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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
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Editorial

Irrtümer der Grünen in der  
Energiepolitik

Warum hackt der Solarenergie-Förder-
verein immer auf den Grünen herum...?

Vorab: Wir sind uns mit den Grünen im 
Ziel einig. Atomenergie darf nicht durch 
den Neubau fossiler Kraftwerke ersetzt 
werden! Die einzige Chance, die uns ge-
genüber der drohenden Klimakatastrophe 
und der radioaktiven Verseuchung noch 
bleibt, ist ein energischer Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und der dezentralen Stromspeicher. Die Verzögerungspläne 
von Schwarz-Gelb und der SPD-Kohlefraktion lehnen auch 
wir vehement ab.

Trotz dieser Einigkeit im Ziel haben wir jedoch erhebliche 
Vorbehalte gegenüber einigen konkreten Vorschlägen der 
Grünen. Wir halten sie aus unserer langjährigen Erfahrung 
heraus für kontraproduktiv und gefährlich, denn nicht jeder 
- offenbar auch nicht die Verfasser der Vorschläge - erkennt 
sogleich ihre Nachteile. Da die Grünen als kompetent in 
Fragen der Energiewende angesehen werden, besteht die 
Gefahr, dass auch ihre ungeeigneten Vorschläge im Fall einer 
Regierungsumbildung in bester Absicht übernommen werden. 
So bleibt uns nichts übrig, als unter den Befürwortern der ra-
schen Energiewende beharrlich immer wieder eine öffentliche 
Diskussion der grünen Planungsgrundsätze anzumahnen. 

Sorge bereitet uns insbesondere die zögerliche Unterstüt-
zung der Solarenergie durch den energiepolitischen Sprecher 
der Grünen, Hans-Josef Fell, wie sie in seinen öffentlichen 
Äußerungen erkennbar wird. In seinem Infobrief 06/11 vom 
9.3.11 berichtete er zu unserer Empörung (kurz vor Fukushi-
ma), dass er in Tschechien, Spanien und Italien vor zu hohen 
Solarstrom-Einspeisevergütungen gewarnt habe.

Auf die Frage des SFV: „Was für ein Wachstumstempo 
sehen Sie für die Photovoltaik vor? Mit welchen Maßnahmen 
wollen Sie das gewünschte Tempo erreichen?“ antwortete sein 
Büro am 19. April : „2009 wurden 3,8 GW PV in Deutschland in-
stalliert, 2010 waren es 7,4 GW, das entspricht einem Wachs-
tum von 95%. Wir sehen keinen Bedarf für ein beschleunigtes 
Wachstum. Unser Ziel bleibt ein Anteil von 30% PV bis 2030 
an der Stromerzeugung in Deutschland. Ob wir unser aktuelles 
jährliches Ausbauziel für die nächsten Jahre in Höhe von 5 
GW im Jahr anheben, wird u.a. davon abhängen, wie sich die 
Speichersituation in Deutschland entwickelt und wie schnell 
die Netze dadurch entlastet werden können. (...)“ 

In einem Newsletter vom 09.06.2011 schreibt Hans-Josef 
Fell zwei Monate später unter der Überschrift: „Union stellt 
Ausbau Erneuerbarer Energien in Frage“: „(...) Wir Grüne 
haben diese Woche hingegen beschlossen, dass das Aus-
bauziel für die Photovoltaik von jährlich 3000 auf 5000 MW 
angehoben werden soll. Eine Deckelung wird von uns strikt 
abgelehnt. (...)“

Diese Mitteilung klingt beruhigend, aber beim Vergleich 
mit den Installationszahlen des Vorjahres bedeutet selbst 
die  Anhebung des Grünen-Ausbauziels auf 5000 MW noch 

einen erheblichen Rückschritt gegenüber 2010. 
Die Grünen geben sich mit 30 Prozent weniger 
Solaranlagen als 2010 zufrieden. Bedenkt man, 
dass die Solaranlagen dann auch noch wegen 
der Vergütungsabsenkung erheblich billiger ver-
kauft werden müssen, so kann man bereits eine 
Umsatzverminderung um etwa 50 Prozent grob 
abschätzen. Kein Handwerkszweig überlebt so 
eine Abmagerungs-Gewaltkur ohne Schaden. 
Siehe dazu auch Seite 25. 

Zwei Gründe werden von Hans Josef Fell für seine Entschei-
dung genannt: erstens, die Erhöhung der Akzeptanz durch 
Verminderung der Kosten, zweitens die Speichersituation. 
Beide Gründe treffen nicht den Kern.

Erstens: Die Absenkung der Solarstromvergütung ver-
langsamt den Solarausbau und damit die Energiewende. Es 
entstehen mehr Kosten durch „Brückentechnologien“, die man 
später nicht mehr braucht. Außerdem steigen die Kosten der 
Klimaschäden weiter an. Eine neue Umfrage zeigt, dass auch 
eine höhere Umlage zugunsten der Solarenergie akzeptiert 
würde (Seite 21).

