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seine finanzielle Unabhängigkeit.

Solarenergie-Förderverein 
Deutschland e.V. (SFV)
Bundesgeschäftsstelle
Frère-Roger-Str. 8-10, 
52062 Aachen
Tel.: 0241 / 51 16 16 
Fax: 0241 / 53 57 86
E-mail: zentrale@sfv.de
Internet: http://www.sfv.de
Bürozeiten: Mo-Fr 8.30 - 12.30

Solarbrief:
vierteljährlich, Einzelpreis 6 €
Für Mitglieder ist der Bezug des 
Solarbriefes im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Spender erhalten den 
Solarbrief als Dankeschön.

Werbeanzeigen: 
Der Solarbrief ist frei von   
bezahlten Anzeigen.   

SFV-Mitgliedschaft:
Jahresbeitrag: mind. 61,36 Euro
ermäß. Beitrag: mind. 23,01 Euro
(Mitgliedsbeiträge und Spenden 
sind steuer abzugsfähig.)

Bankverbindung:
Pax-Bank Aachen, BLZ 37060193
KtoNr.: 100 541 50 19
BIC: GENODED1PAX
IBAN: DE16 370601931005415019 

Beiträge von:
Olaf Achilles, Christoph Ernst, 
Prof. Felix Ekardt, Wolf von 
Fabeck (WvF), Dr. Leonhard Haaf, 
Petra Hörstmann-Jungemann 
(PHJ), Dr. Horst Kluttig, Kurt Kreß, 
Oliver Krischer, Susanne Jung 
(SJ), Matthias Kynast, Milena 
Oschmann, Klaus Pütz, Dr. H.-H. 
Rieser, Karsten Riggert, Alfons 
Schulte (AS), Martin Unfried, 
Jonas Volkenborn, Kerstin Watzke 
(KW), Wolfgang Wienke

Verantwortlich: 
Wolf von Fabeck (V.i.S.d.P.)

Layout: Susanne Jung

Aufl age: 5800

Erscheinungsdatum:
April 2011,        
Redaktionsschluss: 30.03.2011

Druckerei: 
Zypresse: gedruckt auf   
100% Recyclingpapier

ISSN 0946-8684
Titelbild: Gerhard Mester

Impressum

Der „Energiewenderechner“ ist ein Informations- und Optimierungsprogramm. Er 
hilft beim Vergleich unterschiedlicher Lösungsansätze, wie Deutschland seinen 
Energiebedarf vollständig und klimaschonend aus heimischen Erneuerbaren Ener-
gien decken kann.

• Das Programm hilft, die technischen Potentiale der verschiedenen  
  Erneuerbaren Energien realitätsnah abzuschätzen,
• informiert über die Eckwerte der bisherigen Energieversorgung    
  Deutschlands,
• zeigt, wo Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung gegeben sind,
• unterstützt Politiker bei der Überlegung, welche energiepolitischen  
  Rahmenbedingungen geändert werden müssen.

Die Relevanz der Ergebnisse hängt selbstverständlich von der Realitätsnähe der 
Eingaben ab, wie z.B. der verfügbaren Flächen, der angenommenen Wirkungsgra-
de oder der erforderlichen Stromspeicherkapazitäten. Die notwendigen Werte sind 
bereits grob abgeschätzt und voreingestellt, der Nutzer des Programmes kann und 
soll sie jedoch durchaus nach eigenen Erkenntnissen korrigieren bzw. verändern.
Besonders gedacht ist der Energiewenderechner für Umweltorganisationen, für 
Technik-Journalisten, für Lehrpersonal an technischen Schulen, für Berater von 
Politikern, sowie für alle Menschen mit technischem Verständnis, die nach Argumen-
ten und Fakten für eine rasche Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare 
Energien suchen.

www.Energiewenderechner.de

Karikatur: Gerhard Mester
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Editorial

Nach der Atomkatastrophe in Japan
Wie töricht, wie nichtig und geradezu lächerlich 

scheinen plötzlich alle Argumente zur Verlänge-
rung der Atomlaufzeiten und die Argumente zur 
Verlangsamung des Solarwachstums.

Wenn es im realen Leben immer nach Recht 
und Gerechtigkeit ginge, wenn immer jedes 
Volk mit den Folgen seiner Fehlentscheidungen 
sogleich selbst konfrontiert würde, dann könnten 
genauso gut auch WIR hier in Deutschland fl ucht-
artig unsere Wohnungen verlassen müssen und 
in weit entfernten weniger radioaktiv verseuchten 
Gebieten um Aufnahme betteln. Denn die Mehrheit der deut-
schen Wahlberechtigten hat selbst - vor anderthalb Jahren, 
am 27. September 2009 - in einer freien und geheimen Wahl 
diejenigen an die Regierung gebracht, die unsere Atomkraft-
werke noch länger laufen lassen wollten.

Wir können nicht zu unserer Entschuldigung sagen, wir 
seien getäuscht worden, denn die maßgeblichen Politiker von 
CDU, CSU und FDP haben vor der Wahl unmissverständlich 
erklärt, dass sie die "Kernkraftwerke" entgegen dem vertrag-
lich vereinbarten Atomausstieg vom April 2002 weiter laufen 
lassen wollten.

Wir Deutsche können noch nicht einmal zu unserer Entschul-
digung sagen, Deutschland hätte keine Alternative gehabt, 
denn wir hatten im Jahr 2010 bereits 17 Prozent Strom aus 
Erneuerbaren Energien und ein Rekordwachstum der Solar-
energie. Aber unsere Regierung hielt an der Verlängerung der 
Atomlaufzeiten fest und hielt es stattdessen für geraten, das 
Wachstum der Solarenergie durch dramatische Vergütungs-
kürzungen zu verlangsamen.

Selbst die Grünen haben sich zu unserer großen Überra-
schung und Enttäuschung mit eigenen Vorschlägen an der 
Verlangsamung des Solarstromausbaus aktiv beteiligt, sowohl 
bei den außerplanmäßigen Vergütungskürzungen im Jahr 2010 
als auch bei der neuerlichen außerplanmäßigen Vergütungs-
kürzung im Jahr 2011. Am 05. 05. 2010 haben sie in einem Ent-
schließungsantrag eine außerplanmäßige einmalige Kürzung 
der Solarförderung um maximal 10 Prozent" vorgeschlagen 
(Drucksache 17/1611 des Deutschen Bundestages). Und als 
im Februar 2011 die schwarz-gelbe Bundesregierung erneut 
die Einspeisevergütung außerplanmäßig absenkte, um das 
Wachstum der Solarenergie weiter zu reduzieren, haben sie 
nicht dagegen gestimmt, sondern sich nur deshalb der Stimme 
enthalten, weil sie die Vergütung nicht einmal, sondern viermal 
im Jahr absenken wollten (siehe Seite 14). Noch ist nicht er-
kennbar, ob sie diesen Fehler überhaupt korrigieren wollen.

Im Parlament hat zunächst nur die Linksfraktion ausdrücklich 
widersprochen. "Die von der Bundesregierung am 3. März 2010 

beschlossene außerplanmäßige Absenkung der 
Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik-
anlagen bricht mit dem Grundsatz der Planungs- 
und Investitionssicherheit" heißt es in ihrem 
Antrag vom 23.03.2010 (Bundestagsdrucksache 
17/1144). Und bei der Abstimmung am 24.02.11 
haben die LINKEN gemeinsam mit der SPD 
gegen die Absenkung der Einspeisevergütung 
gestimmt (siehe Seite 17).

Dass uns in Deutschland jetzt durch die Vor-
gänge in Japan im Maßstab 1:1 unwiderleglich 
demonstriert wird, in welche Gefahr wir uns 

begeben haben, gibt uns eine vielleicht letzte Chance! Diese 
sollten wir nutzen.

Das Gebot der Stunde jedenfalls lautet: Sofort abschalten - 
und die stillgelegten Kraftwerke unbrauchbar machen, damit 
sie nicht nach dem übernächsten Regierungswechsel wieder 
in Betrieb genommen werden können. 

Denn das Gedächtnis der Öffentlichkeit ist nur  kurz.

Wie beunruhigt - zu Recht beunruhigt - war doch alle Welt 
vor zwei Jahren wegen des Klimawandels! Es hieß, es sei 
bereits 5 Minuten vor zwölf oder sogar 5 Minuten nach zwölf 
und die Verschlimmerung des Klimas sei nicht mehr völlig zu 
verhindern. Jede weitere Tonne CO2 würde die Katastrophe 
noch verstärken. 

Doch dann hat es die Energiewirtschaft in einer milliar-
denschweren Medienkampagne geschafft, die warnenden 
Klimawissenschaftler wegen einiger bedeutungsloser Fehler 
als inkompetente Wichtigtuer und Schwindler hinzustellen. 
Kaum eine seriöse Zeitung fand sich zur Verteidigung der Kli-
mawissenschaft bereit. Die übliche Drohung mit dem Entzug 
der lukrativen Werbeanzeigen ließ sie verstummen. 

Die Folge? Trotz der fürchterlichen Unwetterkatastrophen 
der vergangenen Monate macht RWE jetzt ganz unbefangen 
wieder Werbung für den Braunkohleabbau, d.h. für die klima-
schädlichste Art der Stromversorgung - mit der großformatigen 
Abbildung eines Schaufelradbaggers! 

Und bei den großen Demonstrationen in diesen Wochen 
richtet sich die Wut der Demonstranten nur gegen den Wei-
terbetrieb der Atomkraftwerke. 

Wir täuschen uns erheblich, wenn wir glauben, der Klima-
wandel sei keine Gefahr mehr. Er ist zwar kein Thema mehr, 
aber weiterhin eine entsetzliche Gefahr. Der einzige Ausweg 
der uns bleibt, ist der rasche, der beschleunigte Umstieg auf 
die Erneuerbaren Energien.

Speicher, Wind- und Sonnenstrom 
ersetzen Kohle und Atom 
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Abschalten alleine genügt nicht 
Die Forderungen des SFV

Wir müssen deutlich benennen, welche politischen 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit wir die von 
uns gewünschte Alternative - 100 Prozent Erneuerbare 
Energien - konkret, zuverlässig und rasch erreichen.

• Einspeisevergütung für Solarstrom wieder deut-
lich erhöhen, insbesondere für Kleinanlagen bis 5 
kWp [1].
• Administrative Hemmnisse (im Baugesetzbuch) 
gegen die Windenergie im Binnenland beseitigen 
[2].
• Gesetzliche Anreize zum massiven Ausbau de-
zentraler Stromspeicher bei den Endverbrauchern 
schaffen [3]
• Notwendigkeit des Netzausbaus verringern,  durch 
Errichtung der Stromerzeugungsanlagen in der 
Nähe der Stromverbraucher [4].

Erst diese konkreten Forderungen, die alle sofort umge-
setzt werden sollen, machen aus einem frommen Wunsch 
ein realitätsnahes Programm. Und von entscheidender 
Wichtigkeit ist, dass dieses Programm keiner internatio-
nalen Absprachen bedarf. Nicht nur beim Atomausstieg, 
sondern auch bei der Einführung der Erneuerbaren 
Energien könnte Deutschland wieder eine Vorreiterrolle 
einnehmen.

Hier zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, nicht nur gegen 
etwas zu sein, sondern sich für ein positives Ziel einzuset-
zen. So hat es der SFV schon seit 1986 gehalten. Wir wollen 
die Umstellung auf 100 Prozent erneuerbare Energien.

Wenn wir nicht konkret fordern, was notwendig ist, wird 
nur das getan, was die Energiewirtschaft schon immer 
vorschlägt:

• Neue Erdgas-Kraftwerke, ja sogar Kohlekraftwerke 
bauen,
• Desertec-Solarkraftwerke in Afrika bauen [5],
• Offshore-Windparks errichten [6].
• ein Supergrid über Europa ausspannen [7].

Alles Maßnahmen, die die Umstellung auf Erneuerbare 
Energien nicht voranbringen, sie teilweise sogar verzö-
gern.

Anmerkungen:
[1] Die Einspeisevergütungen für Solarstrom wurden seit 
Januar 2009 bisher 5 mal abgesenkt, insgesamt um etwa 
40 Prozent. Das offiziell verkündete energiepolitisch Ziel 
war die Verminderung des PV-Wachstums von 7,4 Gigawatt 
pro Jahr auf etwa 3,5 Gigawatt durch einen ‚„atmenden 
Deckel“. Wie weit dieses Ziel exakt erreicht wird, ist noch 
nicht ersichtlich. Alleine die Absicht, es zu erreichen, ist 
bereits ein umweltpolitischer Skandal.

Wenn zukünftig nur noch die Hälfte der Arbeit geleistet 
werden soll, ist mehr als die Hälfte des Personals über-
flüssig. Ob dies „nur“ zu Entlassungen, Abwanderung von 
Fachkräften oder vermehrt zu Insolvenzen führen wird, ist 
nicht ersichtlich. Beides vermindert  nachhaltig die Fähigkeit 
des Handwerks, den weiteren Solarausbau wieder zu be-
schleunigen. Deshalb ist hier größte Dringlichkeit angesagt! 
Ein PV-Vorschaltgesetz zur raschen Berichtigung ist hier 
zu empfehlen. 

Aus energietechnischen Gründen ist unbehinderter Ausbau 
der Photovoltaik notwendig, bis durch Verknappung der 
Gebäude- und Lärmschutzflächen der PV-Boom von selbst 
abflaut. S. Seite 8.  Deshalb keine zusätzlichen Vergütungs-
absenkungen mehr! 5 % Vergütungsdegression jährlich ist 
genug! Als Stichtag für die einmalige Absenkung schlagen 
wir den 15. Dezember vor, damit auch die Installationsbe-
triebe Weihnachten feiern können.

Besonders die Kleinanlagen bis 5 kW benötigen eine besse-
re Einspeisevergütung, weil die Preisminderungen bei den 
Solarmodulen sich bei Kleinanlagen nur verhältnismäßig 
wenig auswirken.

[2] Zur Zeit führt jede Ausweisung eines Windvorrangge-
bietes gleichzeitig zu einer Sperrung aller übrigen Gebiete 
im Planungsbereich (§ 35, Absatz 3 Bundesbaugesetz). 
Dadurch wurde bundesweit, insbesondere in den südlichen 
Bundesländern und in Hessen, der Neubau von Windan-
lagen zum Erliegen gebracht. Hier ist eine schnelle Geset-
zesänderung zum Thema Privilegierung von Windkraft im 
Außenbereich im Bundesbaugesetzbuch erforderlich. Es 
sind nur 9 Worte einzufügen. s. Seite 33.

[3] Der Bau dezentraler Stromspeicher bei den Endverbrau-
chern soll durch folgende Maßnahmen angeregt werden: 

• Weitergabe der stark wechselnden Börsenpreise bis zu 
den Klein-Speicherern

• Befreiung von den Netzgebühren für Strom zur Befüllung 
von Speichern. Die diesbezüglichen Bestimmungen in § 118 
Abs. 7 EnWG gelten zwar schon jetzt, sind aber befristet 
bis zum Jahr 2019. Sie sollten eine Verlängerung über das 
Jahr 2019 hinaus erfahren.

• Zusätzliche kostendeckende Vergütung für Strom, der 
gespeichert wird.

[4] Ein Teil des derzeit geplanten Netzausbaus kann ein-
gespart werden,

• wenn Windanlagen bewusst in der Nähe und im Umland 
der großen Städte errichtet werden.

• wenn regional und dezentral die Langzeit-Stromspeicher 
ausgebaut werden.

• wenn Netzausbau vorwiegend darauf beschränkt wird, 
Windanlagen in netzfernen Regionen an das vorhandene 
öffentliche Netz anzuschließen.

Abschalten allein genügt nicht
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Wenn Netze ausgebaut werden, sollten sie aus 
Natur- und Landschaftsschutzgründen und zur 
Erhöhung der Katastrophensicherheit unterirdisch 
geführt werden.

[5] Desertec-Solaranlagen sollen Afrika mit Solar-
strom versorgen. Wir in Deutschland haben genügend 
Potential im eigenen Land und sollten unser eigenes 
Potential nutzen. Die riesigen Stromleitungen und die 
Abhängigkeit von politisch instabilen Regierungen 
können wir sparen. Siehe dazu Seite 28.

[6] Offshore-Windanlagen benötigen erheblichen 
Netzausbau. Außerdem ist der von ihnen erzeugte 
Strom etwa um 60 Prozent teurer als der Strom aus 
Binnenlandanlagen. Und ihr Potential ist gering. Sie-
he dazu den www.Energiewenderechner.de s.S.2.

[7] Ein Supergrid (ein Höchstspannungs-Gleichstrom-
Stromnetz mit hoher Übertragunskapazität von Por-
tugal bis Estland) ist störanfällig und kann entfallen, 
wenn regional und lokal Stromspeicher vorgesehen 
werden. (WvF)

Rechtswissenschaftler zum 
Restrisiko von Atomkraft
Auszug aus einer Pressemitteilung zum deutschen Atom-Moratorium von 
Felix Ekardt, Professor für Umweltrecht an der Uni Rostock und Leiter der 
Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und Klimapolitik

(1) Ein deutsches "Moratorium für die Laufzeit-
verlängerung von Atomkraftwerken" ist ohne eine 
Gesetzesänderung nicht möglich. Sehr wohl ohne 
Gesetzesänderung möglich ist entgegen vieler 
Stimmen allerdings ein dreimonatiges Abschalten 
einiger Atomkraftwerke. § 17 und § 19 Abs. 3 Nr. 3 
Atomgesetz erlauben genau dies: Denn die Normen 
sind darauf ausgelegt, einen erweiterten Kenntnis-
stand zu möglichen Gefahren zu berücksichtigen. Die 
Möglichkeit einer solchen Berücksichtigung hat auch 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) seit dem 
Kalkar-Urteil stets verlangt. Das Atomgesetz ist im 
Lichte dieser Rechtsprechung verfassungskonform 
auszulegen.

(2) Die aktuelle Debatte lenkt jedoch vom eigentli-

chen Verfassungsproblem ab. Selbst wenn man die 
relativ atomfreundliche Verfassungsinterpretation des 
BVerfG zugrunde legt, ist die Atomkraft spätestens 
seit den Erkenntnissen aus Japan verfassungswidrig. 
Das BVerfG hat seit dem Kalkar-Urteil 1978 stets 
betont, dass die Atomenergie nur "derzeit" noch 
verfassungskonform sei, da ihr Gefährdungspotenzial 
bisher nur theoretische Vorstellung sei. Dies hat sich 
jetzt ersichtlich geändert, da man bei den japanischen 
Erfahrungen mit den Folgen stromausfallbedingt 
ausfallender Kühlsysteme nicht (wie bei Tschernobyl) 
sagen kann, derartiges könne in Deutschland nicht 
vorkommen. Vor diesem Hintergrund ist auch ein end-
gültiger Widerruf der Kraftwerksgenehmigungen nach 
§ 17 Atomgesetz möglich. Ferner muss der Gesetz-
geber einen zügigen Atomausstieg beschließen.

Autor
Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., 
M.A., Ostseeinstitut für See-
recht, Umweltrecht und 
Infrastrukturrecht, Juristi-
sche Fakultät/ Universität 
Rostock

Stresstest für Europäische 
Atomanlagen

Am Freitag, den 25.03.2011 nach dem EU-Gipfel 
kündigte die Bundeskanzlerin die Durchführung 
einheitlicher europaweiter Stresstests für alle euro-
päischen Kernkraftwerke an.

Dazu der Kommentar des Solarenergie-Förderver-
eins Deutschland:

Entweder handelt es sich um einen wirklichkeits-
nahen ergebnisoffenen Stresstest, dann ist nicht 
auszudenken, was geschieht, wenn er auch nur von 
einem einzigen der 143 europäischen Atomkraftan-
lagen nicht bestanden wird. Wir machen uns dann 

unser Fukushima selbst! (Siehe dazu Karikatur auf 
der letzten Umschlagseite.)

Oder aber es handelt sich um eine Beruhigungsak-
tion anhand der Aktenlage, die hilft uns nicht weiter, 
denn Akten und Papier sind geduldig . 

Wi r  s ind  f roh ,  wenn uns  d ie  te i lwe ise
völlig überalterten Anlagen nicht schon beim 
N o r m a l b e t r i e b  u m  d i e  O h r e n  f l i e g e n . 
Deshalb bitte alle ganz vorsichtig herunterfahren und 
für immer abschalten! (WvF)

Quellen
www.bundeskanzlerin.de/
nn_683698/Content/DE/ 
Mitschrift/Pressekonferenzen/ 
2011/03/2011-03-25-pk-eu-
rat-bruessel.html 
www.handelsblatt .com/ 
politik/international/europa-
bekommt -e i nhe i t l i che 
-stresstests-fuer-atomkraft-
werke/3989502.html

Abschalten allein genügt nicht
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SFV-Stellungnahme zur Absenkung der 
Solarstrom-Einspeisevergütung

Bild 1

Bild 2

Alle wollen eine Umstellung der Energieversorgung auf Er-
neuerbare Energien. Die Photovoltaik soll mit dabei sein. Doch 
über das richtige Ausbautempo herrscht Uneinigkeit.

Die Grafi ken (siehe Bild 1, rechts) stellen das jetzt beschlos-
sene PV-Ausbautempo (oben) dem möglichen Ausbautempo 
(unten) gegenüber. Außerdem herrscht Uneinigkeit bezüglich 
der Instrumente, mit denen das angestrebte Ausbautempo 
erreicht werden soll. So gibt es drei Gruppen mit unterschied-
lichen Strategien:

1a) Die "Solarplaner" mit der Forderung nach einem strikten 
Ausbaudeckel. In dieser Gruppe finden sich im Wesentlichen 
die Gegner des solaren Ausbaus.

1b) Die "Solarplaner" mit der Begrenzung des PV-Ausbaus auf 
ca. 3,5 GWp/a mit Hilfe der Einspeisevergütung. Diese Auffas-
sungvertritt die Bundesregierung. Sie wird vom Bundesverband 
Solarwirtschaft (BSW) mitgetragen sowie von Bündnis 90 / Die 
Grünen (Drucksache 17/1611 sowie 17/4897 des Deutschen 
Bundestages). Siehe dazu auch Seite 15.

2) Die Befürworter eines sich selbst regelnden logistischen 
Wachstums der Solarenergie ohne bremsende Eingriffe. 
Diese Auffassung wird vom SFV vertreten, von einigen Solar-
vereinen, weitgehend von Eurosolar, von der ÖDP sowie der 
Linkspartei (siehe Bundestags-Drucksache 17/1144) Siehe 
dazu auch Seite 16.

Mit der Bundestagsentscheidung vom 24.02.2011 ist der 
Machtkampf vorläufi g zugunsten der Gruppe 1b entschieden. 
Das Ausbautempo soll durch dosierte Verminderung der Ein-
speisevergütung von derzeit 7,2 GWp bis auf 3,5 GWp jährlich 
reduziert werden.

Wie stark das Ausbautempo bereits in der Vergangenheit 
von der Einspeisevergütung abhing, zeigt Bild 2 (unten). Die 
Einführung neuer Degressionsregeln (bevor der für 2011 zu 
erwartende Erfahrungsbericht zum EEG vorliegt) bedeutet 
einen Verstoß gegen die Regel, dass man neue Experimente 
erst dann beginnen soll, wenn das vorangegangene Experi-
ment ausgewertet ist.

 Von der Bundesregierung 
beschlossenes PV-Ausbautempo

 Mögliches Ausbautempo 
SFV-Vorschlag

 Absenkung der Einspeisevergütung und die Folgen

Bild 2 zeigt, wie jede Absenkung der Einspeisevergütung den monatlichen Zuwachs vermindert

Abschalten allein genügt nicht
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Die Strategie des SFV
Die Kritik des SFV an den zusätzlichen Absenkungen der 

Einspeisevergütung wird nur verständlich, wenn vorher die 
Auffassung des SFV über eine sinnvolle Solarförderung dar-
gestellt wird:

Der SFV wünscht - angesichts des galoppierenden Klima-
wandels und der Anhäufung weiteren radioaktiven Atommülls 
- ein möglichst schnelles Wachstum der Solarenergie entspre-
chend der Leistungsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. 
Dies hat oberste Priorität gegenüber allen anderen Zielen.

Der SFV will deshalb den Ausbau der Solarenergie weder 
deckeln noch bremsen, sondern jede sich bietende Chance 
zur Beschleunigung des Ausbaus nutzen.

Die Einspeisevergütung ist nach Ansicht des SFV die wich-
tigste Kapitalquelle für den Umbau der Energiewirtschaft. Sogar 
das der Energiewirtschaft nahestehende Arrhenius-Institut für 
Energie- und Klimapolitik spricht in bildhafter Ausdrucksweise 
davon, dass die Solarstromvergütung das "Gaspedal der 
Energiewende" sei (www.openpr.de/news/419837/Auswir-
kung-eines-ungebremsten-Ausbaus-der-Photovoltaik-auf-den-
Strommarkt-bisher-nicht-beruecksichtigt.html).

Obwohl der SFV ein schnelles Ausbautempo wünscht, hält 
er eine geringe, jährlich gleiche, Absenkung der Einspei-
severgütung um 5 Prozent jeweils zum 15. Dezember aus 
psychologischen Gründen für notwendig. Dem Bürger soll 
deutlich werden, dass hier eine neue Stromgewinnungstechnik 
aufgebaut wird, die nicht - wie alle anderen Energietechniken 
- von Jahr zu Jahr teurer, sondern die von Jahr zu Jahr billiger 
wird. Die vorgeschlagenen 5 Prozent haben den Vorteil, dass 
der Anreiz zum Bau neuer Anlagen am Tag des Übergangs zur 
neuen Vergütungshöhe kaum geringer wird. Wer den Zeitpunkt 
der Vergütungsabsenkung verpasst, erhält zwar eine um 5 
Prozent verminderte Einspeisevergütung, aber die Laufzeit der 
Vergütung ist um ungefähr 5 Prozent länger, da Anlagen mit 
Betriebsbeginn nach dem Jahreswechsel bereits für den "Rest" 
des Jahres bis zum Stichtag im Dezember und dann noch für 
die folgenden 20 Jahre die Vergütung erhalten.

Die Sorge, dass es bei solchen günstigen Bedingungen zu 
einem ungebremsten Wachstum kommt, hat der SFV nicht, weil 
der zu erwartende Boom der Photovoltaik von selbst - durch 
Verknappung der Gebäude- und Lärmschutzfl ächen - wieder 
abfl auen wird. Bei ungestörter Entwicklung wird sich in der 
Tendenz eine logistische Wachstumsfunktion ergeben, wie sie 
Bild 3 zeigt. Hierzu sind keine zusätzlichen steuernden Impulse 
notwendig, die Förderbedingungen brauchen und sollten nicht 
verändert werden.

Die Erfahrung von Jahrhunderten zeigt, dass natürliche 
Wachstums-Vorgänge – sofern sie nicht durch Katastrophen 
unterbrochen werden – einem Zeitverlauf folgen, wie ihn die 
logistische Wachstumskurve beschreibt. Die Sättigung der 
Haushalte mit Fernsehern oder Handys, mit Computern usw., 
sogar das Wachstum der Menschheit ist etwa diesem Verlauf 
gefolgt. Bild 3 deutet an, wie ohne steuernden Eingriff das 
Wachstumstempo zunächst zunehmen würde, um dann später, 
wenn die nutzbaren Dach-, Fassaden- und Lärmschutzfl ächen 
für PV-Anlagen knapp werden, wieder von alleine abzuneh-
men. 

Stellungnahme des SFV zur weiteren Gängelung 
des solaren Wachstums

Der SFV hält die bisherigen Bundestagsenscheidungen zur 

Einführung zusätzlicher Vergütungsabsenkungen mit dem Ziel, 
ein bestimmtes Wachstumstempo zu erzielen (wie es der obere 
Teil von Bild 1 zeigt) für falsch – in Hinsicht auf Klimapolitik, Ener-
giepolitik, Industriepolitik und Beschäftigungspolitik. 

Insbesondere wird die geplante Reduzierung des Ausbautem-
pos auf weniger als die Hälfte gegenüber dem Jahr 2010 das 
deutsche Solarhandwerk schwer treffen. Mehr als die Hälfte 
der bisher getätigten Investitionen der Installationsbetriebe in 
Personal, Ausbildung, Werkstattausstattung und Montagegerä-
te werden dann zukünftig nicht mehr benötigt, sind "stranded 
investments".

Außerdem macht der SFV darauf aufmerksam, dass auch durch 
eine dosierte Änderung der Einspeisevergütung kein gleichmä-
ßiges Ausbautempo erreicht werden kann, aus zwei Gründen: 
Einmal hängt das Ausbautempo der Photovoltaik nicht nur von 
der Höhe der Einspeisevergütung ab, sondern auch von vielen 
weiteren unvorhersehbaren nationalen und globalen Ursachen. 
Zum anderen kann es wegen der unvermeidbaren Totzeitglieder 
in der Regelungskette zu einem Stop and Go im deutschen So-
larhandwerk führen, (ähnlich dem in der Volkswirtschaftslehre 
berüchtigten "Schweinezyklus"). Durch das "Stop and Go" werden 
dann auch weiterhin Investitionen in Ausbildung des Personals, 
Verbesserung der Werkstattausstattung usw. vernichtet, können 
zumindest nicht voll genutzt werden. Der einzige gewünschte 
Zweck, Geld zu sparen, wird also überhaupt nicht erreicht.

Die Vorstellung, man könne eine völlig neue Energieversorgung 
ohne vorübergehende deutliche Mehrkosten gegenüber der bis-
her bestehenden bereits langjährig etablierten und abbezahlten 
Energieversorgung errichten, scheint uns nicht realistisch.

Es ist vorhersehbar, dass der spätere Ausbau der PV später umso 
höhere Anreize brauchen wird, je mehr sich die Solarinstallateure 
angesichts der knappen Renditen jetzt die günstigeren Großanlagen 
herauspicken.

Auch vom Endziel her lehnen wir die Verminderung des vorge-
sehenen Wachstums auf gleichbleibende 3,5 GWp pro Jahr ab, 
denn so wird die PV bis zum Jahr 2030 nur etwa 10 Prozent des 
jetzigen Strombedarfs erreichen. Siehe dazu die untere Grafi k 
in Bild 1. So wird das mögliche Potential der PV in Deutschland 
nicht genutzt und es stellt sich die Frage, wie der Ausstieg aus 
der Atomenergie und den fossilen Energien ausgeglichen werden 
soll..

Bild 3

 Natürliches Wachstum: 
logistische Wachstumsfunktion

Abschalten allein genügt nicht

Solarbrief-1-11-geaendert_am_2_5_11.indd   9 03.05.2011   09:05:22



10                        Solarbrief 1/11
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Rufmord an der Solarenergie
Antwort auf einen Beitrag der FAZ vom 26.01.11 - Solidarität mit Solaranlagen-
betreibern und -installateuren

Der Stromwirtschaft ist es gleichgültig, ob sich 
Demonstranten an die Schienen ketten oder ob der 
Castor-Transport nach Ahaus drei Tage oder drei 
Wochen dauert - die Polizei kann das erledigen... 

Der Stromwirtschaft ist es aber NICHT gleichgültig, 
dass Solaranlagen inzwischen um die Mittagszeit an 
sonnigen Tagen schon so viel Strom erzeugen wie 
10 oder 12 Atomkraftwerksblöcke. 

Wehret den Anfängen! Dafür ist nicht die Polizei 
zuständig, da muss dann die Presse her; die weiß, 
wie man so etwas regelt. [1] 

FAZ vom 26.01.11: „FAZ vom 26.01.11: „Die spektakulären Erfolge Die spektakulären Erfolge 
der Solar-Lobby - Davon kann die Atomlobby der Solar-Lobby - Davon kann die Atomlobby 
nur träumen: Die Solar-Branche hat mächtige nur träumen: Die Solar-Branche hat mächtige 
Fürsprecher. Sie ziehen den Stromkunden das Fürsprecher. Sie ziehen den Stromkunden das 
Geld aus der Tasche und ernten dafür auch Geld aus der Tasche und ernten dafür auch 
noch Beifall. (...)" noch Beifall. (...)" 

 Andere Zeitungen von A bis Z, von der Augsburger 
Allgemeinen bis zur ZEIT verstreuen ihre Vorurteile 
etwas dezenter. Und semper aliquid haeret, es 
bleibt immer etwas hängen: Solaranlagen können 
sich nur reiche Leute leisten  - Schuld am Anstieg 
der Stromkosten - Goldene Nasen auf Kosten der 
armen Stromkunden verdienen - Sinnlose Technik 
- Im Sommer zu viel, im Winter gar kein Strom - 

Dauersubvention - Zehnmal so teuer wie Strom aus 
Deutscher Braunkohle. Selbst der Bundesverband 
Solarwirtschaft spricht von Überförderung.

Und Sie - sehr geehrte Leserin, sehr geehrter 
Leser? Sehen Sie die Solarinstallateure und Solaran-
lagenbetreiber nicht als Verbündete im Kampf gegen 
Atom- und Fossilwirtschaft? Wo bleibt Ihre Solidari-
tät? Wollen SIE weiter schweigen, wenn die Medien 
Solaraktive als Abzocker oder als energietechnisch 
inkompetente Spinner darstellen? Oder fallen Ihnen 
rechtzeitig ein paar Gegenargumente ein? Z.B.: 
Wenn vermögende Menschen ihr Geld für Solar- und 
Windanlagen ausgeben, sollten wir uns mit ihnen 
freuen, denn ohne die privat errichteten Wind- und 
Solaranlagen gäbe es noch heute keine praktischen 
Alternativen zu Atom- und fossilen Kraftwerken - dann 
müssten wir noch endlos warten.

Die Stromkosten steigen nicht wegen der So-
larenergie, sondern weil die Stromkonzerne die 
Preissenkungen der letzten Monate nicht an die 
Stromverbraucher weitergeben [2] Siehe Schlusssatz 
der Pressemitteilung.

Wenn Solaranlagen wirklich eine sprudelnde 
Goldquelle wären, würden sich die Kritiker selbst an 
Solaranlagen beteiligen.

„Solaranlagen für den Sommer“ - Die Kritiker ver-
gessen die Windanlagen für das Winterhalbjahr und 
dezentrale Stromspeicher für die Zeiten ohne Wind 
und Sonne.

