen das Konzept wesentli-
che Einwände. Wie lange soll es dauern, bis dieses 
theoretische Konzept realisiert wird? 10 oder 20 oder 
mehr Jahre? Soll noch weitere Zeit für den Energie-
wechsel verspielt werden? Warum steht in Nordafrika 
noch kein Solarkraftwerk, während in Deutschland 
bereits 3.000 MW Photovoltaikanlagen und 21.000 
MW Windkraftanlagen installiert sind? Soll man etwa 
die durch dezentrale Erzeugung hierzulande erreich-
bare Energieautonomie in den Wind schreiben, samt 
der volks- und regionalwirtschaftlichen Vorteile durch 
entsprechende Wertschöpfung? Soll die Chance für 
eine breite Eigentumsstreuung in der Stromproduk-
tion für wertlos erklärt werden? Große Solar- und 
Windstromanlagen in Nordafrika und im Nahen Osten 
sollten unbedingt gebaut werden: für den Energiebe-
darf dieser Länder und ihre wachsenden Städte wie 
Rabat, Algier, Tunis, Kairo oder Damaskus. Marokko, 
auf dessen Windenergiepotenzial das Auge geworfen 
wird, importiert heute 97 % seines Energiebedarfs. 
Und Kairo, mit über 15 Mio. Einwohnern, wird bis 
heute ohne Solar- oder Windstrom versorgt - trotz der 
üppigen Solar- und Windangebote in der unmittelbar 
benachbarten Wüste. Zur europäischen Energiever-
sorgung reicht der Mix aus Erneuerbaren Energien 
von unseren Küsten, Dächern, Gewässern und 
Feldern mit darauf bezogenem Energiemanagement 
und neuen Speicherformen. Die vielen regionalen 
100%-Initiativen für Erneuerbare Energien sind dazu 
die praktischen Vorbilder. Es ist verkürzt, allein die 
technischen Bereitstellungskosten zum Maßstab von 
Einführungskonzepten zu machen. Die Energiewirt-
schaft hatte vorwiegend andere Gründe, in erster 
Linie den des Erhalts ihrer Strukturmacht.

Autorin
Irm Pontenagel   
Geschäftsführerin von   
EUROSOLAR  e.V.
Der Artikel „Sonnenstrom 
aus der Sahara“ ist erst-
mals im März 2007 in der 
EUROSOLAR-Zeitschrift 
„Solarzeitalter 1/2007“ er-
schienen.

Irrwege
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Klimaschutzmaßnahmen unsozial?
Antwort auf einen Artikel von Hannes Koch in der taz vom 02.01.2008

"Strompreise - Ökologie wird Luxus - Klimaschützer 
missachten soziale Auswirkungen ihrer Politik", so 
war ein Artikel in der taz vom 2.1.08 überschrieben. 
Dieser Artikel darf nicht unwidersprochen bleiben.

„Hohe Strompreise werden vom Staat nicht 
entschlossen bekämpft“

Energie ist eine begehrte Ware. Wer eine begehr-
te Ware anbieten kann, kann hohe Preise fordern 
und immense Gewinne erzielen, besonders wenn 
es keine echte Konkurrenz gibt. Wenn kein echter 
Wettbewerb da ist, muss der Staat eingreifen. Das 
Kartellamt ist hier zuständig. Doch seine mangelhafte 
Personalausstattung sowie einschränkende gesetzli-
che Bestimmungen verhindern wirksame Preiskon–
trollen. So steigen die Gewinne der Energieversorger 
in unvorstellbare Höhen.

„Energieversorger wollen von ihren hohen 
Gewinnen ablenken“

Dass die Energieversorger von ihren übermäßigen 
Gewinnen ablenken wollen, ist verständlich. Alleine 
bei E.ON waren es in den ersten drei Monaten von 
2007 mehr als 7 Milliarden Euro. Der Hinweis auf 
Mehrkosten bei den Erneuerbaren Energien ist von 
der Größenordnung her vergleichsweise lächerlich 
und völlig unangemessen. Nach Aussage von Vat-
tenfall haben die Preise für Windstrom nach dem 
Merrit Order Prinzip an der Strombörse sogar den 
Strompreisanstieg etwas verringert. Der Hinweis 
auf angebliche soziale Auswirkungen der Erneuer-

baren Energien in diesem Zusammenhang ist üble 
Stimmungsmache auch noch aus einem anderen 
Grund.

„Sozial Schwächere können sich vor dem 
Klimawandel schlechter schützen“

Natürlich tun hohe Strompreise denjenigen be-
sonders weh, die am unteren Ende der sozialen 
Skala leben. Doch nicht nur die hohen Strompreise 
tun weh. Armut tut auch bei den hohen Preisen für 
Medikamente weh, bei den hohen Preisen für gute 
Wohnungen, bei den hohen Preisen für eine gute 
Ausbildung, bei den hohen Preisen für gute Klei-
dung, für gute Kinderbetreuung und so weiter. In 
fast allen Lebensumständen tut Armut weh. Auch der 
Klimawandel trifft zuerst die Armen. Die meisten der 
40.000 Hitzetoten im Sommer 2004 fanden sich unter 
der armen Bevölkerung in schlecht hitzegedämmten 
Dachwohnungen und Elendsquartieren.

„Nachlässigkeit beim Klimaschutz ist unge-
eignet zur Bekämpfung der Armut“

Wer politisch etwas gegen die Armut unternehmen 
will, sollte sich gegen die ungerechte Verteilung von 
Einkommen und Vermögen in unserem Land wenden, 
aber nicht gegen die Erneuerbaren Energien. Denn 
erstens sind die Erneuerbare Energien nicht an den 
hohen Strompreisen Schuld und zweitens sind sie 
dringend notwendig, um den Klimawandel einzudäm-
men - besonders auch zum Schutz der Armen.

                    Wolf von Fabeck 

2000 2001 2002 2004 2005 2006

Stromrechnung EUR/Monat 40,66 41,79 46,99 52,38 54,23 56,63

EEG 0,58 0,7 1,02 1,58 1,84 2,20

KWK-Gesetz 0,39 0,58 0,73 0,91 0,99 0,90

Stromsteuer (Ökosteuer) 3,73 4,46 5,22 5,97 5,97 5,97

Konzessionsabgabe 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22

Stromerzeugung, -transport 
und -vertrieb 25,15 25,08 28,32 31,56 32,73 34,52

Umsatzsteuer 5,60 5,75 6,48 7,24 7,48 7,81

Cent pro kWh 13,9 14,3 15,1 18,0 18,6 19,4

Stromrechnung in       
Preisen von 2000 40,66 40,97 45,44 49,32 50,07 51,44

Jährlicher Stromverbrauch 3.500

aus BMU-Broschüre „Strom aus erneuerba-
ren Energien - Was kostet er uns wirklich?“

• pdf-Download der Broschüre unter http://www.
erneuerbare-energien.de/inhalt/35733/35338/
Die nebenstehende Tabelle zeigt, wie sich die mo-
natlichen Stromkosten für einen Referenzhaushalt 
mit 3.500 kWh pro Jahr bis zum Jahr 2006 entwickelt 
haben

100 Prozent Erneuerbare

Was kostet uns Strom aus Erneuerbaren wirklich
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Wie schnell kommt die 
Energiewende im Stromsektor? 
Die Energiewende ist spätestens 2020 erreichbar

Probleme der heutigen Energiewirtschaft

Seit über 20 Jahren wissen wir um die Problematik 
des anthropogenen Klimawandels. Schon 1894 - also 
vor über 110 Jahren - gab es erste Hinweise dazu 
von Arvid Gustav Högbom. Doch ist unsere heutige 
weltweit organisierte Energieversorgung nicht nur 
für den Klimawandel verantwortlich, sondern sie 
verursacht ebenfalls zahlreiche Kriege. Zudem birgt 
sie große soziale Ungerechtigkeiten in sich.

Unglaublicher Energiemüll

Pro Bundesbürger fallen im Schnitt jedes Jahr 
1,5t Hausmüll an. Pro Person produzieren wir jähr-
lich rund 10 t Energiemüll in Form von CO2: Kaum 
jemanden sind diese Mengen von uns produzierten 
Mülls bewusst!

Nebenbei benötigen wir enorme Mengen Sauer-
stoff, um die in den fossilen Energien gebundenen 
Kohlenstoffmoleküle zu verbrennen und in das Klima-
gas CO2 zu verwandeln. Vergleichen wir die Gewichte 
von Hausmüll und Energiemüll, so werfen wir also 
fast das Siebenfache an Energiemüll weg. Berechnen 
wir unseren Energiemüll als Volumen, da der Müll 
hauptsächlich als Gas anfällt, so wird das Ausmaß 
noch unfassbarer: Jeder von uns ist im Schnitt ver-
antwortlich für 5000 m³ Energiemüll im Jahr – das 
entspricht dem  zweieinhalbfachen Volumen eines 
gefüllten 50m-Wettkampf-Schwimmbeckens. 

Dazu kommen in der Bundesrepublik noch radio-
aktive Abfälle von rund 400 t jährlich, die wir über 
100.000 Jahre unter sicherem Verschluss halten 
müssen. Dies ist in keiner menschlichen Gesell-
schaft risikolos möglich, denn der Mensch ist nicht 
unfehlbar. 

Kritischer Klimawandel

Die neuesten, 2007 veröffentlichten Berichte des 
IPCC (intergovernmental panel of climate change) 
lassen keinen Zweifel an dem vom Menschen ver-
ursachten Klimawandel. Die Gutachten listen die 
bisherigen Änderungen des Klimas und die Folgen 
des Treibhauseffektes auf und teilen sie nach der 
wissenschaftlichen Sicherheit der Prognose in ver-
schiedene Kategorien ein. 

Als Ursache für die Klimaveränderung nennt IPCC 
hauptsächlich den CO2-Anstieg, in kleinerem Umfang 
den Anstieg anderer Treibhausgase wie z.B. Methan. 
Die Auswirkung der Änderung der solaren Einstrah-
lung wird dagegen als gering bezeichnet.

Das IPCC erwartet die folgenden Veränderungen:

• Zwischen 2000 und 2100 wird es eine globale 
Erwärmung zwischen 1,8° C und 4,0° C geben, 
am stärksten im Norden (Nordpol und weitläufige 
Umgebung).

• Für den gleichen Zeitraum werden 18-38 cm 
Meeresspiegelerhöhung im niedrigsten Szenario, 
26-59 cm für das höchste Szenario vorausgesagt.

• Einen weiteren Anstieg der Meeresspiegel über 
viele Jahrhunderte – selbst dann, wenn die CO2-
Emissionen vollständig zurückgefahren werden. 
Die tieferen Schichten der Ozeane werden erst über 
einen längeren Zeitraum von den oberflächennahen 
Schichten erwärmt.

• Nach Modellrechnungen wird das Grönlandeis bei 
einer dauerhaften Erwärmung über 3°C vollständig 
abschmelzen. Dies entspricht dann einem Meeres-
spiegelanstieg um sieben Meter!

• Sehr wahrscheinlich werden die Niederschläge in 
den höheren Breiten zunehmen, während sie sich 
wahrscheinlich in den Tropen, den Subtropen und 
im Mittelmeerraum verringern.

Verheerende Kriege um Erdöl

Auslöser für den Bürgerkrieg in Nigeria 1966 waren 
dessen Ölvorkommen und die ungerechte Verwen-
dung der Einkünfte daraus. Es starben 1,1 Millionen 
Menschen. Hauptauslöser für den jemenitischen 
Bürgerkrieg 1994 war das Öl. Auch in Angola, im 
Sudan, in Bolivien, Ecuador und Kolumbien ist das 
Öl entweder Auslöser der Konflikte, oder es heizt den 
Konflikt wie in Nigeria immer wieder an.

Die Themen Energie und Ressourcensicherung 
haben 1999 offiziell im Rahmen eines Strategiekon-
zeptes Einzug in die NATO gehalten: „Die Interessen 
der Allianz können auch durch Risiken weitläufiger 
Natur gefährdet werden, zu denen die Zufuhr von 
lebenswichtigen Ressourcen gehört“. Mittlerweile 
plant die NATO eine schnelle Eingreiftruppe, die auch 
zur Sicherung der lebenswichtigen Ressourcen - zu 
denen zählen insbesondere Öl und Gas - eingesetzt 
werden kann. Damit findet sich auch in Deutschland 
ein direkter Zusammenhang zwischen Energie und 
militärischer Gewalt bzw. militärischer Ausgaben.

Allein die USA gaben von 1990 bis 2005 über 
500 Milliarden US$ für die Truppenpräsenz in der 
Golfregion aus. Die Kosten des 2. Golfkrieges sind 
darin noch nicht einmal enthalten.
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Bild 1: Potenzial der Erneuerbaren Energien in Deutschland für den Wärmebereich (oberer 
Bereich), den Strombereich (unterer Bereich). Die heutige Stromerzeugung aus Erneuerbaren 
Energien ist in schwarz zu sehen.

Das unmäßige Geschäft mit der Energie

Heute machen wenige weltweit operierende Fir-
men die größten Geschäfte im Energiebereich. Drei 
der fünf größten Unternehmen waren im Jahr 2003 
Energiekonzerne. So machte allein Exxon Mobil einen 
Umsatz von 246,7 Milliarden Dollar. Royal Dutch/Shell 
brachte es mit seinen 100.000 Mitarbeitern auf einen 
Gesamtumsatz von 201,7 Milliarden Dollar – das sind 
2 Mio. Dollar pro Mitarbeiter! 200 Mrd. Dollar entspre-
chen in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Portugal 
mit 10 Millionen Einwohnern. Während jedoch Shell 
2003 einen Gewinn von 12,5 Milliarden Dollar erwirt-
schaftete, ist Portugal hoch verschuldet.

Auch der deutsche Energieversorger Eon wies im 
Jahr 2006 einen Gewinn vor Steuern von 8,15 Milliar-
den Euro bei einem Umsatz von knapp 68 Milliarden 
Euro aus. Außer Eon gibt es in Deutschland auch 
noch RWE, EnBW und Vattenfall: Die drei zusammen 
erwirtschafteten noch einmal 6,67 Milliarden Euro 
an Gewinnen. Die vielen Stadtwerke und kleinen 
Energieversorger sind hier nicht erwähnt. Bezogen 
auf die rund 80 Mio. Einwohner der Bundesrepublik 
haben die vier Energieversorger also einen Gewinn 
von 180 € pro Bundesbürger gemacht.

Erneuerbare Energien sind die Lösung

Die Erneuerbaren Energien können all diese oben 
geschilderten Probleme der jetzigen Energiewirt-
schaft lösen:

• Sie setzen kein CO2 und keine Radioaktivität frei.

• Sie sind dezentral in jedem Land der Welt vorhanden 
und bieten somit kein Konfliktpotenzial.

• Sie bringen auf regionaler Ebene breit gestreutes 
Einkommen, Gewinn und Arbeit für nahezu alle Men-
schen weltweit.

Doch kann der Energiebedarf eines Industrielan-
des wie Deutschlands auf Erneuerbare Energien 
voll umgestellt werden? Und: Wie schnell kann dies 
geschehen?

Potenziale der Erneuerbaren Energien in 
Deutschland

Das weltweite Potenzial der Erneuerbaren Ener-
gien beträgt ca. das 3.000-fache des heutigen Welt-
energieverbrauchs. Laut der Studie „Erneuerbare 
Energien – Innovationen für die Zukunft“ (BMU 2006) 
liegt das „global insgesamt technisch nutzbare Poten-
zial der Erneuerbaren Energien [...] aber selbst bei 
strengen Restriktionen in der Größenordnung des 
Sechsfachen des derzeitigen weltweiten Bedarfs an 
Endenergie“. (siehe Bild 1)

Aus dieser Grafik ist klar und deutlich abzulesen: 
Die Erneuerbaren Energien können den Strombedarf 
Deutschlands leicht decken! Werden die einzelnen 
Potenziale aufaddiert, zeigt sich: Die Erneuerbaren 
können rund doppelt so viel Strom bereitstellen, wie 
in Deutschland heute jährlich gebraucht wird. Mit den 
sinnvollen und technisch möglichen Energiesparmaß-

nahmen - die den Strombedarf halbieren können – ist 
es das Vierfache des Verbrauchs. 

Der heute genutzte Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien im Strombereich ist schwarz dargestellt. Außer 
bei der Wasserkraft werden erst wenige Prozent 
dieses Potentials genutzt. Zusätzlich ist noch der 
Stromverbrauch 2006 eingetragen.

Im Folgenden beschäftigen wir uns ausschließlich 
mit den Strom erzeugenden Erneuerbaren Energi-
en, da sie den größten Teil des von Deutschland 
emittierten Kohlendioxids vermeiden können. Denn 
genau diese heutige Stromerzeugung ist für knapp 
die Hälfte der CO2-Emissionen und damit auch der 
verursachten Klimaschäden verantwortlich.

Entwicklung der Erneuerbaren Energien von 
1990-2006

Um die Möglichkeiten der Erneuerbaren Energien 
für die Zukunft abschätzen zu können, betrachten 
wir zunächst den bisherigen Verlauf des Ausbaus 
seit 1990.