Zweitens: Man müsse ein zu schnelles Wachstum der Solar-
energie verhindern, solange es nicht genügend Energiespei-
cher gibt. Dieser Vorschlag geht offenbar von der Sorge aus, 
es könne zu Instabilitäten im Stromnetz kommen, wenn die 
Solarenergie zu rasch wächst. Dass diese Sorge unbegründet 
ist, wird auf Seite 6 näher erläutert. Im übrigen können Energie-
speicher überhaupt erst dann wirtschaftlich betrieben werden, 
wenn es genügend Solar- und Windüberschüsse gibt, die zu 
speichern sich lohnen. 

Uns wundert deshalb sehr, dass die Grünen keinen konkreten 
Vorschlag verfolgen, wie durch eine kostendeckende Vergütung 
für dezentral betriebene Stromspeicher bei den Verbrauchern 
im Niederspannungsnetz der Speicherbau angeregt wird.

Sorge bereitet uns auch, dass die Grünen prinzipiell (wenn 
auch nicht in Details) die gegenwärtige gesetzliche Regelung 
mittragen, bei der die Höhe der Einspeisevergütung davon 
abhängt, wie viele Solaranlagen in den vergangenen Monaten 
installiert wurden. Wurden „zu viele“ Solaranlagen neu installiert, 
so wird die Vergütung schneller abgesenkt. Wurden zu wenig 
Solaranlagen installiert, so wird die Vergütung nicht ganz so 
schnell abgesenkt („marktorientierte Vergütung“). 

Dieses Verfahren verstößt gegen die zwei wichtigsten Grund-
sätze einer erfolgreichen Markteinführung, nämlich:

- Rentabilität: Ohne LOHNENDE Gewinnanreize lässt sich 
keine neue Technik aus dem Boden stampfen.

- Planbarkeit: Damit es zu nachhaltigen Investitionen in der 
Solarsiliziumgewinnung, der Zellen-, Modul- und Wechselrich-
terproduktion kommt, müssen die Gewinnanreize über Jahre 
hinaus zuverlässig einplanbar bleiben.  
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Ausbau von Stromnetzen     
und Speichern 
Ein Diskussionsentwurf zur Umstellung von Stromversorgung,    
Wärmeversorgung und Verkehr auf Erneuerbare Energien: 

Von Wolf von Fabeck

Zusammenfassung
Ein beschleunigter Zubau von Solar- und Windan-

lagen gefährdet zwar die Netzstabilität nicht - es wird 
aber zunehmend dazu kommen, dass das Solar- und 
Windangebot gerade bei geeignetem Wetter nicht 
vollständig genutzt werden kann. Zur Vermeidung 
dieses Nachteils ist die allgemeine Verstärkung der 
Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze nur die 
zweitbeste Lösung, da sie die gestellte Aufgabe nicht 
grundsätzlich lösen kann.

Erheblich besser wäre die Lösung, überall dort, 
wo Solaranlagen errichtet werden, oder auch in den 
Nachbarhäusern, dementsprechend dezentrale Tag-
Nacht-Speicher mit einer intelligenten Steuerung ein-
zubauen. Würde man damit gleich anfangen, könnte 
man erhebliche Mittel für den Netzausbau sparen 
und Energieverluste durch unnötige Abschaltung 
oder Abregeln von Solaranlagen vermeiden.

Dezentral installierte wiederaufl adbare Batterien 
mit intelligenter Steuerung könnten im Niederspan-
nungsnetz vollautomatisch Netzmanagementauf-
gaben übernehmen, z.B. Verminderung der Spit-
zenlast. Sie können auch dann aktiv werden, wenn 
gerade keine Sonne scheint.

Netzausbau wäre bei Einführung der dezentralen 
Speicher nur noch dort notwendig, wo die große Zahl 
noch zu errichtender Binnenland-Windanlagen an 
das Versorgungsnetz angeschlossen werden soll. 

Auch hier empfi ehlt sich der Einsatz von dezentra-
len Stromspeichern - in diesem Fall in räumlicher 
Zuordnung zu den Windparks. Sie können das 
unstetige Angebot glätten und die Anforderung 
an die Übertragungskapazität der zu errichtenden 
Stromleitungen vermindern.

Planungen, die Umstellung der Energieversorgung 
auf Erneuerbare Energien mit einem europaweiten 
System aus Höchstspannungs-Gleichstrom-Über-
tragungs-Leitungen, Offshore-Windparks an den 
Küsten, solaren Großanlagen im Süden und Pump-
speicherkraftwerken in Norwegen sowie den Alpen 
zu verwirklichen, haben gegenüber dem Bau eines 
dezentralen Systems den gravierenden Nachteil, 
dass ihre Umsetzung zu langsam erfolgen würde.

Gefährden die Erneuerbaren Energien 
die Stabilität des Stromnetzes?

Mit der Behauptung, Wind- und Sonnenenergie 
würden bei „zu schnellem Ausbau“ die Stabilität des 
Stromnetzes gefährden, wird besonders unter tech-
nischen Laien die Angst vor einem Zusammenbruch 
der Stromversorgung geschürt.

Die Stabilität sei gefährdet, heißt es, weil bei son-
nig-windigem Wetter zu viel Solar- und Windstrom 
in die Netze drängen könnte. Was dann geschehen 
würde, darüber herrschen unterschiedliche und teil-
weise auch abenteuerliche Vorstellungen.