Die Einspeisevergütung ist keine Subvention, 
sondern ein staatlich festgesetzer Preis, wie die Ge-
bührenordnung für Ärzte. Da spricht auch niemand 
von einer Dauersubvention. Im Übrigen sanken die 
Solarstromvergütungen auch schon vor den letzten 
Gesetzesänderungen von Jahr zu Jahr um jeweils 
5 Prozent.

Solarstrom zehnmal so teuer wie Braunkohlestrom? 
Dann müsste die Herstellung von Braunkohlestrom 
nur drei Cent/kWh kosten. Aber schon an der Börse 
wird Braunkohlestrom teurer verkauft, um die Mit-
tagszeit so zwischen 5 bis 10 Cent/kWh. Den Gewinn 
stecken die Stromkonzerne ein. Dann kommen die 
Netzgebühren für den Stromtransport im Höchst-, im 
Hochspannungs-, im Mittelpannungs- und im Nie-
derspannungsnetz, bis der Strom endlich an Ihrem 
Stromzähler ankommt. Der Solarstrom dagegen wird 
gleich im Niederspannungsnetz - vielleicht schon im 
Haus nebenan - erzeugt.

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat nicht 
gesagt, dass die Einspeisevergütung zu hoch sei. [3] Karikatur: Gerhard Mester

Abschalten allein genügt nicht
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Er hat vielmehr (in völliger Verkennung der wirtschaftlichen 
Folgen für die Solarinstallateure und in völliger Verkennung 
der psychologischen Auswirkung) sein Einverständnis erklärt, 
dass im Jahr 2011 nur noch halb so viel Solaranlagen gebaut 
werden sollen wie im Vorjahr. Damit hofft er zu verhindern, 
dass das System der Einspeisevergütung für Solarstrom von 
Schwarz-Gelb beendet wird. 

Wo bleibt eigentlich die Demokratie, wenn die Bundeskanz-
lerin sich von den Energiekonzernen die Atomverlängerung 
aufdrängen lässt? Wo bleibt die Demokratie, wenn der Bun-
desumweltminister einem Branchenverband der Solarenergie 
die Zustimmung zum Stillhalten bei der Halbierung des So-
larwachstums abnötigt, damit seine Partei bei den nächsten 
Wahlen keinen Schaden nimmt?

Der SFV wundert sich, dass die Presse diese Vorgänge 
nahezu kritiklos hinnimmt und stattdessen die Solaranlagen-
betreiber und -installateure diskreditiert.  (WvF) 

Quellen und Hintergründe
[1] FAZ: Die spektakulären Erfolge der Solar-Lobby http://www.
faz.net/s/Rub0E9EEF84AC1E4A389A8DC6C23161FE44/Do
c~EDA43C7BD86B042BB8AD76E1ABE1AFD89~ATpl~Eco
mmon~Scontent.html?nwl_themendestages

[2] Siehe Schlusssatz der Presseerklärung der Bundes-
netzagentur http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/
contentblob/160812/publicationFile/8774/101015Erhoerung
EEGUmlagepdf.pdf;jsessionid=9E3A612931EC60BC39B01
DFA7F5FB52D 

[3] http://www.solarwirtschaft.de/medienvertreter/pressemel-
dungen/meldung.html?tx_ttnews[tt_news]=13534&tx_ttnews
[backPid]=737&cHash=05735c09c3

Leserzuschriften

Photovoltaik, ja bitte!

Die Diskussion um die Vergütung für Solarstrom trägt 
inzwischen bizarre Züge. Wie selbstverständlich wird von 
einer „explodierten Ökostromumlage“ gesprochen. Auch das 
negativ besetzte Unwort Subvention darf nicht fehlen und wird 
immer wieder benutzt.

Tatsächlich handelt es sich um eine gesetzlich garantierte 
Umlage nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), wird 
im Gegensatz zu echten Subventionen verursachergerecht 
auf alle Stromverbraucher umgelegt und ist erfolgsabhängig. 
Bei Anlagenstillstand gibt es nichts, nur die erzeugten Kilo-
wattstunden werden vergütet. Es ist quasi eine Versicherung 
für mehr Klimaschutz und den Aufbau sauberer Energietech-
nologien im gesamtgesellschaftlichen Interesse.

Die versammelten Kommentatoren der großen Tageszei-
tungen, neben Mannheimer Morgen auch Spiegel, FAZ und 
ZEIT, ducken sich geradezu bei den Ankündigungen über die 
angeblich „explodierende Ökostromumlage“, wie wenn ein 
Zyklon  daherkäme und alle Stromverbraucher niedermacht, 
weil das nicht mehr bezahlbar wäre.

Kein Journalist nennt in diesem Zusammenhang die wahren 
Preistreiber der Energie und die richtigen und echten Sub-
ventionsempfänger, es sind die großen Vier: EON, Vattenfall,  
EnBW und RWE. Die Gewinne haben sich von 2 Milliarden 
Euro pro Jahr zu Beginn dieses Jahrzehnts auf über 23 Mil-
liarden Ende 2010 hochgeschraubt, diese Gewinne werden 
mit schmutzigen Energien eingefahren.

Leider wird immer wieder von „Pfründen“ und „Abzocke“ bei  
den mehr als 840 000 Solaranlagenbetreibern in Deutschland 
gesprochen und es werden exorbitante Renditemarken ge-
nannt, die es nicht gibt. Kein Mensch redet über die konstant 
zweistelligen Renditen der atomar-fossilen Industrien. Ist der 
Einfl uss der großen Energieerzeuger noch so groß, dass 
dadurch der Blick vernebelt wird?

Umweltschädliche Subventionen ganz allgemein, u. a. 

Dienstwagenprivileg, kosten dem Fiskus nach Angaben des  
Umweltbundesamtes jährlich 48 Miliarden Euro, rund die 
Hälfte davon kommt den fossilen Energieträgern auf allen 
Ebenen zugute.

Hier wird der Klimawandel beschleunigt, Soziologen würden 
so etwas als kognitive Dissonanz bezeichnen, ich kann das 
nur schizophren nennen. Kennen wir so ein Verhalten nicht 
bei Lemmingen? Die Stromkosten steigen nicht wegen der 
Solarenergie, sondern weil die Stromkonzerne die Preissen-
kungen der letzten Monate nicht an die Stromverbraucher 
weitergeben. Das hat im Oktober 2010 die Bundesnetzagentur 
in einer Pressemeldung unmissverständlich formuliert: „Nach 
unseren Berechnungen müsste der Beschaffungskostenanteil 
bei den Haushaltskunden 2011 durchschnittlich um etwa einen 
halben Cent pro Kilowattstunde sinken. ..“

Am bedauerlichsten ist es, dass bei den Erneuerbaren 
Energien immer wieder das volkswirtschaftliche Einmaleins 
vergessen wird. Die Habenseite der Erneuerbaren besteht 
aus: Vermiedene Umweltschäden, kommunale und regionale 
Wertschöpfung, Strompreissenkung an der Börse durch den 
Merit-Order-Effekt, vermiedene Energie-Importe, Arbeitsplät-
ze, neue Technologien und Deutschlands Weltmarktführer-
schaft in der Photovoltaik (noch).

Ich bin für „Artenschutz“, aber Artenschutz hat mit Ökologie 
zu tun. Die alten Energien sind nicht ökologisch und können 
es aus physikalischen Gründen auch nie sein.

Dr. Leonhard Haaf

Lachen bleibt im Halse stecken

Die Karikatur ist sehr treffend. Leider bleibt einem ange-
sichts der Realität das Lachen im Halse stecken.

Mit Ihrem Artikel stimme ich weitgehend überein. Nachdem 
ich ihn gelesen hatte, habe ich auf der FAZ-Homepage die 
einschlägigen Artikel angeschaut. Erstaunlicherweise konnte 
ich vier Artikel, die gegen die Solarenergie wettern, kostenlos 

Abschalten allein genügt nicht
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herunterladen. Den einzigen, der offensichtlich dafür schreibt, 
wäre dagegen nur gegen Gebühr zu bekommen gewesen. 
Es geht doch nichts über eine völlig "unabhängige" und "un-
parteiische" Presse.

            Dr. Hans-Heinrich Rieser

Umweltminister kein Freund der   
Erneuerbaren

Zur außerordentlichen EEG-Absenkung zu Lasten der PV 
sollte noch erwähnt werden, dass Norbert Röttgen in den 
Medien dabei ständig vom Abbau von Subventionen spricht. 
Dieses Verwenden eines falschen und negativ besetzten  
Begriffes fi ndet meiner Meinung nach in boshafter Absicht 
statt, um die Erneuerbaren Energien zu diskreditieren. Mit 
dem gleichen Ziel der Abwertung werden auch Begriffe wie 
z.B. "Asylant" verwendet. Im Gegensatz dazu spricht Röttgen 
aber immer von Kernenegie statt von Atomenergie. Man solle 
sich von dem smarten Bundesumweltminister nicht einlullen 
lassen: Ein Freund und Förderer der Erneuerbaren Energien 
ist Norbert Röttgen auf keinen Fall!

Matthias Kynast 

Negativer Börsenpreis

Sehe ich das richtig, das je negativer der Strompreis an 
der Börse ist, sich dadurch die EEG-Umlage entsprechend 
erhöht? D.h.: Wenn die Stromwirtschaft sehenden Auges 
bei hoher Einspeisung von EEG-Strom ihre konventionellen 
Kraftwerke nicht zurückregelt, kommt es (bewusst) zu einem 
hohen negativen Strompreis und damit wird eine erhöhte EEG-
Umlage verursacht. Es wird zwar die EEG-Vergütung bezahlt 
mit der Kernaussage: Der EEG-Strom war eigentlich nichts 
wert, bzw. weniger als nichts wert, was dem Strom-Kunden 
dann über eine erhöhte EEG-Umlage in Rechnung gestellt 
wird. Dadurch wird durch geschickte Kraftwerks-Fahrung 
meiner Meinung nach der EEG-Strom diskreditiert.

Ich gehe davon aus, dass dies in Zukunft vermehrt pas-
sieren wird. Wenn dem so ist, dann müsste der Sachverhalt 
in den Fachgremien entsprechend diskutiert und angepasst 
werden, sonst wird der EEG-Strom künstlich teuer gerech-
net, was sehr schädlich ist und zunehmen wird mit höherem 
EEG-Strom-Anteil.

Klaus Pütz 

Grün schafft sich ab

Grün ist hip und Grün sells. Beim Erklimmen des Olymps der 
alt-ehrwürdigen Volksparteien sind die ursprünglichen Werte 
der aus der 68er Bewegung entstandenen Widerstandspartei 
aber kaum noch erkennbar.

So wird die Senkung der Solar-Einspeisevergütung schein-
bar widerspruchslos hingenommen, ja sogar, um es mit den 
Worten der  Kanzlerin zu sagen: als „alternativlos“ verkauft. 
Diese Haltung ist im  Kern ein tiefer Kniefall vor Atomlobby 
und Springer-Presse.

So wird in einer Stellungnahme zwar logisch argumentiert, 
mit dem enormen Markterfolg stiegen auch die Kosten der 
EEG-Umlage auf 3,5 Cent/kWh. Allerdings verzichtet man 
darauf zu erwähnen, dass sich dies im Endeffekt positiv auf 
den Verbraucher auswirkt; man hat es ja schon vor einigen 
Wochen gesagt: Da durch die Einspeisung von Wind und 

Ohne Solarstrom wären wir alternativlos

(Leserbrief an die Lüneburger Landeszeitung, 3.2.11)

Herr S. beklagt die Kosten der Energiewende und schwenkt 
ein auf die allgemeine Rufmordkampagne an der Solarenergie, 
die einige Vertreter aus Industrie und Wirtschaft mit Hilfe der 
Medien gegenwärtig betreiben, weil sie ihre bisher sprudeln-
den Gewinne in Gefahr sehen. Mit falschen und unvollständi-
gen Informationen und in einer Sprache, die von Lesern der 

Boulevardblätter verstanden wird, wird eimerweise Misskredit 
über eine zukunktsfähige High-Tech-Industrie und einen gan-
zen Handwerkstand geschüttet, nach dem Motto: Solaraktive 
sind Abzocker und Volksschädlinge, die sich goldene Nasen 
auf Kosten der armen Stromkunden verdienen.

Dabei sind die Gewinne der Solaranlagenbetreiber so sau-
ber wie der Strom, den sie erzeugen. Gilt es seit neuestem in 
der Marktwirtschaft als unmoralisch, überhaupt Gewinne zu 
erzielen? Darf man mit sauber erzeugtem Strom kein Geld 
verdienen?

Wer Gewinne erzielt, dessen Einfl uss und Macht in der 
Gesellschaft wächst. Ein sehr unschönes Beispiel dafür liefert 
derzeit die konventionelle Energiewirtschaft, die sich im Hin-
terzimmer mit der Bundeskanzlerin trifft. Wenn die Gewinne 
der Solarbranche steigen, dann wächst die Mächtigkeit dieses 
Wirtschaftszweiges, während die Konventionellen Macht 
abgeben müssen. Wer sollte schon etwas dagegen haben? 
Schließlich haben die großen vier Energieversorger in der 
Vergangenheit ihre Macht ständig missbraucht.

Die Ausweitung der Solar- und Windenergiebranche führt 
hingegen zu dezentralen Strukturen: Jeder kann daran 
teilhaben, demokratische Entwicklungen werden gestärkt, 
die Abhängigkeit von Energie- und Ölimporten und damit 
die Gefahr von Verteilungskämpfen sinkt, und das Schöne: 
Langfristig sinken die Kosten - genau umgekehrt wie bei den 
atomar-fossilen Energien.

Die Einspeisevergütung ist im Übrigen keine Subvention, 
sondern ein staatlich festgelegter Preis wie die Gebühren-
ordnung der Ärzte. Da spricht auch niemand von einer Dau-
ersubvention. Die Solarstromvergütungen sinken sogar Jahr 
zu Jahr, anders als die Arztgebühren.

Wenn Menschen ihr Geld für Solar- und Windanlagen aus-
geben, sollten wir uns mit ihnen freuen, denn ohne die privat 
errichteten Wind- und Solaranlagen gäbe es noch heute keine 
praktischen Alternativen zu Atom- und fossilen Kraftwerken - 
dann müssten wir noch endlos warten.

Karsten Riggert

Leserzuschriften

Abschalten allein genügt nicht
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Solarstrom die Großhandelspreise sinken, „müsste der Be-
schaffungskostenanteil bei den Haushaltskunden 2011 um 
etwa einen halben Cent pro Kilowattstunde sinken“ (Dr. M. 
Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur).

 Man muss sich schon fragen, ob es den Grünen inzwischen 
nur noch um die Rettung der billigen Strompreise geht. Haben 
sie keine größeren Ziele mehr? Anstatt die Notwendigkeit ei-
nes raschen Ersatzes für Atomstrom und fossile Dreckschleu-
dern herauszustellen, werden nichtssagende Parolen wie „den 
Ausbau der Photovoltaik weiter fortführen“ und „kontinuierlich 
voranbringen“ formuliert. Solche Parolen sprechen auch Leute 
an, die sich nicht die Zeit nehmen (können), längere Stellung-
nahmen zu lesen, machen aber die Grünen auf längere Sicht 
zu einer uninteressanten Partei, der man bei der nächsten 
Gelegenheit auch wieder den Rücken kehren wird.

Jonas Volkenborn

Rettung des Solarzeitalters

Die Solarwirtschaft ist in einer eigenen Falle gefangen. 
Die Solarstrombranche hat seit Jahren die Kapitalmarktlogik 
von Wachstum und Profi t als Kontext ihrer Argumentation 
genutzt. Dabei wurde es sträfl ich unterlassen, die gesell-
schaftlichen Vorteile von Solarstrom in den Mittelpunkt der 
Argumentation zu stellen. Und nun ernten wir alle, was wir 
ausgesät haben.

Der Abgesang des Solarzeitalters hat längst begonnen und 
wird in den nächsten Monaten amtlich vollzogen. Wir verlieren 
Jahre – so kurz vor dem Ziel. Warum wir ab sofort ideologisch 
für ein Solarzeitalter eintreten müssen. Der Begriff Ideologie 
(ἰδεολογία – Lehre von der Idee) wird heute als Synonym für 
die Vokabel Weltanschauung benutzt.

Nun gibt es einen schönen semantischen Scherz: „ein 
bisschen schwanger geht nicht“. Ideologie und Tatsachen. 
Für den Aufbau eines Solarzeitalters führt uns dies zu einer 
altbekannten Weisheit in der Ideologie der Macht: Entweder 
Du bist für das Solarzeitalter oder Du bist dagegen.

Heute steht es sehr schlecht um das Solarzeitalter.  
Wo sind seine Truppen?

Wer für das Solarzeitalter ist, sollte ideologisch für das So-
larzeitalter handeln. Wenn also Ideologen des fossil-atomaren 
Bewusstseins uns über Jahrzehnte pseudo-wissenschaftlich 
erklären, dass ein Solarzeitalter technisch unmöglich ist, so 
scheint es doch die Pfl icht eines Vertreters eines solaren 
Bewusstseins zu sein, immer und allgegenwärtig alle Ver-
hinderungsversuche dieser fossil-atomaren Wirtschaftsma-
fi a und ihrer Wortführer und Vertreter zu benennen und zu 
enttarnen. Und vor allem: eine eigene Vision für eben dieses 
Solarzeitalter und dessen gesellschaftliche Vorteile, auch 
wenn es gebetsmühlenhaft wirkt, herauszustellen. Dies wurde 
unterlassen. Dabei haben wir eine dezentrale Revolution in 
Deutschland: In den letzten zwei Jahren installierten wir Bürger 
in Deutschland 400.000 Solarstromanlagen im Wert von 25 
Mrd. Euro. Doch: Wo ist die zivilgesellschaftliche Bewegung, 
die sich erhebt und die Lügen von der Notwendigkeit von 
atomar-fossilen Großkraftwerken, Laufzeitverlängerung und 

EEG-Abbau mit allen Mitteln bekämpft?

Wie kann es sein, dass ein „Institut“ seit Jahren mit fossil-
atomaren Prediger-Politikern in dieselbe Kerbe haut und „wis-
senschaftlich“ von 100 Milliarden „Solarschulden“ berichtet und 
es die Solarindustrie versäumt, z.B. mittels ganzseitiger Anzei-
gen, dies nicht umgehend als glatte Lüge zu enttarnen?

WENN selbst die Solarstromindustrie: 
• sich den Instituten der Old Economy ausliefert und deren 
Vorschläge als ihre aufgreift 
• das Wording seiner Gegner übernimmt (in der letzten Presse-
erklärung vom 20.01.2011 wurde 11 mal das Wort Förderung 
in allen Varianten genutzt!)
• die Politikvorschläge der herrschenden fossil-atomaren 
Wirtschaftsmafi a übernimmt 

DANN braucht das Solarzeitalter unsere Hilfe! Das Solar-
zeitalter braucht Deine Hilfe! Es fehlen mutige Visionen für 
eine konsequent ökologisch oder nachhaltige solare Volkswirt-
schaft. Wir brauchen heute mehr denn je gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Instrumente der Beschleunigung des Solarzeit-
alters. Es reicht nicht aus, auf Marktmechanismen zu setzen. 
Eine volkswirtschaftliche Diskussion ist viel sinnvoller. Eine 
Million Euro Investition in Solarstrom erzeugt bei dem heutigen 
Durchschnittsstrompreis Solarstrom im volkswirtschaftlichen 
Wert von weiteren zwei Millionen Euro – das EEG hilft, dieses 
gigantische kommunale Wirtschaftsprogramm zu erzeugen. 
Wenn diese Investitionslawine nicht ausrollt erzeugt eine 
Million kommunale Solarinvestition im Ergebnis bis zu 0,75 
Millionen kommunale Wertschöpfung – jedes Jahr! Jeder Bür-
germeister sollte sofort ideologisch für Solarstrom eintreten!

Das EEG und Solarstrom ist also ein gigantisches wie 
geniales Klimarettungsprogramm, kommunales Wirtschafts-
programm, Eigentumförderungsprogramm (400.000 Energie-
versorger allein in 2 Jahren) …. und vieles mehr. Solarstrom 
braucht eine zivilgesellschaftliche und politische Roadmap. 
Solarpolitik in 2011 in der Politik- und Industrielandschaft der 
Bundesrepublik Deutschland bedarf anderer und radikalerer 
Argumente als zu Beginn unserer Bewegung. Gerade ehema-
lige Solarbefürworter haben nicht verstanden, dass wir kurz 
vor dem Durchbruch stehen. Z.B. wird jede Solarstromanlage, 
die jetzt gebaut ist, in ihrer Lebenszeit billiger Strom produzie-
ren, als der konventionelle Strombezug kosten wird. Und vor 
allem: Wer kennt schon seinen Strompreis in 20 Jahren? 
Solarstromanlagenbetreiber kennen ihn. Abgesehen von 
der eigenen Energie (Versorgungssicherheit) und vor allem 
ökologisch produzierte, dezentraler Energie. (...)

Mögen sich Menschen zum Wohle und Besten des Ganzen 
an allen Orten zusammenfi nden und ideologische Argumente 
für das Solarzeitalter entwickeln: Für eine 100% Region, für 
30% Solarstrom in den Industriestaaten j e t z t, für Solarstrom- 
Bürgeranlagen und Energiegenossenschaften, aktuelle und 
fortschreibungsfähige Solarpotenzialkataster als Betriebs-
system für nachhaltige Städte, regionales Solargeld, für die 
Abschaltung der Atomreaktoren, für solare Landschaftsge-
staltung, Solar-Satzungen, solare Bau- und Raumplanung… 
und natürlich für umfangreiche Solarstrom-Programme in der 
sogenannten 3. Welt. Und vor allem: Hände weg vom EEG!

                                                                                Olaf Achilles

Leserzuschriften

Abschalten allein genügt nicht
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Photovoltaik-Vergütungskürzungen
Was beschlossen wurde

Am 24. Februar 2011 beschloss der Bundestag weitere 
Änderungen des EEG (siehe http://www.clearingstelle-eeg.
de/fi les/BR-Drs_105-11_Gesetzesbeschluss_Bundestag_0.
pdf). Diese seien - so die Regierungsparteien - in Zusammen-
hang mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare 
Energien (EAG EE) notwendig. Hierzu zählte auch die weitere 
Reduzierung der Solarstrom-Einspeisevergütung (siehe unten-
stehende Tabelle). Europarechtliche Notwendigkeiten für diese 
neuerlichen massiven Kürzungen sind nicht zu erkennen. 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des EEG wurde mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP angenommen. 
Dagegen stimmten SPD und DIE LINKE.

DIE GRÜNEN enthielten sich. 

Auch Bundesrat stimmt zu
Der Bundesrat beschloss am 18. März, zum Europarechtsan-

passungsgesetz Erneuerbare Energien (EAG EE) nicht den 
Vermittlungsausschuss anzurufen. Somit werden die Ände-

Vergütungsdegression 2012
in Abhängigkeit vom Zubau im Betrach-

tungszeitraum 1.10.10 - 30.09.11

bis 1.500 MW 1,5 %
bis 2.000 MW 4 %
bis 2.500 MW 6,5 %
bis 3.500 MW 9 %
bis 4.500 MW 12 %
bis 5.500 MW 15 %
bis 6.500 MW 18 %
bis 7.500 MW 21 %

über 7.500 MW 24 %

Degression der Vergütung ab 1.7.2011
in Abhängigkeit vom Zubau im Betrachtungszeitraum 

1.3. - 31.05.11, multipliziert mit 4

Zubau
Vergütung an und auf Gebäuden in Ct/kWh

bis 30 kW ab 30 kW ab 100 kW ab 1000 kW

bis 3.500 MW 0 % 28,74 27,33 25,86 21,56
bis 4.500 MW 3 % 27,88 26,51 25,08 20,91
bis 5.500 MW 6 % 27,02 25,69 24,31 20,27
bis 6.500 MW 9 % 26,15 24,87 23,53 19,62
bis 7.500 MW 12 % 25,29 24,05 22,76 18,97

über 7.500 MW 15 % 24,43 23,23 21,98 18,33

rungen des EEG am 1. Juli 2011 in Kraft treten. 

Allerdings empfahl der Bundesrat noch folgendes: In der 
in Kürze anstehende EEG-Novelle 2012 muss dringend da-
für Sorge getragen werden, die Investitionensicherheit der 
Anlagenbetreiber durch stabile Rahmenbedingungen zu ge-
währleisten. Hierzu gehören planbare Einspeisevergütungen 
sowie ein unangetaster Einspeisevorrang für Erneuerbare 
(BR-Drucksache 105/11). Deshalb sollen die folgenden Ziele 
und Eckpunkte maßgeblich zu berücksichtigen:

a) Regelbarkeit der Einspeisung: Regelbare Ortsnetztrans-
formatoren sollten vorgeschrieben werden; Photovoltaik soll 
Netz-Systemdienstleistungen erbringen (z.B. Blindleistung). 
b) Maximierung des Eigenverbrauchs von Solarstrom im 
Gebäude
c) Außerplanmäßige Zusatzdegressionen vermeiden. 
d) Förderung der Gebäudeintegration bei Photovoltaik (PV) 
und Hybridkollektoren (gleichzeitige Erzeugung von Strom 
und Wärme) einführen. (SJ)

Grüne wollen PV-Wachstum begrenzen 
Protest des SFV

Am 24.02.2011 beschloss der Deutsche Bundestag in dritter 
Lesung eine weitere Absenkung der Solarstromvergütung zum 
1. Juli 2011. Der Bundesrat hat am 18. März - 7 Tage nach 
Fukushima - zugestimmt. Das Gesetz wird somit zum 1. Juli 
2011 in Kraft treten. Diese Absenkung soll ggf. vorgenommen 
werden, wenn abzusehen ist, dass ohne die Absenkung im 
Jahr 2011 mehr als 3,5 GWp Solarstromanlagen errichtet 
werden würden.

Zum Vergleich: Im Jahr 2010 wurden in Deutschland mehr 
als doppelt so viele (7,2 GWp) Solaranlagen neu installiert.

Je mehr der Zubau an Photovoltaikanlagen im Jahr 2011 
voraussichtlich die 3,5 GWp übersteigen könnte, desto stärker 
soll die Einspeisevergütung abgesenkt werden - Im „ungüns-
tigsten“ Fall sind sogar bis zu 24 Prozent Absenkung vorgese-
hen, um das Ausbautempo mit Sicherheit zu reduzieren.

 Nur die SPD und die LINKEN stimmten gegen dieses 
Gesetz, mit dem die Solarenergie in die energiepolitische Be-
deutungslosigkeit gedrückt werden soll. Die Grünen enthielten 
sich der Stimme!

Abschalten allein genügt nicht
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Genauer gesagt, die Bundestagsfraktion der Grünen be-
grüßte sogar ausdrücklich die Zielsetzung der Gesetzesän-
derung und enthielt sich der Stimme, weil sie, unter anderem, 
die Absenkung der Einspeisevergütung lieber in vier Schritten 
als in einem Schritt vornehmen wollte.

Dies ergibt sich aus dem Entschließungsantrag der Grünen 
vom 23.02.2011. Dort heißt es (auszugsweise nach Weglas-
sen der Polit-Lyrik):

„Die Änderung bei der Photovoltaik-Vergütung geht 
einen Schritt in die richtige Richtung. (...) Leider ist die 
Umsetzung der gut gemeinten Idee handwerklich denk-
bar schlecht gemacht. Gerade die Erfahrung des letzten 
Jahres zeigt doch, dass erwartete Absenkungen in dieser 
Größenordnung zu einem starken Anstieg der Installati-
onszahlen vor allem im Vormonat der Absenkung und 
damit im Juni führen, der in dem Berechnungsmodell 
nicht erfasst wird. Der Vorschlag der Bundesregierung 
beinhaltet damit zwei Risiken:

Zum einen dürfte im Juni ein zusätzlicher Run erzeugt 
werden. Zum anderen fällt möglicherweise die Absenkung 
zur Jahresmitte zu niedrig aus, um den von Analysten 
erwarteten Anstieg der Nachfrage im zweiten Halbjahr im 
Vorgriff auf möglichen Veränderungen zum 1. Januar 2012 
abdämpfen zu können. Eine Aufteilung der marktabhän-
gigen Absenkung auf mehrere Termine würde die Gefahr 
eines ‚Sommerschlussverkaufs‘ vermeiden und zugleich 
ermöglichen, dass Marktentwicklungen nach dem Mai 
noch erfasst werden könnten.“

Und dann folgt der Beschlussvorschlag der Grünen:

„.. die für den 1. Juli geplanten marktabhängigen Ver-
gütungsabsenkungen auf vier Zeitpunkte im Jahr 2011 
aufzuteilen und so zu regeln, dass zu einem Zeitpunkt 
nicht ausgeschöpfte Vergütungsabsenkungen zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgenommen werden können, so-
fern sich der Ausbau zu späteren Zeitpunkten spürbar 
intensivieren sollte;“

(Quelle: Bundestagsdrucksache 17/4897:     
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704897.pdf)

SFV-Kommentar:
Die Sorge der Grünen ging also lediglich dahin, dass sich der 

Ausbau der Photovoltaik nach dem ersten Juli dann doch noch 
„spürbar intensivieren“ könnte. Der Änderungsvorschlag der 
Grünen wollte also eine noch zuverlässigere Einschränkung 
des PV-Wachstums auf die im Gesetz anvisierten 3,5 GWp 
erzwingen. Wir sind entsetzt!

Der SFV hat sich in den ersten Monaten des Jahres mehr-
fach vertraulich an das Büro von Hans-Josef Fell gewandt und 
für mehr Planungs- und Investitionssicherheit geworben und 
die Notwendigkeit eines hohen PV-Wachstums herausgestellt. 
Da wir kein Verständnis gefunden haben, gehen wir jetzt an 
die Öffentlichkeit.

Wir bitten die Freunde der Grünen um dringende Appelle 
an die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
diesen unseligen Beschluss aus der Zeit vor Fukushima so 
schnell wie möglich zu revidieren (Anschriften s. unten).

Die schrecklichen Erfahrungen in Japan und die politische 
Unmöglichkeit, im Norden von Afrika zuverlässig Sonnen-
energie für Deutschland zu ernten, legen es nahe, der hei-
mischen Solarenergie wieder mehr Bedeutung zuzumessen. 
Fukushima zeigt uns die dringende Notwendigkeit eines 
raschen Wachstums aller erneuerbaren Energien (und de-
zentralen Speichertechniken). Wir erhoffen uns deshalb eine 
Gesetzesinitiative zur Zurücknahme aller außerplanmäßigen 
Vergütungsabsenkungen der Jahre 2010 und 2011, damit die 
Photovoltaik rasch den ihr möglichen Anteil an der Energie-
wende leisten kann. (WvF)

Ansprechpartner bei den Grünen:
Fraktionsvorsitzende: renate.kuenast@bundestag.de
Fraktionsvorsitzender: juergen.trittin@bundestag.de
Stellv. Fraktionsvorsitzende: baerbel.hoehn@bundestag.de
Stellv. Fraktionsvorsitzender: fritz.kuhn@bundestag.de
Atompolitik: sylvia.kotting-uhl@bundestag.de
Energie: hans-josef.fell@bundestag.de
Energie- u. ressourceneffizienz: oliver.krischer@bundestag.de
Energiewirtschaft: ingrid.nestle@bundestag.de
Umwelt: dorothea.steiner@bundestag.de
Wirtschaft: kerstin.andreae@bundestag.de
Wissenschaft- und Forschung: krista.sager@bundestag.de

Antwort der Grünen auf den Protest des SFV
(1) Antwort von Milena Oschmann,   
wiss. Mitarbeiterin im Büro Hans-Josef Fell 
MdB, Bündnis 90 / Die Grünen

„Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist schon verwunderlich, dass der Solarenergie-Förder-
verein Deutschland e.V. (SFV) die Informationen zum jetzigen 
Zeitpunkt rumschickt, schließlich ist die Debatte zur PV-Ver-
gütung bereits im Januar und Februar gelaufen, also NICHT 
nach der Katastrophe in Japan. Darüber hinaus möchten wir 
nochmals betonen: Wir Grünen sind für eine kostendeckende 
Vergütung der Photovoltaik!

Die Entwicklung der Photovoltaik war und ist ein großer 
Erfolg. Kosten und Preise der Photovoltaikanlage sind stark 
gesunken und der Anteil der Photovoltaik an der hiesigen 
Stromerzeugung ist aus dem Promille in den Prozentbereich 
hinein gestiegen. Gerade die schnelle Kostensenkung war für 
uns Grüne ein wichtiges Ziel, damit wir bald von der politischen 
Unterstützung unabhängige Photovoltaik-Märkte erreichen. 
Diesem Ziel sind wir erfreulicherweise schon sehr nahe gekom-
men. Wir werden unsere ganze politische Kraft dafür einsetzen, 
den weiteren Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben.

In der Öffentlichkeit haben aber die Angriffe gegen die 

Abschalten allein genügt nicht

Nachträgliche Anmerkung des SFV vom 03.05.2011:
Die Veröffentlichung des folgenden Beitrags war mit Büro Fell nicht abgesprochen.
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Photovoltaik stark zugenommen. Vor allem die Strompreis-
erhöhungen werden oft fälschlicherweise auf die Photovoltaik 
zurückgeführt. Richtig ist dabei, dass die Photovoltaik die 
EEG-Umlagekosten angehoben hat. „Vergessen“ werden 
dabei aber zumeist die positiven ökonomischen und öko-
logischen Folgen der Photovoltaik. Wegen der durch den 
PV-Ausbau gestiegenen Kosten der EEG-Umlage fordern 
bereits Teile von Schwarz-Gelb den Photovoltaik-Ausbau zu 
deckeln. Dies käme dem Ende der PV-Produktion in Deutsch-
land gleich, mit dem Verlust zehntausender Arbeitsplätze in 
Industrie und Handwerk.