Wasserkraft

Die Wasserkraft erzeugt eine natürlicherweise 
fluktuierende Strommenge (siehe Bild 2, Seite 28). 
Wasserkraftwerke produzierten 1990 rund 16 TWh 
Strom - eine Terrawattstunde (TWh) entspricht 
einer Milliarde Kilowattstunden (kWh). Durch den 
Zubau vieler Kleinwasserkraftwerke sowie ganz 
weniger Großwasserkraftwerke, aber auch durch 
die Modernisierung der Turbinenhäuser konnte die 
Stromerzeugung durch Wasserkraft bis 2006 auf 21,5 
TWh erhöht werden. Dies entspricht einem mittleren 
jährlichen Wachstum von 1,7%. Allerdings ist hier das 
Potenzial mit rund 25 TWh pro Jahr nahezu ausge-
schöpft. Nicht berücksichtigt ist das noch weitgehend 
unbekannte Potenzial der Meeresenergie, welches in 
Form von Wellenkraftwerken, Gezeitenkraftwerken, 
Strömungskraftwerken und Osmosedruckkraftwerken 
genutzt werden kann.

100 Prozent Erneuerbare
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Bild 2: Stromerzeugung aus Wasserkraft in Deutschland

Windkraft

Die Windenergienutzung ist zwar schon seit Jahr-
hunderten in Deutschland beheimatet, wurde jedoch 
Ende des 19. Jahrhunderts eingestellt. Nun erlebt 
sie eine Renaissance, seitdem das Stromeinspei-
segesetz ab 1990 mit einer festgelegten Vergütung 
geschaffen wurde. Im Gegensatz zu den früheren 
Windmühlen erzeugen die heutigen Windkraftanlagen 
Strom und speisen diesen ins Netz ein. Sehr deutlich 
ist der rasante Aufschwung der Windstromerzeugung 
in Bild 3 zu sehen: Sie wuchs von anfänglich nahezu 
Null bis 2006 auf über 30 TWh und damit auf rund 
5% des Stromverbrauchs. Dies entspricht einem 
mittleren jährlichen Wachstum der Stromerzeugung 
von 51%.

Biomasse

Auch im Bereich der traditionell genutzten Biomas-
se, die schon seit den Anfängen der Stromerzeugung 
mit Hilfe von Dampfmaschinen genutzt wurde, ist seit 
1990 ein kräftiges Wachstum zu verzeichnen: Die 
jährliche Stromerzeugung konnte von knapp 2 TWh 
(1990) auf ca. 13 TWh im Jahr 2006 gesteigert wer-
den (siehe Bild 4). Dies entspricht einem jährlichen 
Wachstum der Stromerzeugung von durchschnittlich 
14,8% mit steigender Tendenz. In den Jahren 2000 
bis 2005 betrug das durchschnittliche Wachstum 
21,8%. Insbesondere konnte hier die Biogasnutzung 
in den letzten Jahren erheblich zulegen. 

Die Biomasse, die in flüssiger, fester und gasför-
miger Form nutzbar ist, steht wie in der Potenzial-
abschätzung dargestellt nicht nur zur Verstromung 
zur Verfügung. Wird sie aber zur Stromerzeugung 
eingesetzt, so wird sie am sinnvollsten in Kraftwerken 
genutzt, die die Kraftwärmekopplung (KWK) nutzen, 
also gleichzeitig Strom und Wärme herstellen. Diese 
Technik kann schon im kleinsten Maßstab z. B. als 
Pflanzenöl- oder etwas größer als Biogas-Blockheiz-
kraftwerk angewendet werden. Festbrennstoffe aus 
Biomasse können in großen Dampfkraftwerken zu 
Strom und Wärme umgewandelt werden. Biomasse 
kann aber auch als Biokraftstoff und als Ersatz des 
Erdöls in der Chemie zur Kunststoffherstellung sowie 
zur Herstellung anderer Materialien dienen. 

Dieselbe Anbaufläche kann aber auch zur Produk-
tion von Nahrungsmitteln sowie Viehfutter dienen. 
Wichtig bei dieser Diskussion – Nahrungsmittel contra 
Energie – ist deshalb die Größenordnung, um die es 
sich hier handelt. Deutschland misst 35,7 Mio. ha, 
davon sind rund 10,9 Mio. ha Waldflächen, 19,1 Mio. 
ha landwirtschaftliche Flächen – davon 11,8 Mio. ha 
Ackerland -, 4,4 Mio. ha Siedlungsfläche, 1,7 Mio. ha 
sonstige Flächen und 2 Mio. ha Stilllegungsflächen, 
die teilweise schon energetisch genutzt werden. 

Wichtig ist die Relation der Nutzung der landwirt-
schaftlichen Flächen. Weltweit wird rund die Hälfte 
der Anbauflächen zum Anbau von Viehfutter benötigt. 
Die Ernährungsfrage der Weltbevölkerung wird bei 
weitem mehr von dem Anteil der Fleischnutzung als 

Bild 3: Stromerzeugung aus Windkraft in Deutschland

Bild 4: Stromerzeugung aus Biomasse in Deutschland
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von der energetischen Nutzung der Anbauflächen 
abhängen.

Photovoltaik

Die Photovoltaik – die direkte Stromerzeugung aus 
Licht – hat mit Abstand die höchsten mittleren Wachs-
tumsraten bei der Stromerzeugung in den letzten 16 
Jahren gehabt: Sie konnte in diesem Zeitraum um 
mehr als den Faktor 2.000 gesteigert werden. Dies 
entspricht einem mittleren jährlichen Wachstum von 
61% - Tendenz steigend (2000-2005: 84,8%). Die 
Solarstromerzeugung erreichte im Jahr 2006 einen 
Wert von 2 TWh (Bild 5). Dies ist in Bezug auf den 
derzeitigen Verbrauch von jährlich 618 TWh elektri-
scher Energie noch sehr wenig (0,3%), insbesondere 
wenn man bedenkt, dass das jährliche Potenzial bei 
über 450 TWh gesehen wird. Hier ist also eine hohe 
Wachstumsrate auch in Zukunft von entscheidender 
Bedeutung. Großer Vorteil dieser Technik ist ihre 
Nutzbarkeit auf Siedlungs- und Verkehrsflächen, die 
sonst nicht für die Energiegewinnung zur Verfügung 
stehen. So können auf Dauer alle Dachflächen (Ost-, 
Süd-, West- und ein Teil der flachen Norddächer), die 
Fassaden, sowie alle nicht nach Norden ausgerich-
teten Straßenränder und Überdachungen genutzt 
werden.

Auf landwirtschaftlichem Grund ist eine zeitweilige 
– da jederzeit wieder komplett rückbaubare – Nut-
zung denkbar. Immerhin kann die Photovoltaik mit 
einem Flächenwirkungsgrad von heute schon 5% 
bei Freiflächenanlagen rund das Zweieinhalbfache 
dessen erreichen, was mit Pflanzenenergie möglich 
ist. Und werden gar nur Teile der Pflanzen, z. B. das 
Öl oder die feste Biomasse, zu Strom umgewandelt 
mit Wirkungsgraden von rund 30%, so erhöht sich 
dieses Verhältnis auf das Achtfache. Bei Kraftwär-
mekopplung der Biomasseverstromung erhöht sich 
deren Wirkungsgrad auf rund 90%; das Verhältnis 
zur Photovoltaik beträgt aber immer noch knapp drei. 
Die Flächeneffizienz von PV ist somit gegenüber der 
Biomasse um den Faktor 3 bis 8 höher.

Aus Geothermie – oberflächennahe Erdwärme 
und Tiefenerdwärme – lässt sich oberhalb einer 
Mindesttemperatur Strom erzeugen. Solche Anla-
gen werden z. B. seit Jahrzehnten im vulkanischen 
Island genutzt. In Deutschland gehen zurzeit die 
ersten Tiefen-Geothermie-Anlagen in Betrieb. Bisher 
werden mit Geothermie ca. 0,4 TWh Strom jährlich 
erzeugt. Zur Abschätzung der weiteren Szenarien 
wird hier ein Wachstum von 50% angesetzt. Wie wir 
sehen werden, ist dieses Wachstum je nach Sze-
nario allerdings noch zu niedrig angenommen, um 
entscheidende Auswirkungen auf den Energiemix der 
Zukunft zu haben. Die Geothermie kann mit ihren gro-
ßen Produktionsmengen pro Anlage auch schneller 
wachsen, insbesondere, da erst die ersten deutschen 
Pilotanlagen – davon eine größere – am Netz sind. 
Die Ausbaugeschwindigkeit hängt sehr stark von den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab, da sie vor 
allem über die Vergütung des produzierten Stroms 
bestimmt wird. 

Erneuerbare Energien von 1990 bis 2006

In Bild 6 sind alle Erneuerbaren Energien aufge-
führt. Dabei wird sichtbar: Seit 2004 erzeugt die Wind-
energie gegenüber der Wasserkraft einen größeren 
Teil des Erneuerbaren Stroms. Danach kommt der 
Biomassebeitrag, und erst zu einem relativ kleinen 
Teil (0,3% des Stromverbrauchs - dafür aber mit 
der größten Wachstumsrate) die Photovoltaik. Die 
Geothermie ist 2006 das erste Mal erkennbar und 
wird in Zukunft deutlich zulegen. Hier dürften meist 
größere Kraftwerke mit bekannter Technologie und 
hohen Jahreslaufzeiten errichtet werden. 

Alle Erzeugungsarten summiert ergeben Bild 7. Es 
ist deutlich erkennbar, dass die Erneuerbaren Ener-
gien in den letzten Jahren von knapp 20 TWh rapide 
auf rund 70 TWh gewachsen sind. Die Wasserkraft, 
die 1990 noch nahezu den gesamten Strom aus 
Erneuerbaren Energien erzeugt hat, hat 2006 nur 
unwesentlich mehr Strom erzeugt (Bild 7). Dagegen 
haben die anderen Erneuerbaren Energien - allen 
voran die Windkraft – die enorme Mehrproduktion 
von rund 50 TWh geleistet. Die Voraussetzungen 

Bild 5: Stromerzeugung aus Photovoltaik in Deutschland

Bild 6: Stromerzeugung mit Erneuerbaren Energien

100 Prozent Erneuerbare
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für dieses Wachstum waren 1990 noch denkbar 
schlecht. Die heute verfügbaren Techniken waren in 
keiner Branche marktreif, zum Teil noch nicht einmal 
vorstellbar. Bei allen Technologien hat es also einen 
enormen Entwicklungsschub gegeben. Teilweise 
war der so groß, dass 1990 solche Größen (z. B. 
Windräder) noch für technisch nicht beherrschbar 
galten, das Potenzial mit den damaligen Techniken 
nicht erschließbar schien (Geothermie). Nicht zu 
vergessen, dass sich aufgrund neuer technologischer 
Ideen die maximal denkbaren Wirkungsgrade (z. B. 
bei Tripel-Solarzellen) erhöht haben.

Noch im Jahr 2000 konnte sich keines der For-
schungsinstitute, die Zukunftsszenarien für zukünf-
tige Energieversorgungen entwickeln, vorstellen, 
dass das im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG 
– Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien) in 
§1 Absatz 2 genannte erste Ziel erreichbar sei. Es 

wurde den Politikern abgeraten, ein solch unmöglich 
zu erreichendes Ziel zu verankern. Im EEG heißt es 
wörtlich: „Zweck dieses Gesetzes ist ferner, dazu 
beizutragen, den Anteil Erneuerbarer Energien an der 
Stromversorgung bis zum Jahr 2010 auf mindestens 
12,5 Prozent und bis zum Jahr 2020 auf mindestens 
20 Prozent zu erhöhen.“ Das erste Etappenziel konn-
te schon im ersten Halbjahr 2007 nach knapp sieben 
Jahren erreicht werden, das zweite könnte bis 2010 
erreicht sein.

Verglichen mit dem jährlichen Stromverbrauch 
(2006: 618 TWh) erzeugen wir allerdings noch viel zu 
wenig (Bild 8), obwohl wir Ende 2007 voraussichtlich 
schon 15 % erreicht haben werden.

Wie geht´s weiter mit den Erneuerbaren  
Energien?

In unserem Blick in die Zukunft nehmen wir an, dass 
die Erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren 
mit den Raten der letzten 16 Jahre weiter wachsen 
werden. Das Wachstum der Energieproduktion ist 
lediglich durch die oben angegebenen Potenziale – 
gemittelt aus den verschiedenen Potenzialabschät-
zungen – begrenzt. Allerdings haben sich bislang die 
Potenziale mit der sich weiterentwickelnden Technik 
der Erneuerbaren Energien immer weiter nach oben 
verschoben. Beispielsweise wurden die Abschät-
zungen für die Windenergie z. B. immer wieder nach 
oben korrigiert, und zwar genau in dem Maße, in dem 
sich die Technik - hin zu immer größeren Windrädern 
- weiterentwickelt hat. Deshalb fließt in alle Potenzial-
abschätzungen höchstens der Stand der Technik zum 
Zeitpunkt der Entstehung, meistens aber mit einigen 
Jahren Verzögerung ein. Potenzialabschätzungen 
sind auch immer sehr stark von den Annahmen der 
Ausschlussflächen abhängig. Das ist z.B. bei der 
Photovoltaik eindrucksvoll zu sehen: Die heutige 
Stilllegungsfläche – das sind 2 Mio. ha, die zur Zeit 
nicht zur Nahrungsmittelproduktion genutzt werden – 
würde ausreichen, um den gesamten Stromverbrauch 
der Bundesrepublik je nach verwendeter Technik bis 
zu eineinhalb Mal zu decken. Sicherlich sollen nicht 
die ganzen Stilllegungsflächen für Photovoltaik ge-
nutzt werden; und sicherlich ist es auch nicht sinnvoll, 
den Strombedarf komplett mit Solarstrom decken zu 
wollen, einzelne Potentialabschätzungen gehen aber 
z. B. nur von 84 TWh aus, da hier nur nach Süden 
ausgerichtete Dachflächen und davon auch nur ein 
Teil betrachtet werden. Hier wird sehr gut sichtbar, 
dass je nach Annahmen für den Photovoltaikausbau 
auch das Potenzial ganz unterschiedlich ausfällt.

In den folgenden Szenarien wird immer von einem 
konstanten Stromverbrauch ausgegangen. Laut den 
vorherrschenden Szenarien wird dieser sich aber ver-
ringern. Allein die Vermeidung von Standby-Verlusten 
kann den Stromverbrauch um rund 18 TWh oder 3% 
senken.

Bild 7: Sumierte Stromerzeugung aller Erneuerbarer Energien zusammen

Bild 8: Stromerzeugung im Vergleich zum Stromverbrauch

100 Prozent Erneuerbare
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Szenario 1: Wachstum wie bisher

In Bild 9 ist sehr eindruckvoll zu sehen, wie rasant 
die weitere Entwicklung vonstatten gehen kann, 
wenn wir das Wachstum der Erneuerbaren Energien 
aufrecht erhalten. Schon 2016 – also in neun Jah-
ren – kann der gesamte Strombedarf Deutschlands 
aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden. Die 
Windenergie ist dann zu 100% ausgeschöpft: Sie 
nähert sich schon ab 2012 dem angenommenen 
Ausbaupotential an. Die Biomasse ist mit 51 TWh 
zu knapp der Hälfte ihres Potenzials von 131 TWh 
genutzt. Die Photovoltaik deckt knapp ein Drittel 
des Strombedarfes und die Geothermie erzeugt bis 
2016 lediglich ein Prozent des Strombedarfes. Pho-
tovoltaik und Geothermie sind dann aber noch weit 
davon entfernt (250 TWh bzw. 200 TWh pro Jahr), 
voll ausgeschöpft zu sein. Bei der Biomasse wären 
ebenfalls noch 80 TWh mehr möglich.

Szenario 2: Reduzierung des Wachstums der 
Windenergie

Selbst dann, wenn wir annehmen, dass die Wind-
energie das Ausbautempo der letzten 16 Jahre 
nicht durchhalten kann und in Zukunft lediglich mit 
dem mittleren Tempo der Jahre 2000-2005 (21,8% 
anstelle der im Szenario 1 angenommenen 53,9%) 
ausgebaut wird, zeigt Bild 10 deutlich, dass diese 
Verlangsamung keine entscheidende Rolle spielt. 
Das Ziel 100% Erneuerbare Energien wird dann im 
Stromsektor gerade mal ein Jahr später, also im Jahr 
2017 erreicht. Die Verteilung der Stromerzeugung auf 
die verschiedenen Erneuerbaren Energien ist ähnlich 
wie bei Szenario 1; lediglich übernimmt die Photovol-
taik einen Teil des Windstromes aus Szenario 1.

Szenario 3: Zusätzliche Begrenzung des 
Windenergienutzung

Wird die Nutzung der Windenergie auf Dreiviertel 
des angenommenen mittleren Potenzials begrenzt 
und gleichzeitig das Wachstum auf 21,8% wie in 
Szenario 2 reduziert, so hat dies auf den Ausbau 
der Erneuerbaren Energien in seiner Gesamtheit 
ebenfalls keine nennenswerte Auswirkung: 100% 
Erneuerbare Energien werden wieder 2017 erreicht. 
Der Anteil des Windstromes am Stromverbrauch sinkt 
um gute 10% von 280 TWh auf 210 TWh.

Den fehlenden Anteil kann wiederum die Photovol-
taik aufbringen (siehe Bild 11).