Bei einigen Politikern - sogar Freunden der So-
larenergie - führt die allgemeine Unsicherheit dazu, 
dass sie den Zubau von neuen Solaranlagen bis 
zu einer überzeugenden Klärung des angeblichen 
Problems nicht mehr beschleunigen wollen. [1]

Bei ihren Bedarfsabschätzungen gehen viele Po-
litiker davon aus, dass durch Effi zienzverbesserun-
gen und Einsparungen der Stromverbrauch sinken 
wird, doch das ist ein Irrtum! Zwar sind gewaltige 
Anstrengungen bei der Wärmedämmung im Gebäu-
debestand und bei Neubauten unumgänglich, und 
die Umstellung des Verkehrs wird ihren besten Erfolg 
haben, wenn der Verkehr weitgehend auf Elektro-
antrieb umgestellt wird. Aber da die Mehrzahl der 
Erneuerbaren Energien im Strombereich gewonnen 
wird, werden viele Energieanwendungen auf Strom 
umgestellt werden müssen. Dabei wird der Strom-
verbrauch wohl kaum sinken. Einen groben quanti-
tativen Überblick gibt dazu der Energiewenderechner 
(siehe www.energiewenderechner.de).

Karikatur Gerhard Mester

Strukturfragen der Energiewende
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Wir wollen im Folgenden in allgemein verständlicher Form 
erläutern, wie der rasche Ausbau von Sonnen- und Windener-
gie ohne Gefährdung der Versorgungssicherheit weitergehen 
kann, selbst wenn der Ausbau des Stromnetzes oder der Spei-
cher nicht vorankommt. Wir wollen aber auch zeigen, wie ein 
besseres Konzept aussieht als das von der Bundesregierung 
verfolgte Konzept.

Gefährdet ein Überschuss von Solar- und  
Windstrom die Versorgungssicherheit?

Die ärgste Besorgnis können wir gleich zu Beginn unserer 
Darlegungen ausräumen. Zuviel Sonnen- und Windstrom im 
Netz bedeuten keine unmittelbare Gefahr für die Stromver-
sorgung - weder bei einem lokalen Überschuss an Sonne 
und Wind noch bei einem europaweiten Überschuss, der sich 
auf das gesamte europäische Verbundnetz UCTE (Union for 
the Coordination of Transmission of Electricity) auswirken 
würde. 

Dazu die drei folgenden Überlegungen:

Was würde bei europaweitem Überschuss ge-
schehen?

Wenn es zukünftig - hoffentlich möglichst bald - europaweit 
zu zeitweiligen Solar- und Windstromüberschüssen  kommt, 
dann werden sich diese langsam im Laufe einiger Viertel-
stunden aufbauen. Den Sonderfall eines schlagartigen Über-
schusses behandeln wir gleich anschließend in einem Exkurs. 
Erst einmal geht es um den Normalfall, um eine langsame 
Zunahme der Solar- und Windleistung. 

Die Sonne steigt höher, die Wolken verziehen sich, der 
Wind briest auf. Nach und nach werden immer weniger kon-
ventionelle Kraftwerke gebraucht und schalten nacheinander 
ab. Die restlichen noch am Netz befi ndlichen konventionel-
len Kraftwerke müssen immer weniger elektrische Energie 
liefern und brauchen deshalb immer weniger Energie aus 
Dampf- oder Wasserkraft zum Antrieb. Anders ausgedrückt: 
Ihre Generatoren lassen sich immer widerstandloser drehen, 
erzeugen keine elektrische Energie mehr und werden vom 
Netz getrennt.

Wichtig ist zu wissen, dass die Frequenz im gesamten UCTE 
Verbundnetz überall gleich ist und dass die Drehzahl aller 
dampf- oder wassergetriebener Generatoren mit der Frequenz 
des Stromnetzes streng gekoppelt ist. Alle Generatoren im 
Verbundnetz drehen sich deshalb gleich schnell. Sie werden 
deshalb auch "Synchrongeneratoren" genannt.

Wenn mehr Energie ins Verbundnetz hineingesteckt als her-
ausgeholt wird, gleichgültig ob die hineingesteckte Energie aus 
Kohle-, Atom-, Wasserkraft- oder Wind- und Sonnenenergie 
stammt, dann nimmt die Drehzahl der Synchrongeneratoren 
zu und damit auch die Frequenz im Stromnetz.

Man hat sich europaweit auf eine Normfrequenz von 50 Hertz 
geeinigt. Das bedeutet, dass die Wechselstrom-Spannung 50 
mal in der Sekunde ansteigt und wieder abfällt. Die Frequenz 
ist die Regelgröße, die von den Reglern der Kraftwerke auf 
ihrem Sollwert 50 Hz gehalten werden muss. Ein Ansteigen der 
Frequenz über 50 Hz führt dazu, dass alle Kraftwerke, die an 
der Frequenzregelung beteiligt sind, ihre Leistung vermindern 
und schließlich vorübergehend einstellen.

Aus Klimaschutzgründen müssen - so schreibt es auch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vor - die fossilen und nuklea-
ren Kraftwerke zuerst ihre Stromproduktion einstellen. Dann 
bleiben zum Schluss nur noch die Anlagen der Erneuerbaren 
Energien übrig. Und genau das wünschen wir uns ja auch aus 
Umwelt- und Klimaschutzgründen!