Ein weiteres ungebremstes Wachstum der Photovoltaik, mit 
jährlichen Zuwächsen wie in den letzten Jahren von 50 oder 
gar 100% wird immer noch von mancher Seite, wie dem SFV 
gefordert, obwohl wir damit dieses Jahr bereits 10 Gigawatt 
Neuinstallation überschreiten würden. Die erfreulich schnell 
sinkenden Produktionskosten der PV sprechen dafür, dass 
auch 2011 ein solches Wachstum möglich sein kann. Sollte 
dies eintreten, ist damit zu rechnen, dass Schwarz-Gelb mit 
der EEG-Novelle zum 01.01.2012 den Deckel drauf setzt und 
damit nach spanischem Vorbild den Zusammenbruch des 
PV-Marktes in Deutschland bewirkt. Dies kann sich abge-
sehen von den Lobbyisten der Atomkonzerne aber niemand 
wünschen. Der Ausbau der Photovoltaik muss in Deutschland 
unbedingt weitergehen.

Der Bundesverband Solarwirtschaft hat hierzu eine Road-
map vorgeschlagen, die wir unterstützen.

Diese Roadmap sieht bis 2020 einen Ausbau der installier-
ten Leistung auf bis zu 70 GW vor. Ein Ausbau in dieser Höhe 
wird auch netztechnisch machbar sein. Sollten in den nächsten 
Jahren noch preiswerte gute Batterien hinzukommen, spricht 
angesichts der stetig fallenden Kosten nichts dagegen, 2020 
über die 70 GW hinauszugehen.

Für 2030 brauchen wir sowieso einen deutlich höheren 
Anteil, damit die Photovoltaik etwa 30% der deutschen Strom-
versorgung abdecken kann. Des Weiteren liegt es auch im In-
teresse der Freunde der Photovoltaik, dass Netzverstärkung, 
Netzausbau und die Schaffung dezentraler Speicherkapazi-
täten mit dem Ausbau der Photovoltaik mithalten.

Wir halten es für grundsätzlich richtig, die jetzige Vergütung 
für die Photovoltaik weiter abzusenken; allerdings nur unter 
der Vorrausetzung, dass der PV-Investitionsmarkt stabil bleibt. 
Sollte der derzeit noch ruhige Markt bis in den Frühsommer 
nicht wieder deutlich anziehen, dann darf die Vergütung 
zu dem Zeitpunkt auch nicht zusätzlich gesenkt werden. 
Der Vorschlag einer vorgezogenen Vergütungssenkung, ist 
daher grundsätzlich zu begrüßen, wenn zukünftige gesenkt 
werden.

Ich hoffe wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei Rückfragen 
können Sie sich gerne an uns wenden.“ 

(2) Antwort von Oliver Krischer, MdB, Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

„Das Büro Fell hat Ihnen ja bereits geantwortet. Ich möchte 
ergänzend hinzufügen, dass es in der Anhörung im Bundestag 
zur Absenkung der PV-Vergütung Anfang dieses Jahres kei-
nen einzigen Sachverständigen gab, der gesagt hatte, dass 
Absenkungen mit Augenmaß falsch sein.

Auch in einem offenen Brief renommierter Energiewis-
senschaftler im Dezember 2010 wurde deutlich, dass eine 
Absenkung der Vergütung mit Augenmaß keinesfalls kontra-
produktiv für die Branche sei, sondern den weiteren Ausbau 
garantiert. Diesen Brief fi nden Sie unter http://oliver-krischer.
eu/fi leadmin/user_upload/gruene_btf_krischer/2010/Appell-
ZurRettungDesEEG.pdf

Bei der Einigung zwischen dem Bundesverband Solarwirt-
schaft und Röttgen im Januar 2011 wurde beschlossen, im 
Falle eines sehr stark wachsenden Zubaus von PV-Anlagen 
im Frühjahr dieses Jahres, einen Teil der ursprünglich erst für 
den Jahresanfang 2012 vorgesehenen Fördersätze auf den 
1.7.11 vorzuziehen. Siehe dazu auch http://oliver-krischer.
eu/detail/nachricht/bundesverband-der-solarwirtschaft-und-
bundesregierung-vereinbaren-photovoltaik-kuerzung.html

Diese Idee, die Solartstromvergütung abzusenken mit dem 
Ziel einen stabilen Markt beizubehalten und die Gefährdung 
bereits geplanter Investitionen auszuschließen, ist ein richti-
ger Schritt. Seit Einführung des EEG war und ist es Grüner 
Leitsatz, dass sich die Kostensenkungen der Photovoltaik in 
niedrigen Vergütungshöhen widerspiegeln müssen. Deshalb 
haben wir von Anfang an die Degression im EEG vorgesehen, 
aber auch immer wieder eine fl exible Anpassung der Ver-
gütungshöhe je nach Marktentwicklung vorgeschlagen. Der 
Vorschlag birgt jedoch auch Risiken. Die Absenkung auf einen 
bzw. zwei Termine zu konzentrieren, kann kontraproduktiv 
sein. Dies sorgt für einen regelrechten Run auf Solaranlagen 
vor dem Datum der Absenkung, und lässt die Nachfrage 
nach der Absenkung einbrechen. Dies hat das Jahr 2010 
gezeigt. Man sollte aus den Erfahrungen lernen und weitere 
Absenkungen über mehrere Monate in kleinen Degressions-
schritte hinweg verteilen. Dies hätte zudem den Vorteil, dass 
zeitnäher auf die Marktentwicklung reagiert werden kann. 
Dieser Ansatz der Marktorientierung der Vergütungshöhe ist 
ein weitaus vernünftigerer Ansatz als der in Teilen von Union 
und FDP diskutierte Deckel (Obergrenze) für den jährlichen 
oder gesamten Solarstromausbau.

Die Photovoltaik hat das Potential ein wichtiger Bestandteil 
der zunehmend dezentralen, erneuerbaren Stromerzeugung 
in Deutschland zu werden. Um die Akzeptanz für diese wich-
tige Technologie zu bewahren und die Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor unverhältnismäßig hohen Belastungen 
zu schützen, ist eine Kürzung mit Augenmaß daher unserer 
Meinung nach der richtige Schritt.“

Anmerkungen des SFV zur    
laufenden Diskussion mit den Grünen

Die erschütternden Nachrichten aus Japan haben viele Men-
schen dazu gebracht, ihre Schwerpunkte anders zu setzen. 
Auch bei den Grünen erwarten wir eine solche Entwicklung:

- Weg von der Überbewertung der augenblicklichen Kosten der 
Photovoltaik - hin zu der Notwendigkeit der höchstmöglichen 
Beschleunigung der Energiewende. 

- Weg von der Hoffnung auf Unterstützung durch die mächtige 
Energiewirtschaft beim Projekt Desertec - hin zur Gewissheit, 
dass auf unseren Dächern Platz ist für 30% Solarstrom und 
in den Kellern Platz für Stromspeicher für Wochen ohne Wind 
und Sonne.  

Abschalten allein genügt nicht

Solarbrief-1-11-geaendert_am_2_5_11.indd   16 03.05.2011   09:05:26



17Solarbrief 1/11
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Die Linken zur PV-Vergütungeabsenkung
Redebeitrag von Dorothee Menzner (DIE LINKE) zur EEG-Novelle 2011:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (Europarechtsanpas-
sungsgesetz Erneuerbare Energien – EAG EE)

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!

Die Energiepolitik der schwarz-gelben Koalition erscheint mir 
einmal mehr wie eine Slalomfahrt bei Nebel. 

Eigentlich haben wir es hier mit der Anpassung nationalen 
Rechts an europäische Vorgaben zu tun, aber – das ist schon 
angesprochen worden – ganz verschämt und fast nebenbei 
werden die Vergütungen für Photovoltaikstrom weiter abge-
senkt und ein erster Schritt zur Eliminierung des Grünstrom-
privilegs gemacht. Das hat mit Europarecht überhaupt nichts 
zu tun. Man hätte das hier nicht eben einmal so nebenbei 
abhandeln müssen.

(Dr. Maria Flachsbarth [CDU/CSU]: Ach, Frau Menzner!)

Aber wir Parlamentarier sind es ja schon fast gewohnt, da wir 
uns immer öfter Ad-hoc-Aktionen gefallen lassen müssen. 
Das ist allerdings das Gegenteil von dem, was Ihr Umwelt-
minister immer propagiert, nämlich Planungssicherheit für 
die Akteure.

Gezielte Falschinformationen schüren Ängste bei der Bevöl-
kerung, zum Beispiel davor, dass erneuerbare Energien den 
Strompreis verteuern würden. Ich merke, dass diese Angst 
teilweise sogar bis in die eigenen Reihen geht.

Tatsache ist aber, dass der weitaus größte Teil des Stromprei-
ses auf die Erstellung von Strom und nicht auf das EEG bzw. 
staatliche Abgaben oder Steuern zurückzuführen ist. Diese 
machen den geringsten Teil des Strompreises aus. Tatsache 
ist auch, dass der Strompreis an der Börse in den letzten zwei 
Jahren um 1,5 Cent je Kilowattstunde gesunken ist – also von 
wegen steigende Strompreise. Tatsache ist auch, dass in den 
letzten beiden Jahren die großen Stromversorger jeweils circa 
35 Milliarden Euro an Gewinnen eingefahren haben. Da bleibt 

also das Geld. Darauf ist die Kostensteigerung zurückzufüh-
ren und nicht darauf, dass wir erneuerbare Energien so stark 
ausgebaut haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Oder haben Sie eine Mitteilung Ihres Stromlieferanten bekom-
men mit dem Inhalt: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass der Strompreis gesunken ist und dass wir, obwohl 
es mehr erneuerbare Energien im Netz gibt, den Preis nicht 
anheben müssen“? Nein, das findet nicht statt. Erhöhungen 
werden sofort an den Kunden weitergegeben, aber keine 
Preissenkungen.

Was passiert denn nun praktisch? Stück für Stück wird mittels 
Ad-hoc-Aktionen das EEG in seine Einzelteile zerlegt. Für 
dieses Jahr ist jedoch die Vorlage eines Erfahrungsberichts 
über das EEG angekündigt. Diesen auszuwerten und daraus 
Schlüsse zu ziehen, ist mit uns durchaus machbar. Natürlich 
kann man darüber reden, ob die Photovoltaikförderung wei-
terhin auf diesem hohen Niveau bleiben muss, aber bitte nach 
Evaluierung und nicht vor Vorlage der Ergebnisse. So weiß 
doch kein Mensch, was demnächst kommt.

Wenn Sie das umsetzen, was in Ihrem Koalitionsvertrag steht, 
wird die Einspeisevergütung in wenig mehr als zwei Jahren 
um 40 oder gar 50 Prozent abgesenkt.

Das ist ein Nachsteuern im Hauruckverfahren. Das sorgt 
nicht für Verlässlichkeit. Das kaschiert die Probleme, die Sie 
eigentlich haben. Das eigentliche Problem ist nämlich, dass 
Sie den Einfluss auf die Höhe des Strompreises und auf die 
Stromwirtschaft längst verloren haben, dass Sie sich von den 
großen EVUs auf der Nase herumtanzen lassen, dass Sie die 
erneuerbaren Energien gegen andere Energien ausspielen 
und den Lobbyisten der Stromwirtschaft die Gewinne hinter-
herwerfen. Ihre Politik hat den Namen Verbraucherschutz nicht 
verdient, und das ist mit uns nicht zu machen.

 (Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Quelle: http://www.bundestag.de/dokumente/protokolle/plenarprotokolle/index.html

- Weg von der Vorstellung, Umweltfreunde müssten mit kos-
tendeckender Vergütung zufrieden sein - hin zu der Erkennt-
nis, dass wirtschaftliche Aktivität Gewinnanreize braucht.

Offensichtlich muss dazu zunächst eine öffentliche Diskus-
sion angestoßen werden, denn unsere vielfachen persönli-
chen Appelle an das Büro Fell sind wirkungslos verhallt. Zur 
Anmerkung von MdB Oliver Krischer (Seite 16 links unten), 
es habe in der Anhörung im Bundestag zur Absenkung der 
PV-Vergütung Anfang dieses Jahres keinen einzigen Sach-
verständigen gegeben, der gesagt hätte, dass Absenkungen 
mit Augenmaß falsch sein, gehört eine Klarstellung: Der Solar-
energie-Förderverein Deutschland, der größte Umweltverein 
Deutschlands, der sich speziell mit Energiefragen auskennt, 
wurde weder beim Umweltministerium noch im Bundestag als 
Fachkompetenz eingeladen. Auch nicht von den Grünen. So 

hören die Grünen natürlich immer nur die Stimmen derjenigen, 
die sie hören wollen.

Uns beim SFV bleibt da nur noch der Weg in die Öffent-
lichkeit. 

Und wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Freunden, 
die die öffentliche Diskussion mit den Mitgliedern der grünen 
Bundestagsfraktion aufnehmen und in Gang bringen. Ganz 
ohne Vorwürfe oder Schuldzuweisungen. Aber bleiben Sie 
beharrlich. 

Ohne befruchtende Impulse von außen glauben sonst die 
Grünen nach ihrem schönen Wahlsieg - zu dem wir herzlich 
gratulieren - sie hätten alles richtig gemacht. Und das wäre 
dann doch etwas übertrieben. (WvF)

Abschalten allein genügt nicht

Solarbrief-1-11-geaendert_am_2_5_11.indd   17 03.05.2011   09:05:26



18                        Solarbrief 1/11
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Karikatur: Gerhard Mester

Die deutsche Solarrevolution ist da 
und keiner feiert

Der Photovoltaik-Aufbau ist ein erfolgreiches in-
dustriepolitisches Großprojekt. Warum die einseitige 
Kosten-Kommunikation falsch ist.

Die Agentur für Erneuerbare hatte vor kurzem gute 
Nachrichten: Die Umlage, die Verbraucher für Strom 
aus Erneuerbaren Energien zahlen müssen, wirke 
wie ein regionales Konjunkturprogramm. Städte und 
Gemeinden, die sich mit Erneuerbaren Energien ver-
sorgen, sparten nicht nur Kosten für teure Rohstoffi m-
porte. Sie sorgten auch dafür, dass neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden und Steuer- und Pachteinnahmen 
in die kommunalen Kassen fl ießen. Bezeichnender-
weise spielt diese regionalwirtschaftliche Perspektive 
bei der derzeitigen PV-Debatte keine Rolle.

In Sachen PV ist wieder Katastrophen-Alarm: der 
Sonnenstrom frisst uns die Haare vom Kopf! Bernhard 
Pötter hat letzte Woche in der taz (Notbremse beim 
Sonnenstrom | taz.de 19.01.2011) vorgerechnet, dass 
wir zuhause 140 Euro mehr für die Erneuerbaren im 
Jahr hinblättern. 

Holger Krawinkel von den Verbraucherzentralen 
hat schon vor einiger Zeit das Bild geprägt vom 
armen Mieter, der für die üppigen PV-Gewinne des 
schwäbischen Zahnarztes bluten müsse. Das klingt 
alles einleuchtend, ist aber falsch. Es ist grundsätz-
lich falsch, weil die Kosten der Energiewende die 
Kosten der schmutzigen Energien Kohle und Atom 
sind. Ihre Kilowattstunden haben in Wahrheit eben 
keinen längerfristigen ökonomischen Wert, weil sie 
nicht nachhaltig sind. 

Die EEG-Horrorrechnungen sind aber auch fachlich 
falsch. Die Mehrkosten pro Haushalt sind nämlich 
alle berechnet nach der sogenannten EEG-Umlage. 

Diese ist eine technische Berechnungsgrundlage für 
Netzbetreiber, die die Einspeisvergütung bezahlen, 
den Strom am Spotmarkt verkaufen und sich den 
Differenzbetrag wieder zurückholen. Damit schafft 
die EEG-Umlage im System Transparenz. Das ist 
gut. Die Umlage ist aber kein präziser Indikator für 
die damit verbundenen Strompreiserhöhungen von 
Haushalten. 

Natürlich hat der Aufbau von mehr Solarstrom auch 
eine preistreibende Wirkung. Aber unser Strompreis 
zuhause wäre im Jahr 2011 eben nicht 3,5 Cent bil-
liger, wenn es die Förderung der Erneuerbaren nicht 
geben würde. 

Die Preisbildung auf dem deutschen Strommarkt ist 
schon etwas komplexer. Matthias Kurth von der Netz-
agentur hat vor Wochen erklärt, dass die aktuellen 
Preissteigerungen eben nicht mit der EEG-Umlage 
zu erklären sind, weil beispielsweise preisdämpfen-
de Faktoren von den Konzernen nicht an Kunden 
weitergegeben wurden. Die zunehmende Menge an 
erneuerbarer Energie bewirkt sogar sinkende Groß-
handelspreise, weil teurere Kraftwerke aus dem Markt 
gedrängt werden. 

Diese Differenzierungen helfen aber im Medienge-
töse nichts: die Erneuerbaren sitzen in der 3,5 Cent 
Kommunikationsfalle. Leider hat die EEG-Umlage 
nämlich ein paar handfeste Konstruktionsprobleme: 
In der theoretischen Welt der Berechnung bedeuten 
sinkende Preise an der Strombörse auch eine höhere 
EEG-Umlage. Das ist eigentlich gut für den Kunden, 
aber schlecht für das Image der Erneuerbaren. 

Die Netzbetreiber haben dabei kein eigenes Interes-
se an hohen Verkaufserlösen des EEG-Stroms, da sie 
die höheren Kosten über die Umlage bequem durch-
reichen können. Die Umlage wird auch maßgeblich 
von Privathaushalten und kleinen Unternehmen ge-
zahlt. Stromintensive Betriebe zahlen kaum etwas. 

So lautet auch die eigentliche soziale Frage: warum 
fi nanzieren die größten Verbraucher den Ausstieg aus 
der schmutzigen Energie nicht mit?

Die fragwürdige Kommunikation der EEG-Umlage 
hat handfeste Konsequenzen: Bis weit in die Umwelt-
bewegung hinein gibt es immer noch Zweifel an den 
Kosten und Potentialen der PV in Deutschland. Dabei 
war 2010 das Jahr der deutschen Solarrevolution. 
Der Durchbruch. Der Photovoltaikmarkt ist mit 8 bis 
9 Gigawatt Leistung spektakulär gewachsen und als 
Folge fallen die Modulpreise weiter. Deshalb ist die 
Diskussion über die außerplanmäßige Anpassung der 
EEG-Vergütung auch ein Erfolg. 

Im Jahr 2008 bekam ein privater Solarstrompro-
duzent mit Anlage auf dem Dach noch 46,5 Cent pro 
Kilowattstunde. Letzte Woche hat der Bundesumwelt-
minister verkündet: Die Vergütung soll im Juli bereits 
abgesenkt werden und bei anhaltendem Wachstum 
2012 nur noch 22,7 Cent betragen. 
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Bei PV wäre das also eine Halbierung der Vergütung in 4 
Jahren und eine Aussicht auf weiter fallende Modulpreise. 
Die Solarbranche steht dabei an der Seite Röttgens, weil 
jede Kürzung besser ist als eine Mengenbegrenzung, die in 
die PV-Planwirtschaft führt. Genau das wollen Stromkonzerne 
und Teile von FDP und CDU. 

Überraschenderweise will das auch der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen, der mit der massiven Speicherung vom 
Erneuerbarem Strom in norwegischen Pumpspeicherseen 
eine interessante Option vorgestellt hat. Seine Kostenab-
schätzungen zur 100%-Versorgung sind stark geprägt vom 
Optimismus in Sachen Off-Shore Wind und nordischen 
Pumpspeicher-Kapazitäten. 

Andere 100% Studien betonen dagegen den dezentralen 
Aufbau und die Einbindung von PV in regionale Kombikraft-
werke und regionale Speicher. Dahinter steht die politische 
Frage, inwiefern Dezentralität und Demokratisierung wichtige 
Ziele moderner Energiepolitik sind.

Vertreter einer On-Shore und PV-Strategie müssen in jedem 
Fall das Argument der hohen Systemkosten entkräften. Sie 
müssen sagen, wie die PV im großen Stil intelligenter in das 
Netz eingebettet werden kann. 

Stichworte sind Dienstleistungsbonus, erneuerbare Kombi-
kraftwerke, dezentrale Speicher und intelligentere Netze. Auch 
der stärkere Eigenverbrauch muss durchdacht stimuliert wer-

Aufatmen, Entwarnung, Glückseligkeit
Viele lustige Nasenbären haben die letzten Wochen davon 

berichtet, dass die Einspeisevergütung für erneuerbare Ener-
gie dem kleinen Mann in Gelsenkirchen und Kreuzberg die 
Haare vom Kopf frisst. Das war prima. Die Presse hat ja die 
verdammte Pfl icht, gerade bei der Förderung der Erneuerbaren 
ganz genau hinzuschauen. Sonst werden da noch so Leute wie 
ich steinreich, die in Solarmodule und Wind investieren - alles 
auf Kosten des kleinen Mannes. 

Engagierte KollegInnen haben zu Recht aufgedeckt, dass 
ein armer Haushalt 150 Euro im Jahr extra für die Erneuerba-
ren hinblättert. Das war schön gerechnet, leider aber inhaltlich 
nicht ganz zutreffend. Nicht eure Schuld, wie solltet ihr auch 
wissen, dass die EEG-Umlage ein technisches Instrument 
ist, aber keine Berechnungsgrundlage für den Mehrpreis 
der Kilowattstunde. So konntet ihr kaum wissen, dass die 
Erneuerbaren den Preis an der Strombörse auch dämpfen. 
Das sagen auch nur so unbedeutende Leute wie der Chef 
der Bundesnetzagentur. 

Lieber Focus, deine ausgefuchsten Energieexperten haben 
sogar von einem "Kosten-Tsunami" gesprochen. Völlig zu 
Recht habt ihr insbesondere die Vertreter von großen Atom- 
und Kohlekonzernen zu Wort kommen lassen. Die kennen 
sich nämlich aus, gerade mit überzogenen Gewinnen. Ist auch 
völlig egal, dass es sich dabei beispielsweise um RWE-Leute 
handelt, die ein Abmurksen der Fotovoltaik gefordert haben. 
Aber es sind natürlich keine Eigeninteressen, die Leute wie 
Fritz Vahrenholt von RWE dazu bringen, solche Kritik an er-
neuerbaren Energien zu üben. Nein, es sind natürlich "soziale 
Gründe", die Vahrenholt ganz fürsorglich anmahnt. 

So kennt man die Konzerne: immer ein Herz für die Ärmsten 
der Stromkunden. Auch Politiker haben sich dankenswerter-
weise in den letzten Wochen für die Schwachen eingesetzt: 
Lieber Michael Fuchs, MdB der CDU, Sie haben unermüdlich 
vorgerechnet, dass der Vierpersonenhaushalt 170 Euro nur für 
Erneuerbare bezahlen müsse. Mit steigender Tendenz! Noch 
immer ist auf Ihrer Homepage zu lesen, die Umlage könne im 
Jahr 2012 auf 5 Cent ansteigen. Lieber Holger Krawinkel, vom 
Bundesverband der Verbraucherzahlen, auch Sie rechneten 
mit einer Erhöhung auf 5 Cent und warnten engagiert vor den 
sozialen Verwerfungen. Danke für ihr Engagement. 

Da freut es mich angesichts all der Sorgen mit einer su-
perguten Nachricht zu kommen: Die Horrorpreissteigerung 
ist abgeblasen! Herr Röttgen hat nämlich berichtet, dass die 
Umlage 2011 im Nachhinein betrachtet nicht bei 3,5 Cent lag, 
sondern wohl unter 3 Cent. Kleiner Kalkulationsfehler. Das 
wird dann 2012 sogar die Erneuerbaren-Umlage senken! Noch 
besser, liebe Kolleginnen: Berichten Sie glückselig davon, 
dass selbst im Jahr 2020 die Belastung durch das EEG nicht 
höher sein wird als heute. Das hat das DIW vor wenigen Tagen 
vorgerechnet. Das ist doch ganz toll. Und stellen sie sich vor: 
Wir haben 2020 dann 40 Prozent Erneuerbare im Strommix 
mit allen Vorteilen für uns Bürger und Stromkunden. 

Noch mehr Positives: Vergangene Woche hat RWE-Chef 
Jürgen Großmann auf einer Pressekonferenz erklärt, warum 
die Preise an der Strombörse deutlich nach unten gedrückt 
werden. Das läge an den erneuerbaren Energien, insbesonde-
re auch an der Fotovoltaik. Das habe aber leider dazu geführt, 
dass die Gewinne von RWE nicht noch mehr angestiegen sind. 
Oh, ein kleiner Wermutstropfen im Meer der Freude.

Martin Unfried

den, insbesondere für Gewerbebetriebe, die ihren Verbrauch 
parallel zur Erzeugung haben. 

Wer dagegen PV heftig zurückfahren möchte, muss erklä-
ren, warum er meint, Arbeitsplätze in Industrie und Handwerk 
beliebig an- und ausschalten zu können. International wäre 
eine deutsche Vollbremsung ein verheerendes Signal. War 
doch das jüngste, explosive PV-Wachstum eines der wenigen 
positiven Signale im weltweiten Klimaschutz und sicher gut für 
Deutschlands Image in Sachen Innovation. 

Großprojekte? Der PV-Aufbau ist ein gigantisches, mu-
tiges Großprojekt, segensreich auch für die armen Länder 
des Südens, für die PV-Technik bald eine Option wird. Seit 
Hermann Scheer tot ist, wagen aber nur noch wenige offen 
zu sagen, dass der massive PV-Ausbau auch in Deutschland 
richtig ist. 

Und dass der Abschied von schmutziger Energie seinen 
Preis hat. Grotesk sind die Abzockervorwürfe gegen die Inves-
toren in Photovoltaik. Ja, im Energiemarkt wird Geld verdient. 
Der Jahresgewinn der vier großen Energiekonzerne liegt im 
Jahr 2010 auf Rekordniveau: nach Schätzungen um die 30 
Milliarden Euro. Möglich gemacht, so nehmen wir mal an, 
haben das auch arme Hartz IV-Mieter in Gelsenkirchen. 

Der feine Unterschied: jeder Euro für PV-Förderung ist eine 
Investition in die eigene Zukunft. Die Solarrevolution wird in 
wenigen Jahren auch ärmeren Haushalten die Chance bieten 
selbst zum Stromproduzenten zu werden.
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Höhe der EEG-Umlage 
marktwirtschaftlich nicht begründbar 

Dieser Beitrag soll nicht das Prinzip in Frage 
stellen, dass die Stromkunden selbst die Umstel-
lung auf Erneuerbare Energien bezahlen sollen. 
Aber er stellt die Frage, ob das Verfahren geeignet 
ist, mit dem die den Stromkunden auferlegten 
Mehrkosten von der Energiewirtschaft berechnet 
werden.

Die Stromwirtschaft wurde durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz dazu verpfl ichtet, für die Einspeisung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien eine staatlich 
festgesetzte Einspeisevergütung zu bezahlen. Diese 
Einspeisevergütung kommt der Stromwirtschaft zu 
hoch vor. Sie argumentiert, dass den hohen Einspei-
severgütungen für die Erneuerbaren Energien nur 
ein geringer „Marktwert“ der Erneuerbaren gegen-
übersteht.  

Die „Differenzkosten“ zwischen der Summe der 
Einspeisevergütungen und dem tatsächlichen Markt-
wert seien deshalb erheblich und müssten durch die 
Stromverbraucher als eine Art Schadenersatz an die 
Stromwirtschaft abgeführt werden. Dieser Schadener-
satz wird auch als „EEG-Umlage“ bezeichnet. 

Die zunehmende Höhe der EEG-Umlage beunruhigt 
inzwischen auch viele Politiker, die den Erneuerbaren 
Energien positiv gegenüberstehen. Dass diese EEG-
Umlage aber möglicherweise in der Höhe gar nicht 
begründbar sein könnte, ist ein Gedanke, der nur 
Wenigen kommt, denn zur Ermittlung des Marktwertes 
der Erneuerbaren Energien wurde von Fachleuten 
ein aufwendiges Regelwerk erlassen, das in seiner 
Komplexität den Eindruck erweckt, hier werde mit 
größter Sorgfalt und volkswirtschaftlicher Kompetenz 
zu Werke gegangen.

Dazu eine Anmerkung aus dem persönlichen Erfah-
rungsschatz des Autors: Zu meinem Ingenieurstudium 
gehörte auch ein Praktikum in Messtechnik. Dort 
lernten wir nicht nur sorgfältiges Messen, sondern 
wir lernten auch, die Ergebnisse unserer Messun-
gen zu hinterfragen. Ich habe noch die vernichtende 
Benotung des Messprotokolls eines Kommilitonen 
vor Augen. Sein Messprotokoll erhielt er zurück – 
mit der sarkastischen Korrekturbemerkung in roter 
Schrift: „Sie haben sehr sorgfältig gemessen, aber 
leider nicht den Wert, den Sie messen sollten! Note: 
mangelhaft“

Die folgende Frage ist deshalb nicht ganz abwegig:  
Kann man den Marktwert von Strom aus Erneuerba-
ren Energien überhaupt korrekt angeben, kann man 
ihn messen?  Die Antwort gleich vorweg: nein, man 
kann es derzeit nicht, denn es gibt keinen einheitli-
chen „Markt“, auf dem der Strom aus Erneuerbaren 
Energien seinen Marktwert im freien Wettbewerb mit 
dem Stromangebot aus allen Stromquellen beweisen 
könnte. 

Und dort, wo der Strom aus Erneuerbaren Energien 
überhaupt gehandelt wird, ergibt sich aus den Rand-
bedingungen tendenziell ein zu geringer „Marktwert“. 
Somit fehlt den sogenannten „Differenzkosten“ und 
der „EEG-Umlage“ eine saubere volkswirtschaftliche 
Begründung. 

Aber so schnell lässt sich das lange gepfl egte Vor-
urteil von der angeblich unerträglich anwachsenden 
EEG-Umlage natürlich nicht wegwischen, und deswe-
gen müssen wir erst einmal verstehen, wie die Strom-
wirtschaft und die von ihr beratene Bundesregierung 
die Differenzkosten und die EEG-Umlage berechnen, 
und an welchen Stellen des Berechnungsverfahrens 
Fehler auftreten.

Wie wird derzeit die EEG-Umlage ermittelt
Zunächst eine Begriffserklärung: Die Differenzkos-

ten beziehen sich auf die einzelne Kilowattstunde des 
EEG-Stroms und werden für 2011 mit 3,53 Cent/kWh 
angegeben. Die „EEG-Umlage“ hingegen bezieht sich 
auf die insgesamt eingespeiste jährliche Gesamtmen-
ge an EEG-Strom. Sie ergibt sich durch Multiplikation 
der Differenzkosten mit der Gesamtmenge des einge-
speisten EEG-Stroms. Die EEG-Umlage wird, da sie 
natürlich sehr viel größer und damit beeindruckender 
ist, von den Gegnern der Erneuerbaren Energien lieber 
verwendet. Am liebsten multipliziert man sie dann noch 
mit 20 Jahren (ein lustiger Trick – haben Sie schon 
mal Ihre Telefonkosten mit 20 Jahren multipliziert?) Die 
EEG-Umlage sei – so sagt die Energiewirtschaft – ein 
Maßstab für die volkswirtschaftlich aufzubringenden 
Mehrkosten gegenüber dem Marktwert des gesamten 
EEG-Stroms.

Mit der Ermittlung des Marktwertes des EEG-Stroms 
beauftragte der Gesetzgeber die Übertragungsnetz-
betreiber (ÜNB). Das sind die vier Eigentümer der 
großen Höchstspannungs-Überland-Stromleitungen. 
Diese müssen zunächst den gesamten eingespeisten 
EEG-Strom bei den Verteilnetzbetreibern, d.h, bei den 
Betreibern der örtlichen Nieder- und Mittelspannungs-
netze, aufkaufen und bezahlen (§ 34 und § 35 EEG, 
dabei werden die vermiedenen Netzkosten abgezo-
gen). Damit gehört der EEG-Strom vorübergehend 
den ÜNB. (Siehe dazu Bild 1.)

Sodann sollen die ÜNB den EEG-Strom auf dem 
Strommarkt wieder verkaufen und beim Verkauf 
den höchstmöglichen Verkaufspreis erzielen. Dieser 
Verkaufspreis wird dann als der "Marktwert" des EEG-
Stroms defi niert. 

Gesetzliche Grundlage für die Ermittlung der EEG-
Umlage ist die Verordnung zur Weiterentwicklung des 
bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV).
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Stellt man das dort vorgeschriebene Verfahren ver-
einfacht dar, so geht es im Wesentlichen um folgende 
Größen:

• Einspeisevergütungen 
  (Summe aller Einzelvergütungen)

• EEG-Umlage 
  (von den Strom-Endkundenversorger an die ÜNB   
   zu zahlen)

• Marktwert des EEG-Stroms 
  (Preis, den der EEG-Strom auf dem Strommarkt    
   erzielt)

Zwischen diesen Größen soll folgende Beziehung 
gelten:

EEG-Umlage = Einspeisevergütungen   - Marktwert

Gemäß AusglMechV ist vorgeschrieben, dass die 
ÜNB den EEG-Strom auf dem vortägigen (day-ahead) 
oder untertägigen (intraday) Spotmarkt einer Strom-
börse zum Kauf anbieten. (Der vortägige, bzw. day-
ahead Spotmarkt befasst sich mit dem Handel von 
Strom, der am nächsten Tag geliefert und verbraucht 
wird. Der untertägige, bzw. "intraday-Spotmarkt" be-
fasst sich mit dem Handel von Strom, der nur wenige 
Stunden später noch am selben Tag geliefert und 
verbraucht wird.) 

„Die ÜNB haben zur bestmöglichen Vermarktung 
des Stroms die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Händlers anzuwenden“, so die AusglMechV.
Wenn der Verkaufserlös nicht ausreicht, die veraus-
lagten Einspeisevergütungen zu bezahlen, dann soll 
der ÜNB die ihm noch fehlende Geldmenge als soge-
nannte EEG-Umlage von den Endkundenversorgern – 
sozusagen als eine Art Schadenersatz – erhalten (die 
Endkundenversorger sind die Strom-Einzelhändler, 

die den Strom im Großhandel einkaufen und an den 
Endkunden weiterverkaufen. 

Ob die Endkundenversorger sich später die EEG-
Umlage von den Endkunden bezahlen lassen oder 
nicht, bleibt ihnen überlassen). 

Zu Bild 1: „Strom und Geldfl uss bei EEG-
Strom“ (siehe unten)

In durchgehender Linie zeigt das Bild die zusam-
mengefassten EEG-Geldfl üsse einschließlich der 
Schlussabrechnung zum Jahresende.