Bild 9: Szenario 1: Wachstum wie bisher bis zum Erreichen des derzeitigen Strombedarfs

Bild 10: Szenario 2: Die Windenergie wächst nur noch mit 21,8 % (Mittelwert von 2000-2005)

Bild 11: Szenario 3: Reduzierung des Wachstums bei Wind auf 21,8 %, Begrenzung des Windstrom-
ausbaus auf drei Viertel des Potentials
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Szenario 4: Zusätzliche Begrenzung der Bio-
massenutzung

Die Begrenzung der Biomassenutzung auf ein 
Drittel des angenommenen nutzbaren Potenzials bei 
gleichzeitiger Übernahme aller Begrenzungen aus 
Szenario 3 zeigt ebenfalls keinen nennenswerten 
Unterschied: Die Biomasse wird auch in den vorhe-
rigen Szenarien höchstens zu knapp der Hälfte ihrer 
theoretischen Möglichkeit genutzt. Die Erneuerba-
ren Energien können wiederum 2017 die benötigte 
Strommenge zu 100% bereitstellen (siehe Bild 12). 
Eine Begrenzung der Biomassenutzung ist insofern 
wichtig, da sie auch in verschiedensten anderen 
Formen genutzt werden kann. So könnten die beiden 
anderen wichtigen Energiebereiche „Treibstoff“ und 
„Wärme“ ebenfalls früher aus 100% Erneuerbarer 
Energien gedeckt werden. Die für Energiepflanzen 
nicht verwendeten Flächen stehen weiterhin zum 
Anbau von Nahrungsmitteln und Viehfutter zur Ver-
fügung. 

Szenario 5: Zusätzliche Reduzierung des 
Wachstums der Photovoltaik

Das Ziel 100% Erneuerbare Energien wird im Jahr 
2020 erreicht, also gerade mal weitere drei Jahre spä-
ter, wenn zu den Maßnahmen aus Szenario 4 noch die 
Photovoltaik auf rund zwei Drittel des Wachstums der 
letzten 15 Jahre begrenzt wird. Dieser Wert stammt 
aus dem Zeitraum von 1995 bis 2000; in den Jahren 
2000 bis 2005 lag er mit 84,8% mehr als doppelt so 
hoch. Ein solcher zeitlicher Einfluss konnte bei den 
letzten Änderungen der Rahmenbedingungen der 
vorherigen Szenarien nicht in dieser ausgeprägten 
Form beobachtet werden. In diesem Szenario über-
nimmt zum ersten Mal die Geothermie einen größeren 
Anteil an der Stromerzeugung. Die einzelnen Beiträge 
2020: rund 120 TWh aus Geothermie, 240 TWh aus 
Photovoltaik, 43 TWh aus Biomasse, 250 TWh aus 
Wind und 25 TWh aus Wasserkraft.

Wird das Wachstum der Geothermie auf 30% her-
untergesetzt, so benötigen wir ein weiteres Jahr bis 
zur 100 prozentigen Energiewende im Stromsektor. 
Die Photovoltaik erzeugt dann 330 TWh und die 
Geothermie 20 TWh jährlich.

Kosten der Energiewende

Eine wichtige Frage, auch wenn sie gegenüber dem 
Problem des Klimawandels nur eine geringe Bedeu-
tung haben kann, sind die Kosten der Umstellung. 
Nehmen wir das ehrgeizigste Szenario 1, so errei-
chen wir die Energiewende 2016. Für die Kosten der 
Erneuerbaren Energien wurde angenommen, dass 
das Erneuerbare Energien Gesetz in seiner heutigen 
Form weitergeführt wird. Von diesen Kosten wurden 
die nicht anfallenden externen Kosten abgezogen, die 
bei einer Stromerzeugung mit heutigem Energiemix 
anfallen würden. Die Daten über die externen Kosten 
stammen vom Bundesministerium für Umwelt, Natur-

Bild 12: Szenario 4: Reduzierung des Wachstums bei Wind auf 21,8 %, Begrenzung des Wind-
stromausbaus auf drei Viertel des Potentials, Begrenzung der Biomassenutzung auf ein Drittel des 
Potentials

Bild 13: Szenario 5: Reduzierung des Wachstums bei Wind auf 21,8 % (vorher 53,9 %), Begrenzung 
des Windstromausbaus auf drei Viertel des Potentials, Begrenzung der Biomassenutzung auf ein 
Drittel des Potentials, Reduzierung des Wachstums der Photovoltaik auf 40,9 % (vorher 60,6 %)

Bild 14: Kosten der Stromerzeugung 1990 bis 2050 unter Annahme von Szenario 1
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schutz und Reaktorsicherheit (BMU). Dabei produzie-
ren die heutigen Kraftwerke auf fossil-atomarer Basis 
im Schnitt 548,5 g CO2 pro kWh Strom. Das BMU 
geht von 70 € pro Tonne CO2 aus. Damit ergeben 
sich externe Kosten von 4,07 Euro-Cent pro kWh 
Strom. Diese eingesparten externen Kosten werden 
den Erneuerbaren Energien gutgeschrieben. Ihre ei-
genen externen Kosten werden noch hinzugerechnet. 
Außerdem werden den Erneuerbaren Energien die 
vermiedenen Erzeugungskosten des fossil-atomar 
erzeugten Stroms gutgeschrieben.

Bild 14 zeigt, was passiert, wenn wir die Ge-
samtkosten der Stromerzeugung – also sowohl 
die fossilen Kosten ohne ihre externen Kosten, als 
auch die Kosten für den Strom aus Erneuerbaren 
Energien (abzüglich der vermiedenen Kosten) – 
darstellen. Die Stromkosten setzen sich dann aus 
den verschiedenen einzelnen Anteilen für Strom 
aus fossil-atomaren Kraftwerken, aus Wasserkraft, 
aus Windkraft, aus Biomasse, aus Photovoltaik und 
aus Geothermie zusammen. Der „Berg“ gibt also die 
Gesamtkosten an.

In dieser Darstellung zeigt die schwarze Linie 
die Kosten der Stromerzeugung, wenn die Kosten-
steigerung 3% für den Strommix von 2006 beträgt. 
Diese Annahme ist bei den stark steigenden Roh-
stoffpreisen eher niedrig angesetzt. Gut sichtbar 

wird, dass die Kosten von 2014 bis 2027 um bis zu 
knapp 20 Milliarden Euro höher wären als die jetzige 
Stromerzeugung. Doch bereits bei einer jährlichen 
Kostensteigerung der fossil-atomaren Stromkosten 
um 6% liegen die Kosten gleich hoch.

Ab 2027 werden dann jedoch die wahren Aus-
wirkungen der Umstellung sichtbar. Die Kosten der 
Stromerzeugung werden sinken, da die Techniken zur 
Erzeugung aus Erneuerbaren Energien immer preis-
werter werden. Die Kosten des Stroms können damit 
in Zukunft wieder auf ein Niveau von 1990 fallen. 
Das bedeutet: Die Nutzung Erneuerbarer Energien 
ist die einzige Option, um die Stromkosten wieder zu 
senken, da kein knapper Brennstoff mit steigenden 
Kosten benötigt wird. Zudem ist die Sonnenenergie 
ausreichend und kostenlos vorhanden.

Fazit

Die Energiewende ist möglich. Bei Fortschreibung 
des bisherigen Wachstums der Erneuerbaren wird 
die Energiewende spätestens 2020 erreicht. Jedes 
Zögern bei der Umstellung wird die Energiewende 
um ein Vielfaches teuerer machen, da die Kosten von 
Kohle, Erdöl, Erdgas und Uran mitsamt ihren enor-
men externen Kosten immer weiter steigen werden.

Nur Erneuerbare Energien können auf Dauer sta-
bile Energiepreise garantieren. 

Vorträge zu 100 % Erneuerbare
Haben Sie Interesse, Vorräge zum Thema „100 

Prozent Erneuerbare Energien sind möglich“ zu or-
ganisieren. Der SFV unterstützt Sie hierbei gern. 

• Wir helfen Ihnen, Kontakt zu Referenten aufzuneh-
men, z.B. zu  

•	Dr.	Eberhard	Waffenschmidt (der bereits auf über 
20 Veranstaltungen seinen Vortrag „100 Prozent er-
neuerbare Energien sind möglich“ gehalten hat), 

•	Dipl.-Ing.	Wolf	von	Fabeck	 (Geschäftsführer im 
SFV), 

• Dr. Jürgen Grahl, der insbesondere auf die Zusam-
menhänge zwischen Energiewende und Umstellung 
des Steuersystems hinweist. Von Jürgen Grahl finden 
Sie bei Eingabe des Stichworts „Grahl“ auf unserer 
Internetseite eine Fülle hochinteressanter Beiträge. 

•	Dipl.-Ing.	Andreas	Henze (seinen Vortrag können 
Sie auf den vorangehenden Solarbrief-Seiten in 
Textform finden) und anderen.

• Nutzen Sie unsere Vortragsvorlagen im Internet, um 
selbst einen Vortrag zum Thema zu halten. Keiner 
erwartet, dass Sie auf jedem Gebiet der Erneuer-
baren Energien Experte sind. Jede Aktivität, das 

Thema „100 Prozent“ in die öffentliche Diskussion 
zu bringen, hilft, Verbündete zu finden. Für Fragen 
und Problemstellungen zu Details steht der SFV gern 
Rede und Antwort.

• Nutzen Sie unsere aktuellen Vortrags-Ankündi-
gungen auf unsere Homepage unter http://www.sfv.
de/vortrag.htm, um an öffentlichen Veranstaltungen 
- möglicherweise sogar ganz in Ihrer Nähe - teilzu-
nehmen.

Vortragsvorlagen im Internet

• „Eine vollkommene Energiewende ist auch im nationalen Rahmen 
in Deutschland möglich“ von Dr. Eberhard Waffenschmidt: 

unter http://www.sfv.de/artikel/2007/powerpo.htm

• „Wie schnell kommt die Energiewende im Stromsektor?“   
von Dipl.-Ing. Andreas Henze

unter http://www.sfv.de/artikel/2008/Vortrag_.htm

• „Wirtschaftswachstum und Klimaschutz - Globale Herausforde-
rung, nationale Lösung“ von Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck

unter http://www.sfv.de/artikel/2007/Wirtscha.htm 

100 Prozent Erneuerbare
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„Clean Coal“ - Kohlekraftwerke 
ohne Klimafrevel?
Die Abtrennung von CO2 und die Speicherung des Klimakillers im Untergrund 
- Brückentechnologie oder Irrweg?

Ein neuer Anglizismus schraubt sich durch die 
Klimadebatte: „Clean Coal“ – saubere Kohle. Es ist 
das Modewort für eine Verheißung, die sich „emis-
sionsfreies Kraftwerk“ nennt. Spätestens im Jahr 
2020 soll sie Realität werden. Zumindest nach dem 
Willen verschiedener Energiekonzerne. So will Vat-
tenfall Europe bis 2008 die weltweit erste Pilotanlage 
am Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ bei Spremberg 
aufbauen. Momentan werden dort bei der Braun-
kohleverstromung noch ein Kilo des Treibhausgases 
Kohlendioxid (CO2) je Kilowattstunde (kWh) in die 
Luft geblasen. In der geplanten Forschungsanlage 
soll die Kohle mit einem Gemisch aus Sauerstoff und 
recycelten Verbrennungsgasen verheizt werden. In 
diesem Prozess wird das CO2 abgespalten und ver-
flüssigt. Sollte dies zu vertretbaren Kosten gelingen, 
entsteht ein sofort zweites Problem: Wohin mit dem 
Klimamüll?

Der Vorschlag einiger Energieversorger klingt 
schlüssig: Dorthin, wo auch Erdgas seit Millionen 
von Jahren fest und sicher eingeschlossen ist - unter 
die Erde. Bereits seit den Fünfziger Jahren wird vor 
allem in Nordamerika Kohlendioxid aus natürlichen 
CO2-Lagerstätten in Ölfelder injiziert. Das Öl wird 
dadurch flüssiger und die Ausbeute höher. Allerdings 
sprudelt das meiste Gas anschließend gemeinsam 
mit dem Öl wieder aus den Bohrlöchern.

Erweist sich Kohlendioxid bei der Erdölförde-
rung als nützlich, so ist es beim Erdgas höchst 
unerwünscht. Normalerweise wird das im Naturgas 
enthaltende CO2 abgetrennt und in die Atmosphäre 
geblasen. Seit 1996 geht der norwegische Statoil-
Konzern jedoch einen anderen Weg. Von einer 
Plattform im Sleipner-Gasfeld in der Nordsee werden 
jährlich eine Million Tonnen des bei der Förderung 
anfallenden Klimagases zurück unter den Meeres-
boden verpresst. So spart das Unternehmen täglich 
134.000 Euro CO2-Steuern. Das poröse Aufnahme-
gestein 1000 Meter unter dem Meeresboden liegt 
oberhalb des Erdgasfeldes und wird von gasdichten 
Gesteinen abgedeckt.

Seit Mai letzten Jahres betreibt BP eine ähnliches 
Vorhaben am Festland als Demonstrationsprojekt: 
Im algerischen Wüstengebiet In Salah wird das 
verflüssigte Kohlendioxid unweit der Förderanlage 
in eine Tiefe von zwei Kilometern in eine Salzwas-
serschicht gepresst.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) in Hannover sieht keine grundsätz-
lichen Probleme, auch in Deutschland komprimiertes 
CO2 in geeignete geologische Formationen zu lagern. 
Diese liegen unterhalb von 1000 Meter Tiefe, wo ein 
Druck von mindestens 80 Bar herrscht. So bleibt das 
Kohlendioxid flüssig. Franz May, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im BGR-Referat Energierohstoffe, nimmt 
für die Bundesrepublik ein theoretisches Speicher-
potential von 2,3 Milliarden Tonnen CO2 im porösen 
Gestein alter Öl- und Gasfelder an. Hinzu kämen 
20 Milliarden „plusminus 8 Milliarden Tonnen“ in 
sogenannten Aquiferen. Das sind Gesteinsschich-
ten, die heißes salzreiches Tiefenwasser führen. 
Sie befinden sich vor allem in der norddeutschen 
Tiefebene. Die Bundesanstalt bearbeitet gerade ein 
EU-Projekt, in dem unter anderem die Eignung eines 
Aquiferes unweit des Bombodroms bei Wittstock als 
unterirdisches CO2-Lager in einem „Sandkasten-
spiel“ untersucht wird. Dort könnte beispielsweise 
das verflüssigte CO2-Fluid der Schwarzen Pumpe 
verpresst werden. Auch in Ketzin, südlich von Berlin, 
wird probegebohrt.

Generell seien die Deckschichten in der Bundes-
republik sehr gut, sagt May. „Bei einem ordnungs-
gemäß betriebenen Speicher dürfte kein CO2 an die 
Oberfläche kommen“. Trotzdem ließen sich nicht 
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alle potentiellen Lagerstätten tatsächlich nutzen. Die 
Langzeitsicherheit sei noch nicht hinreichend geklärt. 
„Insgesamt ist im Moment schwer einzuschätzen, in-
wieweit eine Lagerung technisch-ökonomisch sinnvoll 
und politisch erwünscht ist“, so der BGR-Experte.

Genau das ist das Thema der Greenpeace-Kli-
maexpertin Gabriela von Goerne. Sie hält die vielen 
alten Bohrlöcher für ein großes Risiko: Es sei nicht 
sicher, ob der einst zur Abdichtung verwendete Beton 
der aggressiven Kohlensäure standhalte, welche 
infolge der CO2-Speicherung entstehen würde. Allein 
in Norddeutschland gebe es mehrere zehntausend 
Bohrlöcher, von denen manche bis heute nicht 
verfüllt seien. Zudem könnten sich Konflikte mit der 
geplanten Nutzung der Erdwärme als erneuerbare 
Energie ergeben: „Wenn man sehr heißes Wasser 
für die Stromerzeugung fördern will, dann müssen die 
Bohrlöcher bis in drei oder vier Kilometer Tiefe gesetzt 
werden. Sie würden also durch die CO2-Felder in den 
Aquiferen hindurchgehen. Das ist aber aus Sicher-
heitsgründen ausgeschlossen“, so von Goerne.

Erdwärmenutzung und CO2-Speicherung könnten 
sich auch begünstigen, entgegnet BGR-Mann May: 
Durch dieselbe Bohrung, die zur Wärmeförderung 
benutzt würde, könnte anschließend Kohlendioxid 
verpresst werden. Infolge der Wärmeförderung wäre 
zudem die Temperatur in den für die CO2-Speicherung 
vorgesehenen Schichten niedriger als vorher. Das 
wäre ebenfalls vorteilhaft für die CO2-Verpressung, 
weil dadurch die Löslichkeit des CO2 im Lagerstätten-
Wasser ansteigt. So könnte je Kubikmeter Lagerstätte 
mehr CO2 gespeichert werden.

Eine gerade veröffentlichte Studie über Probever-
pressungen in Texas hat bei „Clean Coal“-Optimisten 
jedoch für Unruhe gesorgt. Dort änderte das Koh-
lendioxid den ph-Wert des Tiefenwassers so stark, 
dass das darüber liegende Gestein Risse bekam. 
Ein Vertreter des Potsdamer Geoforschungsinsti-
tuts (GFZ) meinte aber jüngst auf einer Tagung zu 
Kohlenstoff-Abtrennung und -Speicherung (CCS) 
in Berlin, solche Risse würden sich wahrscheinlich 
wieder von allein schließen.

Bei derlei Nebel kommt für die Umweltschützer 
allenfalls ein Teil der ehemaligen Gas- und Erdölfelder 
als CO2-Lager in Frage. Weil die aber rechnerisch 
schon innerhalb von sieben Jahren mit allen deut-
schen Kraftwerksemissionen gefüllt wären, sei ein 
emissionsfreier Kohlekraftwerkspark letztlich Phanta-
sie. Auch DIE LINKE im Bundestag ist überzeugt: Das 
Konzept behindert den schrittweisen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung, die Technologie kann allenfalls 
eine Zwischenlösung sein, wenn der Weg in eine 
solare Wirtschaft unumkehrbar eingeschlagen ist.