Aber wenn die Leistungsminderung schnell erfolgen muss,  
dann sind technische Besonderheiten der Wärmekraftwerke 
zu berücksichtigen.

Exkurs zum 50,2 Hertz-Problem
Die Notwendigkeit für eine schnelle Leistungsminderung 

könnte sich z.B. ergeben, wenn die Hochspannungsleitung 
zu einem großen Stromverbraucher plötzlich unterbrochen 
würde und wenn in dessen Netzbereich keine Solarenergie 
erzeugt würde (weil es dort keine Solaranlagen gibt oder sein 
Gebiet im Wolkenschatten liegt). Es fallen dann erheblich 
mehr Verbraucher als Erzeuger weg und im verbleibenden 
europäischen Verbundnetz würde dann das Gleichgewicht 
zwischen Verbrauch und Erzeugung von Strom gestört. Die 
Frequenz im Stromnetz würde sehr schnell ansteigen.

Am schnellsten können bei den konventionellen Kraftwerken 
die sogenannten Spitzenlastkraftwerke (Wasser-Speicher-
kraftwerke und Gasturbinen) ihre Leistung vermindern.

Bei den großen thermischen Grundlastkraftwerken (Atom-
kraftwerken und Braunkohlekraftwerken) hingegen führt eine 
zu schnelle Leistungsreduzierung wegen der abnehmenden 
Temperaturen zu inneren Wärmespannungen und sehr star-
kem Verschleiß. Zwar müssen auch Atom- und Braunkohle-
kraftwerke im Notfall plötzlich angehalten werden können, 
aber nach einer Notabschaltung muss dort eine komplizierte 
Wiederinbetriebnahmeprozedur durchgeführt werden. Es müs-
sen Verschleißteile ausgetauscht und viel Zeit für zusätzliche 
Wartungsarbeiten aufgebracht werden. Darüber hinaus haben, 
wie alle Welt nach Fukushima weiß, die Atomkraftwerke das 
zusätzliche Problem, dass sie die Nachzerfallswärme durch 
Kühlung loswerden müssen.

Wenn also die Leistungsminderung sehr schnell gehen 
muss, was glücklicherweise bisher fast nie vorgekommen ist, 
dann müssen die am schnellsten reagierenden Kraftwerke 
zuerst abschalten. Und welche Kraftwerke lassen sich am 
allerschnellsten abschalten?

Am allerschnellsten können die Wechselrichter der Solaran-
lagen abschalten. Die Wechselrichter der bisher installierten 
Solaranlagen schalten allesamt bei 50,2 Hz ab. Auf einen 
Schlag! Ganz zuverlässig, so wie es die Stromwirtschaft selbst 
angeordnet hat, weil sie nie damit gerechnet hat, dass Solar-
anlagen mal so viel Leistung ins Netz einspeisen könnten wie 
die großen Atom- und Braunkohlekraftwerke. Und wenn diese 
alten Wechselrichter abgeschaltet haben, schalten sie richtig 
ab und warten mit dem Wiedereinschalten einige Minuten, 
ohne sich weiter an der Regelung zu beteiligen.

Da an sonnigen Tagen zur Mittagszeit bereits Solaranlagen 
insgesamt über 10 Gigawatt Leistung in das Netz einspeisen, 
hätte ihr gleichzeitiges Abschalten dann (glücklicherweise 
nur in netztechnischer Hinsicht!) die gleiche Folge, wie wenn 
10 Atomkraftwerksblöcke gleichzeitig eine Notabschaltung 
durchführen würden.

Strukturfragen der Energiewende
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Noch einmal: Wenn die Netzfrequenz den Wert von 50,2 
Hz erreicht, würden alle bisher installierten Solarstromanlagen 
gleichzeitig abschalten; viel zu viele! Und noch schlimmer, 
sie würden erst wieder einschalten, wenn die Frequenz sich 
bei 50 Hz stabilisiert, allerdings mit einer Verzögerung von 
einigen Minuten! Bis dahin wäre die Netzfrequenz viel zu 
weit abgesunken, denn wenn 49,5 Hz unterschritten werden, 
schalten sich auch noch viele ältere Windenergieanlagen ab 
und der Abfall der Netzfrequenz wird noch beschleunigt. Hier 
liegt ein planungstechnischer Fehler vor, dessen Beseitigung 
jetzt in die Wege geleitet wurde [2].

Endlich haben sich die Netztechniker dazu durchgerun-
gen, die technischen Tatsachen anzuerkennen und auch die 
Solaranlagen an der Frequenzregelung vernünftig zu beteili-
gen. Alle größeren Solaranlagen ab 10 kW müssen deshalb 
umgerüstet werden. Technisch ist das sinnvoll, aber es wäre 
eine skandalöse Entscheidung, wenn die Solaranlagenbetrei-
ber dafür die Kosten tragen müssten. Verantwortlich für die 
unsinnige Einstellung der Wechselrichter-Frequenzregelung 
war immerhin die Stromwirtschaft. 