Der beauftragte ÜNB hat kein unmittelbares fi nanzi-
elles Interesse, für den EEG-Strom einen hohen Ver-
kaufserlös zu erzielen, denn er kommt auf jeden Fall 
auf seine Kosten. Wenn er einen niedrigen Verkaufs-
erlös für den EEG-Strom am Spotmarkt erzielt, wird er 
durch eine höhere EEG-Umlage entschädigt. Selbst 
wenn ein unverkäufl iches Stromüberangebot vorliegt 
und der Spotmarktpreis negativ wird, kommt der ÜNB 
auf seine Kosten. Dann übersteigt die EEG-Umlage 
sogar noch die Summe der Einspeisevergütungen 
und die Geldfl ussrichtung beim Marktwert dreht sich 
um, wie Bild 2 zeigt. (Denn Minus mal Minus beim 
Marktwert in der o.a. Formel ergibt Plus).  

Zur Erläuterung: Ein negativer Spotmarktpreis 
ergibt sich, wenn weniger Strom gebraucht wird als 
die Grundlastkraftwerke (Atom- und Braunkohle-
kraftwerke) plus EEG-Anlagen erzeugen können. 
Wenn Grundlastkraftwerke für einen kurzen Zeitraum 
heruntergeregelt oder sogar völlig abgestellt werden 
müssen, ist der dafür erforderliche Aufwand teurer, als 
wenn sie gleichmäßig durchlaufen können. Deshalb 
wird dem Betreiber für das Herunterfahren Geld ge-
boten. Oder auch: mehr Strom zu verbrauchen oder 
zu speichern und dafür noch Geld zu bekommen, 
bedeutet ebenfalls negativer Strompreis. 

Bild 1
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Bild 2: „Strom- und Geldfl uss bei Strom-
überangebot“

,,Wenn die Stromspeicher bereits gefüllt sind, oder 
wenn keine Aufnahmebereitschaft besteht, würde 
der Börsenpreis noch negativer und der Übertra-
gungsnetzbetreiber darf ausnahmsweise sogar die 
Abregelung der EEG-Anlagen veranlassen. Damit 
kommt es zu einem korrigierten Börsenpreis. Diese 
Regelung ist in § 8 Abs. 3 Ausgleichsmechanismus-
Ausführungsverordnung (AusglMechAV) eingehend 
beschrieben. Die Einspeisevergütung wird dennoch 
gezahlt. Den Geldfl uss zeigt Bild 3.

Bild 3: „Geldfl uss bei Abregelung“
Der EEG-Anlagenbetreiber hat fi nanziell keine 

Verluste, doch entstehen durch die Nichtnutzung des 
EEG-Stroms volkswirtschaftliche Verluste und die 
Einspeisevergütung wird voll auf die EEG-Umlage 
angerechnet.

Was wird eigentlich bei dem vorgeschrie-
benen Verfahren gemessen und wie 
repräsentativ sind die „Messwerte“?

Betrachten wir einmal die Ermittlung des Marktprei-
ses als einen Messvorgang und hinterfragen wir, was 
dabei tatsächlich gemessen wird: 

Frage: Was hat der Übertragungsnetzbetreiber ei-
gentlich gemessen, wenn er (wie in der AusglMechV 
vorgeschrieben) den "Marktwert des Stroms aus 
Erneuerbaren Energien" feststellt? 

Antwort: Es wurde der Marktwert ermittelt, den 
der EEG-Strom beim Angebot auf dem day-ahead 
Spotmarkt oder dem untertägigem Strommarkt 
einer Strombörse erzielt. 

Neue Frage: Gibt es noch andere Gelegenheiten, bei 
denen der Marktwert von Strom festgestellt werden 
könnte? Und wenn ja, welche?

Die Antwort: Ja, es gibt noch den Terminmarkt, 
und den Over the Counter (OTC) -Markt, und den 
Markt für Regel- und Ausgleichsenergie – aber die 
beiden Erstgenannten kommen für EEG-Strom 
nicht in Frage, weil man so weit im Voraus nicht 
abschätzen kann, ob wetterbedingt viel oder wenig 
EEG-Strom anfallen wird und der letztgenannte 
kommt nicht in Frage, weil dabei ein Teil der ökolo-
gisch hochwertigen Energie verlorren gehen würde.
Außerdem lässt die AusglMechV nur den Spotmarkt 
als Handelsplatz für EEG-Strom zu.

 Weitere Frage: Wieviel Strom wird im day-ahead 
sowie im untertägigen Spotmarkt im Vergleich zu den 
übrigen Märkten gehandelt?

Antwort: Im Spotmarkt werden weniger als 20 
Prozent des Stromhandels abgewickelt. 

Unterscheiden sich die erzielten Preise?

Ja, das tun sie schon. Man versucht aber, auf dem 
Terminmarkt und dem OTC-Markt die endgültigen 
Ergebnisse des Spotmarkts möglichst vorherzu-
ahnen, vorwegzunehmen, sie zu antizipieren. Der 
Grund: Verkäufer verkaufen ihren Strom nur dann 
vorab, wenn sie befürchten, dass sie auf dem 
Spotmarkt einen geringeren Preis erzielen würden. 
Käufer dagegen kaufen nur dann vorab, wenn sie 
fürchten, am Spotmarkt mehr zahlen zu müssen.

Zusatzfrage: Einen Unterschied scheint es aber doch 
zu geben. Im Spotmarkt kommen bisweilen negative 
Strompreise vor. Gibt es das auch im Terminmarkt 
oder bei OTC-Geschäften?

Antwort: Unseres Wissens nicht.

Ergebnis: Es kommen also zumindest dann unter-
schiedliche Preise für dieselbe Lieferstunde zustan-
de, wenn sich am Spotmarkt Stromüberschüsse 
ergeben.

Bild 2

Bild 3
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Handelspreise unterscheiden sich beim Ter-
minmarkt, OTC-Handel einerseits und am Spot-
markt andererseits

Ergebnis der Hinterfragung: Es gibt nicht DEN EINEN Strom-
markt, sondern verschiedene Strommärkte mit unterschiedli-
chen Marktpreisen für dieselbe Stunde des Stromverbrauchs. 
EEG-Strom aber wird nur auf dem day-ahead Spotmarkt und 
dem intraday-Markt angeboten. Dort werden weniger als 20 
Prozent des deutschen Stroms gehandelt - häufi g schwer 
oder unverkäufl iche Stromangebote, wie z.B. Atomstrom 
in den frühen Morgenstunden eines windigen Sonntags.
Die Folgen für den EEG-Strom dürften klar sein: Wenn 
EEG-Strom vorwiegend gemeinsam mit einem hohen Anteil 
von schwer verkäuflichem Strom angeboten wird, ist es 
kein Wunder, dass nur ein geringer Strompreis erzielt wird 
(manchmal sogar ein negativer Strompreis), während Wochen 
vorher im Terminmarkt oder OTC-Markt für dieselbe Liefer- 
bzw. Verbrauchsstunde höhere Preise erzielt wurden. Es ist 
also durchaus möglich, dass auf dem Terminmarkt für eine 
Stromlieferung an einem weit in der Zukunft liegenden frühen 
Sonntagmorgen ein positiver Strompreis gezahlt wurde. Wenn 
dann aber unmittelbar am Tage vor der Lieferung ersichtlich 
wird, dass es gerade zu dieser Lieferstunde hohe Wind- oder 
Solarstromeinspeisungen – also ein Stromüberangebot – 
geben wird, wird am Spotmarkt ein negativer Strompreis zu-
stande kommen. Wir wollen nun diese Spur weiter verfolgen 
und überlegen, ob die Tendenz immer dahin geht, dass der 
Strompreis am Spotmarkt niedriger liegen wird. Eigentlich 
kann das kaum geschehen, weil sonst kein Käufer vorher auf 
dem Terminmarkt einkaufen würde. Es ist eher davon auszu-
gehen, dass manchmal die Strompreise am Spotmarkt höher 
und manchmal niedriger als am Terminmarkt oder OTC-Markt 
sein werden. Aber überlegen wir weiter:

Die angebotenen Mengen von EEG-Strom unterscheiden 
sich von Tag zu Tag, sogar von Stunde zu Stunde erheblich, 
denn die Spitzenleistung von Solarstromanlagen liegt fast 
zehnmal so hoch wie ihre Durchschnittsleistung und bei 
Windenergie ist sie fast fünfmal so hoch. Und auf längere 
Sicht kann niemand eine sichere Voraussage treffen, ob am 
Spotmarkt wegen der Wind- und Solarstromeinspeisung mit 
einem Über- oder Unterangebot zu rechnen ist. 

Hier kommen wir zum entscheidenden Gedanken: Von Be-
deutung für die Ermittlung des „Marktpreises“ für EEG-Strom 
am Spotmarkt sind naturgemäß die Stunden, in denen hohe 
Mengen von EEG-Strom am Spotmarkt untergebracht werden 
müssen. Stunden mit geringer EEG-Stromeinspeisung sind 
dagegen für die Ermittlung des EEG-Strom-Marktpreises 
ziemlich belanglos.

Lieferstunden, die für die Ermittlung des gesuchten Markt-
preises von Bedeutung sind, sind also die Stunden mit 
hohem EEG-Stromanteil. Gerade für solche Lieferstunden 
senkt das Angebot von viel EEG-Strom den Spotmarktpreis 
und wegen des großen Handelsvolumens des EEG-Stroms 
zu dieser Stunde nimmt dieser niedrige Spotmarktpreis 
hohen Einfluss auf den „Marktpreis“ des EEG-Stroms. 
Dagegen ergibt sich bei niedrigem EEG-Stromangebot und 
ansonsten gleichen Bedingungen zwar ein höherer Spotmarkt-
preis, der aber kaum auf den EEG-Marktpreis durchschlägt, 
weil ja nur wenig EEG-Strom im Angebot ist. 

Vergleicht man die Handelsergebnisse jeweils desselben 

Liefertermins am Terminmarkt und am OTC-Markt mit denen 
des Spotmarkts, so zeigen sich drei Tendenzen, die natürlich 
nur dann gelten, wenn alle übrigen Voraussetzungen gleich 
sind: 

1. Handelsabschlüsse am Terminmarkt erfolgen in Unkennt-
nis der zu erwartenden Solar- und Windstromeinspeisungen. 
Die erzielten Preise am Terminmarkt entsprechen deshalb in 
etwa den durchschnittlichen Preisen, die am Spotmarkt zu 
erwarten sind. 

2. Bei überdurchschnittlicher Solar- und Windstromeinspei-
sung liegen die Spotmarktpreise niedriger. 

3. Genau dann aber (bei überdurchschnittlicher Solar- und 
Windstromeinspeisung) haben die Spotmarktpreise einen 
höheren Einfl uss auf den „Marktpreis“ des EEG-Stroms. Der 
„Marktpreis“ des EEG-Stroms ist nicht der Durchschnittspreis, 
sondern ein gewichteter Durchschnittspreis.

Somit ergibt sich am Spotmarkt tendenziell ein niedrigerer 
„Marktpreis“ für EEG-Strom als der Preis, der sich vorher am 
Terminmarkt oder im OTC-Handel ergeben hat.

Außerdem: Am Terminmarkt oder im OTC-Handel wird 
konventionell erzeugter Strom vorab verkauft, ohne Rück-
sicht darauf, dass sich dadurch später am Spotmarkt keine 
Käufer mehr für den vorwiegend aus Erneuerbaren Energien 
stammenden Strom fi nden und unter Umständen sogar Wind-
anlagen abgeregelt werden müssen.

Terminmarkt und OTC-Handel verfälschen somit das Markt-
ergebnis des Spotmarkts. Würde der gesamte Stromhandel 
ausschließlich am Spotmarkt stattfi nden, würde sich ein höhe-
rer Marktpreis für EEG-Strom ergeben. Damit ist der am Spot-
markt gemessene angebliche Marktpreis des EEG-Stroms 
tendenziell zu niedrig und die EEG-Umlage zu hoch.

Handelspreise abhängig von der Bereitschaft 
der Pumpspeicherbetreiber zur Aufnahme von 
EEG-Strom

Den Betreibern von Pumpspeicherkraftwerken ist es 
freigestellt, ob sie zu Zeiten von Windstromüberschüssen 
ihre Speicher für die Aufnahme von Windstrom öffnen. Dies 
ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung (17/3329) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/3003): Die Bundesregierung plane nicht, die zurzeit für 
die Zwischenspeicherung von Atomstrom genutzten Kapazi-
täten in Pumpspeicherkraftwerken für die Speicherung von 
überschüssigem Strom aus Wind und Sonne umzuwidmen. 
Durch einen solchen Eingriff würde der marktgetriebene und 
betriebswirtschaftlich motivierte Einsatz von Pumpspeicher-
kraftwerken außer Kraft gesetzt.

Damit haben die Betreiber der Pumpspeicher einen ent-
scheidenden Einfl uss auf die Verminderung des Spotmarkt-
preises bei Windstromüberangebot, den sie mit Wissen und 
Billigung der Bundesregierung nach betriebswirtschaftlichen(!) 
Gesichtspunkten nutzen dürfen.

Außerdem unterliegen die Betreiber von fossilen Kraft-
werken und Atomkraftwerken – anders als die ÜNB – nicht 
der in der AusglMechV festgelegten Verpfl ichtung zur "best-
möglichen Vermarktung" des EEG-Stroms. Mitte Januar hat 
der Präsident des Bundeskartellamtes eingehend erläutert, 
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welche Möglichkeiten die Kraftwerksbetreiber haben, durch 
Zurückhalten oder durch Mobilisieren von Kapazitäten die 
Börsenpreise willkürlich zu beeinfl ussen. In gleicher Weise 
können sie auch die EEG-Umlage beeinfl ussen.

Handelspreise abhängig von der Spannungs-
ebene und der Region

Der EEG-Strom wird im Wesentlichen in der Netzebene der 
Nieder- und Mittelspannung erzeugt und auch in dieser Net-
zebene durch die Haushaltskunden verbraucht. Der Umweg 
über den Übertragungsnetzbetreiber und die Strombörse ist 
in den meisten Fällen technisch nicht notwendig und täuscht 
eine bundesweite Einheitlichkeit der Verhältnisse vor, die in 
der Praxis nicht gegeben ist. 

Auch hierzu ein Beispiel: Es ist durchaus möglich, dass regi-
onal ein Windstromüberangebot vorliegt, z.B. in Westholstein, 
während die bundesweite Windstromeinspeisung eher gering 
ist. Auch umgekehrte Verhältnisse können vorkommen. 

Würde der "Marktwert" des EEG-Stromes regional und in 
der relevanten Spannungsebene ermittelt, so würde man zu 
regional unterschiedlichen und anderen Ergebnissen kom-
men als beim bundesweiten Spotmarkt. Diese würden dem 
tatsächlichen Angebot und der tatsächlichen Nachfrage etwas 
besser gerecht, wären also marktgerechter.

Und warum wird der Marktwert des EEG-Stroms dann 
nicht regional und in der Spannungsebene ermittelt, in der er 
erzeugt und verbraucht wird? Antwort: 

• Es gibt keinen regionalen Strommarkt, obwohl es deutliche 
Netzengpässe zwischen den Regionen gibt.
• Es gibt in der Mittel- und Niederspannungsebene überhaupt 
keinen Strommarkt.

Ermittlung des angeblichen Marktwerts von 
EEG-Strom ohne Beteiligung der Verbraucher

Die krasseste Ungereimtheit haben wir uns bis zum Schluss 
aufgehoben. Der Marktwert eines Produktes richtet sich übli-
cherweise nach Angebot und Nachfrage. Der Marktwert des 
EEG-Stroms wird jedoch einseitig zwischen Herstellern und 

Händlern ermittelt. Die Endverbraucher sind nicht beteiligt. 
Der Hinweis des Präsidenten der Bundesnetzagentur, die 
Endverbraucher sollten von ihrem Recht auf Wechsel des 
Anbieters Gebrauch machen, ist wenig hilfreich. Bedenkt man, 
dass im Stromgroßhandel jeder Teilnehmer für jede einzelne 
der 8.760 Stunden des Jahres der Käufer entscheiden kann, 
wieviel er bereit ist auszugeben, dann ist im Vergleich dazu, 
die Möglichkeit des Endkunden, seinen Händler drei- oder 
viermal im Jahr wechseln zu können, lächerlich.

Zusammenfassung
Die EEG-Umlage hängt entscheidend davon ab, welcher 

Marktwert dem EEG-Strom zuerkannt wird. Es gibt jedoch 
nicht einen, sondern unterschiedliche "Marktwerte", je nach 
Handelsart und Handelsplatz.

Derzeit wird ein angeblicher "Marktwert des EEG-Stroms" 
auf einem Handelsplatz (day-ahead oder intraday Spotmarkt) 
ermittelt, an dem nicht einmal 20 Prozent des Handels durch-
geführt wird und an dem es für den EEG-Strom-Marktwert 
tendenziell zu ungerechtfertigt niedrigen Werten kommt.

Insbesondere wird der angebliche Marktwert an einem 
Handelsplatz ermittelt, an dem die Endkunden nicht beteiligt 
sind, die den EEG-Strom letztlich verbrauchen und bezah-
len müssen. Sie sind dort nicht einmal zugelassen. Sie sind 
überhaupt an keinem Handelsplatz zugelassen. 

Betreiber von Großkraftwerken und Pumpspeichern können 
gezielt den Marktwert des EEG-Stroms herabmanipulieren.

Es gibt somit keinen repräsentativen "Marktwert" für EEG-
Strom. Die Höhe der "EEG-Umlage" ist kein objektiver Maß-
stab. Sie hängt vielmehr von der Art ihrer Ermittlung ab. 

Schlussfolgerungen
Die Erneuerbaren Energien sollen sich nach dem Willen des 

Gesetzgebers in einer Infrastruktur wettbewerblich durchset-
zen, die ihnen nicht gemäß ist. 

• Die Tatsache, dass negative Strompreise entstehen kön-
nen, ist ein Indiz dafür, dass es an Speichern fehlt.

• Die Tatsache, dass die Betreiber der Pumpspeicherkraft-
werke nicht verpflichtet sind, ihre Pumpspeicher für die 
Aufnahme von EEG-Überschussstrom zur Verfügung zu 
stellen, ist möglicherweise ein Verstoß gegen den Vorrang 
der Erneuerbaren Energien und führt zur unnötigen Erhö-
hung der EEG-Umlage.

• Die Tatsache, dass in einigen Gegenden Deutschlands 
Windanlagen abgeregelt werden müssen, während am 
Spotmarkt der Strombörse noch positive Verkaufspreise 
erzielt werden, ist ein Indiz dafür, dass der zentralisierte 
Stromhandel nicht marktgemäß ist und dass regionale 
Strombörsen erforderlich sind.

• Die Tatsache, dass ausgerechnet den Endverbrauchern 
der Zugang zur Strombörse verwehrt ist, zeigt, dass die Idee 
eines (freien) Strommarktes nur eine Fiktion ist.

Die aufgezeigten Mängel sind durch den Gesetzgeber zu 
beseitigen. Es ist ein Unding, dass die fi nanziellen Folgen 
solcher mangelhaften Infrastruktur- und Fehlentscheidungen 
den Erneuerbaren Energien zugerechnet werden. (WvF)

Hermann Scheer †, Auszug aus seinem letzten Buch: 
„Der Energethische Imperativ“

Besonders perfi de sind die notorischen Warnungen vor 
höheren Energiepreisen für erneuerbare Energien und vor 
der durch diese gefährdeten "Versorgungssicherheit": Sie 
sollen alle Diskussionen über die bereits jetzt brennenden 
und voraussehbar wachsenden Gefahren atomarer und 
fossiler Energien übertönen und von deren Wahrnehmung 
ablenken. Milliardenschwere Energiekonzerne mit ihren 
teilweise extrem hohen Renditen gerieren sich damit als 
Anwälte sozialer Anliegen. Diese Versuche, Egoismus zu 
Lasten anderer Menschen und künftiger Generationen zu 
schüren, beleidigen die Gesellschaft, der man unterstellt, 
dass sie aus Angst vor Veränderungen mehrheitlich bereit 
sei, Katastrophen zu riskieren. (S. 127)
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„Wege zur 100% erneuerbaren 
Stromversorgung“ 
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem SRU-Sondergutachten

700-seitiges Sonderguta-
chen "Wege zur 100 % 
erneuerbaren Stromversor-
gung" vom Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen 
(SRU)
Kostenloses pdf-Download 
unter http://www.umweltrat.
de/cln_137/SharedDocs/
Downloads/DE/02_Son-
d e r g u t a c h t e n / 2 0 11 _
Gutachten_100Prozent_Er-
neuerbare.html

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 
hat im Januar dieses Jahres ein Sondergutachten1 

herausgegeben, das sich mit der Frage auseinander-
setzt, ob eine 100%ige Vollversorgung mit Strom aus 
erneuerbaren Energien möglich und ob diese sicher 
und bezahlbar sei. 

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
(SFV) setzt sich mit den Kernthesen dieses viel 
beachteten und viel zitierten Gutachtens kritisch 
auseinander. 

Das Sondergutachten beschäftigt sich mit der Fra-
gestellung, ob die Stromversorgung in Deutschland 
bis 2050 für Einhaltung des 2°-Klimaschutz-Ziels 
(Festlegung der G20 und der EU) und der daraus 
abgeleiteten Reduktion des CO2-Ausstosses um 80 
bis 95 Prozent vollständig auf erneuerbare Energien 
umgestellt werden kann. 

Schon die grundlegende Annahme selbst, dass das 
2°-Ziel und der 40-jährige Zeithorizont bis 2050 an 
sich geeignet und ausreichend sind, den Klimawan-
del mit Sicherheit ausreichend abzubremsen, muss 
kritisch hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund, dass 
die Festlegung auf das 2°-Ziel bereits ein Kompro-
miss darstellt, hätten wir uns gewünscht, dass der 
SRU die Ausrichtung der Klimaschutzmaßnahmen 
entlang des 2°-Ziels im Sondergutachten auch klar als 
einen Weg am unteren kritischen Minimum dargestellt 
hätte. Dagegen wird die rein politische Festlegung 
auf die Einhaltung des 2°-Ziels im Gutachten als 
„vorgegeben“ zugrunde gelegt. 

In seiner Bewertung bestätigt der SRU, dass die im 
Energiekonzept der Bundesregierung angestrebten 
Ziele der CO2-Reduktion und der Ausbau der Erneu-
erbaren möglich sind, erhofft sich jedoch ehrgeizigere 
Anstrengungen und kritisiert Maßnahmen wie die 
Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke als nicht 
notwendig und sogar behindernd. 

Kurz gesagt: Der SRU hält eine erneuerbare Strom-
versorgung in Deutschland bis 2050 für realisierbar 
und bezahlbar. Er hat – basierend auf dem von der 
DLR entwickelten REMix-Modell – insgesamt acht 
unterschiedliche Szenarien rechnen lassen, die sich 
in der Annahme des zukünftigen Gesamtstromver-
brauchs in Deutschland unterscheiden (500 bzw. 700 
TWh pro Jahr), eine vollständige Selbstversorgung, 
eine Netto-Selbstversorgung mit Austausch mit Dä-

nemark und Norwegen (DK/NO) oder einen bis zu 
15%igen Nettoimport aus DK/NO bzw. der sonstigen 
EU oder Nordafrika (EUNA) zugrunde legen. 

Wir möchten nicht die einzelnen Ergebnisse der 
unterschiedlichen Modellrechnungen kommentieren, 
uns jedoch mit den vom SRU gezogenen Schlussfol-
gerungen und Bewertungen auseinandersetzen. 

Das Gutachten kommt zu dem eindeutigen Ergeb-
nis, das „signifi kante Laufzeitverlängerungen oder 
neue Kohlekraftwerke für den Übergang nicht nötig 
sind“2 Diesen Punkt halten wir – insbesondere vor 
dem Hintergrund der atomaren Katastrophe in Japan 
– für die wichtigste Feststellung des Sondergutach-
tens, zeigt er doch, dass das von der Bundesregie-
rung und der schwarz-gelben Bundestagsmehrheit 
vertretene Energiekonzept mit der Verlängerung der 
Laufzeiten der Atomkraftwerke ein folgenschwerer Irr-
weg ist. Der SRU konstatiert, dass für den Übergang 
genügend konventionelle Kraftwerke zur Verfügung 
stehen und eine zunehmend auf erneuerbaren Ener-
gien fußende Versorgung mit den schlecht regelbaren 
Atom-Grundlastkraftwerken nicht kompatibel ist. Auch 
die Kohleverstromung mit CCS (Carbon Capture and 
Sequestration, Abscheidung und Lagerung des bei 
der Verbrennung entstehenden CO2) bewertet der 
SRU als eine nicht sinnvolle Möglichkeit. 

Statt neuer Kohlekraftwerke und einer Laufzeit-
verlängerung für Atomkraftwerke plädieren die 
Autoren des SRU-Gutachtens für eine Steigerung 
der Energieeffi zienz als der „kostengünstigst ver-
fügbaren Brückentechnologie“3 für eine vollständige 
Umstellung der Stromversorgung. Wir stimmen dem 
SRU in der Zielstellung, die Energieeffi zienz deutlich 
zu steigern und den Stromverbrauch in Deutschland 
langfristig bei etwa 500 TWh jährlich zu stabilisieren, 
voll zu. Jedoch halten wir die vorgeschlagenen Maß-
nahmen dazu für diskussionswürdig. Die vom SRU 
genannten Instrumente von Stromkundenkonten 
halten wir – ähnlich wie den Emissionshandel – für 
bürokratische und letztlich wenig wirksame Instru-
mente. Stattdessen möchte der SFV die Einführung 
einer Energiebesteuerung und eines Energiegeldes 
erneut ins Gespräch bringen. Dies umso mehr, als 
der Preis das einzig wirksame Signal ist, sowohl an 
Industrie als auch an private Verbraucher, effi ziente 
Geräte zu produzieren und mit Energie sparsam 
umzugehen.     >>

1) s iehe:  ht tp: / /www.umwel t rat .de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_
Sondergutachten_100Prozent_Erneuerbare.pdf;jsessionid=C94E0CED40A0694967C7A6700CE69FF7?__
blob=publicationFile
2) dto. Abschnitt 10.1.4  3) dto, Abschnit 10.2.2, Punkt 658
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Der SRU plädiert als Ergebnis seiner Studien für eine 
Weiterentwicklung der europäischen Klimapolitik und des 
Emissionshandels. Er muss jedoch eingestehen, dass der 
Emissionshandel bisher die in ihn gesetzten Erwartungen 
keinesfalls erfüllt hat und aufgrund einer „unzureichenden dy-
namischen Effi zienz“ nur zu „inkrementellen Verbesserungen 
im langfristig klimaunverträglichen Kraftwerkspark beiträgt“4. 
Vor dem Hintergrund der dem Emissionshandel zugrunde 
liegenden Entscheidungsfindung (Festlegung nicht auf 
ambitionierte Ziele, sondern Kompromiss auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner) bedeutet diese Feststellung aus Sicht 
des SFV eine Bankrotterklärung für den Emissionshandel 
kommt doch auch der SRU zu der Feststellung, dass das EEG 
sich dagegen als „wirksames und vergleichsweise effi zientes 
Instrument bewährt“ hat und zu einem „international beach-
teten Erfolgsmodell der Ausbauförderung für erneuerbare 
Energien geworden“5 ist. 

Das EEG sollte den Empfehlungen des SRU zufolge bei-
behalten und weiterentwickelt werden. Auch wenn wir dieser 
Festlegung grundsätzlich zustimmen, so müssen wir jedoch 
in der Beurteilung, welche erneuerbaren Energien wie stark 
partizipieren sollen, Widerspruch zu den SRU-Schlussfolge-
rungen anmelden. Der SRU plädiert aus Kostengründen für 
den massiven Ausbau der Offshore-Windenergienutzung und 
eine drastische Beschränkung des Ausbaus der Photovoltaik 
(PV). Die vom SRU gerechneten Szenarien billigen der PV nur 
einen Anteil zwischen Null und max. ca. 18% zu. Die Offshore-
Windenergie nimmt jedoch in jedem der Szenarien den mit 
Abstand größten Anteil von ca. 50 bis ca. 65% ein. 

Das Gutachten widmet sich in vielen Detailvorschlägen 
der Ausbauförderung für Offshore-Windenergienutzung, 
lässt jedoch außer Acht, dass diese deutlich teurer als ein 
entsprechender Ausbau der Onshore-Kapazitäten ist. Zudem 
bedarf der massive Ausbau der Offshore-Windenergienutzung 
eines viel stärkeren Netzausbaus (insbesondere der Nord-
Süd-Verbindungen), wird doch durch sie der Schwerpunkt 
der Erzeugung in die Nord- und Ostsee verlegt. Auch darf 
bezweifelt werden, ob die Potentialannahmen für die Offshore-
Windenergie insbesondere wegen möglicher Nutzungskonkur-
renz und wegen zu berücksichtigender Naturschutzbelange 
realistisch sind. 

Der SRU spricht von „großen Prognoseunsicherheiten hin-
sichtlich des zukünftigen Bedarfs an Photovoltaik“ 6 und setzt 
sich daher für eine drastische Drosselung der Förderung der 
PV ein: „Die aktuelle Zubaurate ist viel höher, als es nach dem 
aktuellen Wissensstand für das Erreichen eines kostenoptima-
len Mix erneuerbarer Energien notwendig ist.“7 Der SRU setzt 
sich für eine Deckelung des jährlichen Zubaus ein. 

An diesem Punkt möchten wir den Autoren des SRU-Gut-
achten entgegenhalten, dass die einseitige und aus unserer 
Sicht kurzsichtige Orientierung an den Kosten die einzig-
artigen Vorteile der PV, eine überall auch kleinräumig und 
bürgerfreundlich nutzbare Energieform zu sein, völlig außer 
Betracht zu lassen scheint. Als dezentrale Form kann die PV 
praktisch überall in Deutschland genutzt werden und erzwingt 
von sich heraus keinen Ausbau der Übertragungsnetze. Zu-

dem besitzt die PV von allen derzeit für die Energiewende in 
Betracht gezogenen Energien mittelfristig das größte Kosten-
senkungspotential, woraufhin sich nach einer Übergangszeit 
die Kosten für den Zubau neuer Anlagen verringern werden. 
Der vom SRU angestellte Vergleich der zukünftigen Kosten 
der Photovoltaik mit den zukünftigen Kosten der Offshore-
Windnutzung und zukünftiger Pumpspeicher in Norwegen 
hinkt. Erfahrungsgemäß werden die Preise für Großprojekte 
wie die Offshore-Wind-Pumpspeicherlösung im Planungssta-
dium regelmäßig erheblich zu optimistisch angesetzt. Und die 
PV-Vergütungen sind schon jetzt deutlich niedriger als es der 
SRU angenommen hat.

Die klaren Aussagen des SRU zu einem zuverlässigen 
Auslaufen des Betriebs konventioneller Kraftwerke können 
wir allerdings unterstützen. Der SRU konstatiert, es bedürfe 
„eindeutiger und klarer Festlegungen der Politik, sodass 
jeder weitere Bau von Kraftwerken, die nicht für einen 
fl exiblen Lastausgleich geeignet sind unter Aspekten des 
Bestands- und Vertrauensschutzes auf eigenes Risiko des 
jeweiligen Unternehmens erfolgt und keine politische Hilfe-
stellung zu erwarten ist, sollten sich die Investitionen unter 
den veränderten klimapolitischen Rahmenbedingungen und 
dem verstärkten Wettbewerb der erneuerbaren Energien als 
unrentabel erweisen.“8.Wir möchten hier ergänzen, dass aus 
unserer Sicht der Gesetzgeber die Hürden für die besonders 
klimaschädliche Braun- und Steinkohleverstromung so hoch 
hängen muss, dass ein Neubau derartiger Anlagen praktisch 
nicht möglich ist. 

In Sachen Stromübertragungsnetz drängt der SRU auf einen 
massiven Ausbau. Er möchte durch einen zentral vom Bund 
aufgestellten „Bundesfachplan Stromübertragungsnetz 2030“ 
den Staat in die „Infrastrukturgewährleistungsverantwortung“9 

nehmen. Wenn wir als SFV den Ausbau des Übertragungs-
netzes, insbesondere von Nord-Süd-Trassen zur Anbindung 
der norddeutschen Windparks auch für notwendig erachten, 
so sehen wir doch bei der Wahl dezentraler Speicherlösungen 
anstelle der vom SRU präferierten weit entfernten Pumpspei-
cherkraftwerke in Norwegen eine geringere Notwendigkeit 
zum Ausbau des Übertragungsnetzes. Zudem würden de-
zentrale Infrastrukturen den zukünftigen Anforderungen nach 
stärkerer Energieautonomie von Regionen und einer größeren 
Robustheit der Stromversorgung mit mehr Redundanzen 
deutlich besser Rechnung tragen, auch wenn dies zunächst 
kostenintensiver sein mag. 

Der SFV unterstützt allerdings den Ruf des SRU nach einer 
zentralen Verantwortung des Bundes in der Netzplanung. Wir 
gehen so weit zu fordern, dass die Stromnetze ähnlich wie 
die Straßen und Schienen in die Verantwortung einer öffent-
lichen Netzbetriebsgesellschaft gehören, die nicht auf Profi te 
ausgerichtet, sondern auf die Bereitstellung einer sicheren, 
robusten und leistungsfähigen Infrastruktur. 

Die abschließende Feststellung des SRU, dass „in Deutsch-
land die Signale aus Energiewirtschaft und Politik noch nicht 
hinreichend eindeutig seinen“10 möchte der SFV dahingehend 
verstanden wissen, dass ein klares auf Taten ausgerichtetes 
Bekenntnis fehlt. Die vielen warmen Worte in Richtung der 

4) dto, Abschnitt 10.2.4, Punkt 663   8) dto, Abschnitt 10.2.5, Punkt 671
5) dto, Abschnitt 10.2.4, Punkt 665   9) dto, Abschnitt 10.2.5, Punkt 673
6) dto, Abschnitt 3, Punkt 8.2.   10) dto, Abschnitt 10.2.7, Punkt 686  
7) dto, Abschnitt 10.2.4, Punkt 669   
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Hermann Scheer †, Auszug aus seinem letzten Buch: „Der energet(h)ische Imperativ“

Die produktive Funktion von Alleingängen

Der Energiewechsel kann sich nur über eine energietechnologische Revolution vollziehen. Dafür sind die technologischen 
Revolutionen in der modernen Wirtschaftsgeschichte das eigentliche Vorbild. Keine war von einem internationalen Vertrag 
abhängig - und einige vollzogen sich sogar relativ unabhängig von der Politik. Das politische oder auch unternehmerische 
Motto war stets: schneller sein als andere, um für die eigene Volkswirtschaft oder das eigene Unternehmen einen Vorsprung 
zu erkämpfen. Das diese Erfahrungen nicht für die energietechnologische Revolution zu Rate gezogen werden, hat einen 
tieferen Grund: Es ist die Bereitschaft von Regierungen, die konventionelle Energiewirtschaft zu schützen, und deren un-
verhohlene Erwartung und Forderung, von ihren Regierungen geschützt zu werden. Die konventionelle Energiewirtschaft 
ist durch politischen Protektionismus entstanden und will damit ihr Dasein verlängern, auch und nicht zuletzt durch Welt-
klimaverhandlungen.