Tatsächlich werden im Moment aber neue Koh-
lekraftwerke beantragt und genehmigt. Und zwar 
ohne CCS, denn die gibt es ja noch nicht. Gäbe es 
sie, so müsste die CO2-Abtrennung im Kraftwerks–
prozess mit einem Verlust des eben mühsam mit 
ingenieurtechnischer Finesse auf knapp über 40 

Prozent angehobenen Wirkungsgrads der Anlagen 
bezahlt werden. Dieser würde dann wieder auf unter 
30 Prozent fallen. Für dieselbe Menge Strom muss 
also noch mehr Kohle verfeuert werden – mit allen 
Folgen für den Grundwasserspiegel und sonstigen 
Naturhaushalt.

Wenn sich einige deutsche Kohleregionen für CCS 
als Zukunftstechnologie stark machen, sollten die 
Betreffenden auch eins bedenken: Die Kopplung 
von Emissionsabscheidung im Kraftwerksbereich 
und Verpressung in den Untergrund würde eine 
neue Kraftwerksgeografie erfordern. Unterirdische 
Speicher stehen beispielsweise in Nordrhein-West-
falen überhaupt nicht zur Verfügung. Der Transport 
verflüssigten Kohlendioxids zur Speicherung in viel-
leicht geeignete geologische Formationen, etwa der 
norddeutschen Tiefebene, wäre unbezahlbar.

Dass CCS selbst dann teuer wird, wenn Speicher-
formationen in Kraftwerksnähe vorhanden sind, dürfte 
klar sein. Abscheidung, Verflüssigung, Transport und 
Verpressung der Klimakiller sind nicht umsonst zu 
haben. Schätzungen gehen von Kosten in Höhe von 
20 bis 90 Euro je Tonne CO2 aus. Auch deshalb ist 
unsicher, ob die Technologie zukunftsfähig sein wird. 
Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut rechnet 
beispielsweise mit folgendem Verhältnis: Sollten die 
technische Eckdaten der geplanten CCS-Technolo-
gien in Kraftwerken erreicht werden, so würden die 
Stromkosten von Steinkohlestrom mit CCS im Jahr 
2020 schätzungsweise bei 7,0 – 7,8 ct/kWh liegen. 
Strom aus Erdgas läge bei 6,1 – 7,0 ct/kWh. Die 
Stromerzeugung mit CCS läge damit im Bereich zu-
künftiger Kosten der Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien, sofern die Brennstoffpreise langfristig 
nur moderat steigen würden. Genau diese mögliche 
Überschneidung halten viele Umweltorganisationen 
und DIE LINKE für gefährlich: Die CO2-Abscheidung 
und -Speicherung tritt in Sachen Klimaschutz künftig 
wirtschaftlich in Konkurrenz zur weltweiten Nutzung 
erneuerbarer Energieträger. Mit dieser Perspektive 
könnten die CCS-Technologien Unmengen Investi-
tions- und Forschungsressourcen binden. Vor allem 
auch deshalb, weil die Nutzung fossiler Rohstoffe mit 
CCS verlängert würde und es dafür logischerweise 
eine starke Lobby der Energiekonzerne gibt. „CCS 
könnte den Pfad in Richtung eines wirklich nachhal-
tigen solaren Zeitalters verbauen“, befürchtet Eva 
Bulling-Schröter, die umweltpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Ähnlich auch der 
EX-CDU-Umweltminister und ehemalige UNEP-Chef 
Klaus Töpfer und der Energiewissenschaftler Felix 
Matthes vom Ökoinstitut. Beide warnten eindringlich 
auf besagter CCS-Tagung Anfang November: Es 
kann sein, dass wir CCS irgendwann als Zwischenlö-
sung brauchen, um den Klimakollaps zu verhindern. 
Politisch besteht aber die enorme Gefahr, dass das 
Technologienversprechen von der fossilen Ener-
gielobby als Freifahrtsschein missbraucht wird. Und 
zwar dafür, neue Kohlemeiler und Tagebaue in die 
Landschaft zu rammen.

SFV-Artikel zum Thema

• „CO2-freie fossile Kraftwerke 
- Stellungnahme des SFV“ von 
Wolf von Fabeck: in Solarbrief 
1/07, S. 16 oder unter http://
www.sfv.de/artikel/2007/co2-
freie.htm
• „CO2-freie Kohlekraftwerke 
- eine Mogelpackung?“ von 
Georg Engelhard: in Solarbrief 
3/06, S. 18 oder unter  http://
www.sfv.de/lokal/mails/wvf/
cofreik.htm
• „Klimaschädliches CO2 einla-
gern?“ von Wolf von Fabeck: in 
Solarbrief 3/05, S. 7 oder unter 
http://www.sfv.de/lokal/mails/sj/
klimasch.htm
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Warum der SFV den 
Ökostromhandel ablehnt 
Wirkungslosigkeit, Betrugsmöglichkeit, Angriff auf das EEG

Derzeit wird viel über Betrugsmöglichkeiten bei 
der Ökostromvermarktung gesprochen. Doch die 
Möglichkeit des Betruges ist nicht der einzige Grund, 
warum der Solarenergie-Förderverein Deutschland 
den Ökostromhandel ablehnt. Wichtiger noch ist 
die Tatsache, dass Ökostromhandel die Umstellung 
auf Erneuerbare Energien in politischer Hinsicht 
behindert. Beide Gesichtspunkte sollen nachfolgend 
erläutert werden.

Unser energiepolitisches Ziel:   
100% Erneuerbare Energien

Aus Klimaschutzgründen muss das Wirtschafts-
wachstum vom CO2-Ausstoß entkoppelt werden. 
Dazu muss die Energiebereitstellung, insbesondere 
auch die Stromerzeugung aus fossilen Quellen, so 
rasch wie möglich beendet werden. Wir brauchen 

eine Umstellung zu 100% auf Strom aus Erneu-
erbaren Energien aus Sonne, Wind, Wasserkraft, 
Biomasse und Geothermie.

100% sind möglich, sogar aus heimischen Erneu-
erbaren Energien mit der schon jetzt verfügbaren 
Technik.

Was ist dazu erforderlich? Es dürfen nur noch 
Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien gebaut 
werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 
dezentrale Anlagen, z.B. Solaranlagen auf Haus-
dächern und -fassaden, Windanlagen auf landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, Biogasanlagen auf 
Bauernhöfen oder Kleinwasserkraftwerke an einem 
Grundstück mit alten Wasserrechten an einem vor-
beifließenden Bach.

Jeder Mensch mit Geld und Eigeninitiative sollte 
eine Anlage bauen oder sich in einer Gruppe am 
Bau einer Anlage beteiligen können. Und ein wich-
tiger Aspekt: Jeder(!) Stromkunde soll seinen Anteil 
bezahlen.

Wie werden derzeit die Stromkunden 
Deutschlands am Aufbau der Erneuerbaren 
Energien beteiligt?

Damit - wie gewünscht - die potentiellen Investoren 
tätig werden und ihr Geld in eine Anlage zur Erzeu-
gung Erneuerbarer Energien stecken, brauchen 
sie eins vor allem: wirtschaftliche Sicherheit! Diese 
Sicherheit kann ihnen kein Handelssystem geben, da 
im freien Handel die Preise ständig schwanken und 
langfristige Bindungen nicht möglich sind.

Glücklicherweise haben wir in Deutschland bereits 
ein vorbildlich funktionierendes Verfahren, nämlich 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Inve-
storen die erforderliche Sicherheit bietet. .

Der Staat hat im EEG Mindestvergütungen fest-
gesetzt, deren Bezahlung auf alle Stromkunden 
umgelegt wird. Seitdem nimmt der Anteil an Strom 
aus Erneuerbaren Energien ständig zu. Derzeit ha-
ben die Erneuerbaren Energien schon einen Anteil 
von 14 Prozent an der deutschen Stromerzeugung 
erreicht.

Warum ist Ökostromhandel nicht mehr not-
wendig?

Der erste Umwelttarif in Deutschland wurde nicht 
von der Umweltbewegung, sondern vom RWE im 
Jahr 1996 eingeführt. Das Motto lautete sinngemäß: 

Prinzip des EEG
vereinfacht dargestellt

Zahlungen der Stromkunden für konventionellen Strom
(Steuern etc. sind weggelassen)

Solaranlagen

Strommix

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Einspeisevergütung

Kohlekraft-
werk

Der Solarstrom wird ins gleiche Netz eingespeist wie der konventionelle Strom. Er mischt sich 
ununterscheidbar mit dem konventionellen Strom.
Da Strom aus Erneuerbaren Energien mit Vorrang eingespeist wird, müssen die konventionellen 
Kraftwerke ihre Produktion im gleichen Maße reduzieren. 
Jeder Stromkunde erhält somit beim Kauf von Mischstrom einen von Jahr zu Jahr wachsenden 
Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien.
Weil Solarstrom (noch) teurer ist als konventioneller Strom, verteuert sich der entstehende Strom 
zur Zeit noch etwas.
JEDER Stromkunde bezahlt mit seiner Stromrechnung auch den entsprechenden Anteil von 
Solarstrom. Dieses Geld erhalten die Solarstromanlagenbetreiber.
Alle Stromkunden beteiligen sich somit am Aufbau der Erneuerbaren Energien, bis der Strommix 
zu 100 % aus den Erneuerbaren Energien besteht.
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Wer eine saubere Umwelt wünscht, soll dafür zahlen. 
Bereits im Jahr 1998 wurden jedoch keine neuen 
Anlagen vom RWE mehr gebaut, weil sich nicht 
einmal genügend Kunden fanden, die den Strom 
aus den bereits errichteten Anlagen kaufen wollten. 
Im Jahr 2002 wurde der RWE-Umwelttarif dann „aus 
wirtschaftlichen Gründen“ eingestellt. Einen ausführ-
licheren Bericht dazu finden Sie beim Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme unter http://www.
ise.fhg.de/veroffentlichungen/2002/umwelttarif-der-
rwe-energie-monitoring-bericht-2002.

Mit Einführung des EEG im Jahr 2000 und den 
großen Erfolgen dieses neuen Gesetzes zeigte sich, 
dass der Ökostromhandel in Deutschland ein längst 
überholtes Projekt ist. Warum dennoch Einige daran 
festhalten, ist nur schwer zu verstehen, wir werden 
trotzdem weiter unten versuchen, eine Erklärung zu 
finden. Der Ökostromhandel geht von dem Grundsatz 
aus, dass nur solche Produkte hergestellt werden, die 
vom Verbraucher auch gekauft werden: Er sucht also 
Käufer für Strom aus Solaranlagen, Windanlagen, 
Wasserkraftanlagen und Biomasseanlagen. Doch für 
diesen Strom gibt es längst genügend Käufer:

• Der Strom aus alten Wasserkraftanlagen wurde bis-
her schon von den Stromversorgern gekauft und an 
ihre Kunden weiterverkauft. Wenn dieser Strom jetzt 
durch Ökostromhändler an andere Kunden verkauft 
wird, ergibt sich daraus KEINE CO2-Minderung.

• Der Strom aus neuen Wasser-, Wind-, Solar-, 
Geothermie- und Biomasseanlagen muss nach den 
Bestimmungen des EEG ohnehin von den Netzbetrei-
bern gekauft werden, sogar mit Vorrang gegenüber 
den konventionellen Energien und seit 2000 zu einem 
in der Regel kostendeckenden Preis.

Ökostromhandel wäre deshalb in Deutschland al-
lenfalls noch sinnvoll für Anlagen, die nach dem EEG 
noch nicht oder nicht in ausreichender Höhe vergütet 
werden, also Windanlagen in windschwachen Ge-
bieten im Binnenland und Solarstromanlagen. Doch 
die Stromerzeugung mit solchen Anlagen ist (noch) 
teuer und würde die Ökostromhändler in die roten 
Zahlen treiben. Windanlagen in windschwachen Ge-
bieten, die durch das EEG keine Einspeisevergütung 
erhalten, sind unseres Wissens überhaupt nicht im 
Angebot der Ökostromhändler enthalten. Bleiben also 
einige Solarstromanlagen. Selbst bei wohlwollender 
Schätzung sind somit durch die deutschen Kunden 
der Ökostromhändler sicher nicht mehr als 0,01% 
der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien um-
gestellt worden, durch das EEG dagegen etwa 11 
bis 12%. Das EEG ist also erheblich wirksamer als 
der Ökostromhandel, aber ist der Ökostromhandel 
deswegen überflüssig? Kann er nicht vielleicht zu-
sätzliche Anlagen initiieren?

Ökostromhändler bejahen es und weisen auf 
Anlagen hin, die sie finanziert haben. Bedenkt man 
aber, auf welche mühsame und komplizierte Weise 
und mit einem wie hohen Aufwand an Bürokratie und 
unnötigem Organisationsaufwand diese Anlagen 

entstanden sind, so ist zu bezweifeln, ob es sich 
wirklich um ZUSÄTZLICHE Anlagen handelt. „Zu-
sätzlich“ wozu, muss man fragen. Mit dem gleichen 
finanziellen Aufwand hätten die Ökostromkunden - 
wenn sie sich direkt an einer Gemeinschaftsanlage 
beteiligt hätten, vermutlich erheblich mehr Anlagen 
errichten können.

Der Ökostromhandel beruhigt das Gewissen mit 
einer Illusion. Er lenkt davon ab, dass nicht die 
Umverteilung des bereits erzeugten Stroms aus Er-
neuerbaren Energien durch Handel, sondern nur die 
Investition in neue Anlagen zur Stromerzeugung aus 
Erneuerbare Energien den Anteil der Erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung vergrößern

Warum und wie setzt die Energiewirtschaft 
den Ökostromhandel gegen das EEG ein?

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird politisch 
von der Stromwirtschaft angegriffen. Man sieht seine 
überragenden Erfolge und man sieht die Erneuerba-
ren Energien als unliebsame Konkurrenz.

Die dezentrale Struktur der Erneuerbaren Energien 
hindert die Stromwirtschaft, die Erneuerbaren Ener-
gien im großen Maßstab selber zu nutzen. Dies liegt 
am Flächenbedarf, denn die Erneuerbaren Energien 

Geldfluss

Nur Idealisten zahlen freiwillig mehr

Solaranlagen

Strommix

Stromkunde

Kohlekraft-
werk

Prinzip des Ökostromhandels (ohne EEG)
vereinfacht dargestellt

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Stromkunde

Ökostrom-
kunde

Geldfluss

Egalkunden

Ökostromkunden erhalten denselben Strom wie die übrigen Stromkunden, aber es wird ihnen 
zugesagt, dass ihr Geld an die Betreiber von Anlagen der Erneuerbaren Energien fließt.
Da Ökostrom und konventioneller Strom nicht unterscheidbar sind, kann den Ökostromkunden 
konventioneller Strom mit dem falschen Etikett „Ökostrom“ untergeschoben werden.

Irrwege



40                        Solarbrief 1/08
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

müssen „geerntet“ werden. Die meisten der Flächen 
gehören aber nicht der Energiewirtschaft, weder die 
Hausdächer und -fassaden, noch die Ackerflächen 
und Weiden, auf denen Windräder errichtet werden 
können.

Da die Stromwirtschaft aber diesen Grund mit 
Rücksicht auf die öffentliche Meinung nicht nennen 
kann, entwickelte sie mit dem Ökostromhandel eine 
fast wirkungslose Scheinalternative, die sie den 
Politikern anstelle des EEG anbietet. Bekannt ist 
der Ökostromverkauf der Naturenergie AG, einer 
indirekten Tochter der EnBW, oder Naturwatt, eine 
Marke der EWE AG, oder die Marke Energreen 
mehrerer Stadtwerke.

Eine der Alternativen heißt Renewable Energy 
Certificate System (RECS). Wir werden diese weiter 
unten ausführlicher darstellen.

Es ist sehr zu bedauern, dass einige Umweltor-
ganisationen die Dramatik der Ökostromoffensive 
aus der Energiewirtschaft noch nicht erkannt haben 
und sogar eigene Ökostromhandelsorganisationen 
aufgebaut haben, z.B. die Naturstrom AG oder 
Greenpeace Energie.

Europäischer Gerichtshof zum Ökostrom-
handel

Die Befürchtung des SFV, dass der Ökostromhan-
del als Kampfinstrument gegen das EEG eingesetzt 
werden soll, kommt nicht von ungefähr. Ein Hinweis 
zur Unvereinbarkeit von Ökostromhandel und EEG 
ergab sich bereits aus einem lange zurückliegenden 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 
13.03. 2001. Der EuGH hatte damals zu befinden, 
ob das Vorgängergesetz zum EEG, das damalige 
Stromeinspeisungsgesetz, europarechtlich zulässig 
sei. In seinem Urteil hat sich der EuGH damals beiläu-
fig auch mit dem Nebeneinander von Ökostromhandel 
und dem EEG-Vorgängergesetz befasst. Der EuGH 
bezweifelte damals, dass überhaupt Ökostromhandel 
in nennenswertem Umfang stattfindet. Andernfalls 
müsse geprüft werden, ob die den deutschen Netzbe-
treibern auferlegte Abnahme- und Vergütungspflicht 
für Strom aus deutschen Anlagen möglicherweise 
ein Handelshemmnis für den grenzüberschreitenden 
freien Handel mit Ökostrom sein könnte, welches 
dem Gemeinschaftsvertrag widerspricht. Dazu muss 
man wissen, dass im Gemeinschaftsvertrag gerade 
der freie Handel zu den obersten und wichtigsten 
Rechtsgütern gehört. Da wir das EEG als unver-
zichtbar für die Energiewende ansehen, lehnt der 
SFV den Ökostromhandel als trojanisches Pferd der 
Energiewirtschaft ab.