Abschließend noch einmal eine Zusammenfassung des 
50,2 Hertz-Problems.

Wenn die hier angedeutete Umstellung erledigt ist, wird die 
Frequenzregelung wie folgt ablaufen:

• Bei langsamem Anstieg der Solar- und Windleistung 
werden zuerst die fossilen und nuklearen Kraftwerke 
abgeschaltet.

• Bei schnellen Leistungsänderungen im Netz beteiligen 
sich die Solar- und Windanlagen aktiv an der Frequenz-
regelung.

Der weitere Ausbau der Solarenergie muss deshalb nicht 
verzögert werden, wichtig ist nur, dass die neu hinzukom-
menden Solaranlagen bereits mit der berichtigten Abschalt-
programmierung versehen sind und dass die Umrüstung der 
bisher installierten Wechselrichter zügig durchgeführt wird.

Was geschieht bei lokalem Überschuss?
Ein europaweiter Solar- und Windstromüberschuss ist zur 

Zeit (leider) noch nicht zu erwarten. Dagegen kommen lokale 
Überschüsse in einigen Regionen Deutschlands durchaus vor, 
während in anderen Gegenden Deutschlands oder Europas 
noch Mangel an Solar- und Windanlagen herrscht. Aber auch 
dann, wenn wir nur in Bayern oder nur in Westholstein lokale 
Überschüsse aus Sonne oder Wind erzielen, kann der Aus-
bau von Sonne und Wind in Bayern oder Westholstein (und 
natürlich auch in allen anderen Ländern Deutschlands) ohne 
Gefährdung der Versorgungssicherheit weitergehen.

Was geschieht denn in technischer Hinsicht, wenn ein Solar- 
bzw. Windstromüberschuss regional vorliegt? Die Frequenz 
im UCTE-Netz steigt dadurch nicht an, lediglich im regionalen 
Netzbereich steigt die Spannung. Auch dabei besteht keine 
Gefahr für die Versorgungssicherheit, denn lange bevor 
die Netzspannung den zulässigen Höchstwert erreicht [3]), 
schalten in diesem Netzbereich die Wind- und Solaranlagen 
vollautomatisch ab.

Ergebnis: In beiden Fällen, also sowohl beim lokalen als 
auch beim europaweiten Solar- und Windüberschuss be-

steht keine Gefahr für die Versorgungssicherheit. Es kommt 
lediglich - bedauerlicher Weise - zur Abregelung, d.h. zur 
Nichterzeugung von umweltfreundlich erzeugbarem Strom, 
der eigentlich für Zeiten der Stromknappheit hätte erzeugt 
und gespeichert werden können. Das Ergebnis wäre also 
„nur“ eine unnötige Verschwendung von Energie.

Abschalten oder Speichern?
Wenn es europaweit zu Solar- und Windüberschüssen 

käme, so gibt es zur Vermeidung von Energieverschwendung 
nur eine Möglichkeit der Abhilfe, nämlich die Speicherung 
des überschüssigen Stroms für Zeiten knapper Sonnen- und 
Windenergie.

Stromspeicher würden dann aus volkswirtschaftlichen Grün-
den unumgänglich - denn wer kann es sich leisten, Solar- und 
Windanlagen, deren Errichtung mit zusätzlichen Zahlungen 
der Stromkunden fi nanziert wurden, gerade bei Sonnenschein 
und gutem Wind NICHT voll zu nutzen?

Man müsste sich dann um Stromspeicher ernsthaft küm-
mern - was momentan von Seiten der Energiepolitik leider 
immer noch nicht geschieht. Der angeblich hohe Preis kann 
nicht der Grund sein, zumindest nicht der einzige, denn hohe 
Kosten haben die Stromwirtschaft noch nie abgeschreckt, 
wenn sie sie auf die Verbraucher umlegen kann. Vermutlich 
gibt es andere Gründe.

Man könnte vermuten, die Stromwirtschaft fi ndet keinen 
Platz mehr für Stromspeicher und schiebt diese Aufgabe 
weiterhin auf die lange Bank - obwohl absehbar ist, dass sie 
diese Aufgabe irgendwann lösen muss, und obwohl (oder 
vielleicht auch: gerade weil) abzusehen ist, dass hier später 
ein erhebliches Hindernis für die vollständige Umstellung auf 
Erneuerbare Energien liegen wird.

Stattdessen kümmert sich die Stromwirtschaft lieber um ein 
ihr näher liegendes Problem, die Frage der örtlichen Über-
schüsse. Am liebsten wäre ihr, die Solar- und Windanlagen 
einfach abzuregeln.

Dafür hat sie den derzeitigen Gesetzgeber überreden 
können, die Leistungen kleiner Solaranlagen grundsätzlich 
und auch ohne akute Notwendigkeit auf 70 Prozent der 
Spitzenleistung zu kappen und für größere Anlagen ein Ein-
speisemanagement mit stufenweiser Abregelung einzuführen. 
Das ist die schlechteste Lösungsvariante, eine offensichtlich 
unsinnige Vernichtung von Energie [4].