Mit Warnungen vor „Alleingängen“ sind jegliche Änderungen des konventionellen Energiesystems gemeint, insbesondere 
nationale Initiativen zur Umorientierung auf erneuerbare Energien. Immer wieder kommt das Scheinargument, es nütze 
nichts, wenn ein Land anderen vorauseile. Dies ist durch die praktische Entwicklung längst widerlegt. Das deutsche EEG 
war der Mutmacher für eine halbe Hundertschaft von Staaten, die erneuerbaren Energien auf gleichem Wege voranzutreiben. 
Es hat eine dynamische Entwicklung im weltweiten Maßstab ausgelöst. Es ist kein Instrument des Kyoto-Protokolls und 
besteht unabhängig davon. Seine Ziele sind nicht allein der Klimaschutz, sondern ebenso – wie in Paragraph 1 des Gesetzes 
nachzulesen – der Umweltschutz, die Verringerung der volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung durch die Einbe-
ziehung langfristiger externer Effekte, die Schonung fossiler Energieressourcen und die Weiterentwicklung von Technologien 
der erneuerbaren Energien. Das EEG lediglich an seinem aktuellen CO2-Minderungseffekt und den dafür aufzubringenden 
Kosten zu messen, heißt, dem Gesetz nachträglich eine einschränkende Prämisse unterzuschieben und es mit entsprechend 
eingeschränktem Blick zu bewerten. Dies ist typisch für die alleinige Fixierung auf das CO2-Problem. 

EEG erfolgreicher und kostengünstiger als Emissionshandel 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat allein in Deutschland zu deutlich mehr CO2-Reduktionen geführt als das Kyoto-Protokoll 
offi ziell auferlegt. Den lediglich 10 Mio. t CO2, die in der fossilen Stromerzeugung und im Industriesektor bis 2012 reduziert 
werden müssen, stehen im Jahr 2009 bereits 66 Mio. t. vermiedene CO2-Emissionen durch die vom EEG initiierten Investitionen 
für erneuerbare Energien gegenüber. Die Emissionszertifi kate haben die Stromkosten in Deutschland allein zwischen 2005 
und 2007 um 10,75 Mrd. EUR erhöht, obwohl sie den Stromkonzernen kostenlos zugeteilt wurden. Diese rechnen aber deren 
Marktwert an der Zertifi kate-Börse in die Stromrechnung ein. Insgesamt werden sich diese „Windfall-Profi ts“ der großen Ener-
gieunternehmen in Deutschland durch den Emissionshandel und die großenteils kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifi katen bis 
2012 auf rund 44 Mrd. EUR erhöhen. Die Mehrkosten für erneuerbare Energien liegen demgegenüber im Zeitraum von 2005 
bis 2012 bei knapp 47 Mrd. EUR. Sie werden bis dahin zu einer CO2-Minderung in Deutschland von über 80 Mio. t geführt 
haben. Sie haben also einen achtmal höheren monetären Effekt. Während aber bei der Förderung der erneuerbaren Energien 
gleichzeitig umweltfreundlicher Strom produziert wird, die Technologieentwicklung angereizt und neue Kostendegressionen 
bei Zukunftstechnologien erschlossen sowie fossile Energieimporte und weitere externe Kosten vermieden werden, stehen den 
„Windfall-Profi ts“ der Stromkonzerne keinerlei positive Effekte auf der Haben-Seite gegenüber. Dies sind konkrete Zahlen, 
im Gegensatz zu den theoretischen Konstrukten der CO2-Minderungskosten der Kyoto-Scholastiker. (S. 80)

Erneuerbaren Energien sind noch keine tragfähige Brücke. 
Die Position der am Weiterbetrieb der fossilen und atomaren 
Anlagen ausgerichteten „alten“ Energiewirtschaft ist nach wie 
vor stark. 

Insgesamt kommen wir in der Einschätzung des SRU-
Sondergutachtens zur drei Schlussfolgerungen: 

1. Der SRU hält eine vollständige Umstellung der Stromver-
sorgung für Deutschland bis 2050 für realisierbar. Wir sind der 
Überzeugung, dass die  Umstellung aus Klimaschutzgründen 
sehr viel schneller vonstatten gehen muss und kann. 

2. Der SRU kritisiert die im Energiekonzept der Bundesre-
gierung enthaltene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke 
und den Neubau von Kohlekraftwerken als ungeeignete 
Brückentechnologien und letztlich als blockierend für den 

Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir stimmen dieser 
Feststellung voll zu. 

3. Der SRU präferiert aus Kostengründen einen massiven 
Ausbau der Offshore-Windenergie und den Bau von Pump-
speicherkraftwerken vorrangig in Norwegen sowie eines dazu 
notwendigen Supergrids. Die Photovoltaik nimmt in diesem 
Umstellungskonzept nur eine untergeordnete Rolle ein. Wir 
vom SFV widersprechen diesem Konzept, so lässt eine so 
einseitig an den heute abgeschätzten Kosten ausgerichtete 
Lösung die Anforderungen an Dezentralität, Robustheit und 
Demokratisierung der Stromversorgung völlig außer Betracht. 
Gerade bei letztgenannten Kriterien besitzt besonders die 
Photovoltaik - zusammen mit dezentralen Stromspeichern – 
ihre größten Vorteile. (AS)
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Europa braucht weder Atom- noch 
Wüstenstrom 

Soweit sich Politiker weltweit überhaupt um den 
Schutz des Klimas und der Umwelt bemühen, 
scheinen sie fast ausschließlich an großtechnische 
Lösungen und globale Vereinbarungen zu denken.

Als ein Beispiel sei die im Herbst 2009 gegrün-
dete Industrie-Initiative (DII) GmbH genannt, der 
12 Unternehmen und die Desertec-Foundation an-
gehören. Sie planen gemeinsam den Bau riesiger 
solarthermischer Anlagen in der Sahara sowie die 
zugehörigen, Kontinente überspannenden Leitungen 
und Seekabel. Durch diese soll der „saubere Strom 
aus der Wüste“ über tausende von Kilometern nach 
Europa transportiert werden.

Als Motivation dieses Zusammenschlusses von 
Konzernen und Banken zur Verwirklichung des 
Unternehmens Desertec sind wohl vor allem wirt-
schaftliche Gründe ausschlaggebend. So freut sich 
der SIEMENS-Chef Peter Löscher  über den Einstieg 
in die Solarthermie „im großen Stil“: „Diese Idee 
kommt zur rechten Zeit und auch mit Blick auf das 
mutmaßliche Milliardengeschäft Desertec“ (Frank-
furter Rundschau vom 10. Sept. 09).

Vor der Entwicklung einer immer gigantischere Aus-
maße annehmenden Technik warnte schon 1973 E. 
F. Schumacher in seinem Bestseller „Small is Beau-
tiful“1). Er forderte eine „Rückkehr zum menschlichen 
Maß“, die Entwicklung einer dezentral strukturierten 
Technik, deren Gebrauchswert der an ihr arbeitende 
Mensch für sich oder für eine überschaubare Ge-
meinschaft unmittelbar erkennt. Dies Erkennen ist die 

eigentliche Motivation für seinen Arbeitseinsatz.

Im Gegensatz zu den von fi nanzstarken Unter-
nehmen geplanten großtechnischen Anlagen wie 
Desertec oder auch riesige Offshore-Windparks 
werden Anlagen zur dezentralen Nutzung regene-
rativer Energien meist von einzelnen Kommunen, 
Stadtwerken, Bürgerkraftwerken oder von Privat-
leuten entworfen und betrieben. Diese Anlagen zur 
dezentralen Nutzung von Sonne, Wind, Wasser 
und Erdwärme erzeugen Strom und Wärme dort, 
wo diese Energien gebraucht werden. Dezentral 
angeordnete Speicher können den unregelmäßig 
anfallenden Energiefl uss ausgleichen. Für beides 
reichen kurze, verlustarme Leitungswege, also ein 
dezentraler Ausbau des Leitungsnetzes, was zu einer 
Entlastung überregionaler Netze führt. In Verbindung 
mit Computer gestützten Leitständen, sog. virtuellen 
Kraftwerken, die Angebote und Nachfrage dezentral 
erzeugter Energie aufeinander abstimmen, entsteht 
so eine dezentrale Energieversorgung mit einer brei-
ten Streuung von Eigentum2).

Die uns in Europa zur Verfügung stehenden 
regenerativen Energien reichen durchaus für eine 
Vollversorgung. Voraussetzung ist allerdings, dass 
die Politik nicht durch restriktive Maßnahmen, etwa 
durch die radikale Absenkung der Einspeisevergü-
tung für Solarstrom oder durch starke Begrenzung der 
Nutzung von Windenergie im Binnenland den Ausbau 
der hierzu nötigen Anlagen behindert. Ein Plan von 
EUROSOLAR versucht hier gegenzusteuern3). Er 
zeigt, wie man Wind- und Sonnenenergie entlang 
von Autobahnen und Ferntrassen ernten kann. Her-
mann Scheer rechnete vor, dass man z.B. entlang 
der Autobahn A7 mindestens 1251 siedlungsferne 
Windkraftanlagen der 5MW-Klasse, insgesamt also 
eine Leistung von 6255 MW installieren könnte. Das 
entspräche etwa der Leistung von 6 großen Kohle- 
oder Kernkraftwerken. Der Bau von Windkraftanlagen 
entlang der Autobahnen wäre ein Projekt dezentraler 
Energieversorgung, denn als Investoren kommen nur 
Stadtwerke, Bürgerkraftwerke und Privatpersonen 
infrage. Dadurch blieben die Erlöse aus dem Strom-
verkauf in der jeweiligen Region.

Eine fl ächendeckende dezentrale Energieversor-
gung ist sicherer als riesige Energieversorgungs-
werke, da im Gegensatz zu diesen ein Ausfall kleiner 
Anlagen leicht auszugleichen ist. Vor allem, und das 
ist heute das Entscheidende, ist eine dezentrale 
Energiebereitstellung sehr viel schneller zu realisie-
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ren als das Desertec-Projekt, vor dessen Baubeginn 
langwierige Untersuchungen und schwierige Verträge 
mit zahlreichen, teils unberechenbaren Regierungen 
abzuschließen sind.

Diesen Zeitvorteil beim Ausbau dezentraler Struk-
turen zeigen eindeutig die Daten des Statistischen 
Bundesamtes oder des BMU (AGEE-Stat). So wuchs 
z.B. die Summe der Leistungen dezentraler Anlagen, 
die nur mit Erneuerbaren Energien betrieben werden, 
in Deutschland in der Zeit von 2004 bis 2009 um 
21.015 MW. Dieser Leistungszuwachs innerhalb von 
5 Jahren entspricht etwa einer Leistung von 21 gro-
ßen Kohle- oder Atomkraftwerken! In diesen 5 Jahren 
hätte man aber kein einziges Großkraftwerk fertig stel-
len können, da deren Planungs- und Bauzeiten in der 
Regel den Zeitrahmen von 5 Jahren überschreiten. 
Diese Zahlen zeigen eindeutig, dass keine Ener-
gietechnik schneller zu realisieren ist als der Bau 
von Anlagen zur dezentralen Nutzung regenerativer 
Energien. Von diesen Energien gibt es in Europa 
mehr, als wir benötigen. Wir brauchen also weder 
Strom aus der Sahara noch aus der Nordsee, auch 
keine Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken 
oder neue Kohlekraftwerke!

Nun nochmals zum Thema Wüstenstrom, zu Afrika 
und den Afrikanern. Die Völker Nordafrikas zeigen 
uns gerade ihr Verständnis von  Mitgestaltung und 
Mitbestimmung, also von Demokratisierung. Über 
das, was in ihrem Land geplant und gebaut wird und 
wie weit das ihre Interessen betrifft, müssen zuerst 
einmal sie selbst entscheiden. Dass das die an De-
sertec beteiligten Konzernen und Institutionen anders 
sehen, belegen eindeutig die für Desertec  geplanten 
HGÜ-Leitungen und Seekabel, die von den Anlagen 
zur Stromerzeugung in Nordafrika alle nach Norden 
Richtung Europa führen4). Die Völker Afrikas südlich 
der Sahara spielen bei diesen Plänen sowieso keine 
Rolle. Natürlich braucht  g a n z  Afrika unsere Hilfe, 
vor allem unsere Technik, um seine intensiv schei-

nende Sonne und starken Winde nutzen zu können, 
für Strom und an den Küsten auch zur Produktion von 
Trinkwasser. Wegen der meist fehlenden, auch gar 
nicht benötigten Infrastruktur kommt für ganz Afrika 
nur eine dezentral organisierte Energieversorgung 
infrage, die Sonne und Wind dort nutzt, wo Strom, 
Wärme und Trinkwasser benötigt werden. Da in vielen 
Dörfern keine Netze für die Verteilung des Solar- oder 
Windstroms existieren, reicht, wo nötig, die Verlegung 
kurzer Leitungen bzw. Erdkabel. Auch für die Versor-
gung ganzer Siedlungen und Städte genügen einige 
solarthermische Anlagen von 50 bis 100 MW in deren 
Umgebung, für die man keine verlustreichen und 
schwierig zu wartenden Überlandleitungen benötigt. 
Statt die dezentral zur Verfügung stehenden Energien 
von Sonne und Wind großtechnisch zu sammeln, um 
sie dann wieder verlustreich zu verteilen, sollte man 
grundsätzlich die dezentral auftretenden Primärener-
gien auch dezentral nutzen, und zwar weltweit.

Literatur:
1)  Ernst Friedrich Schumacher: „Small is Beautiful“, 
Blond & Briggs, London 1973 und „Die Rückkehr 
zum menschlichen Maß“, 3. Auflage, 2001, Stiftung 
Ökologie und Landbau, Bad Dürkheim

2) Siehe: www.kombikraftwerk.de; „Plan für eine 
emissionsfreie Welt bis 2030“ in „Spektrum der Wis-
senschaft“, 12/09, S. 8of; www.sfv.de/artikel/2007/
powerpo.htm;  Hermann Scheer in „Energieautono-
mie, S. 54ff und in „Der energethische Imperativ“, 
S. 48 ff

3) Eine ausführliche Beschreibung des Projektes 
„Energieallee A7“ findet sich in der Zeitschrift „So-
larzeitalter“ von EUROSOLAR, Nr. 3/9, S.21 ff und 
2/10, S. 31ff.

4) Siehe: de.academic.ru/dic.nsv/dewiki/1300966 
(unter „Potential der Sonnenenergie); www.clubofro-
me.de/desertec.html

Hermann Scheer †, Auszug aus seinem letzten Buch: „Der energet(h)ische Imperativ“

Wenn etwa ein Viertel des Desertec-Stroms nach Deutschland fl ießen würde, um hier einen 15-prozentigen 
Beitrag zur Stromversorgung zu leisten, wäre dafür nach der simulierten Kostenschätzung ein anteiliger 
Investitionsaufwand von 100 Milliarden Euro erforderlich. Vergleichen wir das mit den seit 2000 im Rahmen 
des deutschen EEG realisierten Investitionen von insgesamt 96 Milliarden Euro für die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien in Deutschland, die innerhalb von 10 Jahren zu einem Stromversorgungsbeitrag 
von 13 Prozent geführt haben, so zeigt sich: Das „Großvorhaben“ des EEG war deutlich schneller reali-
sierbar und keineswegs kostspieliger, als das Desertec-Projekt zu werden verspricht. Die 96 Milliarden 
Euro repräsentieren im Übrigen zahllose kleine und mittlere Investitionen, und sie belegen eindrucksvoll, 
bei wem das Einführungstempo liegt und wie das Investitionskapital für erneuerbare Energien aktiviert 
werden kann. (S. 137)
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Es geht hier nicht, wie man meinen könnte, um den Bau 
von Stromleitungen, mit denen Binnenland-Windparks ans 
öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Es geht auch 
nicht darum, dass eine Großstadt wie Berlin zukünftig über 
Hochspannungsleitungen aus dem weiteren Umland z.B. aus 
der Mark Brandenburg oder dem südlichen Mecklenburg-
Vorpommern mit Strom aus Windparks und Stromspeichern 
versorgt werden muss. Es geht hier vielmehr um den Bau 
von Hoch- oder Höchstspannungs-Fernleitungen über tau-
sende von Kilometern, der in der Bevölkerung auf erhebliche 
Widerstände trifft.  

Eine angemessene Beurteilung solcher Fernleitungen darf 
nicht nur deren technologische Vor- und Nachteile berück-
sichtigen, sondern muss diese Fernleitungen auch als Teil 
eines Systems verstehen. Zu diesem System gehören nicht 
nur die Anlagen und Stromleitungen, sondern auch ihre Be-
treiber und deren Interessen. Nennen wir dieses System das 
zentralistische System.

Das zentralistische System spielt auf   
Zeitgewinn

Dieses System ist im Wesentlichen das gegenwärtige Ener-
giesystem. Geführt wird es in wirtschaftlicher und ideologischer 
Hinsicht von den Stromkonzernen. Deren Interessen bestehen 
darin, den bestehenden Großkraftwerkspark, die Ferngaslei-
tungen, das bestehende Stromnetz und die Braunkohlegruben 
zur Erzielung möglichst hoher Gewinne möglichst lange zu 
betreiben. Solarstromanlagen auf Dächern oder Windanlagen 
auf Ackerfl ächen kommen dafür zu früh. Sie werden deshalb 
nur als unerwünschte Konkurrenz gesehen und möglichst 
ausgeblendet. Im Gegensatz dazu befasst man sich plane-
risch mit  Großprojekten, die schon wegen ihres räumlichen 
aber auch wegen ihres fi nanziellen Umfanges ausschließlich 
den Stromkonzernen vorbehalten sind. Zu den Projekten der 
Zentralisten gehören: Solar- und Windkraftwerke in Nordafrika 
(Desertec), Pumpspeicherkraftwerke in Norwegen, Offshore-
Windparks in Nord- und Ostsee.

Eine der Voraussetzung für alle diese Projekte ist der Bau 
von Fernleitungen.

Die Begründung der Zentralisten für ihre Großprojekte 
sind bekannt: Man solle die Sonne dort nutzen, wo sie richtig 
scheint und den Wind dort, wo er richtig weht, denn das sei 
billiger. Diese Preisbegründung ist vermutlich nicht zutreffend, 
denn Großprojekte kommen erfahrungsgemäß in der Umset-
zung immer auf ein Mehrfaches des ursprünglichen Preises. 

Viel wichtiger aber, und in der Öffentlichkeit kaum diskutiert 
ist der Zeitfaktor. Zunächst einmal verlangen diese Großpro-
jekte erhebliche Planungszeit. Es sind die Interessen vieler 
Länder und Regierungen zu berücksichtigen. In Bezug auf 
Desertec muss sogar erst noch die politische Beruhigung von 
ganz Nordafrika abgewartet werden. 

Vor diesem Hintergrund wird mit einem Male die Aussage 
verständlich, man brauche noch eine Brücke ins Zeitalter der 
Erneuerbaren Energien.

Das dezentrale System braucht keine   
Fernleitungen

Das dezentrale System wird betrieben durch Privatpersonen 
und mittelständische Unternehmen. Zunehmend kommen 
auch hier wirtschaftliche Interessen ins Spiel. Es fi nden sich 
jedoch weiterhin viele Akteure, die gleichzeitig ein ideelles 
Ziel im Auge haben, die möglichst schnelle Umstellung  der 
herkömmlichen Energieversorgung auf 100 Prozent heimische 
Erneuerbare Energien. Es zeigt sich dabei, dass Solar- und 
Windanlagen in der Nähe der Verbraucher hierfür das größte 
Entwicklungspotential bieten. Die Nähe der Erzeuger zu den 
Verbrauchern minimiert außerdem den Bedarf an Stromlei-
tungen

Damit dieses System auch bei Windstille und bedecktem 
Himmel funktioniert, benötigt es Energiespeicher. Diese kön-
nen - dem Grundgedanken der Dezentralisierung und Eigen-
verantwortung folgend - dezentral in der Nähe der Erzeuger 
bzw. der Verbraucher angeordnet werden. Wichtig ist auch, 
dass diese Speicher in der Kontrolle der Verbraucher stehen, 
die so selber entscheiden, wieviel Energie sie zu ihrer eigenen 
Versorgungssicherheit speichern und bezahlen müssen.

Den Verfechtern des dezentralen Systems geht es um eine 
schnelle Umsetzung. Ein Warten auf den ungewissen Aus-
bau der Fernleitungen ist deshalb nicht angeraten. Wir beim 
Solarenergie-Förderverein Deutschland setzen uns deshalb 
für das dezentrale System ein.

Da das dezentrale System prinzipiell auch ohne Fernlei-
tungen auskommt und da es ohnehin einen beklagenswerten 
Rückstand beim Speicherausbau gibt, sollten wir uns ganz 
auf den raschen Ausbau der dezentralen Speicher konzent-
rieren. Sollten wider Erwarten noch vor der Fertigstellung des 
dezentralen Systems auch schon Fernleitungen zur Verfügung 
gestellt werden, die Solar- oder Windstrom aus entlegenen 
Gegenden herbeiführen, so spricht natürlich nichts dagegen, 
auch diesen Strom zu nutzen.

Zusammenfassung:
Technisch gesehen ist sowohl ein zentrales als auch ein 

dezentrales System der Energieversorgung mit Erneuerbaren 
Energien denkbar.

Da das dezentrale System die schnellere Verwirklichung 
verspricht, setzen wir uns für die dezentrale Energieversor-
gung aus heimischer Erneuerbarer Energie ein. 

Dazu konzentrieren wir uns auf den Bau von Stromspei-
chern anstatt auf den Bau von Fernleitungen. (WvF)

Bau von Stromleitungen für 
Erneuerbare Energien?
Zu einer Forderung von Bundeswirtschaftsminister Brüderle
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Wo sollen Stromspeicher 
untergebracht werden?
Ein Plädoyer für den Ausbau dezentraler Speicher in der Verantwortung der 
Stromverbraucher

Ein großer wirtschaftlicher Vorteil der Elektrifi zie-
rung ist die ständige – am Bedarf orientierte –Verfüg-
barkeit. Diesen Vorteil sollte man bei der Umstellung 
auf Erneuerbare Energien möglichst beibehalten. 

Die voraussichtlichen Hauptträger der Erneuerba-
ren Energien in Deutschland, nämlich Windenergie 
im Binnenland und Solarenergie auf Dach- und 
Fassadenfl ächen, haben den großen Vorteil, dass 
sie vorwiegend in der Nähe der Verbraucher erzeugt 
werden können. Deshalb benötigen sie wenig Netz-
ausbau. Aber sie haben den Nachteil, dass sie von 
den Jahreszeiten und vom Wetter abhängig sind und 
dass sie nicht steuerbar eingesetzt werden können. 
Die Verbraucher könnten mit dieser bereitgestellten 
"volatilen" Leistung wenig anfangen.

Der Umstieg auf Erneuerbare Energien setzt 
deshalb einen massiven Speicherausbau voraus. 
Im Idealfall wird man die Erneuerbaren Energien 
so ausbauen, dass ihre regionale jährliche Durch-
schnittsleistung dem durchschnittlichen regionalen 
Verbrauch der Verbraucher entspricht. Auf einen 
Zuschlag aus Sicherheitsgründen darf man dabei 
nicht verzichten. 

Dann könnte man solare und windbedingte Ener-
gieüberschüsse zur Auffüllung der Stromspeicher 
nutzen und die Stromversorgung bei schwacher 
Sonnen- und Windleistung aus den Energiespeichern 
unterstützen oder fortsetzen. 

Wie groß die zu speichernden Strom-Mengen und 
-Leistungen sind, ergibt sich aus der Tatsache, dass 
die Höchstleistung von Solar- und Windanlagen ein 
Vielfaches (das 4 bis 8 fache) der benötigten Durch-
schnittsleistung betragen. 

Lösungsvorschläge
Vier Lösungsvarianten sind in der Diskussion

• Stromspeicher zentral durch die Stromwirtschaft 
erstellen lassen.

• Stromspeicher der Elektroautos auch für Über-
schussspeicherung heranziehen. 

• Stromspeicher bei den Betreibern der Erneuerba-
ren-Energien-Anlagen einrichten.

• Stromspeicher bei den Verbrauchern einrichten 
lassen.

Sicherlich wird jede dieser Lösungsmöglichkeiten 
in Angriff genommen werden, doch geht es im vor-
liegenden Beitrag darum, herauszufi nden, wo wir die 

besten Erfolgsaussichten, und damit den Schwer-
punkt der künftigen Anstrengungen sehen. 

In Verbindung mit der Elektrifi zierung des Auto-
verkehrs werden derzeit große Fortschritte bei der 
Entwicklung aufl adbarer Batterien gemacht. Solche 
Batterien könnten - in Verbindung mit der entspre-
chenden Hardware (Gleichrichter, Wechselrichter) 
sowohl im Keller von Solarstromerzeugern als auch in 
den Kellern der Endverbraucher aufgestellt werden. 
Beides wären dezentrale Lösungen, deren Vor- und 
Nachteile weiter unten abgewogen werden sollen. 
Doch zunächst zur zentralen Lösung:

Zentrale Lösung?
Zumeist wird die zentrale Lösung diskutiert. Die 

Stromwirtschaft plant an einigen Orten Deutschlands 
den Bau großer Pumpspeicherkraftwerke. Dagegen 
wehren sich Landschafts- und Naturschützer. 

In technischer Sicht haben Pumpspeicherkraft-
werke in der Tat den großen Nachteil, dass sie sehr 
viel Landschaft belegen bzw. verbrauchen. Sogar 
„altmodische“ PKW-Starterbatterien könnten 500 
mal so viel Energie auf gleichem Raum speichern 
wie Pumpspeicherkraftwerke. Um die gleiche Ener-
giemenge (knapp 1 kWh) unterzubringen, die in 
einer PKW-Starterbatterie gespeichert werden kann, 
müsste man vier Kubikmeter Wasser 100 Meter hoch 
pumpen. 

Das größte Pumpspeicherkraftwerk Deutschlands 
in Goldisthal könnte Deutschland nur 8 Minuten 
lang mit Strom versorgen. Und viel Platz für weitere 
Pumpspeicherkraftwerke dieser Größe fi ndet sich in 
Deutschland nicht.

Die hier aufgezeigten Nachteile sollten ausreichen, 
den Blick auf die dezentrale Lösungen zu richten.

Stromspeicher der Elektrofahrzeuge 
auch für stationäre Speicherung mit 
benutzen

Die Idee, zukünftige Traktionsbatterien für statio-
näre Stromspeicherung mit zu nutzen, ist unter den 
Elektromobilfahrern weit verbreitet. Sie wird sich bald 
auf leistungsfähige Batterien stützen können. Beson-
ders die Vorstellung, dass man den Batteriesatz für 
Elektrofahrzeuge modular aufbaut und den vollen 
Batteriesatz nur für Fernfahrten mitnimmt, um ihn in 
der übrigen Zeit für die stationäre Stromspeicherung 
einzusetzen, hat manches für sich. 

Weitere Artikel
im Solarbrief 4/10, S. 6 ff 
oder im Internet unter http://
sfv.de/stichwor/Speicher.
htm
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Dagegen spricht möglicherweise der höhere Preis der Spei-
cherung in Traktionsbatterien, die ja - anders als die stationären 
Batterien - besonders auf geringes Gewicht optimiert werden 
müssen. Für stationäre Batterien wird man möglicherweise 
eine wartungsfreie Weiterentwicklung der schweren Bleibat-
terien verwenden. Dies hängt von der weiteren technischen 
Batterieentwicklung ab.

Dezentraler Speicherausbau bei den Erneuerba-
ren Energien (EE-Stromspeicher) oder bei den 
Endverbrauchern (Graustromspeicherung)?
(Mit Graustrom ist das jeweils an der Steckdose der Endverbraucher 
erhältliche Stromgemisch aus ökologischen und konventionellen Ener-
giequellen gemeint.) 

Die Frage, die hier angesprochen wird, lautet: Sollen die 
zukünftigen Stromspeicher in der Verantwortung der Endver-
braucher oder in der Verantwortung der EEG-Stromerzeuger 
errichtet werden?

Erste Frage und Antwort: Wie groß ist jeweils das Potential? 
Die Zahl der Stromverbraucher ist erheblich größer als die 
Zahl der Betreiber der Erneuerbaren Energien. Das spricht für 
Stromspeicher in der Hand der Stromverbraucher.

Außerdem können die Stromverbraucher nicht nur Strom 
aus EE speichern, sondern auch Überschussstrom aus kon-
ventionellen Kraftwerken. Also nicht nur die Zahl der Speicher, 
sondern auch der Umfang ihres Einsatzes wäre erheblich 
größer.

Vergleich der Anreize bei EE-Stromspeichern 
und Graustromspeichern

Man kann davon ausgehen, dass die Speicherung von Strom 
in modernen wiederaufl adbaren Batterien bei zusätzlichen 
Kosten etwa von 30 Cent/kWh liegen wird. Später werden 
die Kosten bei Massenproduktion vielleicht auf 12 Cent/kWh 
sinken. Stromspeichern würde sich also nur dann lohnen, 
wenn fi nanzielle Anreize in dieser Größenordnung geboten 
würden.

Ein Anreiz für EE-Stromspeicher im Haushalt des Solaran-
lagenbetreibers würde sich ergeben, wenn die Solarstrom-
vergütung geringer wäre als der Preis des Graustroms an 
der Steckdose des Solaranlagenbetreibers. Das ist derzeit 
aber kaum der Fall. Ein anderer Anreiz könnte die Tatsache 
sein, dass vielerorts keine Solaranlagen mehr angeschlossen 
werden, weil der betroffene Netzzweig zur Haupteinspeisezeit 
überlastet ist. Hier müsste allerdings wegen der höheren Kosten 
der Speicherung ein gesetzlicher Zuschuss gewährt werden.

Ein Anreiz für Graustromspeicher ergibt sich aus dem Wegfall 
der Netzgebühren nach § 118 Abs. 7 Energiewirtscahftsgesetz 
(EnWG). Dieser beträgt für Haushaltskunden ca. 6 Cent/kWh. 
Außerdem entfällt bei Strombezug aus Stromspeichern mit 
einer Größe unter zwei Megawatt die Stromsteuer in Höhe von 
2 Cent/kWh nach dem Stromsteuergesetz.

§ 9 (1) Nr. 3 Stromsteuergesetz: 

Von der Stromsteuer ist befreit:
Strom, der in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 
zwei Megawatt erzeugt wird und

a) vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeuger im räumlichen Zu-
sammenhang zu der Anlage zum Selbstverbrauch entnommen wird 
oder b) von demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt, 
an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen 
Zusammenhang zu der Anlage entnehmen

Ferner gibt es möglicherweise einen Preisunterschied 
zwischen Tagstrom und Nachtstrom bzw. einen günstigeren 
Bezugspreis, wenn man dem Verteilnetzbetreiber zugesteht, 
dass er die Stromlieferung zeitweilig unterbrechen darf. Ob 
sich beides addieren lässt, ist noch zu klären.

Der wichtigste Anreiz - Preise gemäß Angebot 
und Nachfrage

Den wichtigsten Anreiz zur Errichtung von Stromspeichern lie-
fert das Instrumentarium der Marktwirtschaft selbst. Knappheit 
von Strom muss entsprechend den Marktgesetzen zu einem 
hohen Strompreis führen, Überschüsse an Strom hingegen zu 
extrem niedrigen Strompreisen. Dieser Preis-Hub, der bisher 
nur am Spotmarkt der Strombörse zu beobachten ist, sollte un-
bedingt bis zum Endverbraucher durchgereicht werden. Einen 
besseren Anreiz zum Betreiben von Stromspeichern kann man 
sich kaum vorstellen.

Verantwortlichkeit für die Speicher
Die ständige Verfügbarkeit von Strom stellt einen wirtschaft-

lichen Wert dar. Dieser Wert ist je nach Anwendungszweck 
unterschiedlich hoch. Zwei Extrembeispiele mögen das ver-
deutlichen 
• Eine Notoperation darf auf keinen Fall durch den Ausfall der 
Beleuchtung oder der notwendigen Operationshilfen unterbro-
chen werden.
• Aber der Betrieb eines Kettenkarussells wird nicht gefährdet, 
wenn der Strom ausfällt.

Im ersten Fall ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die 
technische Leitung des Krankenhauses einen ausreichenden 
Notstromvorrat in einem geeigneten Speicher bereithält. Im 
zweiten Fall wird der Betreiber auf die zusätzliche Ausgabe 
für einen Notstromantrieb gerne verzichten. Bei Regen und 
Windstille bleibt das Karussell zukünftig dann eben stehen.

Wie viel dem Verbraucher die ununterbrochene Verfügbarkeit 
von Elektrizität wert ist, kann er selbst am besten entschei-
den. Diese Überlegung ist ein weiteres Argument dafür, die 
Verantwortung für die Stromspeicherung nicht einer Zentrale,  
sondern dem Verbraucher selbst zu überlassen und ihn dabei 
durch die notwendigen Rahmenbedingungen und Techniken 
zu unterstützen.

Schlussfolgerung: 
Sowohl das zukünftige Potential als auch die Anreizmög-

lichkeiten sind bei Graustromspeichern in Verbraucherhand 
günstiger. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass die derzeitige Regierung 
eher bereit sein dürfte, die Graustromspeicherung zu unter-
stützen als die EE-Stromspeicherung. Dezentrale Speicher 
dürfen deshalb nicht nur in Verbindung mit Solaranlagen oder 
Elektroautos gedacht werden!