Warum ist Ökostromhandel prinzipiell nicht 
kontrollierbar?

Wir kommen jetzt zu dem anderen Ablehnungs-
grund des SFV. Ökostrom unterscheidet sich phy-
sikalisch nicht von Strom aus Kohle oder Atomkraft-

RECS
Nähere Informationen findet 
man unter  http://www.recs-
deutschland.de

Urteil des EuGH zum 
Stromeinspeisegesetz

zur Frage, ob es sich um eine 
staatliche Beihilfe handelt und 
den freien Warenaustausch 
behindert.
SFV-Homepage unter:   
http://www.sfv.de/lokal/mails/
rundmail/p0103130.htm

werken. Einmal ins öffentliche Netz eingespeist, ist 
er ununterscheidbar geworden. Da zur Zeit der Strom 
aus Anlagen der Erneuerbaren Energien (soweit sie 
nicht - wie viel alte große Wasserkraftwerke - längst 
abgeschrieben sind), noch teurer ist als Strom aus 
konventionellen Kraftwerken, besteht die Versu-
chung, den Ökostromkunden konventionellen Strom 
mit dem falschen Etikett „Ökostrom“ unterzuschieben 
(siehe Bild 2).

Alle uns bekannten Ökostromhandelsverfahren 
sind letztlich nicht transparent und bei allen uns 
bekannten Ökostromverfahren besteht die genannte 
Versuchung. Wir müssen hier darauf bestehen, dass 
wir keinem Ökostromhändler die Betrugsabsicht un-
terstellen, aber die menschliche Erfahrung lehrt, dass 
dort, wo keine Transparenz besteht und Kontrolle 
nicht möglich ist, oft betrogen wird. Je größer und 
anonymer das Beziehungsgeflecht zwischen den Ak-
teuren ist, desto geringer wird die Hemmschwelle.

Und leider ist es tatsächlich so, dass kein 
Ökostromkunde kontrollieren kann, ob seine Gelder 
vollständig dort landen, wohin sie nach dem Verspre-
chen der Ökostromhändler fließen müssten. Tech-
nische Kontrollmöglichkeiten gibt es nicht, denn es 
gibt nicht den geringsten physikalischen Unterschied 
zwischen Strom aus Atomkraftwerken und Strom aus 
Solaranlagen. Das ist anders als bei Bioprodukten 
oder Produkten aus dem fairen Handel. Bei fair 
gehandelter Schokolade oder Kaffee könnte man 
durch eine (zugegeben nicht ganz billige) chemische 
Untersuchung jederzeit feststellen, ob der Inhalt einer 
bestimmten Packung von einer bestimmten Farm 
kommt. Bei Strom kann das niemand feststellen, 
weil es - wie gesagt - keinen physikalischen Unter-
schied gibt.

Ein Satz aus der Ökostromwerbung wie der folgen-
de: „Nur auf diese Weise ist wirklich sichergestellt, 
dass die Kunden ausschließlich sauberen Strom er-
halten ...“ ist deshalb absurd, weil es weder „schmut-
zigen“ noch „sauberen“ Strom gibt. Dieser Satz lenkt 
die Aufmerksamkeit der gutwilligen Ökostromkunden 
auf eine nicht existierende Frage und trägt somit 
zur Verdummung bei. Mit welcher Akribie und wel-
chem Scharfsinn versuchen doch Ökostromfans zu 
beweisen oder zu widerlegen, ob - oder ob nicht -, 
sogenannter Ökostrom von einem „Bilanzkreis“ im 
Stromhandel in einen anderen Bilanzkreis und da-
mit endlich in den Haushalt eines Ökostromkunden 
gelangen kann. Die Fragestellung ist so absurd wie 
die im Mittelalter ernsthaft und scharfsinnig diskutier-
te Frage, wieviele Engel wohl auf der Spitze einer 
Stecknadel Platz hätten.

Aufgeklärte Ökostromkunden räumen gerne ein, 
dass sie sehr wohl wissen, dass sie physikalisch 
gesehen den gleichen Strom bekommen wie ihr 
Nachbar - dieses „Umweltekel“. Sie bestehen aber 
darauf, dass IHRE Stromzahlung nicht an die Betrei-
ber von Kohle- oder Atomstromanlagen fließt. Doch 
das können sie gar nicht ausschließen. Natürlich 
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kann ich überprüfen, an wen meine Geldüberweisung geht, 
aber ich kann nicht überprüfen, was der Zahlungsempfänger 
damit macht.

Ich kann ihm glauben, dass er seinen Strom bei einem 
vertrauenswürdigen Händler kauft, aber ich kann es nicht 
überprüfen. Und woher der „vertrauenswürdige“ Vorlieferant 
seinen Strom bezieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch 
nicht, ob der Vorlieferant vielleicht die 500 Megawattstunden 
Wasserkraftstrom aus Norwegen mit Geld bezahlt, das er 
durch den Verkauf von 500 Megawattstunden Atomstrom nach 
Norwegen verdient hat. Nur ein vollständiger Überblick über 
sämtliche Einkäufe und Verkäufe des Stromlieferanten und 
seiner Vorlieferanten und der Vorlieferanten der Vorlieferanten 
und deren sämtlicher Vorlieferanten etc. könnte zeigen, ob 
das Geld jedes Stromkunden wirklich dorthin fließt, wohin es 
angeblich fließen soll.

Das Ökoinstitut Freiburg verteidigt den Ökostromhandel in 
einem ausführlichen Beitrag. Allerdings liest sich der folgende 
Absatz eher wie eine Anklage: „ (...) Auch der Vorwurf, dass 
Stromversorger durch die Zertifikate ihren Atom- oder Kohle-
strom in unzulässiger Weise in Ökostrom umetikettieren wür-
den, trifft nicht zu. Wenn zum Beispiel ein deutsches Stadtwerk 
Zertifikate aus dem Ausland importiert, so entspreche dies in 
seiner Wirkung der bisher üblichen Praxis des Austauschs von 
Strom. Dabei importiert das Stadtwerk Wasserkraftstrom und 
exportiert gleichzeitig Strom aus Kohle- oder Atomkraftwerken, 
der dann im Partnerland mit diesen Merkmalen gekennzeichnet 
werden muss. Dieser Vorgang sei nach den national und inter-
national gültigen Regeln für die Stromkennzeichnung zulässig 
und wäre auch ohne die Nutzung von Zertifikaten möglich.“

Noch fortgeschrittenere Ökostromkunden bestehen darauf, 
dass für ihr Geld NEUE Solar- oder Windanlagen gebaut wer-
den. Das ist ein löbliches Konzept, aber auch dieses Konzept 
beruht ausschließlich auf Vertrauen. Auf den Internetseiten der 
Ökostromanbieter kann man wunderschöne Bilder von Solar-
anlagen oder Windanlagen sehen - aber das ist kein Beweis. 
Denn jeder Ökostromkunde, der auf die Internetseite klickt, 
bekommt dieselben zehn oder zwanzig schönen Anlagen im 
Internet gezeigt. Er könnte allenfalls kontrollieren, wenn sämt-
liche mit Ökostrom geförderten Anlagen mit den empfangenen 
Beträgen und sämtliche Ökostromkunden mit ihren jährlichen 
Zahlungen bekannt wären. Aber eine Veröffentlichung all dieser 
Daten verbietet sich aus Datenschutzgründen.

Zur	Vertrauenswürdigkeit	von	Zertifizierungen

Die weiter oben erwähnten Ökostromorganisationen aus der 
Umweltszene versuchen, das Vertrauen in „Ökostrom“ durch 
Zertifizierungen zu stärken. Doch auch auf Zertifizierungen 
ist wenig Verlass. Die Stadtwerke Bielefeld z.B. verkaufen 
Ökostrom der Marke „EnerBest Strom Green“. Auf ihrer Internet-
seite werben die Stadtwerke Bielefeld noch heute (16.01.2008) 
mit dem folgenden Text: ‚EnerBest Strom Green ist unter dem 
Namen „energreen“ durch Grüner Strom Label e.V. - eine Or-
ganisation verschiedener Umwelt- und Verbraucherverbände 
- ausgezeichnet und mit „Gold“ für besonders umweltfreundliche 
Leistungen prämiert.‘

Was aber kaum jemand weiß: Ungefähr zum Zeitpunkt der 
Zertifizierung haben die Stadtwerke Bielefeld eine Beteiligung 

am Atomkraftwerk Grohnde erworben. Das Label wurde ih-
nen jedoch nicht wieder aberkannt. Bei Wikipedia kann man 
zum Atomkraftwerk Grohnde nachlesen: „Betreiber ist die 
Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH & Co. oHG mit 
den jeweils beteiligten Gesellschaftern E.ON Kernkraft GmbH 
zu 83,3% und die Stadtwerke Bielefeld zu 16,7%.“

Wie funktioniert das RECS-System und speziell wel-
che Betrugsmöglichkeiten bietet es?

Speziell das RECS-System ist in den letzten Wochen in die 
Kritik geraten und deswegen soll es als Beispiel hier noch etwas 
genauer beleuchtet werden. Wie das System funktioniert, ist 
unter http://www.recs-deutschland.de/erlaeterung.php sach-
lich und korrekt beschrieben. Allerdings, die Folgen und die 
Betrugsmöglichkeiten werden dort nicht erläutert. Das können 
Sie aber weiter unten bei uns nachlesen.

Wer nicht die Zeit hat, sich die Details anzuschauen, der 
möge wenigstens die Interessenlage beurteilen und einen Blick 
auf die Gründungsmitglieder werfen. Gründungsmitglieder von 
RECS Deutschland e.V. sind die Elektrabel Deutschland AG, 
Energiedienst AG, E.ON Energie AG, EWE NaturWatt GmbH, 
HEW AG, RWE Trading GmbH, TÜV Nord Umweltschutz GmbH 
& Co. KG, TÜV Rheinland/Berlin/Brandenburg GmbH, TÜV 
Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH, Vattenfall Europe 
Trading GmbH.

Das System erlaubt den Stromversorgern, für geringe Mehr-
kosten Ökostrom anbieten zu können. So können sie über 
Tochtergesellschaften mit klangvollen Namen wechselwillige 
Kunden auffangen und sich ein grünes Mäntelchen umhängen. 
Und für die Verbraucher ergibt sich ein billiger Ablasshandel 
zur Beruhigung des Gewissens. Und andererseits geht es den 
Stromversorgern eben darum, eine möglichst wirkungslose 
Alternative zum EEG durchzusetzen.

Und wie funktioniert nun das RECS? Ein RECS-Zertifikat 
bescheinigt die umweltfreundliche Herstellung einer bestimm-
ten Menge von Strom. Es bescheinigt nicht, dass der Strom 
in einer „neuen“ Anlage erzeugt wurde. Es kann sich also 
durchaus auch um ein längst abgeschriebenes Wasserkraft-
werk handeln.

Ein RECS-Zertifikat ist - mit anderen Worten - eine Bescheini-
gung darüber, dass der Stromproduzent Erneuerbare Energien 
zur Stromproduktion eingesetzt hat. Wegen der globalen Aus-
wirkung von CO2-Emissionen ist es nach RECS-Philosophie 
gleichgültig, wo diese umweltfreundliche Stromerzeugung 
erfolgt. Wichtig ist, dass sie erfolgt. RECS geht davon aus, 
dass es auch dem Stromkunden gleichgültig ist.

Der Erzeuger von Strom aus Erneuerbaren Energien - die 
nicht nach EEG vergütet werden - darf seine RECS-Zertifikate 
getrennt von seinem Strom verkaufen.

Jeder Stromhändler darf den von ihm verkauften Strom - 
gleichgültig wo er ihn erworben hat, mit einem RECS-Zertifikat 
koppeln und „veredelt“ ihn damit zu Ökostrom.

Das Geld, welches der Ökostromkunde freiwillig bezahlt, soll 
letztendlich an einen anonymen umweltschonenden Produzen-
ten von Strom gehen. Das geschieht über den Zertifikatehandel. 
Die RECS-Organisation bürgt dafür, dass alles seine Richtig-
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keit hat, übernimmt die Abwicklung, verwaltet die 
Zertifikate, überwacht den Handel und entwertet die 
Zertifikate, wenn RECS-zertifizierter Strom an einen 
Endverbraucher verkauft wird.

Ökostrom ist nach RECS nichts anderes, als belie-
biger physikalischer Strom plus RECS-Zertifikat. Da 
sich physikalischer Strom nicht von anderem physika-
lischem Strom unterscheidet, ist es auch gleichgültig, 
woher der physikalische Strom stammt, den der 
Stromhändler mit einem RECS-Zertifikat versieht, um 
ihn zu „richtigem Ökostrom“ zu machen.

Der Ökostromkunde erhält die RECS-Zertifikate 
noch nicht einmal. Ihm wird aber versichert, dass 
sie entwertet werden, wenn er Strom von diesem 
Ökostromhändler verbraucht. Bereits das gewählte 
Vokabular führt zwangsläufig zu Missverständnis-
sen.

Was können diejenigen tun, die mehr für die 
Erneuerbaren Energien zahlen möchten als 
nach EEG festgelegt?

Wir kommen nun zu den Schlussfolgerungen: Der 
Handel mit Ökostrom ist abzulehnen. Wer bereit ist, 
etwas Geld für den Bau neuer Solaranlagen oder 
Windanlagen auszugeben, der sollte das direkt tun. 
Wenn es zu teuer wird, kann man sich mit anderen 
Menschen zusammentun und mit ihnen gemeinsam 
eine Anlage bauen. Das wäre zum Beispiel ein Projekt 
für eine Kirchengemeinde. Die Kirche stellt ihr Kir-
chendach zur Verfügung und die Gemeindemitglieder 
spendieren je nach Engagement ein oder mehrere 
Solarmodule. Oder eine Zeitungsredaktion beschließt 
ein Projekt auf dem Dach des Redaktionsgebäudes, 
oder ein Sportverein baut eine Solaranlage auf dem 
Stadiondach. Das ist zwar mühsamer, als ein Strom-
wechselformular zu unterzeichnen, aber es verbindet 
die Beteiligten beim Einsatz gegen den Klimawandel. 
Und es nützt wirklich etwas, denn es entstehen neue 
Anlagen. Und dieses Projekt ist sicher gegen Irrtum, 
Täuschung und Betrug.

Nebenbei gesagt, kommen über die Einspeise-
vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
die aufgewendeten Gelder sogar wieder herein und 
erbringen noch eine kleine Rendite.

Eine weitere Alternative wäre die Mitgliedschaft im 
Solarenergie-Förderverein Deutschland. Wir arbeiten 
sinnvolle Vorschläge für die weitere Umsetzung der 

Energiewende aus. Zuallererst fordern wir eine Erhö-
hung der Einspeisevergütungen für Strom aus Solar-
stromanlagen und aus Windanlagen im Binnenland. 
Das EEG muss noch wirksamer gemacht werden.

Lehnt der SFV also den Wechsel des Strom-
anbieters ab?

Nein, lautet unsere Antwort! Überrascht? Bitte lesen 
Sie noch einmal die Überschrift und achten Sie dabei 
auf den Unterschied der Begriffe „Stromanbieter“ und 
„Stromsorte“!

Der SFV plädiert sehr wohl dafür, dass man den 
Stromanbieter wechselt, wenn man bisher Strom 
von einem Stromversorger bezieht, der neue Koh-
lekraftwerke bauen will, oder der die Verlängerung 
der Laufzeit seiner Atomkraftwerke fordert. Wechsel 
des Stromanbieters bedeutet aber nicht, dass man 
die Stromsorte wechelt. Wir als SFV kaufen unseren 
Strom bei den Elektrizitätswerken Schönau (EWS). 
Die sind kein reiner Stromhändler sondern sie betrei-
ben ein eigenes Stromnetz und eigene Anlagen. Wie 
sie das tun, wirkt vertraueneinflößend. Ihr energiepoli-
tisches Ziel ist die Umstellung der Energieversorgung 
zu 100% auf Erneuerbare Energien. Bei den EWS 
kaufen wir den billigsten Strom - ganz normalen 
Strom! Irgendwo muss man ihn ja kaufen.

Derjenige Stromhändler ist uns der liebste, der 
die Umstellung der Energieversorgung auf 100% in 
seinem eigenen Netzbereich am konsequentesten 
durchführt. Denn nach ihren Taten sollt ihr sie be-
urteilen.

Als Anbieter kommt deshalb für uns kein reiner 
Händler in Frage, sondern es muss ein Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen mit eigenem Netz und 
möglichst vielen neuen eigenen Anlagen der Erneu-
erbaren Energien, insbesondere Solarstromanlagen 
und Windanlagen sein. Es muss ein Unternehmen 
sein, das auch im Umgang mit den Nicht-Ökos, den-
jenigen, die Mengenrabatt für Stromverschwendung 
beantragen und Elektroheizungen betreiben, durch 
seine Tarifpolitik demonstriert, dass es die Umstellung 
auf 100% erreichen will.

Wenn wir aber direkt etwas für die Erneuerbaren 
Energien tun wollen, dann tun wir das mit direkten 
Investitionen in Eigenregie. Ökostromhandel halten 
wir für einen Fehler.  

  Wolf von Fabeck

SFV-Artikel zum 
Ökostromhandel, z.B.