Etwas besser klingt der Vorschlag, den Netzausbau zu 
forcieren. Da ein europaweiter Überschuss an erneuerbar 
erzeugtem Strom bisher noch nie vorgekommen ist, hingegen 
örtliche Überschüsse in manchen Gegenden Deutschlands 
bereits an der Tagesordnung sind, überlegt sich die Strom-
wirtschaft, die örtlichen Überschüsse dadurch zu vermindern, 
dass sie diese auf ganz Deutschland oder sogar ganz Europa 
verteilt, und dazu braucht sie einen Ausbau der Stromnetze, 
insbesondere der Fernübertragungsnetze.

An die beste Lösung denkt die Stromwirtschaft leider nicht. 
Es wäre höchste Zeit, endlich Investitionsanreize für Speicher 
zu setzen. Doch diese Entscheidung muss in einem größeren 
Zusammenhang gesehen werden.

Strukturfragen der Energiewende
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Die Energiewende - eine Frage der angestrebten 
Strukturen

Exkurs für Laien: Wie ist das Stromnetz   
gegliedert

Zum Verständnis der vorgesehenen Steuerungsmöglichkeit 
für Stromspeicher im Niederspannungsnetz wird eine gewisse 
Vorstellung von der Struktur des Stromnetzes vorausgesetzt, 
die hier in diesem Kapitel genauer beschrieben wird. Leser, 
denen die Begriffe „Niederspannungsnetz“ und „Toleranz der 
Netzspannung“ geläufi g sind, mögen dieses Kapitel überschla-
gen. Verschaffen wir zunächst den mitlesenden technischen 
Laien eine Vorstellung vom Stromnetz:

Das Stromnetz verbindet Stromerzeuger und -verbraucher 
durch Stromleitungen. Diese sind verästelt und verzweigt - 
ähnlich wie die Stämme, Äste und Zweige eines mehrstämmi-
gen Baumes (allerdings gibt es im Stromnetz noch zusätzliche 
Querverbindungen zwischen den einzelnen Stämmen, den 
Ästen und den Zweigen - das System ähnelt insofern auch 
ein wenig dem deutschen Straßennetz von den Bundesau-
tobahnen bis zu den Hofeinfahrten - aber bleiben wir lieber 
beim Vergleich mit einem Baum).

Die verschiedenen Wurzeln des Baumes stellen die Groß-
kraftwerke dar. Die Stämme des Baumes entsprechen den 
Hoch- und Höchstspannungsleitungen, die Äste den Mittel-
spannungsleitungen, die Zweige den Niederspannungsleitun-
gen und die Blätter stellen die Verbraucher dar. Im Folgenden 
wird wiederholt von den Zweigen des Niederspannungsnetzes 
die Rede sein. Stellen Sie sich darunter die Stromkabel unter 
den Straßen vor, an denen über kurze Stichleitungen die ein-
zelnen Haushalte und mittelständischen Betriebe angeschlos-
sen sind. Die Blätter entsprechen dann den Haushalten und 
Betrieben, in denen der Strom verbraucht wird und auf deren 
Dächern zunehmend Solarstromanlagen installiert werden.

Vor dem Aufkommen der Erneuerbaren Energien fl oss der 
„Saft“ nur in einer Richtung, von den verschiedenen Wurzeln 
(den Großkraftwerken) über Stämme, Äste und Zweige bis in 
die Blätter. Mit dem Aufkommen der Erneuerbaren Energien 
gibt es inzwischen eine wachsende Anzahl von „Blättern“, 
in denen selbst Saft erzeugt und sozusagen „rückwärts“ in 
die Zweige, ja sogar bis in die Äste „zurückgepresst“ bzw. 
rückgespeist wird.

Der Idealfall - Unabhängigkeit der einzelnen 
Netzzweige

Wenn in einem Zweig des Niederspannungsnetzes die er-
zeugte Strommenge mit der verbrauchten Strommenge über-
einstimmen würde, dann wäre dieser Netzzweig auch ohne 
Versorgung aus dem Mittelspannungsnetz lebensfähig. Dieser 
Idealzustand lässt sich nur erreichen, wenn die Solaranlagen 
auf den Hausdächern im Lauf eines Jahres genau so viel (si-
cherheitshalber deutlich mehr!) Strom erzeugen würden wie 
die elektrischen Geräte in diesem Straßenzug verbrauchen 
und - nicht zu vergessen - wenn es genügend Speicherbat-
terien in dem Netzzweig gibt, die den Stromüberschuss des 
Tages für die Stunden der Nacht speichern. Stromspeicher, 
die den Solarertrag eines Tages bis in die Nacht speichern 
können (sogenannte Tag-Nachtspeicher) gibt es bereits. 
Einige Solarfi rmen bieten sie mit ihren Solaranlagen gemein-

sam an. Sie sind leider noch teuer (es fehlt die verbilligende 
Massenproduktion und ein Markteinführungsprogramm, das 
hilft, die Speicher wirtschaftlich zu betreiben).