Was will der SFV unternehmen?
Wir wollen Speicher-Werbung machen, so konkret wie 

möglich.

Dazu suchen wir nach interessanten Anregungen, schriftli-
chen Beiträgen und technischen Lösungsvorschlägen. (WvF)
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Rechtsmissbräuchliche Sperrwirkung 
von Windkonzentrationszonen
Ein Vorschlag für eine Verbesserung der Rechtslage

Das deutsche Bauplanungsrecht unterteilt das 
Gebiet einer Kommune in drei Bereiche: den Au-
ßenbereich, den durch Bebauungspläne erfassten 
Bereich und den Innenbereich (zusammenhängende 
Ortsteile ohne Bebauungsplan). Der Außenbereich, 
der meistens den größten Teil einer Kommune 
umfasst, soll grundsätzlich von jeder Bebauung 
freigehalten werden, um eine Zersiedelung zu ver-
meiden. Zulässig im Außenbereich sind jedoch die 
sogenannten „privilegierten Vorhaben“. Seit 1997 sind 
Errichtung und Betrieb von Windanlagen baurecht-
lich privilegiert, ähnlich wie die Landwirtschaft, die 
Abwasserwirtschaft oder die öffentliche Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Wärme und Wasser (und übrigens auch die 
Nutzung der Kernenergie und die Entsorgung radio-
aktiver Abfälle). Der Gesetzgeber hat also festgelegt, 
dass Windanlagen in den Außenbereich gehören, ein 
Bebauungsplan ist nicht erforderlich.

Windanlagen dürfen überall gebaut werden, wo kei-
ne öffentlichen Belange entgegenstehen. Prinzipiell 
hat also jeder Grundstückseigentümer das Recht, 
sein im Außenbereich gelegenes Grundstück für 
die Errichtung einer Windanlage zu nutzen oder von 
anderen nutzen zu lassen. Die Baugenehmigungsbe-
hörde darf den Bauantrag nur dann ablehnen, wenn 
die Errichtung der Windanlage auf keine Art und 
Weise mit dem Naturschutz, dem Landschaftsschutz, 
dem Denkmalschutz, dem Schutz des Ortsbildes, 
dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
oder anderen „öffentlichen Belangen“ in Einklang ge-
bracht werden kann. Im Einzelfall muss die Behörde 
die öffentlichen Belange gegen das Recht auf Wind-
energienutzung abwägen, wobei die Windenergie 
wegen der Privilegierung ein sehr großes Gewicht 
besitzt. Der Bauantrag muss also genehmigt wer-
den, auch wenn z. B. das Landschaftsbild oder das 
Ortsbild beeinträchtigt wird.

Ablehnen darf die Behörde nur dann, wenn Belange 
nicht nur beeinträchtigt werden, sondern „entgegen-
stehen“, z. B. wenn Umweltschutzvorschriften auf 
keine Art und Weise eingehalten werden können. 
„Entgegenstehen“ bedeutet: auf nicht hinnehmbare 
Weise beeinträchtigt werden. Eine subjektive äs-
thetische Empfi ndung („das gefällt mir aber nicht“) 
reicht dafür nicht. Diese weitgehende Baufreiheit 
ist aber nur die halbe Wahrheit, die Praxis sieht in 
den meisten Fällen anders aus. Gleichzeitig mit der 

Einführung der Privilegierung hat der Gesetzgeber 
nämlich den Kommunen und den Bundesländern in 
einer Zusatzvorschrift ein Instrument an die Hand 
gegeben, mit dem das Recht auf Windkraftnutzung 
eingeschränkt werden kann. Diese Zusatzvorschrift 
besagt sinngemäß, „öffentliche Belange stehen der 
Errichtung von Windanlagen in der Regel auch dann 
entgegen, soweit die Ausweisung eines Gebietes für 
Windanlagen an anderer Stelle erfolgt ist.“

Eine Gemeinde kann also einen Teil ihres Gebietes, 
eventuell mehrere Teilfl ächen, für die konzentrierte 
Errichtung von Windanlagen ausweisen und dann 
Bauanträge im restlichen Gemeindegebiet ableh-
nen. Von dieser Möglichkeit zur Umgehung der 
Privilegierung machen die Gemeinden (z. T. auch 
die Bundesländer) reichlich Gebrauch, aber nur in 
Bezug auf die Windenergienutzung, nicht auf andere 
privilegierte Vorhaben. Für die Landwirtschaft, die 
Kernenergienutzung und die Lagerung radioaktiver 
Abfälle hat der Gesetzgeber ein solches Schlupfl och 
gar nicht erst eröffnet. In vielen Fällen sind nur sehr 
kleine, oder aber für die Windenergienutzung unge-
eignete Flächen ausgewiesen worden. Eine solche 
Alibi-Ausweisung erhebt die gesetzliche Ausnahme 
(Bauverbot für ein privilegiertes Vorhaben) zur Regel, 
eine Rechtsvorschrift, die eigentlich zur Förderung 
der Windenergienutzung gedacht ist, wird als Ver-
hinderungsinstrument missbraucht. Der Hebel für die 
Beschleunigung des Windenergieausbaus liegt somit 
beim Bundesgesetzgeber. Ein kleiner Zusatz zu § 35 
(3) letzter Satz BauGB würde dem ursprünglichen 
Willen des Gesetzgebers wieder Geltung verschaffen. 
Der Zusatz ist nachfolgend durch Unterstreichung 
kenntlich gemacht.

„Öffentliche Belange stehen der Errichtung von 
Windanlagen in der Regel auch dann entgegen, so-
weit die Ausweisung eines Gebietes für Windanlagen 
an anderer Stelle erfolgt ist und die ausgewiesene 
Fläche mindestens 10% des Plangebiets umfasst.“

Mit Inkrafttreten dieses kleinen Zusatzes würden 
die meisten Flächenausweisung in Deutschland be-
züglich ihrer Ausschlusswirkung unwirksam.

Ich gehe davon aus, dass zur Zeit eine Bundes-
tagsmehrheit für die nötige Baurechtsänderung 
vorhanden wäre, wenn die entscheidenden Leute 
in den Fraktionen überhaupt von dieser Möglichkeit 
wüssten.

                                                  Autor
Dr. rer. nat. Horst Kluttig, 
Planung und Umsetzung 
von Windenergieprojekten

Weitere Infos unter 
http://aachen-hat-energie.
de/wind/bauplanungsrecht.
htm
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Ökostromhandel ist keine Lösung
Es gibt in Deutschland zwei Systeme zur Markteinführung 

von Strom aus Solar- und Windenergie (EE-Strom). Das Er-
neuerbare Energiengesetz (EEG) fördert die HERSTELLUNG 
von EE-Strom. Der Ökostromhandel fördert dagegen den 
VERBRAUCH von EE-Strom.

Erfi nder des Ökostromhandels war das RWE. Der erste 
Umwelttarif in Deutschland wurde vom RWE im Jahr 1996 ein-
geführt [1]. Das Motto lautete sinngemäß: Wer eine saubere 
Umwelt wünscht, soll dafür zahlen. An diesem Grundprinzip 
der freiwilligen Leistung hat sich bis heute nichts geändert. 
Ökostromhandel ist das Instrument, mit dem Idealisten die 
Energiewende herbeizwingen wollen. Besonders bei der FDP 
wird dieses Instrument wegen seines scheinbaren marktwirt-
schaftlichen Ansatzes mehrheitlich immer noch dem EEG 
vorgezogen.

Reicht das Kundenpotential?
Wenn Ökostromhandel den Ausbau der Erneuerbaren 

Energien allerdings wirklich voranbringen soll, dann müsste er 
besonders die derzeit noch teuerste der Erneuerbaren Ener-
gien, die Stromerzeugung aus Sonnenenergie unterstützen, 
doch damit wäre Ökostrom bedeutend teurer als Normalstrom 
aus Kohle- oder Atomkraft. Deshalb wird der teure Strom aus 
Solaranlagen fast nie als Ökostrom gehandelt, sondern man 
kauft Wasserkraftstrom, der ohnehin schon wettbewerbsfähig 
ist. Prüfen wir also zunächst die Frage, ob sich überhaupt 
genügend Kunden für eine stimulierende Nachfrage nach 
teurerem EE-Strom fi nden könnten.

Wir streben etwa 30 Prozent Strom aus Solaranlagen an. Ist 
eine so hohe freiwillige Nachfrage überhaupt denkbar?

Industrie, Handel, Gewerbe und Verkehr stehen im Kon-
kurrenzkampf und können sich aus diesem Grund  einen 
teureren Stromeinkauf als ihre Konkurrenz nicht leisten. Sie 
fallen deshalb als Nachfrager für teureren Ökostrom aus. 
Lediglich Haushalte können sich Idealismus zu Gunsten der 
Solarenergie leisten. Haushalte verbrauchen etwa 28 Prozent 
des gesamten Stroms. Wenn man sehr optimistisch schätzt, 
könnte vielleicht die Hälfte der Haushalte bereit sein, freiwillig 
mehr zu zahlen. Das sind dann aber auch die umweltbewuss-
teren Haushalte, die ohnehin schon Strom sparen. Weniger 
als die Hälfte also, weniger als 14 Prozent des Gesamtstroms, 
könnten somit vielleicht freiwillig als teurerer Ökostrom 
nachgefragt werden. Damit erreichen wir jedoch nicht die 30 
Prozent Solarstrom für die Energiewende.

Die Geheimumfrage des RWE
Der eingangs erwähnte Umwelttarif des RWE wurde 1998 

wegen Unwirtschaftlichkeit eingestellt. In einer zunächst ge-
heimgehaltenen Umfrage durch ein Meinungsforschungsinsti-
tut versuchten die RWE-Manager herauszufi nden, warum eine 
so auffällige Diskrepanz zwischen dem Umweltbewusstsein 
der Bevölkerung und ihrer tatsächlichen Bereitschaft zum 
Ökostromkauf besteht. Des Rätsels Lösung war ganz einfach. 
Die Befragten äußerten mehrheitlich, sie wären nur dann 
bereit, mehr für den Strom aus Erneuerbaren Energien zu 

bezahlen, wenn auch ihre Nachbarn und ihre Mitbürger mehr 
bezahlen würden. Ein ganz eindeutiges Votum für das Prinzip 
des EEG und gegen das Prinzip des Ökostromhandels.

Standpunkt eines Solaranlagenbetreibers
Betrachten wir die Angelegenheit einmal vom Standpunkt ei-

nes Solaranlagenbetreibers aus. Er hat eine 5 kW-Solaranlage 
gekauft und dafür etwa 15.000 Euro bezahlt. Beim EEG kann 
er sicher sein, dass er (funktionierende Anlage vorausgesetzt) 
für jede Kilowattstunde, die er ins Netz einspeist, 28 Cent 
bekommt. Wäre er dagegen auf den Ökostromhandel ange-
wiesen, dann müsste er warten, ob sich ein Ökostromhändler 
seiner erbarmt und ihm genügend Ökostromkunden zuführt, 
die seinen Solarstrom überhaupt haben wollen. Und jedes 
Jahr muss er befürchten, dass Ökostromkunden abspringen 
und er seinen Solarstrom nicht mehr los wird.

Absicherung gegen Täuschung und Betrug
Es gibt aber noch weitere Gründe, die für das EEG und 

gegen den Ökostromhandel sprechen:

Das EEG ist weitgehend gegen Betrug abgesichert.

Wer EE-Strom selber herstellt und ihn ins Stromnetz ein-
speist, kann mit Hilfe seines Einspeisezählers genau mes-
sen, wieviel EE-Strom er erzeugt hat. Und anhand seiner 
Einspeisevergütung kann er feststellen, ob der Netzbetreiber 
für diesen Strom auch richtig gezahlt hat. Außerdem kann er 
aus physikalischen Gründen sicher sein, dass der von ihm 
eingespeiste Strom auch verbraucht wird. Der Netzbetreiber 
seinerseits achtet darauf, dass der Anlagenbetreiber nur soviel 
Geld bekommt, wie er Strom eingespeist hat. Das System ist 
abgesichert gegen Betrug.

Der Ökostromhandel ist dagegen nicht gegen Betrug ab-
gesichert. Wer Ökostrom verbraucht, zahlt für den gekauften 
Strom einen Geldbetrag, kann aber nicht feststellen, welchen 
Anteil EE-Strom er tatsächlich erhalten hat und wieviel von 
dem Geld, das er zahlt, tatsächlich einem EE-Strom-Hersteller 
zu Gute kommt. Er kann also sowohl bezüglich der EE-
Strommenge, als auch bezüglich der Verwendung seines 
Geldes getäuscht werden.

Da es keine technische Möglichkeit gibt, Strom aus Solar- 
und Windanlagen von Strom aus Kohle- oder Atomkraftwerken 
zu unterscheiden und der Geldfl uss im Verborgene läuft, sind 
Ökostromkunden darauf angewiesen, dass sie von ihrem 
Ökostromhändler nicht betrogen werden. Leider geschieht das 
jedoch sehr häufi g. Es folgen zwei Beispiele für Täuschungen 
im Ökostromhandel

Täuschung mit Zertifi zierungen
Besonderes Ansehen genießt der Zertifi zierungsverein 

Grüner Strom Label e.V., denn Träger dieses Vereins sind

• BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
e.V. 
• EUROSOLAR     

Abschalten allein genügt nicht
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• NABU, Naturschutzbund Deutschland e.V.
• DNR, Deutscher Naturschutzring
• IPPNW, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atom-
krieges
• Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.
• NaturwissenschaftlerInnen-Initiative e.V.

Doch selbst dieser Verein kann nicht vor Täuschung be-
wahren. So zertifi ziert z.B. der Grüner Strom Label e.V. die 
Stromsorte „EnerBest Strom Green“ der Stadtwerke Bie-
lefeld als Ökostrom, obwohl die Stadtwerke Bielefeld einen 
Anteil von 16,5 Prozent am Atomkraftwerk Grohnde halten.

Der IPPNW hat zugesagt, nach diesem Täuschungsver-
such die weitere Trägerschaft des Grüner Strom Label e.V. 
zu überprüfen.

RECS - Täuschung mit amtlicher Genehmigung
Eine andere Ökostrom-Täuschungsmöglichkeit ergibt sich 

mit dem RECS-System. RECS (engl. Renewable Energy 
Certifi cate System) bezeichnet ein Zertifi zierungssystem 
zum Herkunftsnachweis für Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien in 15 europäischen Ländern, welches im Jahr 2002 
eingeführt wurde. RECS ist etwas für Leute mit einem hohen 
Abstraktionsvermögen. RECS trennt begriffl ich die erfreu-
liche Tatsache, dass Strom ohne CO2-Ausstoß und ohne 
radioaktiven Abfall erzeugt wurde, von dem Produkt Strom. 
Ein Wasserkraftwerk in Norwegen, z.B. bekommt von einer 
amtlichen Stelle für jede Megawattstunde Strom, die es er-
zeugt, ein Zertifi kat über die umweltfreundliche Herstellung 
einer Megawattstunde Strom. Dieses Zertifi kat ist handelbar, 
etwa so wie man eine Rolle schmucker Aufklebeetiketten ver-
kaufen kann. Der Strom aus dem Wasserwerk braucht nicht 
mitgekauft zu werden. Die Stadtwerke Brühl oder Kassel z.B. 
kaufen also eine große Menge solcher RECS-Zertifi kate für 
einen Spottpreis. Außerdem kaufen sie in Deutschland an der 
Strombörse das übliche Stromgemisch aus Kohle, Atom und 
sonstigen Strom. Und dann geschieht das Wunder. Wenn man 
normalen Atom- und Kohlestrom mit einem RECS-Zertifi kat 
zusammen verkauft, gilt dieser Strom als umweltfreundlich 
hergestellt, also als sauberer Ökostrom. Das ist noch nicht 
einmal Betrug, denn jeder kann dieses Verfahren in den 
RECS-Bestimmungen nachlesen. 

Die eigentliche Verbrauchertäuschung geschieht dann in 
Norwegen. Die Norweger, die weiterhin mit Strom aus dem 
Wasserkraftwerk versorgt werden, dessen RECS-Zertifi kate 
nach Brühl verkauft wurden,  glauben natürlich, dass sie 
sauberen Wasserkraftstrom beziehen, aber da täuschen sie 
sich. Ihr Strom trägt nicht mehr das RECS-Zertifi kat, und 
gilt deswegen als schmutzig hergestellter Braunkohle- oder 
Atomstrom (aber niemand sagt ihnen das). 

Bund der Energieverbraucher warnt
Der Bund der Energieverbraucher gab am 07.02.2004 

ein vernichtendes Urteil zum Ökostromhandel ab. Hier aus-
zugsweise einige Zitate, die den Erkenntnissen des SFV 
entsprechen:

„Wir müssen schnell auf erneuerbare Energien umstei-
gen. Die Wahl eines diesbezüglich aktiven Stromversorgers 

beschleunigt diesen Wandel. Jedoch bringt der Handel mit 
grünem Strom keinerlei direkten Umweltnutzen. Denn kein Ver-
braucher kann die Zusammensetzung des von ihm bezogenen 
Stroms ändern. Label für Ökostrom leisten der Verbraucher-
täuschung Vorschub. Denn sie werden so missinterpretiert, 
als könne man Strom kennzeichnen. (...) Der Bund der Ener-
gieverbraucher beabsichtigt, das „Grüne Strom Label“ künftig 
nicht mehr zu unterstützen. Durch den Verkauf von „Grünem 
Strom“ verbessern viele Stromversorger bei den Kunden ihr 
Image. Und kämpfen oft gleichzeitig gegen PV-Anlagen und 
BHKW‘s vor der Tür.

Umfragen belegen, dass fast jeder Verbraucher angesichts 
der hohen Umweltschäden durch die Stromherstellung auf 
umweltfreundlich erzeugten Strom umsteigen will. Das ist 
durch den Bezug von Öko- oder Grünstrom nicht möglich. 
Der Bezug von Ökostrom vermindert die Umweltbelastung der 
Stromerzeugung in keinster Weise. Selbst dann nicht, wenn 
der Ökostrom zertifi ziert ist, sei es durch den TÜV, das ok-
Power-Label, das Grüne Strom Label oder andere. Auch der 
private Atomausstieg ist durch Ökostrombezug nicht möglich. 
Das Geld der Grünstromkunden kommt auch nicht den Erneu-
erbaren Energien zugute. Denn erneuerbare Erzeugungsan-
lagen werden gesetzlich gefördert und die Mittel dafür werden 
von allen Stromkunden gemeinsam aufgebracht. Weder die 
Erzeugung noch die Bezahlung von Grünstrom hängt davon 
ab, ob und wieviele Bezieher von Grünstrom es gibt.

Einige Stromanbieter versprechen, einen bestimmten Anteil 
des vom Kunden bezahlten Preises für die Errichtung neuer 
Anlagen aufzuwenden: Man spricht vom Spendenmodell oder 
Fondsmodell. Hier sollte der Verbraucher kritisch fragen, wofür 
seine Spenden verwendet werden.“

Zusammenfassung und Schlussfolgerung:
Es gibt nur eine verschwindend geringe Zahl von Strom-

händlern, die ohne Tricks Strom aus Erneuerbaren Energien 
verkaufen. Es ist noch nicht einmal sicher, ob diese gutwilligen 
Stromhändler vielleicht selber von ihren gerissenen Kollegen 
betrogen werden. Der Stromhandel ist nicht nachvollziehbar, 
denn Strom aus Solaranlagen unterscheidet sich nicht im 
geringsten von Strom aus einer Atomanlage. 

Wer sicher sein will, dass seine fi nanziellen Anstrengun-
gen der Energiewende zugute kommen, sollte sich nicht als 
Ökostromverbraucher, sondern als Ökostromerzeuger betä-
tigen. Man kann selber eine kleine Solarstromanlage bauen, 
oder man schließt sich mit Gleichgesinnten zusammen. Z.B. 
im Sportverein, in der Elternschaft oder in der Kirchengemein-
de. Das ist natürlich einiger Aufwand. Aber die Energiewende 
bekommen wir nicht geschenkt und bei der jetzigen Regierung 
schon gar nicht, wenn nicht ein Wunder geschieht.

Nur wer selber eine Solaranlage oder Windanlage betreibt, 
deren Strom ins Netz eingespeist wird, oder den er selbst 
verbraucht, kann sicher sein, dass er nicht getäuscht wird. 
(WvF)

[1] Einen ausführlicheren Bericht dazu fi nden Sie beim Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme unter http://www.ise.fhg.de/
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Benzin E-10 und die Rolle der 
Landwirtschaft beim Klimaschutz
Anlässlich der Diskussion zur Einführung von E-10 und zur Novellierung des 
EEG stellt der SFV seine grundsätzliche Haltung zur Biomasse-Nutzung dar

Die Land- und Forstwirtschaft muss einen entschei-
denden Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel 
leisten. Dieser kann jedoch wegen der gravierenden 
unerwünschten Nebenwirkungen nicht im Anbau von 
Energiepfl anzen zur Strom- und Wärmeproduktion 
oder in der Lieferung von Rohstoffen zur Treibstoff-
beimischung (wie z.B. für E-10 oder Biodiesel) liegen, 
sondern muss näher liegende und wichtigere Aufga-
ben bei der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen und 
im Klimaschutz vorrangig berücksichtigen.

Wir sehen folgende Dringlichkeitsreihenfolge: 

1) Sicherstellung der Nahrungsmittelproduktion auf 
Grundlage einer ökologisch nachhaltigen Landwirt-
schaft: Reduzierung des Ausstoßes klimaschädlicher 
Gase (z.B. reduzierter Einsatz energieintensiv herge-
stellter chemischer Stickstoff-Dünger); Erhöhung des 
Kohlenstoffgehaltes im Boden durch humusmehrende 
Anbauverfahren; Sicherstellung unserer Ernährung 
ohne Massentierhaltung (Versorgung der Tiere vor-
wiegend durch regional erzeugte Futtermittel).

2) Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre durch 
Wiederaufforstung von Flächen, Schutz von beste-
henden Kohlenstoffspeichern (Moore und Dauergrün-
land) und Renaturierung.

3) Lieferung von Biomasse zur stoffl ichen Nutzung 
als Baustoffe und in der Großchemie als Ersatz für 
Erdöl, Erdgas und Kohle zur Herstellung von Texti-
lien und Kunststoffen (vom Legobaustein bis zum 
Kohlefaser-Verbundwerkstoff).

Schon für die Erfüllung dieser vordringlichen Auf-
gaben reicht die nachwachsende Biomasse kaum 
aus. Ihre energetische Nutzung halten wir deshalb 
für den falschen Ansatz. 

Eine Ausnahme sehen wir bezüglich der energeti-
schen Nutzung von Reststoffen. Dies sollte aber nur 
dort erfolgen, wo die Reststoffe nicht mehr stoffl ich 
oder als organischer Dünger für den Erhalt des Bo-
den-Nährstoffhaushaltes genutzt werden können. 

Änderung der politischen Rahmen- 
bedingungen gefordert

Gesetzliche Bestimmungen und Fördersysteme 
verändern Anbaustrukturen. Wenn die Politik die 
Ethanolproduktion forciert und damit den Anbau 
von Mais und Getreide ankurbelt, entscheiden sich 
viele Landwirte für diese sicheren Absatzmärkte. 
Wenn der Bau von Pelletheizungen im Rahmen des 
Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes als Klima-
schutzmaßnahme gefördert wird, bieten Forstwirte 
Holz zu Heizzwecken an. 

Es wäre verfehlt, den Land- und Forstwirten die 
Verantwortung für solche Fehlentwicklung zuzuspre-
chen. Viele von ihnen bewirtschaften ihre Flächen 
bereits nachhaltig und tragen auf diese Weise zum 
Klimaschutz bei. Sie können sich aber nicht völlig 
den wirtschaftlichen Zwängen entziehen. Deshalb 
sollten die politischen Rahmenbedingungen so ge-
ändert werden, dass die Land- und Forstwirtschaft im 
Kampf gegen den Klimawandel sinnvollere Strategien 
verfolgen kann. 

Hierzu muss die Politik zunächst folgende Aufga-
ben erledigen:

a) Die Politik muss Vorrangregeln oder Dringlich-
keitsreihenfolgen zwischen den verschiedenen Auf-
gaben der Landwirtschaft festlegen, wie wir sie oben 
bereits angedeutet haben, z.B. Nahrungsmittelpro-
duktion, Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, Erhöhung 
des Kohlenstoffgehaltes der Böden, Lieferung von 
Biomasse zur stoffl ichen Verwertung usw.

Karikatur: Gerhard Mester

Weitere Artikel
im Solarbrief 4/10, S. 18 
oder unter http://www.sfv.de/
artikel/ueber_die_rolle_der_
bioenergien_im_zukuenfti-
gen_energiemix.htm

Abschalten allein genügt nicht
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Erst dann dürfen Potentialabschätzungen vorge-
nommen werden, wobei nicht am hinteren Ende, 
nämlich bei der energetischen Nutzung angefangen 
werden darf.

b) Die realitätsfremden Potential-Abschätzungen 
der Bundesregierung zu Bioenergien werden und 
müssen dann deutlich nach unten korrigiert werden. 
Sie führen sonst weiterhin zu Fehlentscheidungen in 
wichtigen klimapolitischen Gesetzgebungsverfahren 
- vor allem in Bezug auf die Förderung anderer Erneu-
erbarer Energien und Speichertechnologien. 

c) Die Agro-Treibstoffpolitik der Bundesregierung 
muss beendet werden. Stattdessen muss die Elek-
tromobilität gefördert werden.

d) Der Neubau von Biogasanlagen sollte nur noch 
möglich sein, wenn diese mit Reststoffen wie z.B. 
Gülle oder Mist beschickt werden. Außerdem sollten 
diese  - soweit technisch möglich - wärmegeführt oder 
zur Abdeckung von Spitzenlast im öffentlichen Netz 
eingesetzt werden.

e) Statt zur Sicherstellung unserer Wärmever-
sorgung Pelletheizungen und Biogasanlagen auf 
Energiepfl anzenbasis zu fördern, sollten in erster 
Linie Investitionen in Dämmung und dann auch in die 
Nutzung andere Erneuerbare Energien (z.B. Solar-
thermie, Geothermie) vorangetrieben werden.

Windenergie bringt der Landwirtschaft 
wirtschaftlich höhere Gewinne

Im Übrigen weisen wir in diesem Zusammenhang 
immer wieder darauf hin, dass für viele in der Land-
wirtschaft die Nutzung der Windenergie über den 
Feldern und Wäldern einen mehrfachen Energie- 
und Geldertrag bedeuten könnte. Hier gibt es kaum 
Nutzungskonkurrenzen zur land- und forstwirtschaft-
lichen Produktion.

Nur um eine Größenordnung zu nennen: Die Ein-
nahme für die Jahres-Stromerzeugung aus einer ein-
zigen modernen Windkraftanlage liegt in den ersten 

5 Jahren jährlich etwa bei einer Mio. Euro.

Viele Gebietskörperschaften haben Vorrangge-
biete für Windenergie ausgewiesen. Die Kehrseite 
dieser Entscheidung wird oft nicht bedacht: Nach 
Bundesbaugesetzbuch entwickelt die Ausweisung 
eines Vorranggebietes gleichzeitig eine unbedingte 
Sperrwirkung für die übrigen - nicht als Windvorrang-
gebiete ausgewiesenen - Gebiete.

(Anmerkung: Wir fragen uns, wie lange der Deut-
sche Bauernverband es noch hinnehmen will, dass 
durch das Bundesbaugesetz in einer unübersehbaren 
Zahl von Fällen seinen Mitgliedern die Möglichkeit 
verwehrt wird, auf ihrem eigenen Grund und Boden 
Windanlagen zu errichten und die Windenergie zu 
nutzen - dort wo sie weder Anwohner- noch Natur-
schutzbelange beeinträchtigt.) (WvF, SJ)

Foto: Armin Krejsa

Hermann Scheer †, Auszug aus seinem letzten Buch: „Der energet(h)ische Imperativ“

„Die vieldiskutierte „Zwei-Grad-Leitplanke“ der gerade noch tolerierbaren Erderwärmung, die das wei-
tere Ansteigen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre von gegenwärtig 385 auf 450 ppm in Kauf nimmt, 
stellt eine Teilkapitulation dar. Das Ziel muss es sein, wieder auf einen klimastabilen Wert von 350 ppm 
zu kommen - den Messwert vor Beginn des nicht nachhaltigen fossilen Zeitalters.“ (S. 233)

„Für das 350 ppm-Ziel reicht die Umstellung der Weltenergieversorgung auf erneuerbare Energien 
allein nicht aus, die nur das weitere Anwachsen des CO2 in der Atmosphäre verhindern kann. Um den 
CO2-Gehalt wieder auf 350 ppm zu bringen, müssen in großem Maßstab die Naturkräfte mobili-
siert werden, vor allem durch die Vermehrung von Wäldern und die Aufwertung von Böden als 
Kohlenstoffspeicher.“ (S. 233)

Abschalten allein genügt nicht
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Was ist der richtige 
Netzverknüpfungspunkt beim 
Anschluss von EE-Anlagen?
Stellungnahme des SFV zum Empfehlungsverfahren 2011/1    
der Clearingstelle EEG

Die Clearingstelle EEG bat den Solarenergie-För-
derverein Deutschland e.V. um eine Stellungnahme 
zu den im Kasten dargestellten Fragestellungen im 
Empfehlungsverfahren 2011/1, der wir gerne nach-
kommen.

Grundsätzliches:
Zweck des Gesetzes ist es, den Anteil Erneuerba-

rer Energien an der Stromversorgung zu erhöhen. 
Dies kann nur dann geschehen, wenn den Erneuer-
baren Energien ein unbedingter Vorrang eingeräumt 
und eine Einspeisevergütung gewährt wird, die den 
wirtschaftlichen Betrieb der Erneuerbaren-Energien-
Anlage (EE-Anlage) ermöglicht. 

Jedoch nur dann, wenn EE-Anlagen auch un-
verzüglich und diskriminierungsfrei angeschlossen 
werden, kann der o.g. Zweck des Gesetzes erfüllt 
werden. Somit nehmen die in § 5 EEG 2009 fest-
gelegten Bestimmungen zur Festlegung des An-
schlusspunktes von EE-Anlagen an das öffentliche 
Stromnetz eine zentrale Stellung im Erneuerbaren-
Energien-Gesetz ein. 

Verzögerungen und Streitfälle zum Verknüpfungs-
punkt führen regelmäßig dazu, das Investitionen 
in EE-Anlagen gefährdet und verzögert werden. 
Zudem legt der Netzverknüpfungspunkt die Kosten-
tragungspfl icht für Netzanschluss und der Netzkapa-
zitätserweiterung fest, die besonders für Investoren 

in EE-Anlagen von großer Wichtigkeit ist. Denn die 
notwendigen Kosten für den Netzanschluss trägt der 
Anlagenbetreiber (§ 13 (1) EEG 2009), die Kosten 
für Netz-Kapazitätserweiterung der Netzbetreiber (§ 
14 EEG 2009).

Im Folgenden sollen die Anwendungsfragen der 
Clearingstelle aus Sicht des SFV beantwortet wer-
den.

Zur Beantwortung von Frage a) und b)
Nach § 5 Abs. 1 EEG 2009 ist der Netzbetreiber 

verpfl ichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien und aus Grubengas un-
verzüglich vorrangig an der Stelle in seinem Netz 
anzuschließen (Verknüpfungspunkt), die im Hinblick 
auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der 
Luftlinie kürzeste Entfernung zum Standort der Anla-
ge aufzeigt. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein anderes 
Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 
Verknüpfungspunkt aufweist. 

Laut § 3 Nr. 7 EEG 2009 gelten alle „miteinander 
verbundenen technischen Einrichtungen zur Abnah-
me, Übertragung und Verteilung von Elektrizität für 
die allgemeine Versorgung“ als einzelnes Netz. Da 
das zur EE-Anlage nächstliegende Netz eine ge-
schlossene Einheit verschiedener Spannungsebenen 
bildet, ist dieser Netzbetreiber zunächst auch dazu 
verpfl ichtet, in diesem Netz den Verknüpfungspunkt 

Fragestellungen der Clearingstelle EEG im Empfehlungsverfahren 1/2011
Was ist der richtige Netzverknüpfungspunkt i.S.d. § 5 Abs. 1 EEG 2009. Insbesondere:

(a) Ist die Stelle mit der in Luftlinie kürzesten Entfernung zum Standort der Anlage auch dann der richtige 
Netzverknüpfungspunkt gemäß § 5 Abs. 1 EEG 2009, wenn zwar kein anderes, wohl aber dasselbe 
Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Netzverknüpfungspunkt aufweist?

(b) In welchem Verhältnis stehen § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 2 und § 5 Abs. 3 EEG 2009 zueinander?

(c) Ist die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 berechtigt, 
vom Netzbetreiber den Anschluss einer oder mehrerer Anlagen mit einer Leistung von insgesamt bis 
zu 30 kW, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss befi nden, an diesen 
zu verlangen, wenn der Netzverknüpfungspunkt oder das Netz deshalb nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 
EEG 2009 optimiert, verstärkt oder ausgebaut werden müsste, diese Maßnahme aber nach § 9 Abs. 
3 EEG 2009 für den Netzbetreiber wirtschaftlich unzumutbar sind? 

Zur Info
Der SFV gehört zu den ak-
kreditierten Verbänden der 
Clearingstelle EEG. 
Dies eröffnet uns die Mög-
lichkeit, an der Meinungsfi n-
dung in Verfahren der Clea-
ringstelle EEG mitzuwirken. 
So werden wir nicht nur um 
Stellungnahme bei Empfeh-
lungs- und Hinweisverfahren 
gebeten. Wir arbeiten auch 
als nichtständige Beisitzer 
bei Votumsverfahren.
Nähere Informationen zur 
Arbeit der Clearingstelle 
fi nden Sie unter http://www.
clearingstelle-eeg.de

Betreiberinformationen
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für die Erneuerbare-Energien-Anlagen zu bestimmen. 
Dabei kommt es nach § 5 Abs. 4 EEG 2009 nicht da-
rauf an, ob die Kapazität dieses Netzes erst verstärkt 
werden muss, um die Einspeisung des erzeugten EE-
Stroms sicherzustellen. 