• „Ökostromhandel - ein stra-
tegischer Fehler“: von Wolf 
von Fabeck, im Internet unter 
http://www.sfv.de/lokal/mails/
wvf/taeusch2.htm
• „Fragwürdiger Ablasshandel 
mit Ökostrom“: Von Bund 
der Energieverbraucher, im 
Solarbrief 4/06 S. 10 oder 
im Internet unter http://www.
sfv.de/artikel/2006/Fragwuer.
htm 
• Zusammenstellung weiterer 
SFV Artikel im Internet unter 
dem Stichwort „Ökostrom-
handel“: http://www.sfv.de/
stichwor/Oekostro.htm

Irrwege
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            Aachen, den 29.02.08

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Gutschriftanzeigen für die Einspeiser von Solarstrom enthalten überraschenderweise seit etwa Mitte 2007 Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und den Vorbehalt einer Rückforderung der Einspeisevergütung. Wir 
hatten Sie deswegen am 19.02.08 um eine Erläuterung und Richtigstellung gebeten. Wir bedanken uns nun für Ihr erläuterndes 
Schreiben vom 22.02.08, das wir am 26.02.08 erhalten haben. Sie begründen in Ihrem Schreiben den Zahlungsvorbehalt mit einer 
Verpflichtung gegenüber Ihren Stromkunden, die die Einspeisevergütung letztlich zahlen müssen. Außerdem teilen Sie uns mit, dass 
kein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig sei. Diese beiden wichtigen Punkte werden wir weiter unten behandeln. 
Ihre Zweifel an der Rechtmäßigkeit des EEG begründen Sie mit zwei Überlegungen:
1. Sie erwähnen die Möglichkeit, dass man die Erneuerbaren Energien auch über Steuern finanzieren könne und dass dies immer 
noch in juristischen Fachkreisen diskutiert wird.
2. Sie erwähnen, dass auch der Kohlepfennig zur Förderung des Steinkohlenbergbaus verfassungswidrig gewesen sei.
Beide Gründe sind unseres Erachtens nicht stichhaltig.
Zu 1.) Wir bestreiten nicht, dass man auch versuchen kann, die Erneuerbaren Energien über Steuermittel in den Markt einzuführen, 
doch der Deutsche Bundestag hat sich für ein anderes Verfahren entschieden, nämlich zunächst 1990 für das Stromeinspeisungs-
gesetz und dann im Jahr 2000 für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als Nachfolger des Stromeinspeisungsgesetzes.

Zu 2.) Der Vergleich des EEG mit dem Kohlepfennig ist unzutreffend. Beim Kohlepfennig handelte es sich um eine Sonderabgabe, 
die in ein Sondervermögen des Bundes eingezahlt wurde, dessen Kontrolle dem Parlament entzogen war. Er gefährdete somit das 
Budgetrecht des Parlaments und wurde am 11. Oktober 1994 vom zweiten Senat des BVerfG als verfassungswidrig eingestuft. 
Beim EEG sind die Verhältnisse jedoch anders. Dort fließt kein Geld in ein Vermögen des Bundes, sondern es handelt sich um die 
Festlegung eines Mindestpreises, der vom Netzbetreiber direkt an den Einspeiser zu zahlen ist.

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mehrfach zur Vergleichbarkeit des EEG mit einer Sonderabgabe geäußert, z.B. am 9. Ja-
nuar 1996. Hier nur ein Auszug: „(...) Eine Preisfestsetzung, welche einen Anbieter „subventioniert“, um einen Interessenausgleich 
zu erreichen, den die Marktbedingungen nicht leisten können, kann zwar im Einzelfall weitgehend die gleichen Wirkungen erzielen 
wie eine Sonderabgabe. Besonders deutlich mag dies wiederum dann hervortreten, wenn eine bestimmte Leistung nur noch zu 
einem gesetzlich festgesetzten Preis angeboten wird und zudem bestimmte Abnahmeverpflichtungen hinzukommen. Dies alleine 
führt aber nicht schon dazu, daß eine entsprechende Anwendung der Art. 104 a ff. GG und ihres Ausschließlichkeitsanspruchs zu 
rechtfertigen wäre. (...)“
Nun zu dem Verhalten der RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH in dieser Angelegenheit: Ob ein Gesetz wegen der beiden vorste-
henden Gründe rechtmäßig ist, kann nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Jedermann konnte innerhalb einer Frist von 
einem Jahr seit dem Inkrafttreten des Gesetzes Verfassungsbeschwerde einlegen. Wenn die RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH 
das EEG als eine ungerechtfertigte Belastung ihres Unternehmens und ihrer Kunden ansieht, hätte sie Verfassungsbeschwerde 
erheben müssen. Doch das hat sie entweder nicht innerhalb der erforderlichen Frist oder vielleicht erfolglos getan. Sie haben uns 
jedenfalls bestätigt, dass kein Verfahren vor dem BVerfG gegen das EEG anhängig ist. Diese Tatsache sollte Ihnen verbieten, im 
Geschäftsverkehr mit Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des EEG zu operieren.

Da die von Ihnen geäußerten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des EEG bei den Betroffenen und potentiellen Solarstromeinspeisern die 
Bereitschaft zum Bau neuer Solaranlagen verringern und auch dazu führen, dass Bankkredite zum Bau von Solaranlagen schwerer 
erhältlich sind, verstoßen Sie gegen den Gesetzeszweck, der ja gerade darin besteht, den Bau neuer Solaranlagen anzuregen. So 
erwecken Sie den Eindruck einer Gegnerschaft zum Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Wir fordern Sie deshalb zu einer öffentlichen Richtigstellung auf, dass Sie den Zahlungsvorbehalt bei Ihren Gutschriftanzeigen 
zurücknehmen und künftig nicht mehr verwenden wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Georg Engelhard  (2. Vorsitzender)             Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck (Geschäftsführer)

RWE-Drohung gegen Einspeiser -    
SFV fordert Unterlassung
Zahlung der Solarstrom-Einspeisevergütung nur unter Vorbehalt

Nachfolgender Absatz steht seit etwa September 2007 unter 
den "Gutschriftanzeigen" von RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz 
GmbH und RWE Westfalen-Weser-Ems Verteilnetz GmbH:

"Die Auszahlung der Vergütung erfolgt unter dem Vorbe-
halt der Rückforderung für den Fall, dass das EEG rechts-
widrig sein sollte. (...)"

Verbraucherschutz

Es handelt sich hier anscheinend um eine gezielte Verun-
sicherung von Anlagenbetreibern. Der SFV hat sich an die 
RWE-Verteilnetz GmbH gewandt und um Stellungnahme und 
Berichtigung gebeten. Unseren letzten Brief in dem dann fol-
genden Briefwechsel können Sie nachfolgend lesen:
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Keine	Pflicht	zur	Teilnahme	am	
Netzsicherheitsmanagement
Informationen zu einem neuen Urteil des Landgerichts Halle

In einem Urteil des Landgerichts Halle wurde ent-
schieden, dass der Netzbetreiber - hier eine Tochter 
des envia/RWE-Konzerns - von einem EEG-Anla-
genbetreiber nicht die Teilnahme am sogenannten 
Netzsicherheits-Management verlangen kann. Die 
Rechtsanwälte Dr. Reip & Köhler aus Jena haben in 
einem Rechtsstreit den Anlagenbetreiber Vertriebs-
gesellschaft Classic GmbH aus Dinslaken vertreten, 
dessen Wasserkraftanlage der Netzbetreiber nur 
unter Teilnahme an seinem Netzsicherheitsmanage-
ment an das örtliche Stromnetz anschließen wollte.

Das Gericht hat hervorgehoben, dass die unter 
das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) fallenden 
stromerzeugende Anlagen (Wasserkraft-, Windkraft-, 
Photovoltaik- oder Biomasseanlagen) vollumfänglich 
und ohne Beschränkungen an das jeweilige Strom-
netz der Netzbetreiber anzuschließen sind. Für eine 
obligatorische Teilnahme am Netzsicherheitsma-
nagement gibt es nach diesem Urteil keine rechtliche 
Grundlage. Maximal dürfen die Netzbetreiber die 

Teilnahme an einem Einspeisemanagement nach 
§4 Abs. 3 EEG verlangen, wenn das Netz zeitweise 
vollständig durch Strom aus erneuerbaren Energien 
ausgelastet ist. Eine solche Auslastung konnte der 
Netzbetreiber im vorliegenden Streitfall aber nicht 
einmal ansatzweise nachweisen. Für die Netzsicher-
heit bleibt der Netzbetreiber alleinig verantwortlich 
und kann seine aus dem Energiewirtschaftsgesetz 
ergebende Pflicht zur Gewährung einer sicheren 
Stromversorgung nicht auf die EEG-Anlagenbetrei-
ber abwälzen.

Mit diesem Urteil wurde erstmals die schon lange 
umstrittene Problematik der von den Netzbetreibern 
in unterschiedlicher Form verlangten Teilnahme am 
Netzsicherheitsmanagement angesprochen. Es 
wurde Berufung eingelegt, so dass eine endgültige 
rechtsverbindliche Entscheidung noch aussteht.

Es folgen einige wesentliche Auszüge aus dem 
Urteil:

[...] „ Die Klägerin ist zur Teilnahme an dem Netzsicherheitsmanagement der Beklagten nicht verpflich-
tet.

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 EEG sind Netzbetreiber verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien oder aus Grubengas unverzüglich vorrangig an ihr Netz anzuschließen und den 
gesamten aus diesen Anlagen angebotenen Strom aus Er neuerbaren Energien oder aus Grubengas 
vorrangig abzunehmen und zu übertragen. Diese Verpflichtung besteht nach § 4 Abs. 3 S. 1 EEG auch 
dann, wenn das Netz oder ein Netzbereich zeitweise vollständig durch Strom aus Erneuerbaren Energien 
oder Grubengas ausgelastet ist, es sei denn, die Anlage ist nicht mit einer technischen Ein richtung zur 
Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ausgestattet. Die Verpflichtung nach Abs. 1 S. 1 
zur vorrangigen Abnahme des in diesen Anlagen er zeugten Stroms besteht nur, soweit das Netz oder der 
Netzbereich nicht durch Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas vollständig ausgelastet ist; die 
Verpflichtung zum unverzüglichen Ausbau nach Abs. 2 S. 2 bleibt unberührt (§ 4 Abs. 3 S. 2 EEG). [...]

Mit der Einführung des Vorrangprinzips von EEG-Anlagen hat der Gesetzgeber in die Lastregelung der 
Netzbetreiber mit bindenden Vorgaben eingegriffen. Durch Vorschrei ben eines solchen Vorrangs müssen 
die Netzbetreiber die ihnen angebotene Elektrizität abhängig von der Erzeugungsart auswählen. Durch 
besonderes Lastmanagement ist vor zusehen, daß konventionell erzeugte Elektrizität erst dann in das 
Netz fließt, wenn der Bedarf mittels Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien nicht vollständig ge-
deckt werden kann (vgl, Salje, EEG, 3, Aufl., § 2 Rdnr. 15). Vorliegend ist das Netz der Be klagten durch 
Erneuerbare Energien indes nicht ausgelastet. Nach eigener Bekundung der Beklagten in der mündlichen 
Verhandlung am 17.12,2007 beträgt der Anteil der Erneuerbaren Energien in ihrem Netz ca. 20 %.

Lediglich eine zeitweilige vollständige Auslastung durch EEG-Strom würde nach § 4 Abs. 3 EEG den 
Anschluß von Anlagen unter Einbeziehung einer sog. prioritätengesteuerten Abschaltautomatik ermög-
lichen.  [...]

Auszüge aus dem Urteil des Landgerichts Halle vom 31.1.2008Urteil des LG Halle
• Das vollständige Urteil des 
LG Halle vom 31.1.2008 fin-
den Sie auf unserer Home-
page unter http://www.sfv.de/
artikel/2008/Keine_Pf.htm
• Für Rückfragen zum Urteil 
steht Ihnen RA Dr. Reip  
unter der E-Mail-Adresse: 
Reip@NewEnergy-Law.de 
zur Verfügung.

Quelle
Pressemitteilung des IWR, 
Internationales Wirtschaftsfo-
rum Regenerative Energien,  
http://www.iwr.de

Verbraucherschutz
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Grenzen des Wachstums:
Das 30-Jahre-Update
Rezension

In der Publikation gehen die Autoren Donella und 
Dennis Meadows sowie Joergen Randers der Frage 
nach, ob und inwieweit das System Erde an die phy-
sischen Grenzen gelangt. Welche Konsequenzen hat 
es, wenn der Mensch Grenzen überschreitet, welche 
Folgen ergeben sich daraus für die menschliche 
Gesellschaft?

Bereits in ihren zwei früheren Veröffentlichungen, 
1972 und 1992 befassten sich die Autoren mit dieser 
Fragestellung. In ihrem Vorwort berichteten sie, dass 
sie bereits 1972 im ersten Buch „Die Grenzen des 
Wachstum“ zu dem Ergebnis kamen, dass die Erde 
ökologische Grenzen aufweist. Damals waren sie 
noch der Ansicht, dass die Grenzen des Wachstum 
irgendwann im 21. Jahrhundert erreicht sein wür-
den. Aus damaliger Sicht gab es also noch Zeit, den 
Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems 
abzuwenden. Bereits in ihrer zweiten Veröffentlichung 
von 1992 mit dem Titel „Die neuen Grenzen des 
Wachstums“ mussten sie aber ihre Überlegungen 
dahingehend korrigieren, dass „die Menschheit die 
Kapazitätsgrenze der Erde bereits überschritten 
habe“. Mit großen politischen Anstrengungen könnte 
die Welt aber wieder auf einen Pfad einer nachhalti-
gen Entwicklung zurückgeführt werden.

Als Anlaß des „30-Jahre-Update“ wird eine Ak-
tualisierung und Untermauerung der in den zwei 
vorhergehenden Veröffentlichungen enthaltenden 
Aussagen zur Grenzüberschreitung der Menschheit 
angegeben.

Um aufzuzeigen, wie groß die Grenzüberschrei-
tung bereits ist, wird das Bild des ökologischen 
Fußabdrucks verwendet: Der Mensch nutzt bereits 
heute die Erde um ca. 20 Prozent stärker, als sie 
tragfähig ist.

Definiert wird der Begriff „ökologischer Fußabdruck“ 
als diejenige Fläche, die erforderlich wäre, um die von 
der globalen Gesellschaft benötigten Ressourcen 
(Getreide und andere Nahrungsmittel, Holz, Fisch 
und Siedlungsraum) zu liefern und ihre Emissionen 
(Kohlendioxid) aufzunehmen.

Die Hoffnungen und Appelle aus den vorhergehen-
den Veröffentlichungen hinsichtlich einer Umsteue-
rung und einem Umdenken der globalen Gesellschaft 
haben sich nach Einschätzung der Autoren leider nicht 
erfüllt. Ein zentraler Problempunkt ist dabei das immer 
noch exponentielle Bevölkerungwachstum; es ist z.B. 
höher als die Zuwachsrate der Getreideproduktion. 

Die daraus resultierenden Folgen sind permanente 
Grenzüberschreitungen des Ökosystems Erde, die 
z.B. durch eine Zunahme des Rohstoffverbrauchs, 
der Verarmung und Erodierung der Böden und der 
Zunahme von Methan- und CO2-Emissionen aus 
Industrie- und Landwirtschaft deutlich werden.

Viele Aspekte und Informationen, die in dem Buch 
genannt werden, z. B. die Zusammenhänge zwischen 
dem Bevölkerungswachstum und Wirtschaftwachs-
tum haben zwar keinen Neuigkeitswert, sie werden 
aber aktualisiert und verfeinert; das Buch eignet 
sich daher gut für Studenten und Wissenschaftler. 
Aber auch interessierte Laien finden hier einen 
Zugang, sich in dieses elementar wichtige Thema 
einarbeiten.

Als Kernaussage leiten Meadows und Randers 
daraus ab, dass es höchste Zeit zum Umsteuern 
ist. Nur durch eine vorausschauende Politik können 
Schäden der Erde und Leid der Menschheit redu-
ziert werden. Ihr Appell an die Leser ist es, über die 
langfristigen Folgen des menschlichen Handelns 
nachzudenken.

Trotz der vorgestellten vielfältigen Szenarien, die 
zum Teil auf einen plötzlichen unkontrollierten Zusam-
menbruch der Wirtschaft hinweisen, zeigen sich  die 
Meadows und Randers sehr optimistisch, dass durch 
bewußte gesellschaftliche Entscheidungen der öko-
logische Fußabdruck wieder verringert werden kann. 
Ihre Haltung stützen sie durch alternative Szenarien. 
Neben Technik und wirtschaftlichen Maßnahmen 
messen sie einem Strukturwandel auf freiwilliger 
Basis eine große Bedeutung bei: Neue Systemstruk-
turen bringen spontan umfassende Veränderungen 
mit sich. Die Autoren sprechen von einer nachhaltigen 
Revolution. Genannt werden beispielsweise eine 
freiwillige Einschränkung auf wenige Kinder und auf 
weniger materiellen Wohlstand.

Die Autoren präferieren hier eine Lösung des Pro-
blems, die sich meines Erachtens bisher aber nicht 
in der Gesellschaft wiederspiegelt. Ein derartiger 
Strukturwandel „auf freiwiliger Basis“ - wenn über-
haupt möglich - würde auch mehrere Generationen 
Zeit in Anspruch nehmen. Haben wir wirklich die 
Zeit dazu?