Minimierung des Stromfl usses
Wenn im betrachteten Niederspannungszweig der solare 

Zubau so weit fortgeschritten ist, dass die jährliche Strom-
erzeugung aller installierten Solarstromanlagen bereits mit 
dem jährlichen Stromverbrauch aller Stromverbraucher 
etwa übereinstimmt, oder ihn sogar übersteigt, wenn aber 
noch keine dezentralen Speicher installiert sind, dann gibt 
es an sonnigen Tagen ein Problem. Die Maximalleistung 
der angeschlossenen Solaranlagen ist - was leicht verges-
sen wird - etwa acht bis zehn mal so hoch wie ihre Durch-
schnittsleistung. Deshalb wird um die Mittagszeit eine recht 
beträchtliche Strommenge solaren Überschussstroms ins 
Mittelspannungsnetz abgegeben. Gehen wir einmal davon 
aus, dass das Niederspannungsnetz auf diese Belastung hin 
verstärkt wurde (andernfalls würde, wie eingangs geschildert, 
die Spannung im Niederspannungsnetz so weit ansteigen, 
dass die Überspannungsabschalter in den Wechselrichtern 
etliche Wechselrichter und die dazugehörigen Solaranlagen 
abschalten). Auch das Mittelspannungsnetz, welches aus 
allen seinen Niederspannungszweigen erhebliche solare 
Überschusseinspeisungen aufnehmen muss, wird extrem 
belastet, vielleicht sogar das Hochspannungsnetz. In sonnigen 
Stunden fl ießt kurzzeitig sehr viel solarer Überschussstrom 
von den Niederspannungszweigen zum Mittelspannungs- und 
Hochspannungsnetz.

Stellen Sie sich vor, dass im Einzugsbereich eines großen 
Flusses heftige Wolkenbrüche niedergehen. Jedes Rinnsal, 
jeder Bach, jedes Flüsschen und jeder Fluss schwillt an und 
dann steht fl ussabwärts, z.B. beim Elbehochwasser 2002 
zwischen Dresden und Magdeburg, eine ganze Region unter 
Hochwasser.

Weitsichtige Planer empfehlen zur Vermeidung solcher 
Katastrophen, vorbeugend nicht den Fluss zu vertiefen und 
zu verbreitern, damit das Wasser schneller abfl ießen kann 
(Netzausbau), sondern die natürlichen Überschwemmungs-
gebiete im Einzugsbereich wieder herzustellen (Bau von 
dezentralen Speichern im Niederspannungsnetz), damit das 
Regenwasser dort länger aufgehalten und nur langsam dosiert 
weitergegeben wird.

Nun zur Anwendung auf eine „Überschwemmung“ des 
Stromnetzes mit Solarstrom.

Nehmen wir eine 100 kW Dachanlage auf einer großen 
Feldscheune. Um ihre Solarleistung ins Mittelspannungsnetz 
zu übertragen, muss die Stichleitung für die Spitzenleistung 
von 100 kW ausgelegt sein. Würde man jedoch unter der 
Solaranlage in der Scheune einen Batteriesatz mit einer 
Ladekapazität von etwa 400 kWh installieren, so könnte der 
maximal fl ießende Strom auf 25 kW reduziert werden. Die 
aufl adbare Batterie „streckt“ dann die Stromlieferung auf 24 
Stunden. Statt 100 kW in der Zeit von 11 bis 13 Uhr braucht 
dann nur eine Dauerleistung von 25 kW übertragen zu werden. 
Die Stichleitung könnte also mit einem Viertel des Querschnit-
tes auskommen.

Dieses Beispiel ist recht nett, zeigt aber noch nicht die zu-
sätzlichen Dienste, die eine Batterieanlage mit intelligenter 
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Regelung im örtlichen Niederspannungsnetz bereitstellen 
kann. Sogar in Zeiten trüben Wetters bleibt sie nicht untä-
tig, sondern speichert in diesem Fall vorsorglich ganz ge-
wöhnlichen Netzstrom. Bei Überlastung des Netzes durch 
Stromverbraucher gibt sie Strom ab und kann auf diese 
Weise den Spitzenlastbedarf des Versorgungsnetzbetreibers 
vermindern. Batterieanlagen im Niederspannungsnetz haben 
deshalb auch in Häusern ohne Solarstromanlage einen hohen 
Wert. Dazu im nächsten Abschnitt noch einige Hinweise.

Die Eigenschaften von Batteriespeichern
Batteriespeicher können MEHR als Kraftwerke und Netz-

ausbau: Sie können extrem schnell auf wechselnden Bedarf 
reagieren, sie können Energie liefern und aufnehmen. Sie 
können lokal die Spannungsqualität verbessern. Sie sind 
ohne zusätzlichen Aufwand schwarzstart- und inselfähig [7] 
und sie können bei entsprechender Steuerung Schwingungen 
dämpfen.

Die Steuerung sollte so ausgeführt sein, dass die Grund-
funktionen - (Stabilisierung von Spannung und Frequenz, 
Bereitstellung von Primärregelleistung für das Netz oder Un-
terstützung eines Inselbetriebs), autonom ausgeführt werden 
können und somit auch ohne Kommunikation funktionieren. 
Damit wird auf jeden Fall funktionale Sicherheit erreicht. Da-
rüber hinaus ist auch eine zusätzliche Steuerung über z.B. 
das Internet möglich, bei der es dann aber nicht mehr darauf 
ankommt, dass die Steuerbefehle im „richtigen“ Bruchteil einer 
Sekunde ankommen müssen.