Als Spannungsebenen gelten Niederspannung, 
Mittelspannung und Hochspannung. EE-Anlagen 
werden in der Regel an Nieder- oder Mittelspannung 
angeschlossen. 

Bei einer oder mehreren Anlagen mit einer Leistung 
von insgesamt bis zu 30 Kilowatt, die sich auf einem 
Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss 
befi nden, gilt laut § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 der 
Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz 
als günstigster Verknüpfungspunkt. Weist der Netz-
betreiber einen anderen Verknüpfungspunkt zu, muss 
er nach § 13 (2) EEG 2009 die daraus erwachsenen 
Mehrkosten tragen.

Dies gilt auch für Anlagen, die größer 30 kW sind 
und bei denen nach Auskunft des Netzbetreibers ein 
niederspannungsseitiger Anschluss möglich ist. Der 
bereits am Grundstück vorliegende Verknüpfungspunkt 
im Niederspannungsnetz ist somit der in der Luftlinie 
nächstliegende. Eine ggf. niederspannungsseitig not-
wendige Verstärkung, Optimierung und Erweiterung 
der Netzkapazität liegt im Verantwortungsbereich des 
Netzbetreibers und darf nicht Ausschlusskriterium für 
diesen Netzanschlusspunkt sein. 

Muss der Anschluss auf Grund der höheren Leis-
tung der EE-Anlage in der Mittelspannung erfolgen, 
gilt auch hier zunächst der in Luftlinie nächstliegende 
Anschlusspunkt als geeignet. Dies könnte auch eine in 
Luftlinie nächstliegende Mittelspannungsleitung sein. 
Die Kosten für den Anschluss an diesem Punkt zahlt 
der Anlagenbetreiber.

Von dieser grundsätzlichen Entscheidung zum 
Anschlusspunkt kann nur aus folgenden 3 Gründen 
abgewichen werden:

Grund 1 (siehe § 5 (1) Satz 1, zweiter Teil-
satz EEG 2009): 

Wenn ein anderes, nicht dem nächstliegenden 
Netzbetreiber zugehöriges Netz nachweislich einen 
wirtschaftlich und technisch günstigeren Verknüpfungs-
punkt aufweist, darf der Anschluss der EE-Anlage an 
dieser anderen Stelle gefordert werden. Diese Forde-
rung könnte in Grenzbereichen des Netzes des sonst 
zuständigen Netzbetreibers Bestand haben. Hierzu 
ist es notwendig, dass die zuständigen Netzbetreiber 
gemeinsam eine wirtschaftlich und technisch nachweis-
bare Bewertung zum Anschlusspunkt durchführen.

In diese Bewertung müssen die Belange des Netz-
betreibers UND die des Anlagenbetreibers in gleichem 
Maße einfl ießen („gesamtwirtschaftliche Betrachtung“ 
siehe Begründung zu § 5 (1) EEG 2009). Es genügt 

nicht, wenn der Netzbetreiber aufzeigt, dass für den An-
schluss der Anlage die ggf. notwendige Kapazitätserwei-
terung des Netzes kostengünstiger zu bewerkstelligen 
wäre. Es müssen auch die Belange des Anlagenbetrei-
bers in gebührenden Maße Beachtung fi nden.

Denn in der Begründung des Gesetzgebers zu § 56 
EEG 2009 steht: „Die Höhe der gesetzlichen Vergü-
tung ist so gewählt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb 
grundsätzlich möglich ist.“ Dieser wirtschaftliche Betrieb 
könnte gefährdet werden, wenn der Anlagenbetreiber 
mit erhöhten Netzanschlusskosten und Netzverlusten 
zu rechnen hätte. 

Grund 2 (siehe § 5 (2) EEG 2009):
Die Verlegung einer neuer Anschlussleitung bis 

zum festgelegten Verknüpfungspunkt könnte für den 
Anlagenbetreiber in Einzelfällen nicht praktikabel oder 
wirtschaftlich zumutbar sein. Denn eigentumsrechtliche 
Hindernisse (z.B. Verlegung der Anschlusskabel durch 
fremden Grund), erhöhte Kosten auf Grund örtlicher 
Begebenheiten (z.B. Autobahn, Fluss, andere geologi-
sche Hindernisse) oder zu hohe Netzanschlusskosten 
(z.B. Investitionen in eigene Trafo-Stationen) könnten 
die Investition in die EE-Anlage gefährden.

Somit wurde für Anlagenbetreiber in § 5 (2) EEG 2009 
ein Wahlrecht zum Anschlusspunkt eingeführt: „Anla-
genbetreiberinnen und -betreiber sind berechtigt, einen 
anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines anderen 
im Hinblick auf die Spannungsebene geeigneten Netzes 
zu wählen.“

Dieses Recht des Anlagenbetreibers darf jedoch nicht 
rechtsmissbräuchlich genutzt werden (siehe Begründung 
des Gesetzgebers zu § 5 (2) EEG 2009). Der Anlagenbe-
treiber muss den Nachweis erbringen, dass ein weiterer, 
in der Spannungsebene geeigneter Verknüpfungspunkt 
aus wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen 
Gründen besser wäre. Um Informationen zu den in der 
nächsten Umgebung vorliegenden netztechnischen Ein-
richtungen zu erlangen, muss der Netzbetreiber nach § 
5 (5) EEG 2009 auf Antrag die erforderlichen Netzdaten 
innerhalb von 8 Wochen zur Verfügung stellen.

Grund 3 (siehe § 5 (3) EEG 2009): 
Da der Netzbetreiber zum sicheren und effi zienten 

Betriebs des Elektrizitätsnetzes verpfl ichtet ist (siehe §§ 
12, 13 und 14 EnWG), obliegt ihm jedoch schlussendlich 
ein Zuweisungsrecht des Verknüpfungspunktes. In § 5 
Abs. 3 EEG 2009 ist deshalb Folgendes geregelt: „Der 
Netzbetreiber ist abweichend von den Absätzen 1 und 2 
berechtigt, der Anlage einen anderen Verknüpfungspunkt 
zuzuweisen. (..)“

Dieser „andere Verknüpfungspunkt“ muss ein weiterer 
dritter Anschlusspunkt sein. Er muss allein in der Span-
nungsebene geeignet sein, den „Strom aus der betrof-
fenen Anlage nach § 8 Abs. 1“ abzunehmen (siehe § 5 

Betreiberinformationen
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hier gilt § 13 (2) EEG 2009. Die Mehrkosten für diesen 
Anschluss trägt der Netzbetreiber. 

Nur dann, wenn der Netzbetreiber nachweisen 
kann, dass in seinem oder in einem anderen Netz der 
Anschluss der EE-Anlage nicht möglich ist, da - egal 
an welchem Verknüpfungspunkt - die daran gebun-
denen Ausgaben für Netzverstärkung, -optimierung 
und -ausbau wirtschaftlich unzumutbar sind, darf der 
Anschluss der EE-Anlage insgesamt verwehrt werden. 
Die Zumutbarkeit des Netzausbaus wird nach der sog. 
25 %-Regel bestimmt (siehe Begründung zu § 4 (2) 
Satz 2 EEG 2004: „Verhältnismäßig und damit zumutbar 
im engeren Sinne ist der Ausbau daher insbesondere 
dann, wenn die Kosten des Ausbaus 25 Prozent der 
Kosten der Errichtung der Stromerzeugungsanlage 
nicht überschreiten.“)

Die Beweislast für die wirtschaftliche Zumutbarkeit 
des Netzausbaus obliegt dem Netzbetreiber (siehe 
Begründung zu § 9 (3) EEG 2009).

Bei der Berechnung der Zumutbarkeit der Kosten 
für Netzverstärkung, -optimierung und -ausbau nach 
der o.g. Regel darf nicht auf eine einzelne Investition 
in eine EE-Anlage abgezielt werden. Vielmehr sollten 
alle in diesem Netz bisherigen und zukünftig geplanten 
Investitionen in EE-Anlagen einbezogen werden, da 
deren Einspeisung in der Gesamtheit zu Spannungs-
änderungen im Netz führen und ursächlich den notwen-
digen Erweiterung der Netzkapazität nach § 9 (1) EEG 
2009 zuzuordnen sind.

Bereits in der Begründung zu § 5 (5) EEG 2009 
weist der Gesetzgeber darauf hin, dass die „Kenntnis 
anderer geplanter Projekte es den Einspeisewilligen 
untereinander und mit dem Netzbetreiber ermöglicht, 
im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Optimierung den 
jeweiligen Anschluss zu koordinieren.“ Es kommt also 
bei der Bestimmung des Verknüpfungspunktes darauf 
an, bereits bestehende und auch geplante Projekte in 

die Berechnungen einzubeziehen.

Der Anschluss vieler dezentraler EE-
Anlagen erfordert intensive Veränderungen 
des auf zentrale Erzeugerstruktur basieren-
den Netzbetriebs. Nur durch Investitionen 
in einen großflächigen Netzausbau wird 
es möglich, den Willen des Gesetzgebers 
und dem in § 1(1) EEG 2009 festgelegte 
Zweck, „im Interesse des Klima- und Um-
weltschutzes eine nachhaltige Entwicklung 
der Energieversorgung zu ermöglichen (...) 
und die Weiterentwicklung von Technologien 
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerba-
ren Energien zu fördern“, zu erfüllen. Denn 
würden zur Berechnung der Zumutbarkeit 
nur die Kosten einer einzelnen Anlage 
herangezogen, so kämen Investitionen in 
EE-Anlagen über kurz oder lang in allen 
Netzgebieten zum Erliegen. (SJ)

(3) Satz 2 EEG 2009). Da diese Zuweisung eines dritten 
Verknüpfungspunktes unter Umständen mit Mehrkosten 
verbunden ist, die den wirtschaftlichen Betrieb der EE-
Anlage gefährden, sollen diese nach § 13 (2) EEG 2009 
vom Netzbetreiber beglichen werden.

Es ist ebenso zulässig, dass der Netzbetreiber dem 
Anlagenbetreiber entgegen § 5 (1) Satz 1 EEG 2009 
sofort einen entfernteren Verknüpfungspunkt in der-
selben geeigneten Spannungsebene (im selben Netz) 
zuweist, weil dieser aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
wirtschaftlich günstiger ist. In einem solchen Fall muss 
der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber jedoch die 
Mehrkosten erstatten, die sich auf Grund der durch die 
größere Entfernung entstehenden, erhöhten Anschluss-
kosten ergeben. Auch die erhöhten Netzverluste sind 
vom Netzbetreiber zu tragen. 

Somit ist die Frage a) der Clearingstelle EEG mit 
„nein“ zu beantworten. Jedoch muss der Netzbetreiber 
die Mehrkosten tragen, die dem Anlagenbetreiber durch 
einen entfernten - also nicht in Luftlinie nächstliegender 
Anschlusspunkt - entstehen.

Zur Beantwortung von Frage c)
Den Regelungen des EEG ist nicht zu entnehmen, 

dass bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Unzu-
mutbarkeit eines Netzausbaus nach § 9 (3) EEG 2009 
Anlagen bis 30 kW nicht einbezogen werden dürfen. 
Nach § 5 (1) Satz 2 EEG 2009 gilt zwar für Anlagen 
bis 30 kW der bestehende Grundstücksanschlusspunkt 
grundsätzlich als günstigster Verknüpfungspunkt zum 
Netz. Aber auch bis zum Grundstücksanschlusspunkt 
könnten umfangreiche Investitionen in Netzverstärkung, 
-optimierung und -ausbau getätigt werden müssen, um 
den Anschluss der EE-Anlage sicherzustellen. Und sollte 
eine wirtschaftliche und technische Betrachtung ergeben, 
dass der Anschluss an einer anderen Stelle günstiger ist, 
so muss die Anlage dort angeschlossen werden. Auch 

PV-Indach-Anlage und solarthermische Anlage in Neufahrn bei Freising   
Foto: Florian Flügler
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EEG-Novelle 2011:      
Neufassung von § 5 (5) EEG 2009

Neufassung von § 5 (5) EEG: 
Informationspfl icht der Netzbetreiber

§ 5 Absatz 5 EEG wird durch folgenden Absätze 5 und 6 ersetzt:

„(5) Netzbetreiber sind verpfl ichtet, Einspeisewilligen nach Eingang eines 
Netzanschlussbegehrens unverzüglich einen genauen Zeitplan für die Be-
arbeitung des Netzanschlussbegehrens zu übermitteln. In diesem Zeitplan 
ist anzugeben:
1. in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegehren bearbeitet wird 
und
2. welche Informationen die Einspeisewilligen aus ihrem Verantwortungs-
bereich den Netzbetreibern übermitteln müssen, damit die Netzbetreiber 
den Verknüpfungspunkt ermitteln oder ihre Planungen nach § 9 durchführen 
können.
(6) Netzbetreiber sind verpfl ichtet, Einspeisewilligen nach Eingang der 
erforderlichen Informationen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 
acht Wochen, Folgendes zu übermitteln:
1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses 
mit allen erforderlichen Arbeitsschritten,
2. alle Informationen, die Einspeisewillige für die Prüfung des Verknüpfungs-
punktes benötigen, sowie auf Antrag die für eine Netzverträglichkeitsprüfung 
erforderlichen Netzdaten,
3. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag der Kosten, die den 
Anlagenbetreiberinnen oder Anlagenbetreibern durch den Netzanschluss 
entstehen; dieser Kostenvoranschlag umfasst nur die Kosten, die durch die 
technische Herstellung des Netzanschlusses entstehen, und insbesondere 
nicht die Kosten für die Gestattung der Nutzung fremder Grundstücke für 
die Verlegung der Netzanschlussleitung.
Das Recht der Anlagenbetreiberinnen oder Anlagenbetreiber nach § 7 
Absatz 1 bleibt auch dann unberührt, wenn der Netzbetreiber den Kosten-
voranschlag nach Satz 1 Nummer 3 übermittelt hat.“

Bisher sah § 5 (5) EEG 2009 nur vor, dass Netz-
betreiber und Einspeisewillige auf Anfrage für die 
Ermittlung des Verknüpfungspunktes die einander  
notwendigen Daten innerhalb von 8 Wochen vorlegen 
müssen. Dies soll nun geändert werden. In der ab 1. 
Juli 2011 gültigen Neufassung von § 5 (5) EEG (siehe 
Kasten) werden Netzbetreiber gegenüber Einspei-
sewilligen verpfl ichtet, Zeitpläne für die Bearbeitung 
von Anschlussbegehren und für die Herstellung des 
Netzanschlusses vorzulegen. Zudem sollen nunmehr 
auch Informationen zur Ermittlung des Netzverknüp-
fungspunktes sowie eines Kosten-Voranschlages 
über den Netzanschluss verpfl ichtend werden.

Stellungnahme des SFV
Trotz dieser in Teilen begrüßenswerten Neure-

gelung sehen wir noch immer einen gesetzlichen 
Handlungsbedarf.

(1) In der EEG-Begründung zu § 5 Absatz 5 EEG 
2009 fand man bisher die Klarstellung, dass für „die 
Bereitstellung der Daten (durch den Netzbetreiber) 
kein Entgelt verlangt werden“ darf.  Der notwendige 
Aufwand der Netzbetreiber sei - so der Gesetzgeber 
- verhältnismäßig gering und gehöre zu den vom 
Gesetzgeber den Netzbetreibern aufgrund ihrer 
durch die Netzsituation bedingten marktbeherr-
schenden Stellung im Energiesystem zugewiesenen 
Aufgaben.“ Trotz dieses Hinweise wurden wir in den 
letzten Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass 
Netzbetreiber Entgelte (zum Teil sogar bis 3000 €) 
für die Berechnung von Netzanschlusspunkten in 
Rechnung stellten.

Auch im neuen Gesetzestext wurde zur Kosten-
tragung leider keine verbindliche Aussage getroffen. 
Wir befürchten deshalb, dass Netzbetreiber - vor 
allem auch für die nunmehr neu aufgezählten um-
fangreichen Zusatzaufgaben - regelmäßig Gebühren 
verlangen könnten. 

Unserem Vorschlag, hier eine klare gesetzliche 
Regelung zu formulieren, wurde leider nicht ent-
sprochen.

2.) Da Einspeisewillige nicht kontrollieren können, 
ob die betrieblichen Abläufe des Netzbetreibers 
optimal organisiert wurden und die Erfüllung der Ver-
pfl ichtungen des Netzbetreibers tatsächlich unver-
züglich - also ohne schuldhaftes Verzögern - auf den 

Weg gebracht wurden, ändert auch ein verpfl ichtend 
vorzulegender Zeitplan des Netzbetreibers an dieser 
schlechteren Rechtsposition des Einspeisewilligen 
nichts. Wir befürchten, dass in den meisten Fällen 
- also auch bei kleineren Anlagen bis 30 kW - die 
erforderlichen Informationen zum Netzanschluss 
erst nach Ende der 8-Wochenfrist zur Verfügung 
gestellt werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir, dass bei Anla-
gen bis 30 kW im Ortsbereich eine Bearbeitungsfrist 
von maximal 2 Wochen im Gesetz festgeschrieben 
wird. In dieser Zeit sollte es aus unserer Sicht bei 
entsprechender personeller Besetzung und fach-
licher Qualifi kation möglich sein, die Netzeignung 
für Hausanschlüsse im betroffenen Netzbereich 
mitzuteilen. Leider ist man auch dieser Empfehlung 
nicht gefolgt. (SJ,WvF)

Bundestag -   
Gesetzesbeschluss

h t t p : / / w w w. c l e a r i n g -
ste l le-eeg.de/ f i les/BR-
Drs_105-11_Gesetzesbe-
schluss_Bundestag_0.pdf
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SFV-Vergütungsrechner aktualisiert
Mit Hilfe unseres Solarstrom-Vergütungsrechners 

konnten alle Interessierten schon seit längerem die 
Abrechnung des privat erzeugten Solarstroms durch-
führen. Dieser Rechner wurde nun aktualisiert.

In der aktualisierten Version haben wir nun alle 
neuen Vergütungssätze eingepfl egt, die Oberfl äche 

anwenderfreundlicher gestaltet und die Abrechnung 
des Solarstrom-Eigenverbrauchs eingeführt.

Der Vergütungsrechner funktioniert in folgender 
Weise: Man trägt die Leistung und das Inbetriebnah-
mejahr der Anlage, den Abrechnungszeitraum, die 
abgelesenen Zählerstände, die Zählernummer(n) ein 
und gibt an, ob man die Auszahlung der Umsatzsteuer 
durch den Netzbetreiber wünscht.

Nun wird automatisch eine Rechnung erstellt. 
Diese kann dann im Bildschirm markiert, kopiert und 
dann in ein Textbearbeitungsprogramm (z.B. Editor, 
Word, Openoffi ce) übertragen werden (erst Markie-
ren und dann STRG C für Kopieren und STRG V für 
Einfügen). Erst dort können persönliche Angaben 
(Anschrift des Netzbetreibers, Standort der Anlage, 
Bankverbindung) ergänzt, die Rechnung nach eige-
nen Wünschen formatiert, später ausgedruckt und 
gespeichert werden.

Die Programmierung unseres Rechners wurde wie 
immer mit größter Sorgfalt durchgeführt. Beachten 
Sie jedoch trotzdem, dass der SFV keine Gewähr für 
die errechneten Werte geben kann. (SJ)

Vergütungsrechner
Ihttp://www.sfv.de/rechner-
eeg-verguetung/pv-vergue-
tungsrechner.html
oder unter 
www.sfv.de => „Betreiber-
Themen“ => „Vergütungs-
rechner“

Mangelnde Zahlungsmoral oder 
unerwarteter Geldsegen
Über Probleme bei der Auszahlung der Solarstromvergütung

Obwohl durch das EEG ein gesetzliches Schuld-
verhältnis defi niert ist und damit der Netzbetreiber 
zur regelmäßigen und fristgerechten Auszahlung 
der Einspeisevergütung verpfl ichtet ist, treten immer 
wieder Probleme auf. In den letzten Wochen häuften 
sich die Rückmeldungen von Solaranlagenbetrei-
bern. Sie klagten entweder über gänzlich ausblei-
bende bzw. verzögerte Vergütungszahlungen oder 
in Einzelfällen auch über zu hohe Auszahlungen der 
Netzbetreiber. 

Mangelnde Zahlungsmoral
Am häufigsten gibt es Rückmeldungen, dass 

Anlagenbetreiber trotz vielzähliger Rechnungs-
stellungen keine regelmäßige Auszahlung der 
Einspeisevergütung erhalten. Besonders problema-
tisch ist dieser Umstand vor allem dann, wenn die 
Solarstromanlage durch die Bank fi nanziert wurde 
und regelmäßige Rückzahlungsbeträge fällig sind. 

Hier gerät man schnell in die Schuldenfalle. Aber 
auch ohne Finanzierung sollten Zinsverluste nicht 
akzeptiert werden.

Wir empfehlen in solchen Fällen, die Rechnung 
selbst zu erstellen. Wenn Netzbetreiber diese weder 
begleichen noch dem Rechnungsbetrag widerspre-
chen, so kann nach Ablauf von 30 Tagen nach Rech-
nungseingang auch ohne zusätzliche Mahnung ein 
gerichtliches Mahnverfahren auf den Weg gebracht 
werden (§ 286 (3) BGB). Weitere Informationen zum 
gerichtlichen Mahnverfahren fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter http://sfv.de/lokal/mails/wvf/mahn-
verf.htm. 

Aber auch vor Ablauf dieser 30 Tage kann der 
Anlagenbetreiber mahnen. Hier ist es hilfreich, dem 
Netzbetreiber in der Rechnung zunächst eine Zah-
lungsfrist (z.B. 14 Tage oder ein konkretes Datum) zu 
setzen. Begleicht der Netzbetreiber nach Ende der 
Zahlungsfrist trotz Mahnung den Rechnungsbetrag 

Infos
zum Thema: „Rechnung 
schreiben, Mahnverfahren“ 
von Rechtsanwältin Frau 
Dr. Bönning unter http://sfv.
de/lokal/mails/wvf/mahn-
verf.htm
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nicht, kann vom Anlagenbetreiber ein Mahnverfahren 
eingeleitet werden.

Gerät der Netzbetreiber nach Vertreichen der Zah-
lungsfristen in Verzug, können Verzugszinsen für die 
ausstehenden Rechnungsbeträge in Ansatz gebracht 
werden. Diese betragen nach § 288 (2) BGB acht Pro-
zentpunkte über dem Basiszinssatz (derzeit insgesamt 
8,12 %, Infos zum jeweiligen Basiszinssatz unter http://
basiszinssatz.info). 

Abschlagszahlungen ohne Grund erhöht
Obwohl sich die Abschlagszahlungen der Vorjahre im-

mer gut mit den tatsächlichen Vergütungsforderungen der 
Anlagenbetreiber deckten, erhöhten Netzbetreiber diese 
ohne ersichtlichen Grund. Ebenso wurde berichtet, dass 
Abschläge trotz konstanter Jahresdurchschnittserträge 
angehoben wurden, weil das letzte Abrechnungsjahr 
ausnahmsweise einmal höhere Erträge erbrachte. Wenn 
Anlagenbetreiber hier Korrekturen auf den Weg bringen 
wollten, so standen sie zunächst vor unüberwindbaren 
Hürden: Sie landeten in Endlos-Telefon-Warteschleifen. 
Hatten sie das Glück, einen Sachbearbeiter zu errei-
chen, teilte man auch schon mal mit, dass die Höhe der 
Abschlagszahlung innerhalb eines Abrechnungsjahres 
nicht geändert werden könne. Kundenfreundlichkeit sieht 
anders aus und im Zeitalter automatischer Computer-
Rechenprogramme sollte es nach unserer Ansicht möglich 
sein, Zahlungsbeträge ggf. auch unterjährig zu ändern. 

Zu viel gezahlte Vergütungen stellen zunächst kein 
Problem dar. Nur in Einzelfällen, wo einkommenssteu-
errechtliche Veränderungen über die Jahre zum Tragen 
kommen, sind überzahlte Beträge unter Umständen für 
den Anlagenbetreiber von Nachteil. 

Das große Erstaunen kommt meist im Folgejahr. Auf den  
Endabrechnungen ergeben sich - völlig unnötig - hohe 
Rückzahlungsbeträge, die vom Netzbetreiber oftmals 
schnell eingefordert werden. Wer hier das zu viel gezahlte 
Geld des Vorjahres nicht zurückgehalten hat, kann unter 
Umständen in Schwierigkeiten geraten.

Unerwarteter Geldsegen
Ein weiteres Kuriosum wurde uns geschildert: Im Januar 

dieses Jahres wurde einigen Anlagenbetreibern - ohne 
eine genaue Abrechnung - im Zusammenhang mit ihrer 
Solarstromanlage vom Netzbetreiber größere Geldbe-
träge überwiesen (im Einzelfall sogar bis 10.000 €). Auf 
verwunderte Rückfragen reagierte man ungewöhnlich 
kulant. Der Netzbetreiber bat um gelegentliche Rück-
überweisung oder offerierte sogar eine Verrechnung mit 
zukünftigen Solarstrom-Erträgen. 

Vielleicht war es nur ein simpler Abrechnungsfehler und 
der Netzbetreiber warb auf diese Weise um Verständ-
nis. Einige Anlagenbetreiber mutmaßen, dass hier aus 
bilanztechnischen Gründen zum Jahresende größere 
Geldbeträge auf fremde Konten verteilt werden sollten. 
Was genau passiert ist und warum, bleibt jedoch für uns 
ungeklärt. (SJ)

Sammeln für den 
armen Stromkonzern

Leserzuschrift von Lutz Wedel, Anlagenbetreiber: 

„Nachdem ich meine Vergütung für die 2010 produzierte 
Strommenge erhalten habe, erreichte uns hier in Süd-
ostniedersachsen ein alarmierender Brief von der armen 
E.ON vom 2.3. 2011. (...)

„Sehr geehrter Herr Wedel,

bedingt durch das stark erhöhte Auftragsvolumen 
durch den vermehrten Bau von dezentralen Erzeu-
gungsanlagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, 
kommt es zur Zeit leider zu Verzögerungen bei der 
Auszahlung der Einspeisevergütung. Diese Ver-
zögerungen führen momentan zu einem erhöhten 
Anrufvolumen und somit eingeschränkter Erreich-
barkeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir möchten uns hierfür ausdrücklich entschuldigen. 
Um Ihnen als Kunde jegliche Unannehmlichkeiten 
und erhöhte Wartezeiten zu ersparen, haben wir 
umfangreiche Gegensteuerungsmaßnahmen einge-
leitet. Unser Ziel ist es, diese Maßnahmen bis Mitte 
2011 abzuschließen und somit sicherzustellen, dass 
die Bearbeitung Ihrer Unterlagen zukünftig zeitnah 
erfolgt. (...) Wir arbeiten an der Verbesserung dieser 
Prozesse und versprechen Ihnen, dass das Problem 
bis zum 3. Quartal gelöst wird.

Mit freundlichen Grüßen, E.ON“

Da schießen mir doch die Tränen des Mitleids in die 
Augen. Unglaublich: Da säckeln die Stromkonzerne 
das Geld ein für vermiedene Kosten, niedrigere Leis-
tungsspitzen zur Mittagszeit und nicht weitergegebene 
Strompreissenkungen an der EEX-Börse in Leipzig. 
Zusätzlich wird die PV-Stromerzeugung diffamiert als 
Preistreiber für die im hohen Grade ungerechtfertigten 
Strompreiserhöhungen. 

Jetzt sind die PV-Anlagenbetreiber, die ihr Geld erst 
später erhalten werden (3. Quartal) auch noch durch 
Zinsverluste gestraft. 

Das schreit zum Himmel:  Das soll mal ein ‚kleiner Mann’ 
wagen: Nach Ablesen seines Stromverbrauchs E.ON 
darauf hinweisen, dass durch die unerwartet hohe Zahl 
an Rechnungen im neuen Haus es zu Verzögerungen 
bei der Bezahlung kommt. Da geht’s zuckirucki via 
Mahnverfahren zur Stromsperre…“
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Baugenehmigungspfl icht behindert 
Zubau von PV-Anlagen 
Landesregeln müssen dringend überarbeitet werden

In immer mehr Bundesländern wird der Bau von 
Solarstromanlagen massiv behindert, indem die in 
Landesbauordnungen festgeschriebene Genehmi-
gungsfreiheit oftmals an eine Vielzahl von unüber-
windlichen Zusatzbedingungen geknüpft wird. Solar-
investoren stehen dadurch immer mehr vor einem 
Gewirr von baurechtlichen Vorschriften und ihrer 
Auslegung. Selbst Bundesumweltminister Norbert 
Röttgen soll nach Aussagen der Zeitschrift „Finanz-
test“ von einer „beträchtlichen Rechtsunsicherheit“ 
gesprochen haben. 

Wo liegen die Probleme?
In Niedersachsen argumentiert man z.B., dass eine 

Genehmigungspfl icht für Solaranlagen immer dann 
vorläge, wenn der erzeugte Strom gegen Entgelt 
ins öffentliche Netz eingespeist würde. Dies führe 
zu einer gewerblichen Tätigkeit und damit zu einer 
Nutzungsänderung des Gebäudes. (Hinweis des SFV: 
Dies steht im Widerspruch zur Verneinung einer gewerblichen 
Tätigkeit beim Betrieb von Solaranlagen, s. Artikel auf S. 42!) 

Wenn sich der Standort des Gebäudes dann auch 
noch in „reinen Wohngebieten“ befi ndet, könnte die-
se gewerbliche Tätigkeit in Einzelfällen sogar dazu 
führen, dass auf Grundlage der bundesweit gültigen 
Baunutzungsverordnung keine Baugenehmigung 

erteilt werden kann. Denn nur in „allgemeinen Wohn-
gebieten“ dürften Gewerbebetriebe als nicht störend 
eingeordnet und eine Ausnahmeregelung vollzogen 
werden. 

Anders wäre es, wenn der erzeugte Solarstrom im 
Haus auch verbraucht werden würde. Dann gehöre 
die Solaranlage zur „technischen Gebäudeausrüs-
tung“ und könnte genehmigungsfrei errichtet wer-
den (z.B. in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, 
Schleswig Holstein, Berlin). In NRW schlussfolgert 
man, dass der überwiegende Teil des erzeugten 
Solarstrom im Haus verbraucht werden muss (siehe 
dazu NRW-Erlass vom13.10.2010 oder unter http://
www.sfv.de/artikel/baugenehmigung_fuer_pv-anla-
gen_in_nrw.htm).

Empfehlung des SFV
Informieren Sie sich beim örtlichen Bauamt, ob 

Ihre geplante Solarstromanlage unter den derzeiti-
gen Vorschriften der Landesbauordnungen geneh-
migungsfrei errichtet werden kann. Darüber hinaus 
sollte bei jeder sich bietenden Gelegenheit gefordert 
werden, den Bau von Solarstromanlagen wieder un-
eingeschränkt als baugenehmigungsfreies Vorhaben  
einzustufen. (SJ)

Keine Mess- und Abrechnungskosten
In den letzten Wochen wurden wir immer wieder 

auf gestiegene Messpreise für die Abrechnung und 
Messung für Solarstrom aufmerksam gemacht. Netz-
betreiber begründeten ihre Forderungen damit, dass 
man ab dem 1.1.2011 zur Umsetzung der von der 
Bundesnetzagentur veröffentlichten Preislisten für 
Messdienstleistungen und Netzentgelte verpfl ichtet 
sei.

In einem Schreiben des Netzbetreibers EnBW 
vom 11.2.11 an einen Anlagenbetreiber wird jedoch 
nun - entgegen der oben dargestellten Abrechnungs-
praxis - auf eine völlig andere Rechtssituation hin-
gewiesen. Hier steht: „Bei Anlagen, die gemäß dem 
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) oder dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) gefördert 
werden, entfallen bis auf Weiteres die Preiskom-
ponenten für Messung und Abrechnung, da nach 
derzeit herrschender Rechtsauffassung in diesen 
Fällen die Kosten für diese Dienstleistungen vom 
aufnahme- und vergütungspfl ichtigen Netzbetreiber 
zu zahlen sind.“

Trotz mehrfacher Nachfrage bei EnBW wollte man 
uns leider bis heute keine näheren Informationen zur 
„derzeit herrschende Rechtsauffassung“ mitteilen. 
Anfragen blieben unbeantwortet und versprochene 
Rückrufe fanden nicht statt. 

Somit ist diese Kurzinfo von EnBW nur bedingt 
hilfreich, um auch in anderen Netzgebieten der 
Forderung von Mess- und Abrechnungskosten zu 
widersprechen. Es lohnt sich jedoch trotzdem, den 
örtlichen Netzbetreiber auf dieses Schreiben hinzu-
weisen, denn in einigen Fällen willigte man bereits 
ein, die Messkosten künftig nicht mehr in Rechnung 
zu stellen.

Der SFV vertritt auch weiterhin die Rechtsauffas-
sung, dass Abrechnungskosten nicht erhoben werden 
dürfen - es sei denn, vom Netzbetreiber werden 
zusätzliche Dienstleistungen (z.B. Zählerfernabfrage 
oder Zählerablesung vor Ort) gewünscht. Abschläge 
sind aus unserer Sicht immer kostenfrei zu leisten. Für 
die Nutzung von Netzeinspeisezählern der Netzbetrei-
bers fällt jedoch weiterhin eine Mietgebühr an. (SJ)

Schreiben der EnBW
auf unserer Homepage un-
ter http://www.sfv.de/artikel/
mess-_und_abrechnungs-
kosten_fuer_ee-strom_ent-
fallen.htm 

Weitere Infos
• Bauamt stoppt Solar-
anlage: Finanztest 3/11 
http://www.test.de/themen/
umwelt-energie/meldung/
S o l a r s t r o m - B a u a m t -
stoppt-So%20%20laranla-
ge-4200894-4200899/
•  N R W - E r l a s s  v o m 
13.10.2010, Solarbrief 4/10  
oder unter http://www.sfv.de/
artikel/baugenehmigung_
fuer_pv-anlagen_in_nrw.
htm
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BGH-Rechtssprechung: Anbringung 
von PV-Anlagen an Gebäuden
Der Streitfall

Der Besitzer eines süddeutschen Schreinereibe-
triebs errichtete auf seinem Betriebsgelände zwei 
Solaranlagen: Im Juni 2005 investierte er zunächst 
in eine nachgeführte PV-Anlage von 22,5 kWp. Die 
PV-Anlage wurde auf fünf Stahlmasten angebracht, 
wobei drei dieser Stahlmasten entlang einer auf 
dem Betriebsgelände befi ndlichen Produktions- und 
Lagerhalle aufgestellt wurden. Um die Verstellbarkeit 
zu gewährleisten, wurden die Module über das Dach 
hinausgeführt. Die Stahlmasten brachte er mit Fun-
damenten im Erdreich ein und befestigte diese mit 
der Hallenwand. 