        Petra Hörstmann-Jungemann

Zum Buch

Donella Meadows, Joergen 
Randers, Dennis Meadows 
Grenzen des Wachstums
„Das 30-Jahre-Update“  
2. ergänzte Auflage 2007, 
S.Hirzel Verlag, Stuttgart 
29,- Euro 

Rezension
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EEG-Clearingstelle
Klärung von Rechtsstreitigkeiten?

Gemäß § 19 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
wurde vom BMU im letzten Jahr eine Clearingstelle 
EEG eingerichtet. Sie nahm am 15.10.07 ihre Arbeit 
auf und soll als neutrale Einrichtung zur Klärung 
von Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG 
agieren. Im Dezember lud man den SFV ein, sich an 
den vor der Clearingstelle EEG stattfindenden Eini-
gungs- und Empfehlungsverfahren zu beteiligen. Wir 
nahmen diese Einladung dankend an und werden zu 
ausgewählten Fragestellungen die Möglichkeit nut-
zen, unsere Erfahrungen aus den uns zugetragenen 
vielen Anfragen zu Rechtsproblemen einzubringen. 

Trotzdem schätzen wir ein, dass die Erfolge der 
EEG-Clearingstelle bei der Klärung von Rechtsstrei-
tigkeiten eher begrenzt sein werden. 

Ein sogenanntes Einigungsverfahren, bei denen 
alle Beteiligten - Anlagenbetreiber, Netzbetreiber, 
Vertreter der akkreditierte Verbände und der Clea-
ringstelle - gemeinsam um eine Lösung des Problems 
ringen sollen, kommt zum Beispiel nur dann zustande, 
wenn Anlagen- UND Netzbetreiber ihre Mitarbeit zusi-
chern. Verweigert z.B. der Netzbetreiber eine solche 
Verfahrensweise, so kommt ein Einigungsprozess 
nicht in Gang. Uns ist bereits ein Fall bekannt, wo 
genau diese Situation eintrat. Es blieb dabei: Macht 
sprach vor Recht. Der geschädigte Anlagenbetreiber 
musste auch weiterhin ein Gericht bemühen, um sein 
Recht einzufordern. Da der Streitwert der Rechtsver-

fahren oft zu gering ist, werden Rechtsverfahren  nur 
bei Amtsgerichten ausgefochten. Nach Einschätzung 
von Prof. Salje, Jurist und  Verfasser des anerkann-
ten EEG-Rechtskommentars, sind diese Gerichte 
mit den umfangreichen Themenstellungen häufig 
überfordert.

 Beim Empfehlungsverfahren stehen generelle 
Anwendungs- und Auslegungsfragen zum EEG im 
Vordergrund. Sie werden auf Anregung von Netz- 
oder Anlagenbetreibern, öffentlichen Stellen, Ver-
bänden, Behörden, interessierten Bürgerinnen oder 
Bürgern durch die Clearingstelle selbst eingeleitet. 
Im Empfehlungsverfahren gibt es keine Parteien. 
Die Clearingstelle beteiligt vielmehr die betroffenen 
Kreise an der Entscheidungsfindung, um deren 
Fachkompetenz und Interessen zu berücksichtigen 
und konkrete Streitigkeiten von vornherein zu vermei-
den. Eine Rechtsverbindlichkeit ergibt sich daraus 
jedoch nicht, so dass bei Rechtsproblemen noch 
immer fraglich bleibt, ob und welchen Empfehlungen 
entsprochen wird.  

Der SFV hat sich trotzdem an einem Empfehlungs-
verfahren beteiligt. Hier ging es um die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen für Strom aus Freiflächen-
Photovoltaikanlagen, die sich auf zur Errichtung 
dieser Anlagen im Bebauungsplan ausgewiesenen 
Flächen befinden, die EEG-Vergütung zu zahlen 
ist.                                           Susanne Jung 

www.clearingstelle-eeg.de

Hier finden Sie umfangrei-
che Informationen: 
• Verfahren der Clearingstel-
le im Überblick
• Stellungsnahmen der Ver-
eine, Verbände, sonstige 
Interessengruppen und öf-
fentlichen Stellen zu „Em–
pfehlungsverfahren“ 
• Gesetzesgrundlagen
• Urteile
• Rechtsliteratur

Vergütung von Strom aus 
Freiflächenanlagen	auf	Grünland
Stellungnahme des SFV zum Empfehlungsverfahren der Clearingstelle

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
(SFV) wurde durch die Clearingstelle um eine Stel-
lungnahme zu folgender Problemstellung gebeten:

Fotovoltaikanlagen auf Grünflächen im Sinne des 
§ 11 Abs. 4 Nr. 3 EEG 2004: Unter welchen Voraus-
setzungen ist für den Strom aus Fotovoltaikanlagen, 
die sich auf zur Errichtung dieser Anlagen im Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Flächen befinden, die EEG-
Vergütung zu zahlen? Insbesondere: Unter welchen 
Voraussetzungen lag eine vorherige Nutzung als 
Ackerland vor?

Stellungnahme des SFV

Der schnellstmögliche Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ist davon abhängig, ob genügend Flächen 
bereitgestellt werden können, auf denen Erneuerba-
ren Energien erzeugt werden können. Flächen sind 
ein „nicht vermehrbares Gut“. Bereits heute werden in 
Deutschland täglich ca. 1 Mio m² Fläche zusätzlich mit 
Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsfläche belegt. Der 
Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und die 
Vergütungsfähigkeit der Freiflächenanlagen an die 

Verbraucherschutz
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Verbraucherschutz

Bedingung geknüpft, dass zumindest ein gewisser Fortschritt 
in ökologischer Hinsicht erzielt wird.

Der Gesetzgeber regelt im EEG § 11 (4), dass eine Ver-
gütungspflicht für Solarstrom von Freiflächenanlagen nur 
dann besteht, wenn die Anlage im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans errichtet wurde und diese sich auf folgenden 
Flächen befindet:
1. bereits versiegelte Flächen
2. Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer 
Nutzung 
3. Grünflächen, die zur Errichtung dieser Anlage im Bebau-
ungsplan ausgewiesen sind und zum Zeitpunkt des Beschlus-
ses über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans 
als Ackerland genutzt wurden.

Die von der Clearingstelle gestellte Frage lautet: Unter 
welchen Voraussetzungen lag eine vorherige Nutzung als 
Ackerland vor.

Aus dem Gesetzestext sind die Voraussetzungen nicht 
genau zu erkennen. Deshalb ist die Begründung heranzuzie-
hen. Dort heißt es: „Vergütet wird zudem Strom aus solchen 
Anlagen, die auf Flächen errichtet werden, die zum Zweck der 
Errichtung dieser Anlagen aus Ackerlandflächen in Grünland 
umgewandelt worden sind. (...)“ Entscheidend ist also der 
„Zweck“ der Umwandlung. Es muss nicht der einzige und 
auch nicht der vorwiegende Zweck sein, aber es darf kein 
später nachgeschobener Zweck sein, wenn die Fläche ohnehin 
bereits zu Grünland umgewidmet worden ist. Zum Zeitpunkt 
der Antragstellung darf die Fläche also noch kein Grünland 
gewesen sein.

In der Begründung heißt es ferner: „Von einer tatsächlichen 
Nutzung kann ausgegangen werden, wenn in den letzten 
drei Jahren ein aktiver Feldbau betrieben wurde.“ Aus dem 
Sinnzusammenhang ergibt sich, dass diese „letzten drei 
Jahre“ vor der Antragstellung gelegen haben müssen, dann 
nämlich, wenn der Besitzer seinen Beschluss gefasst hat, das 
Ackerland zum Zweck der Errichtung einer Anlage in Grünland 

Unter Grünland versteht man aus ackerbaulicher Sicht 
eine dauernde, von zahlreichen Pflanzenarten im Gemisch 
gebildete Grasnarbe. Da auf den für die Solarstrom-Frei-
flächenanlagen infrage kommenden Flächen vormals eine 
ackerbauliche Nutzung möglich war, handelt es sich um sog. 
fakultatives Grünland. Hier könnten auch andere Früchte, 
z. B. Getreide angebaut werden. Ackerland ist Land, das 
regelmäßig bearbeitet (gepflügt oder bestellt) wird und im 
Allgemeinen einer Fruchtfolge unterliegt.

Die Umwidmung von Ackerland in Grünland sollte opti-
malerweise durch eine Wiesen-Neueinsaat geschehen. 
Ebenso könnte eine sogenannte Grünlandbrache angelegt 
werden, bei der sich ohne jegliche landwirtschaftliche oder 
sonstige Nutzung des Pflanzenaufwuchses eine dem Stand-
ort entsprechende Pflanzengesellschaft bilden würde. Mit 
der Zeit würde hier wieder Wald entstehen. Diese Verfah-
rensweise ist jedoch in Hinblick auf die zwischenzeitliche 
Erosionsgefährung dieser Flächen nicht anzuraten. Eine 

zügige Grünland-Ansaat nach Umbruch der Ackerfläche soll-
te angestrebt werden, um der Bodenerosion so schnell wie 
möglich entgegenzuwirken und das Wasserhaltevermögen 
zu stärken.

Durch das Einbringen von verschiedenen Gräser-, Kräuter- 
und Leguminosenarten kann Einfluss auf die Zusammenset-
zung der Grünlandflora genommen werden. Dies ist gerade 
bei der hier diskutierten Problematik von Vorteil, weil die Bil-
dung einer stabilen Grasnarbe zur Trittfestigkeit der Fläche 
beiträgt und somit die Beschädigung des Pflanzenbewuchs 
bei Installation der Solaranlage möglicherweise reduziert. Je 
länger die Zeit bis zur Installation der Solaranlage ist, umso 
besser ist es für die Entstehung einer stabilen Pflanzenge-
meinschaft. Da die Installation einer Freiflächenanlage mit 
einem häufigen Befahren der Fläche einhergeht, ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass eine Beschädigung der Grün-
fläche und eine zunehmende Verdichtung (= Reduzierung der 
Wasserhaltefähigkeit des Bodens) verhindert werden kann.                              
      Susanne Jung 

Darüber hinausgehende Empfehlungen des SFV zur Umwandlung von Ackerland in Grünland

umzuwandeln. Aus dem oben zitierten Satz der Begründung 
geht ferner hervor, dass die Flächen aus Ackerland bereits vor 
der Errichtung der Anlagen in Grünland umgewandelt worden 
sein müssen. Dies ergibt auch ökologisch einen Sinn, weil eine 
nachträgliche Umwandlung unter einer bereits bestehenden 
Solaranlage nur schwer möglich ist.

Die weitergehende Frage aber, wann denn dann genau die 
tatsächliche Umwandlung in Grünland erfolgen muss, lässt 
sich aus dem Gesetzestext und aus der Begründung nur in 
der Tendenz beantworten. In der Begründung heißt es: „Die 
Umwandlung in Grünland trägt zur Verminderung der Boden-
erosion und der Verbesserung der Aufnahmefähigkeit von 
Niederschlagswasser bei.“ Dies zeigt den Wunsch des Gesetz-
gebers an, dass diese Umwandlung möglichst frühzeitig erfolgt. 
Einen genauen Termin dafür können wir aber weder aus dem 
Gesetzestext noch aus der Begründung herauslesen.

Es ist u.E. natürlich ökologisch wünschenswert, wenn der 
Antragsteller die Umwandlung des Ackerlands in Grünland 
möglichst bald nach der Antragstellung umsetzt. Da aber 
weder im Gesetz noch in der Begründung ein genauer Termin 
genannt ist, kann es ihm nicht untersagt sein, zunächst auf die 
Baugenehmigung zu warten, oder die Umwandlung sogar erst 
kurz vor Errichtung der Anlage vorzunehmen.

Zusammenfassung:

Wir empfehlen folgende Auslegung:

1. Die Umwandlung von Ackerland in Grünland muss zum 
Zweck der Errichtung der Anlage erfolgt sein.

2. Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf die Fläche noch kein 
Grünland gewesen sein.

3. Auf der Fläche muss vor der Antragstellung mindestens drei 
Jahre lang aktiv Feldbau betrieben worden sein.

4. Die Flächen müssen vor der Errichtung der Anlagen in 
Grünland umgewandelt worden sein.
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Verbraucherinformation

Förderdschungel für   
Solarstrom in Belgien    
Informationen zum neuen Fördersystem in der Wallonie

Die Förderbedingungen für den Bau von So-
larstromanlagen auf privaten Hausdächern in der 
wallonischen Region von Belgien wurden durch die 
Initiative „Solwatt“ erheblich verbessert: Eine Addition 
der Beträge aller Maßnahmen könnte Solarstroman-
lagen dort durchaus rentabel machen. Die Anlagen 
können sich bereits nach 5-7 Jahren bei geschickter 
Ausnutzung der verschiedenen Förderinstrumente 
finanziell amortisierten.

Die verschiedenen, sehr komplexen Fördermög-
lichkeiten sind bei der belgischen Bevölkerung 
aber fast unbekannt. Auch gibt es nur sehr wenige 
Solarinstallateure in Belgien. Eine Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit zwischen deutschen Solarinstal-
lateuren und Elektromeistern in Belgien bietet sich 
an. Entsprechend fand eine Info-Veranstaltung des 
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. zu dem 
Thema am 12.03.2008 in Aachen reges Interesse 
der Installateure.

Wenn man sich mit dem belgischen „Förderd-
schungel“ auseinandergesetzt hat, ist man hocher-
freut, dass es in Deutschland nur ein, dafür aber ein 
sehr effektives Förderinstrument, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) gibt. Die Energie-Kampagne 
Solwatt gilt für Privatpersonen, also für Hauseigen-
tümer aber auch für Mieter und Selbstständige. Für 
Unternehmer gibt es andere Förderprogramme.

1) Steuerrückgabe

Der private Hausbesitzer erhält 40 % der PV-
Investition, maximal 3440 €, von seiner Einkom-
mensteuer des betreffenden Jahres zurück. Mehr 
als die entrichtete Einkommensteuer wird allerdings 
nicht ausgezahlt. Bei der Planung einer größeren 
Anlage, sollte man deshalb die Investition auf zwei 
Jahre verteilen. So kann man die Steuerrückgabe in 
2 Jahren ausnutzen. (Kontaktstelle zu weiteren Infos 
siehe links)

2) Prämie der wallonischen Region

Die wallonische Region vergibt einen einmaligen 
Zuschuss über 20 % der Kosten der PV-Anlage, be-
grenzt auf 3500 € pro Anlage. Dieser Zuschuss ist nur 
einmal pro Stromzähler ausschöpfbar. Der maximale 
Preis der Anlage darf 6500 €/kWp betragen. 

3)	Grüne	Zertifikate

In Belgien werden grüne Zertifikate von der Wal-
lonische Kommission für Energie (CWAPE) für die 
Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien 
ausgestellt. Die Zuteilung der Zertifikate für Solar-
stromanlagen ist gestaffelt. 

Pro gelieferter MWh Solarstrom werden zugeteilt: 
< 5 kWp: 7 grüne Zertifikate 
> 5 und < 10 kWp: 5 grüne Zertifikate
>10 und < 250 kWp: 4 grüne Zertifikate
> 250 kWp: 1 grünes Zertifikat

Die Zertifikate werden gehandelt. Ein Zertifikat 
hat einen Mindestwert von 65 € über eine Laufzeit 
von 15 Jahren, kann aber auch Werte um 100 Euro 
erreichen. Man erzielt z.B. für eine 2 kWp-Anlage mit 
einer Lieferung von ca. 800 kWh je kWp (pro Jahr) 
einen Erlös von mindestens 728 €. Es besteht keine 
Steuerpflicht für die Einnahmen aus den grünen 
Zertifikaten. Gekauft werden die Zertifikate von den 
belgischen Stromerzeugern, die verpflichtet sind, pro 
Jahr eine bestimmte Menge (jährlich steigend) an 
grünen Zertifikaten zu erwerben. Der Verkauf kann 
auch von CWAPE übernommen werden. Zur Ermitt-
lung der tatsächlich produzierten Strommenge wird 
hinter dem Wechselrichter ein sogenannter "grüner" 
Zähler eingebaut.

4) Der Strombezugszähler läuft rückwärts

Der produzierte PV-Strom wird ins Hausnetz einge-
speist. Wird nun mehr Strom produziert, als im Haus 
verbraucht, dann wird der überschüssige PV-Strom 
über das Hausnetz ins öffentliche Stromnetz einge-
speist. Der Strombezugszähler läuft dann rückwärts. 
Dies hat zur Folge, dass die Stromrechnung geringer 
ausfällt. Man erhält jedoch kein Geld zurück, wenn 
man mehr eingespeist als verbraucht hat.

5) Zusätzliche Steuerermäßigungen 

Eventuell können weitere Steuerermäßigungen je 
nach Alter des Hauses (älter als 5 Jahre) gewährt  
werden. Eine entsprechende Anfrage ist sinnvoll.