In einem weiteren Bauabschnitt stellte der Anla-
genbetreiber an anderer Stelle des Betriebsgeländes 
weitere Stahlmasten auf, die als Tragekonstruktion 
der zweiten nachgeführten PV-Anlage dienen sollten. 
Auch diese Masten waren im Erdreich befestigt und 
mittels Querverstrebungen miteinander verbunden. 
Auf diesen Querverstrebungen befand sich eine 
Bedachung, die als Unterstand für Fahrzeuge und 
Anhänger benutzt werden sollte.

Zu guter Letzt errichtete der Investor im August 
2008 eine weitere Halle, bei der sowohl die bereits 
für das Carport vorhandenen als auch weitere neue 
Stahlmasten eingebaut wurden. Die PV-Anlage ragte 
nun über das Dach der neuen Halle heraus. Die neue 
Halle sollte Sanitär- und Sozialräume für Mitarbeiter 
sowie neue Produktionsstätten zur Herstellung von 
Fliegenschutzfenstern und Türkonstruktionen beher-
bergen.

Nun beanspruchte der Anlagenbetreiber für beide 
Anlagen die Zahlung der Gebäude-Solarstromvergü-
tung, für Anlage 2 allerdings erst ab August 2008. Der 
Netzbetreiber widersprach, da die Anlage aus seiner 
Sicht nicht ausschließlich mit dem Gebäude verbun-
den sei. Er zahlte weder die EEG-Grundvergütung 
noch den erhöhten EEG-Vergütungssatz für Gebäu-
deanlagen.

Das Urteil
Der Bundesgerichtshof (BGH) kam am 9. Februar 

2011 in seinem Urteil (VIII ZR 35/10) zu folgender 
Entscheidung: Der Netzbetreiber ist zunächst ver-
pfl ichtet, für den Zeitraum Juni 2005 bis August 2008 
für beide Anlagen die Grundvergütung nach § 11 Abs. 
1 EEG 2004 zu zahlen. Ein Anspruch auf Gewährung 
der Gebäudevergütung nach § 11 Abs. 2 EEG 2004 
bestünde jedoch nicht. Hierzu hätten die Anlagen 
ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder einer 
Lärmschutzwand angebracht sein müssen. Dies sei im  
genannten Zeitpunkt nicht gegeben, „da die bauliche 
Konstruktion des Unterstandes, insbesondere das im 
Wesentlichen aus in Betonfundamenten eingelasse-

nen Stahlmasten bestehende Tragwerk bestehe und 
deutlich offenbare, dass die Gesamtanlage in erster 
Linie auf die Energieerzeugung und nur untergeordnet 
auf eine Gebäudenutzung ausgerichtet sei.“

Die im August 2008 entstandene neue Halle wurde 
allerdings unter Verwendung der vorhandenen Stahl-
masten errichtet und in das Gebäudes derart einge-
bunden, dass diese als statische Trägerkonstruktion 
(auch) des Gebäudes angesehen werden müsste. 
Somit ist ab diesem Zeitpunkt die Gebäudevergütung 
nach § 11 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 5 EEG 2004 
zu zahlen. 

Völlig überraschend urteilte der BGH jedoch, dass 
die Höhe der Gebäudevergütung nunmehr nicht nach 
dem Erstinbetriebnahmedatum der Solarmodule (Juni 
2005) sondern nach der im Jahr 2008 zu gewährenden 
Gebäudevergütung zu bemessen sei. Über die Laufzeit 
der neuen Vergütung ab 2008 wurde keine Aussage 
getroffen. Ebenso stellt sich die Frage, ob dieses Urteil 
auch dann Anwendung fi ndet, wenn bereits in Betrieb 
genommene Solarmodule einen Ortswechsel erfahren  
(von Gebäude zur Freifl äche oder umgekehrt). Führt 
die Neuinstallation auch dann zu einer erneuten Fest-
setzung der Vergütung? Wir raten, sich in Streitfällen 
an einen Rechtsanwalt zu wenden. Über einen gleich-
zeitigen Hinweis an uns würden wir uns freuen.

Leitsätze im BGH-Urteil
• Das Erfordernis der ausschließlichen Anbringung an oder 
auf einem Gebäude im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 
2004 ist auch dann erfüllt, wenn das Tragwerk einer bereits 
bestehenden Photovoltaikanlage nachträglich dergestalt 
in ein später errichtetes Gebäude integriert wird, dass es 
zugleich unverzichtbarer Teil der Gebäudestatik ist (Fort-
führung von BGH, Urteil vom 29. Oktober 2008 - VIII ZR 
313/07, NJOZ 2009, 783).

• Unter einer baulichen Anlage im Sinne des § 11 Abs. 3 
EEG 2004 ist jede mit dem Erdboden verbundene, aus 
Bauteilen und Baustoffen hergestellte Anlage zu verste-
hen. Ein geschotterter Lagerplatz ist eine bauliche Anlage 
im Sinne des § 11 Abs. 3 EEG 2004.

• Photovoltaikmodule sind auch dann baulich-konstruktiv 
an oder auf einer baulichen Anlage im Sinne des § 11 Abs. 
3 EEG 2004 angebracht, wenn sie sich räumlich oberhalb 
der baulichen Anlage befinden und fest mit dem die bau-
liche Anlage tragenden Erdboden verbunden sind.

• Wird eine ursprünglich an oder auf einer baulichen Anla-
ge angebrachte und betriebene Photovoltaikanlage später 
ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht, 
so ist sie zu dem Zeitpunkt als neu in Betrieb genommen 
(§ 11 Abs. 5 EEG 2004) anzusehen, in dem der Anlagen-
betreiber erstmals den erhöhten Vergütungssatz nach § 
11 Abs. 2 EEG 2004 verlangen kann.         (SJ)

Urteil
http://www.clearingstel-
le -eeg.de/ rechtspre-
chung/1287
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Keine Gewerbeanmeldung für   
PV-Anlage auf privatem Hausdach

Nach einem Beschluss des Bund-Länder-Aus-
schusses (BLA) „Gewerberecht“ sind die Kriterien zur 
Gewerbeanmeldung bei dem  Betrieb einer Photovol-
taikanlage geändert worden.  Dies ist einem minis-
teriellen Erlass „Gewerberechtliche Behandlung von 
Photovoltaikanlagen“ (Az: 122-60-2) des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MBV NRW) vom 
06.07.2010 zu entnehmen.

Demzufolge wird nicht mehr die Leistungsfähigkeit, 
also die Größe der PV-Anlagen, für eine Gewerbe-
anmeldung als Kriterium herangezogen, sondern 
zukünftig soll entscheidend sein, ob der Betrieb der 
Anlage dem für ein Gewerbe typischen nachhaltigen 
Gewinnstreben dient.

Nach Auffassung des BLA stellt der Betrieb einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach eines selbstgenutz-
ten Gebäudes grundsätzlich keine gewerberechtlich 
relevante Tätigkeit dar, da es u.a. an einer gewissen 
Intensität des Gewinnstrebens fehlt.

Entsprechend muss dann keine Gewerbeanzeige 
erfolgen. Frau Münster vom Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen präzisierte auf unsere 
schriftlichen Anfrage hin, ob dies für alle Anlagengrö-
ßen gilt, dass „bei der Installation von Solaranlagen 
auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten Privat-
häusern grundsätzlich nicht von einer gewerblichen 
Betätigung auszugehen“ sei.

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen z.B. 
auf eigenen, betrieblich genutzten Gebäuden (z.B. 
bei großen landwirtschaftlichen Betrieben) könnte 
jedoch eine Gewerbeanzeige erforderlich sein. Dies 
sei z.B. dann der Fall, wenn eine wertende Gesamt-
betrachtung ergibt, dass „die Gewinnerwartungen aus 
der Stromerzeugung gegenüber denen aus dem Ge-
schäftsbetrieb von eigenständiger Bedeutung sind.“

Der BLA sieht die Installation von Photovoltaikan-
lagen auf fremd genutztem Gelände grundsätzlich 
als ein Indiz für ein anzeigepfl ichtiges selbständiges 
Gewerbe an.

Leider führt dieser Beschluss des BLA nicht in 
allen Fällen zu einer Klarstellung bezüglich einer 

Quelle: 
• Gewerberechtliche Be-
handlung von Photovol-
taikanlagen; Erlass (Az: 
122-60-2) des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bau-
en, Wohnen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-
Westfalen (MBV NRW) vom 
06.07.2010
• Antwort auf schriftliche 
Anfrage des SFV vom 
28.02.2011 durch Frau 
Münster, Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-West-
falen 

Inbetriebnahmekosten entfallen
Die E.ON Bayern AG hat den Anlageninbe-

triebnahmeprozess für PV-Dachanlagen mit einer 
Anlagenleistung bis 30 kWp vereinfacht. Dies hat 
erfreulicherweise zur Folge, dass seit dem 1.12.2010 
keine Inbetriebnahmekosten für die Anlagenbetreiber 
seitens des Netzbetreibers mehr anfallen. Das An-
schlussprozedere gestaltet sich nunmehr in folgender 
Weise:

Zukünftige PV-Anlagenbetreiber senden dem 
Netzbetreiber ein Datenerfassungsblatt mit allen 
notwendigen Informationen (z.B. Kontaktdaten des 
Anlagenbetreibers, Größe der Anlage, Standort etc.) 
und  ggf. das Zählerdatenblatt zu. Diese Unterlagen 
müssen dem Netzbetreiber mindestens einen Tag vor 
der geplanten Inbetriebnahme vorliegen.

In der Regel erfolgt dann die Einspeisezusage (te-
lefonische Freigabe) der E.ON Bayern AG. Wird ein 

eigener Zähler verwendet, muss dem Netzbetreiber 
nur noch das Inbetriebnahmeprotokoll der PV-Anlage 
zusandt werden. Eine Abnahme der PV-Anlage durch 
die E.ON Bayern AG erfolgt nicht.

Soll der Einspeisezähler von der E.ON Bayern AG 
gemietet werden, so erfolgt der Einbau des Zählers 
durch den Netzbetreiber an einem gemeinsamen Ter-
min mit der Inbetriebnahme der PV-Anlage durch den 
Installateur. Das Inbetriebnahmeprotokoll wird vor Ort 
dem Zählermonteur des Netzbetreibers übergeben. 
Muss das Netz der E.ON Bayern AG jedoch ausge-
baut werden, so wird der zukünftige Anlagenbetreiber 
entsprechend informiert, ab wann die Einspeisung 
des Solarstroms möglich ist. 

Wenn auch andere Netzbetreiber dieses ver-
einfachte Verfahren zur Inbetriebsetzung von PV-
Anlagen bis 30 kW einführen würden, wäre dies sehr 
zu begrüßen. (KW) 

Solarhaus im Osterzgebirge, Foto: Dietrich Papsch
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PV-Anlagen-Dokumentation   
vom Installateur fordern

Wenn der Solarinstallateur seine Arbeiten vor Ort 
beendet hat und die PV-Anlage nun dem Anlagen-
betreiber übergibt, sollte die Anlage nicht nur optimal 
funktionieren. Der Anlagenbetreiber sollte auch um-
fangreiche Unterlagen zu den Bestandteilen, dem 
Aufbau der Solaranlage sowie der bei der Installation 
eingehaltenen technischen Regeln erhalten. Hier gab 
es aber leider in der Vergangenheit immer wieder 
Probleme.

Wie eine solche ordnungsgemäße Übergabe aus-
zusehen hat, ist nun in der internationalen Norm  IEC 
62446:2009  „Netzgekoppelte Photovoltaik-Systeme 
-Mindestanforderungen an Systemdokumentation, 
Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende Prü-
fungen“ veröffentlicht worden. Sie gilt seit dem 
1.7.2010 als deutsche Norm (deutsche Fassung EN 
62446:2009).

In der Norm sind sehr detaillierte Anforderungen 
an die Systemdokumentation beschrieben, die der 
Betreiber nach der Fertigstellung seiner Photovoltaik-
anlage von dem Solarinstallateur erhalten sollte. Dies 
sind z.B. Systemdaten (ähnlich einem Typenschild, 
Inbetriebnahmedatum, Aufstellungsort, Angabe aller 
beteiligter Unternehmen, usw.),  ein Stromlaufplan der 
gesamten Anlage, Datenblätter zu den Modulen und 
Wechselrichter(n), Angaben über das Montagesys-
tem des PV-Generator-Rahmens oder zum Betrieb 
und der Wartung der Anlage (siehe Kasten).

Die Norm legt auch fest, dass der Solarinstallateur 
eine Erstprüfung zur Inbetriebnahme der Anlage 
nach festgelegten Kriterien durchzuführen hat und 
die Ergebnisse in einem entsprechend ausführlichen 
Prüfbericht dem Anlagenbetreiber dokumentieren 
muss. In dem Prüfbericht muss auch eine Empfehlung 
enthalten sein, in welchem zeitlichen Abstand Wieder-
holungsprüfungen durchgeführt werden sollen.

Die wiederkehrenden Prüfungen werden entspre-
chend der Erstprüfung vorgenommen und dokumen-
tiert. Der Prüfbericht enthält auch ein Angabe zum 
nächsten Prüftermin, eventuell auftretende Fehler 
und Empfehlungen für Reparaturen oder Verbes-
serungen, die nach Aufforderung durch den Anla-
genbetreiber zu beseitigen sind. Der dazu erstellte 
Bericht sollte bei der nächsten Prüfung berücksichtigt 
werden.

Nach Ansicht des SFV wäre es auch sinnvoll, 
vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung von 24 
Monaten eine erste Wiederholungsprüfung vorzu-
nehmen, so dass eventuell vorhandene Schäden 
rechtzeitig von dem verantwortlichen Installateur 
beseitigt werden können.

Um die Dokumentation für den Prüfer zu erleich-
tern, sind im Anhang der Norm Muster zur Prüfbe-
scheinigung, Prüfbericht der Besichtigung und der 
Erprobung des PV-Generators enthalten.

Die Norm spiegelt den Stand der Technik wieder. 
Ihr Ziel ist es, den Nachweis einer sicheren Instal-
lation zu erbringen, die einen problemlosen Betrieb 
erwarten lässt.  Bei der Übergabe hat der Installateur 
– wie oben beschrieben – so die Möglichkeit, die 
Mängelfreiheit der Anlage zu dokumentieren. Bei 
auftretenden Streitigkeiten zwischen Installateur und 
Anlagenbetreiber wäre die beschriebene Vorgehens-
weise eine gute Grundlage zur Klärung der Situation. 
Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung 
kommen, wird die Norm vermutlich ebenfalls zur Be-
urteilung der Sachlage herangezogen werden.

Desweiteren soll sichergestellt werden, dass z. B. 
dem Kunden oder dem Installateur bei einer Wartung 
relevante Daten der Photovoltaik-Anlage ohne Prob-
leme zur Verfügung stehen. [PHJ]

Der Anlagenbetreiber kann folgende Angaben zum Betrieb und 
Wartung der PV-Anlage erwarten:

Auszug aus der DIN EN 62446
Punkt 4.6: Betrieb und Wartung der PV-Anlage

• Verfahren zum Nachweis des korrekten Anlagenbetriebs
• Checkliste, was im Anlagenausfall zu tun ist
• Not-Abschaltungen/Trennverfahren
• Empfehlungen für die Wartung und Reinigung
• Überlegungen hinsichtlich zukünftiger Arbeiten am Gebäude, die 
sich auf den PV-Generator auswirken können (z.B. Dacharbeiten)
• Gewährleistungsangaben für PV-Module und Wechselrichter, 
Datum des Gewährleistungsbeginns und Gewährleistungsdauer
• Angaben über die zutreffende Ausführungsqualität oder über die 
Garantie der Wasserdichtheit

Zur DIN-Norm
Internationale Norm  
IEC 62446:2009 „Netzge-
koppelte Photovoltaik-Syste-
me -Mindestanforderungen 
an Systemdokumentation, 
Inbetriebnahmeprüfung und 
wiederkehrende Prüfungen“ 
Sie gilt ab dem 1.7.2010 als 
deutsche Norm (deutsche 
Fassung EN 62446:2009).

Gewerbeanzeige. Besteht Unsicherheit hinsichtlich 
der Notwendigkeit einer Gewerbeanmeldung, ist eine 
schriftliche Anfrage bei den örtlichen Gewerbeämtern 
zu empfehlen.

Es sei an dieser Stelle aber noch darauf verwiesen, 
dass die gewerberechtliche Bewertung des Betriebs 

einer Photovoltaikanlage nicht zu verwechseln ist mit 
der umsatzsteuerlichen Einstufung als eine nachhal-
tige unternehmerische Tätigkeit durch die Finanzbe-
hörden. Der Gewerbebegriff im Steuerrecht entspricht 
nicht dem Begriff im Gewerberecht. (PHJ)
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Kommt nach dem        
Peak Oil nun der Peak Coal?

Dass die Erdölvorräte zur Neige gehen und die 
Nachfrage bald nicht mehr gedeckt werden kann, 
wird auch von der Energiewirtschaft nicht mehr be-
stritten. Häufi g verweist dann die Energiewirtschaft 
auf die großen Vorräte an Kohle. Nach der „World 
Coal Association“, einem weltweiten Kohleindustrie-
verband, reichen die Kohlevorräte noch mindestens 
119 Jahre.

Richard Heinberg, ein US-Wissenschaftler vom 
Post-Carbon-Institut (1) warnt jedoch, die Kohle-
reserven würden vermutlich sehr viel früher zur Neige 
gehen, schon in wenigen Jahren sei das Förderma-
ximum (Peak Coal) erreicht. Droht in naher Zukunft 
nach der Diskussion um den Peak Oil, gemeint ist 
der Zeitpunkt, an dem die maximale Förderrate der 
weltweiten Erdölproduktion erreicht ist, nun auch ein 
Peak Coal?

Als einen wichtigen Grund nennt er die Nachfrage 
nach Kohle weltweit, besonders von China. China 
z.B. decke einen hohen Anteil seines Energiebedarfs 
über die Kohle. Bliebe der Verbrauch wie 2010 bei 
3 Milliarden Tonnen Kohle jährlich, würden deren 
Vorräte nach Angaben des World Coal Institute noch 
37 Jahre reichen. Tatsächlich wächst aber Chinas 
Wirtschaft. Bei Wachstumsraten um die 10 Prozent 
würden die Vorräte dann nur noch 16 Jahre reichen. 
Richard Heinberg berichtet von Studien, nach denen 
ein Peak Coal für China bereits in 2015 sein könnte, 
chinesische Wissenschaftler sähen ihn zwischen 
2025 und 2032.

Neben der zunehmenden Nachfrage spielen nach 
Heinberg natürlich auch die vorhandenen Kohlere-
serven ein Rolle, wie lange die Vorräte noch reichen 
könnten. Nur sei die Datenbasis zur Ermittlung der 
Kohlevorräte sehr ungenau. Die Energy Watch Group 
(2) bestätigt diese Problematik. Sie verwies bereits 
2007 in ihrem „Kohlereport“ darauf, dass vermutlich 
wesentlich weniger Kohle zur Verfügung steht, als in 
vielen Statistiken angegeben wird. Die Prognosen 
seien zum Teil veraltet und in den letzten Jahren 
fast immer nach unten korrigiert worden oder zum 
Teil seit etlichen Jahren nicht neu bewertet worden. 
So sind zum Beispiel 2004 in Deutschland die Daten 
der Steinkohlereserven um 99% nach unten korrigiert 
worden.

Auch seien nicht die tatsächlichen vorhandenen 
Vorkommen an Kohle für eine Bewertung heranzuzie-
hen, sondern nur derjenige Anteil, der auch technisch 
und wirtschaftlich lohnenswert abgebaut werden kön-
ne. Zudem ließe die Qualität der zu fördernden Kohle 
nach. Durch den technischen Fortschritt könnten sich 
natürlich Korrekturen im Datenmaterial ergeben.

Im „Kohlereport“ kommt die Energy Watch Group zu 
dem Ergebnis, dass die weltweite Kohleförderung nur 
noch um etwa 30 Prozent gesteigert werden könnte, 
ein Maximum sei um 2025 zu erwarten.

Bedeutung für den Weltenergiemarkt
Diese prognostizierte Entwicklung zum „Kohle-

markt“ wird mit Sicherheit zu mehr Nachfrage und 
Exporten von Kohle führen. Nur, wie lange kann die 
Nachfrage noch problemlos gedeckt werden?

Stimmen die Prognosen, dann wird Kohle in na-
her Zukunft knapp und der Kohlepreis würde weiter 
steigen. Dieses absehbare Ressourcenproblem ist 
neben den besonders bedeutenden klimaschädi-
genden Aspekten ein weiteres Argument, möglichst 
schnell auf Erneuerbare Energien umzusteigen. 
Dies sollte ein deutliches Signal an die politischen 
Entscheidungsträger und an potentielle Investoren in 
Kohlekraftwerke sein. Ist doch unter den genannten 
Randbedingungen unsicher, ob die Investitionen 
rentabel sein können, Investitionen in Erneuerbare 
Energien, wie Sonne und Wind werden es angesichts 
der oben geschilderten Situation aber sein. (PHJ)

(1) Das Post Carbon Institute wurde 2003 in Kalifornien gegründet. 
Angesichts des Klimawandels, des Endes von billigen fossilen Brenn-
stoffen und der derzeitigen wachstumabhängige Weltwirtschaft ist das 
Ziel des Instituts der Übergang zu einer mehr „belastbaren, gerechten 
und nachhaltigen“ Welt.
(2) Die Energy Watch Group ist eine 2006 in Berlin von Parlamentariern 
unter dem Abgeordneten Hans-Josef Fell gegründete Gruppe mit dem 
Ziel einer unabhängigen und überparteilichen Informationsquelle für 
politische Entscheidungen. Unabhängige Wissenschaftler sollen die 
Verfügbarkeit der weltweiten Energieressourcen möglichst realitätsnah 
untersuchen und die Ausbaumöglichkeiten erneuerbarer Energiequellen 
weltweit ausloten. Sie wird getragen von der Ludwig-Bölkow-Stiftung.  

Quellen:
• World Coal Association, 
Zugriff auf die Internetseite 
20. März  2011 http://www.
worldcoal.org/
• EWG-Report COAL: RE-
SOURCES AND FUTURE 
PRODUCTION, h t tp : / /
www.energywatchgroup.
org/fileadmin/global/pdf/
EWG_Report_Coal_10-07-
2007ms.pdf
• China's Coal Bubble...and 
how it will defl ate U.S. ef-
forts to develop "clean coal", 
http://www.postcarbon.org/
article/96251-china-s-coal-
bubble-and-how-it-will

Mio t Erdöläquivalent

Jahr

China

Australien

Nordamerika
Europa

Russland,
Kasachstan und Ukraine 

Lateinamerika

Ostasien

Südasien
Afrika

Quelle: www.energywatchgroup.org /LBST mit Vereinfachungen des SFV

Weltkohleproduktion
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Bundesnetzagentur: Höhere Rendite 
für Stromnetze nicht gerechtfertigt

Netzbetreiber beklagen immer häufi ger, dass sich 
Investitionen in Netze nicht lohnen würden. Somit 
wäre der weitere Ausbau der Stromnetze wenig 
attraktiv.

Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur, 
wies dieses Argument zurück. Die in Deutschland 
erzielbaren Renditen seien angemessen. "Unsere 
Berechnungen belegen, dass sich die Netzrenditen 
in Deutschland im europäischen Vergleich durchaus 
sehen lassen können." Angesichts des sehr geringen 
Risikos seien rund zehn Prozent Rendite "durchaus 
attraktiv". 

Zur Information: Die Netzrenditen werden von den 
Regulierungsbehörden gedeckelt. Die Netzbetreiber 
legen die Netzentgelte auf die Stromverbraucher um. 
Die Netzkosten machen beim Strom rund ein Drittel 
des Endkundenpreises aus. 

Noch ein Hinweis: Gegen den Ausbau der Netze 
regt sich hauptsächlich dann Widerstand, wenn 
diese Netze mit Hochspannungsmasten und -frei-
leitungen ausgebaut werden sollen. Dies wäre nicht 

Foto: Armin Krejsa

Auch Japan kann auf        
100% Erneuerbare Energien umstellen

Auch ein hochindustrialisiertes Land wie Japan mit 
über 127 Millionen Einwohnern kann die gesamte 
Energieversorgung auf Erneuerbare Energien um-
gestellen. Diese Erkenntnis wurde nicht erst in den 
letzten Wochen, sondern bereits im Jahr 2003 vom 
Institut iSUSI, Sustainable Solutions and Innovations 
(www.isusi.de) in der Studie „Energy Rich Japan“ 
öffentlich gemacht.

Mitwirkende bei der Erstellung der Studie waren das 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH, 
das Institute for Sustainable Solutions and Innova-
tions (ISUSI), das Institute for Sustainable Energy 
Policies (ISEP) und die EUTech GmbH. Es wurde un-
tersucht, wie der Energiebedarf Japans verringert und 
durch ein nachhaltiges Energiesystem zu 100% aus 
heimischen, erneuerbaren Energien gedeckt werden 
kann. Dies wurde anhand eines Nachfragemodells, 
eines Versorgungsmodells und einer Simulation des 
elektrischen Systems wissenschaftlich untersucht 
und dargestellt. Unter http://www.energyrichjapan.
info fi nden Sie nicht nur die Kurzfassung und vollstän-
dige Version der Studie. Dort ist auch eine Animation 

hinterlegt, mit dessen Hilfe man für 
bestimmte Tage und auch Stunden 
das Angebot an Erneuerbaren Ener-
gien mit dem jeweiligen Strombedarf 
Japans abgleichen kann.

Japan zählt, wie die Niederlande 
und Deutschland zu den Ländern mit 
dem ungünstigsten Verhältnis von 
Landfläche zu Energiebedarf; d.h. 
aufgrund einer hohen Besiedlungs-
dichte steht nur wenig Flächen zum 
„Ernten“ der Erneuerbaren Energien 
zur Verfügung. Wenn es also gelingt, 
selbst diese Länder über das ganze 
Jahr mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien aus 
dem eigenen Land zu versorgen, dann wird das in 
fast allen anderen Ländern der Welt erst recht möglich 
sein. Um sich für Deutschland 100%-Szenarien mit 
realitätsnahen Werten selbst zu erstellen, verwenden 
Sie unseren Energiewenderechner unter http://www.
energiewenderechner.de (KW)

notwendig, denn es gibt die 
Möglichkeit, Stromnetze 
unterirdisch zu verlegen. Un-
terirdische Verlegung kostet 
zwar mehr, erhöht aber die 
Sicherheit gegen Starkwind-
Ereignisse, verringert den 
elektromagnetischen Smog 
und stellt einen geringeren 
Eingriff in die Natur dar.

Im Übrigen aber kann man 
den Netzausbau minimieren, 
wenn man die Windanlagen 
in der Nähe der Verbraucher 
- insbesondere in der Nähe 
der großen Städte - errich-
ten würde. Das spricht für 
Windenergie im Binnenland 
anstatt offshore.  (WvF)

(Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/netzagen-
tur-chef-erteilt-hoeheren-netzrenditen-eine-absage/3831118.html) 

Nachrichten
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Wird da das Pferd wiedermal von   
hinten aufgezäumt?

Warum wird nur vom Abschalten gesprochen? Viel wichtiger 
wäre es, sofort die Wachstumsbremsen für die Erneuerbaren 
zurückzunehmen. Die EEG-Kürzungen des letzten Jahres, die 
beispielsweise die Neuinstallation beim Sonnenstrom auf die 
Hälfte zurückfahren und dauerhaft begrenzen, sind ein viel 
größeres Hindernis für eine atomfreie Zukunft.

Bürgern, die in die Zukunft unserer Kinder und Enkel 
investieren, gönnen wir keinen kleinen Gewinn, den AKW-
Betreibern werfen wir gleichzeitig die Milliardengewinne in 
den Rachen - Fukushima hat bloßgelegt, wie skrupellos da 
argumentiert wird!

Leserbrief von Christoph Ernst

Internes: Bitte helfen Sie mit, unseren Presseverteiler zu vergrößern
Damit unsere Pressemitteilungen bei möglichst vielen überregionalen und lokalen Zeitungen, Fernseh- und Radiosen-
dern ankommen - am besten direkt bei den für Energiethemen zuständigen Journalisten oder Redakteuren - benötigen 
wir Ihre Mithilfe.

Recherchieren Sie in Ihrem Umfeld und senden Sie uns folgende Infos zu:

• Name der Zeitung / Zeitschrift / des Radio- oder Fernsehsenders
• Name des Journalisten / des Redakteurs für Energie-, Umwelt- und Wirtschaftsfragen
• E-Mail-Adresse (Wichtig!)         Ihr SFV-Team

Windkraft in Aachen

Verschon mein Haus, zünd andere an!

Nachdem sich in Aachen seit einem Jahrzehnt in Sachen 
Windkraft nichts mehr getan hatte, sollen nun neue Gebiete für 
Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Dagegen machen 
die Windkraftgegner jetzt Front. Ohne jegliche Basis wird mit 
maximalen Größenangaben ("240m") Stimmung gemacht. 

Es ist ja verständlich, wenn manche Bürger solche Wind-
energieanlagen nicht gern vor ihrer Nase sehen, auch wenn 
durch die gesetzlichen Vorgaben Beeinträchtigungen von 
Mensch und Umwelt weitgehend ausgeschlossen sind. Diese 
Bürger müssen sich dann fragen lassen: „Wie soll der Um-
stieg auf erneuerbare Energien denn durchgeführt werden?“ 
Jeder, der sich sachlich mit diesem Thema befasst, wird sofort 
erkennen, dass die Umstellung in Deutschland OHNE einen 
erheblichen Anteil Windkraft auf dem Land nicht durchführbar 
ist (siehe z.B. energiewenderechner.de). 

Es ist in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland 
auch NICHT möglich, die Anlagen immer außer Sichtweite 
aufzustellen (siehe z.B. für Aachen http://aachen-hat-energie.
de/wind/umweltallgemein.htm). Wer also die Windkraft in sei-
ner Sichtweite verhindern will, der will im Gegensatz zu den 

meisten Deutschen wahrscheinlich den Strom aus Atomkraft, 
Braun- und Steinkohle erzeugen lassen, welches natürlich viel 
schädlicher ist. Oder er will nur die Windkraftanlagen hinter 
SEINEM Horizont aufstellen lassen, womit er dann für sich 
das St. Florians-Prinzip in Anspruch nimmt: Verschon mein 
Haus, zünd andere an!

Leserbrief von Wolfgang Wienke

Leserbriefe 

Kostenhilfe bei Rechtsstreitigkeiten vor der Clearingstelle EEG

Hinweis der Clearingstelle EEG: 
„Sollte Ihre Rechtschutzversicherung die Übernahme von Kosten 
verweigern, die Ihnen im Zusammenhang mit der Beteiligung an 
einem Einigungs- oder Votumsverfahren der Clearingstelle EEG 
als Verfahren der außergerichtlichen Streitschlichtung entstanden 
sind (z.B. ggf. Kosten für eine anwaltliche Vertretung), können Sie 
ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen 
einleiten.
Diese unabhängige Schlichtungsstelle überprüft in für Verbraucher 
kostenlosen Verfahren die Entscheidungen der Versicherer.
Haben Sie im Vorfeld der Beteiligung an einem Einigungs- oder 

Votumsverfahren auch nach Rücksprache mit Ihrer Versicherung noch 
Fragen zu den Regelungen ihrer Versicherungspolice, können Sie sich 
beim Ombudsmann zudem darüber informieren, ob in bereits abgeschlos-
senen Schlichtungsverfahren des Ombudsmannes für Ihre Situation 
relevante Entscheidungen im Bereich der Rechtschutzversicherung für 
die außergerichtliche Streitschlichtung veröffentlicht wurden.“

Zur Klarstellung: Alle Verfahren vor der Clearingstelle EEG sind grund-
sätzlich kostenfrei. Nur Kosten, die  z.B. durch eine anwaltliche Vertre-
tung, Gutachter und Reise nach Berlin etc. entstehen, müssen selbst 
getragen werden. Nähere Infos zur Clearingstelle EEG unter  
www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung

Betreiberinformation / Leserbriefe / Internes
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Wenn ein Vereinsmitglied zusätzlich einer der Info-Stellen zugeordnet sein möchte, so fl ießen 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, Thomas Biber, Hechlinger Str. 23, 91719 Heidenheim, Tel.: 09833-989255,    
Fax.: 09833-989257, e-Mail: info@sfv-nordbayern.de, http://www.sfv-nordbayern.de, Bürozeit: Montags 17-19.00 Uhr

 Würzburg
Vorsitz: Manfred Dürr, Sascha Behnsen, Spessartstr. 10a, 97082 Würzburg, Tel.: 0931-4174488, Fax: 0931-4174489, 
e-Mail: m.duerr@gmx.de, Treffen jeden 1. Montag im Monat: 20 Uhr, Gaststätte „Brückenbäck”, Zellerstr. 2, Würzburg. 

Info-Stellen des SFV

Internes

Name:     ................................................................................................................................

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

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

Tel.:     .....................................     Fax:   ................................................

E-Mail: 
(Bitte deutlich schreiben!)         
Unterschrift:

Per Post, Fax oder E-Mail an: 

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V., Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen 
Fax: 0241-535786, zentrale@sfv.de

Ich will stimmberechtigtes Mitglied im SFV werden.

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

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

Der Jahresbeitrag beträgt   Euro 
        (Höhe selbst bestimmen)

Alle Mitglieder werden zentral von der Bundesgeschäftsstelle betreut. Wer mit seinem Mitgliedsbeitrag zusätzlich 
eine lokale Info-Stelle des SFV unterstützen möchte, fi ndet oben die notwendigen Infos und Kontaktadressen.

Beitritt zum Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Einzugsermächtigung:

BLZ    Kto-Nr.: 
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Bundesgeschäftsstelle, 
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