Allgemeine Hinweise für den PV-Anlagenbau 
auf Privatdächern:

• auf den Dächern ist keine Baugenehmigung 
notwendig (die Module dürfen nicht überstehen), 
für Fassadenanlagen benötigt man eine „kleine“ 
Baugenehmigung und für Freif lächenanlagen eine 
normale Baugenehmigung.
• vor der Erstinbetriebnahme erfolgt eine Überprü-
fung durch den belgischen „TÜV“ (wie bei allen 
schwerwiegenden Netzvergrößerungen).
• die Förderprogramme sind z.T. befristet. Anlaufstelle 
für interessierte, deutschsprachige Installateure ist die 
Energieberatungstelle in Eupen (siehe Infos links). 
                   Petra Hörstmann-Jungemann

Weitere Infos

zu 1) Steuerrückgabe
unter http://mineco.fgov.be/
energy/rational_energy_use/
tax_reductions/home_fr.htm 
oder http://fiscus.fgov.be
zu 2) Prämie
Energieberatungstelle Eu-
pen, Rathausplatz 2, B-4700 
Eupen, Tel.: 003287-552244, 
Fax: 003287-442244, eMail: 
guichet.eupen@mrw.wal-
lonie.be oder in Französich 
unter www.plansolwatt.be
zu 3) Grüne Zertifikate
CWAPE: www.cwape.be 
oder www.compagnons-
eole.be
Allgemeine Fragen
Energieberatungsstelle Eu-
pen
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FDP beantragt erneut Abschaffung  
des EEG

Die Bundestagsfraktion der FDP hat in einem Antrag an den 
Deutschen Bundestag erneut gefordert, das EEG abzuschaffen 
und durch ein sogenanntes Zertifikate-System zu ersetzen. Die 
FDP erwartet in ihrem Antrag von einem Fördersystem eine 
Ausrichtung auf Kostenminimierung, Innovation und Wettbe-
werb. Obgleich Studien anerkannter Wirtschaftsinstitute und 
auch die Europäische Kommission gerade dies dem deutschen 
EEG bescheinigen, will die FDP nach wie vor dieses Gesetz 
durch Regelungen mit staatlicher Mengenvorgabe ersetzen, 
die nach Erfahrungen in anderen Ländern zu erheblichen 
Mehrkosten für die Verbraucher geführt haben. Die FDP ge-
fährdet mit ihrer Forderung auch die zunehmend realisierten 
Exportchancen des in Deutschland ansässigen aufstrebenden 
Industriezweiges. (SJ)

 Quelle:  Internetportal: BOXER  - Infodienst : Regenerative Energie unter   
 www.boxer99.de

Nachrichten und Kommentare

Deutscher Fahrzeughersteller   
baut Elektroautos

Die Wilhelm Karmann GmbH in Osnabrück startete am 20. 
Februar 2008 im Auftrag von EcoKraft Automotive GmbH & 
Co. KG die Produktion eines neuen Automodells mit Elektro-
antrieb. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um 
die weltweit erste Serienproduktion eines Kleintransporters mit 
Elektroantrieb. Den von EcoKraft Automotive GmbH & Co.KG 
entwickelten Kleintransporter „EcoCarrier“ soll vor allem in 
Handwerksbetriebe, Gastronomie, Gesundheitswesen, Ver-
waltungen, Flughäfen, Brief- und Kurierdienste Verwendung 
finden. Vorgesehen ist die Produktion sowohl eines zweiach-
sigen Transporter mit reinem Elektroantrieb als auch einen 
Dreiachser mit Hybridantrieb.

Endlich hat die deutsche Autoindustrie angefangen, Auto-
mobile mit elektrischen Antriebssystemen auf den Markt zu 
bringen. Wenn die Elektrofahrzeuge auch noch mit Strom aus 
Erneuerbaren Energien gespeist würden, wäre man dem Ziel 
der klimafreundlichen Mobilität ein Stück näher gekommen. 
(PHJ)

 Quelle: Pressemitteilung Produktionsstart EcoCarrier
                 http://www.karmann.com

Windkraftverbände fordern Erhöhung  
der EEG-Einspeisevergütung

Aufgrund steigender Rohstoffpreise für Stahl und Kupfer 
sei es dringend erforderlich, die Vergütung für Windstrom im 
Binnenland zu erhöhen. Dies stellen die Windenergie-Agentur 
Bremerhaven/Bremen e.V. (WAB) und der Wirtschaftsverband 
Windkraftwerke e.V. (WVW) in einem gemeinsam vorgelegten 
Positionspapier zum EEG-Gesetzentwurf der Bundesregierung 
fest. Ohne Anpassung könnte die Entwicklung von Windparks 
an Land in Deutschland aufgrund der starken Kostensteigerung 
in wenigen Jahren unwirtschaftlich werden, wenn gleichzeitig 
die Vergütung für Windstrom jährlich abgesenkt wird. 

Die Verbände fordern insgesamt fünf Maßnahmen um sicher 
zu stellen, dass den Windparks an Land beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien bis 2020 weiterhin eine Vorreiterrolle 
zukommt:
1. Für Windenergie an Land wird die Anfangsvergütung auf 
9,5 Cent pro kWh erhöht. Die Basisvergütung wird im gleichen 
Maßstab angepasst.
2. Für Windenergievergütung an Land wird die jährliche De-
gression der Vergütung bis zur nächsten Novellierung (turnus-
gemäß in vier Jahren) ausgesetzt.
3. Repowering von Windparks (Ersatz alter durch neue An-
lagen): hier wird ein Bonus von 0,5 Cent pro kWh für neue 
Windenergieanlagen gewährt, wenn die Anlagen im neuen 
Windpark mindestens die zweifache Strommenge erzeugen 
als die ersetzten Anlagen.
4. Windenergie kann optional außerhalb des EEG auf dem 
Strommarkt gehandelt werden. Die Vermarktung ist mit einem 
Vorlauf von weniger als einem Monat anzumelden.
5. Das neue Gesetz einschließlich der Vergütungsregelung 
sollte zum 1. Juli 2008 in Kraft treten, um Projektverschiebun-
gen und eine Marktverunsicherung zu vermeiden.

 Quelle: Eine ausführliche Begründung dieser fünf Forderungen enthält das   
gemeinsame Positionspapier der Organisationen zum EEG-Gesetzesentwurf vom 
März 2008, das als Download unter http://www.windenergie-agentur.de und http://
www.wvwindkraft.de verfügbar ist. 

Protest gegen Senkung der    
Einspeisevergütung

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) und der Zentral-
verband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen 
Handwerke wehren sich massiv gegen die geplante drastische 
Absenkung der Solarförderung.

„Wenn die Regierung im Zuge der Novellierung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine zu schnelle Absenkung 
der Solarförderung wie beabsichtigt in die Tat umsetzt, würde 
der heimische Markt und die daran hängenden 20.000 Jobs 
im Handwerk erheblich unter Druck geraten“, so Brohm, Pres-
sesprecher des BSW. Zudem läge ein weiteres Problem darin, 
dass viele international agierende Konzerne den Standort 
Deutschland aufgrund seines Attraktivitätsdefizits meiden wür-
den. Zwar sei die Branche gegenwärtig erfolgreich, die Kosten 
für Solarstrom jährlich weiter zu senken, dennoch wären die 
im Verfassungsentwurf vorgesehenen Einsparungen in dieser 
Größenordnung bis 2009 nicht leistbar, heißt es seitens der 
Verbände. Zudem würde kaum berücksichtigt, dass ein erheb-
licher Teil der durch Wachstums- und Rationalisierungsschritte 
erzielten Einsparungen durch explodierende Rohstoffkosten 
und verschlechterte Konditionen bei Finanzierungen wieder  
aufgefressen wird. „Werden die Pläne der Bundesregierung 
in die Tat umgesetzt, dann ist die Führungsposition der Bun-
desrepublik beim Ausbau erneuerbarer Energien langfristig 
fraglich. Folglich ist es dringend notwendig, dass man bei der 
Gesetzesänderung nachbessert, um weiterhin einen zügigen 
Ausbau qualitativ hochwertiger Solaranlagen in Deutschland 
zu gewährleisten“, so Brohm. 

 Quelle:  • www.pressetext.de
 • Bundesverband Solarwirtschaft: http://www.solarwirtschaft.de
 • Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen  
    Handwerke: http://www.zveh.de.
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Im vergangenen Sommer 2007 gründete ich mit 11 Gesell-
schaftern die „Manfred Hennig GbR Bürger-Solarstromanlage 
Stockbornerhof“. Unser Ziel war, auf einem angemieteten 
landwirtschaftlich genutzten Gebäude eine Photovoltaik-
anlage zu installieren. Die Hürden - Gestattungsvertrag, 
Bestellung einer beschränkten Dienstbarkeit, und ein Darle-
hensvertrag mit der hiesigen Sparkasse - nahmen zwar eine 
gewisse Zeit in Anspruch, dennoch konnte Ende November 
die Anlage in Betrieb genommen werden. Die Anlage hat eine 
Kapazität von 35,19 kWp. Installiert wurden 154 Module vom 
Typ Tenesol TE 2200. Mittlerweile haben die Pfalzwerke auch 
schon die erste Abschlagssumme der Einspeisevergütung 
überwiesen. Wir sind mächtig stolz und spielen mit dem 
Gedanken, eine zweite Anlage zu planen. 

 Leserbrief von Manfred Hennig

Bürger-Solarstromanlage Stockbornerhof

Leserbriefe

Solarstromanlagen auf Wiesen

Habe Ihre engagierte Zeitschrift heute noch einmal zur Hand 
genommen. Ich scheine leider nicht oft genug Editorials zu 
lesen. Das in diesem Heft zum Beispiel  ist das Beste, was ich 
je über unsere gesellschaftliche, politische und ökologische 
Situation bei uns und weltweit gelesen haben. Diese Gedanken 
müssten viel weiter gestreut und umgesetzt werden.

Das Ergebnis des Briefwechsels mit dem Photovoltaikunter-
nehmen Gehrlicher kann mich allerdings nicht ganz so über-
zeugen. Ihre Beurteilung erscheint mir als allzu abschließend. 
Ich hätte mir vom Solarenergie-Förderverein gewünscht, die  
landwirtschaftliche Energieerzeugung noch mehr abzulehnen 
als Photovoltaik auf Freiflächen. Wie von Gehrlicher indirekt 
ins Feld geführt, hat die Freiflächenstromerzeugung gegen-
über dem Anbau von Energiepflanzen auf der gleichen Fläche 
eine um das 30 bis 150fache höhere Effizienz. So lange der 
Menschheit nichts Klügeres einfällt, als Energie auf dem Feld 
zu gewinnen, ist Freiflächen-Photovoltaik der jeden Zweifel aus-
schließende bessere Weg. Aber, wie Sie sagen, bitte erst, wenn 
alle Dächer bestückt sind. Dafür muss eine Stromvergütung 
her, die den Dachbesitzern einen entsprechenden Anreiz bietet, 
es sei denn, man traut sich, die Stromgewinnung auf Dächern 
verbindlich vorzuschreiben. Eigentum verpflichtet schließlich, 
gerade dann, wenn es existentiell um unsere Zukunft geht. 
Dann müsste freilich eine gerichtlich überprüfbare Entschädi-
gung vorgesehen werden, die mit Sicherheit wesentlich höher 
wäre. Der Gesetzgeber könnte auch einen anderen Weg ge-
hen. Er könnte den Dachbesitzern eine einen echten Anreiz 
bietende eigenständige Vergütung aus dem gleichen Topf 
zugestehen. Was wird heute nicht alles bezuschusst. Warum 
nicht gerade in diesem besonders zukunftsträchtigen Bereich? 
Die wenigsten privaten Hauseigentümer wollen sich antun,  
freiwillig für ein Trinkgeld ihr Dach schwer abzuschätzenden 
Risiken mit endlos verklausulierten  Vertragsbestimmungen 
und Grundbucheintragungen auszusetzen, es sei denn, es 
handelt sich um Umwelt-Feaks, die selten sind, wie anhand 
der Wahlergebnisse zu erkennen ist.

Dass nach dem EEG nur Ackerflächen und keine (als Acker 
geeigneten) Wiesen für Photovoltaik verwendet werden dürfen, 
ist schwer begreiflich, denn als Folge der Stromerzeugung 
könnte die Artenvielfalt auf diesen Flächen gefördert werden 
und für Schafe bliebe immer noch viel Platz zwischen den 
Modulen. Sogar für Windkraftanlagen wäre noch Platz, nicht 
nur auf sonstigen landwirtschaftlichen Flächen.

 Leserbrief von Alfred Mayer

Antwort des SFV:
Ihre Einschätzung zur dringend notwendigen Erhöhung der 

Einspeisevergütung für Solarstromanlagen an und auf Ge-
bäuden teilen wir ohne Einschränkungen. Wir gehen jedoch 
einen Schritt weiter: Solange es in Deutschland noch geeignete 
Dächer, Fassaden und Lärmschutzwände gibt, die für die So-
larstromerzeugung nicht genutzt werden, ist nicht einzusehen, 
dass Ackerflächen in Solarparks umgewandelt werden. 

Unsere landwirtschaftliche Fläche ist begrenzt. Folgende 
Überlegungen führen zu der Überzeugung, diese Fläche auch 
zukünftig in vollem Umfang für die Erzeugung von Nahrung- und 
Futtermitteln sowie Industrierohstoffen bereit zu halten:

1. Zunehmende klimatische Veränderungen gehen mit Er-
tragsausfällen und Missernten einher. Bereits im letzten Jahr 
entschied die Europäische Union, die obligatorischen Flächen-
stillegungen zurückzufahren, da Ertragsrückgänge bei Getreide 
auszugleichen sind. Um unseren Bedarf an landwirtschaftlichen 
Gütern abzudecken, sind wir also zunehmend auf  die Nutzung 
aller Ackerflächen angewiesen.

2. Landbau sollte zunehmend unter der Prämisse der Nach-
haltigkeit betrieben werden. Intensiv bewirtschaftete Flächen 
können in extensive Landwirtschaft umgewandelt werden. Dies 
trägt „ganz nebenbei“ zur Reduzierung des Endenergiebe-
darfs in Deutschland bei, da extensiver Landbau mit weniger 
synthetischen Düngermitteln und Pestiziden auskommt, die 
energieintensiv hergestellt werden. Eine solche Umstellung 
auf extensive Landwirtschaft geht leider nicht zum Nulltarif. 
Wir benötigen mehr Fläche zur Erzeugung unserer Nahrungs- 
und Futtermittel, da mit Ertragsrückgängen von ca. 20 % zu 
rechnen ist. Auch Energiepflanzenanbau sollte unter diesen 
Bedingungen immer mehr zurückgefahren werden.

3. Eine Substituierung von Industrierohstoffen auf Erdölbasis 
geht mit einer Zunahme der Erzeugung nachwachsender Roh-
stoffe einher. Für diesen Anbau benötigen wir mehr Fläche.

Aus diesen genannten Gründen schätzen wir es als einen  
Fehler ein, die Solarstromproduktion auf landwirtschaftliche 
Flächen zu verlagern, obwohl Gebäudeflächen noch immer 
ungenutzt sind. (SJ)
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SFV-Mitgliederversammlung 2008

 Termin: 15.November 2008, 19.00 Uhr    Ort: Bischöfliche Akademie, Aachen

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

 Amberg / Amberg-Sulzbach
Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11, 92224 Amberg, Tel.: 09621-320057    
Fax.: 09621-33193, http://www.solarverein-amberg.de, e-mail: info@solarverein-amberg.de,    
e-mail: hans.frey@gmx.de

 Düsseldorf
Vorsitz: Peter Köhling, Sebastiansweg 32, 40231 Düsseldorf, Tel.: 0211-227095 Fax: 0211-227076,   
e-mail: peter.koehling@web.de

 Nordbayern
Vorsitz: Hermann Bähr, Herwig Hufnagel, Hechlinger Str.23, 91719 Heidenheim, Tel.: 09833-989255,   
Fax.: 09833-989257, e-Mail: info@sfv-nordbayern.de, http://www.sfv-nordbayern.de,     
Feste Bürozeit: Montags 17-19.00 Uhr

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

Info-Stellen des SFV

Newsletter der Info-Stelle Amberg / Amberg-Sulzbach

Das neue Jahresprogramm des Solarenergie-Förderverein 
Deutschlands, Infostelle Amberg / Amberg-Sulzbach für 2008 
ist erschienen. Es wurde bereits an die Mitglieder der Info-Stelle 
verschickt und liegt zudem in den Gemeindeverwaltungen, im 
Landratsamt, im Touristbüro Amberg sowie in den Filialen der 
Sparkassen aus (siehe unter http://www.solarverein-amberg.de/
kalender/index.php). Bei den Solarstammtischen hat sich eine 
Änderung ergeben: Sie finden abwechselnd in der Umweltsta-
tion Kloster Ensdorf und in Altmannshof statt. Dabei sind auch 
jeweils aktuelle Schwerpunktthemen vorgesehen.

Wann werden die 20 Megawatt installierte PV-Leistung 
überschritten?

Photovoltaik im Landkreis Amberg - Sulzbach

Amberg - Sulzbach. Im Landkreis waren Ende 2007 im 
Netzgebiet der EON insgesamt 19.178 kWp PV-Leistung in-
stalliert.

Die Entwicklung seit 2005 im Überblick:
2005:  10.011 kWp Leistung (942 Anlagen)
2006:  15.052 kWp Leistung (1271 Anlagen)
2007:  19.178 kWp Leistung (1539 Anlagen)

Zusammen mit der Stadt Amberg sind Ende 2007 insgesamt 
21.662 kWp Leistung in 1.747 PV-Anlagen installiert!

Die Solarstromerträge im Landkreis seit 2005:
2005:   5.940.242 kWh
2006: 12.139.863 kWh
2007: 16.521.226 kWh

Zusammen mit der Stadt Amberg wurden im Jahre 2007 
insgesamt 18.566.262 kWh Solarstrom erzeugt! Das entspricht 
dem Strombedarf von etwa 6000 Haushalten *.

(*Quelle: EON, zusammengestellt von Dr. H.M. Thieringer)

Internes
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