Ausbau der Stromnetze - Zentralisierung
Die Stromwirtschaft, der Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen (SRU) [5], das Wirtschaftsministerium und die Deutsche 
Netzagentur (dena) wollen die Stromnetze weiter ausbauen. 
Die Bundesnetzagentur verlangt sogar von den Übertragungs-
netzbetreibern jährliche Berichte über den Fortschritt beim 
Ausbau ihrer Übertragungsnetze [6].

Die Argumentation in den Medien läuft allerdings anders, 
etwa so: Bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien wer-
den die Versorgungswege von den Energieerzeugern bis zu 
den Steckdosen der deutschen Stromverbraucher immer 
länger. Um die wachsenden Entfernungen zu überbrücken, 
brauche man stärkere und längere Stomnetze.

Zunächst sind wir verblüfft, wenn wir etwas von wachsenden 
Entfernungen zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern 
hören, denn einen kürzeren Weg als die Stromleitung von 
der Solaranlage auf dem Dach bis zur Waschmaschine im 
Badezimmer gibt es wohl kaum. Aber die Stromwirtschaft, 
der SRU, das Wirtschaftsministerium und die Deutsche 
Netzagentur denken gar nicht an dezentrale Solaranlagen 
auf den Dächern der Stromverbraucher, sondern haben 
völlig andere Vorstellungen von den Strukturen, die sich im 
Zuge der Energiewende bilden sollen. Sie denken an riesige 
Offshorewindparks, die in Zukunft von den Stromkonzernen 
in der Nord- und Ostsee betrieben werden sollen. Sie denken 
auch an Solar- und Windanlagen in Nordafrika, Stichwort 
Desertec. Wahrscheinlich denken sie auch - ohne groß da-
rüber zu sprechen - an ihre Grundlastkraftwerke, die sie bei 
sonnig-windigem Wetter manchmal schon heute abregeln 
müssen (viel lieber würden sie deren Strom in andere Län-
der verkaufen, in denen ihnen noch nicht so viele Solar- und 
Windanlagen das Geschäft verderben - und dazu brauchen 
sie leistungsfähigere Verbindungsleitungen).

Auch an Stromspeicher denken sie - allerdings (fast aus-
schließlich) an Pumpspeicherkraftwerke. Das sind traditionell 
die Lieblingsspeicher der Stromwirtschaft, denn sie sind robust 
und haben eine lange Lebensdauer und die Energieverluste 
selbst bei längeren Speicherzeiten sind nicht groß. Allerdings 
ist ihr Raumbedarf unverhältnismäßig groß. Man spricht hier 
treffender schon von „Landschaftsverbrauch“.

Machen wir eine Überschlagsrechnung, wie viele Lang-
zeitspeicher wir zukünftig wohl brauchen werden: Sicher-
heitshalber sollten wir uns nach Umstellung auf 100 Prozent 
Erneuerbare Energien letztendlich auf vier Wochen fast ohne 
Wind und Sonne einrichten. Der Vierwochen-Strombedarf 
nur einer einzigen Person beträgt etwa 0,1 Megawattstunde. 
Um diese Strommenge in einem Pumpspeicherkraftwerk zu 
speichern, müsste man viertausend (!) Kubikmeter Wasser 
hundert Meter hoch pumpen. Und das multiplizieren wir dann 
mit der Einwohnerzahl von Deutschland und dann müssen 
wir noch an den zukünftigen nicht-privaten Strombedarf (also 
Wirtschaft, Industrie, Bahnen usw.) denken, der drei bis fünf-
mal so groß ist und ebenfalls bis zu vier Wochen gespeichert 
werden muss.

Da es in Deutschland praktisch schon jetzt kaum Platz für 
weitere Pumpspeicherkraftwerke gibt, schlägt der Sachver-

Speicher Speicher

Ortsnetz

Wir setzen auf dezentrale Lösungen: 
ALLE sollten künftig einen wirtschaftlichen 

Anreiz erhalten, Stromspeicher in ihrem 
Haushalt zu integrieren. Diese Möglichkeit 
muss völlig unabhängig davon sein, ob sie 

Strom aus Erneuerbaren Energien 
erzeugen oder nicht.
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ständigenrat für Umweltfragen vor, Pumpspeicherkraftwerke 
in Norwegen zu nutzen. Doch dieser Gedanke ist - so scheint 
es - nicht besonders realitätsnah. Es ist bekannt, dass Nor-
wegen viele Bergseen hat, von denen energetisch nutzbares 
Wasser zu Tal fl ießt. Und es ist bekannt, dass Norwegen fast 
nur Wasserkraft nutzt. Doch ihre Wasserkraftwerke haben die 
Norweger für den eigenen Strombedarf ausgelegt. Pumpspei-
cherkraftwerke für Deutschland, Niederlande, Belgien und 
Polen müssten erst noch zusätzlich gebaut werden. Da be-
sonders die Oberbecken für rasch wechselnde Wasserstände 
eingerichtet werden müssen, ist die Schönheit der ursprüngli-
chen Bergseen rasch dahin. Die Ufer müssen betoniert oder 
asphaltiert werden, natürlicher Bewuchs und Fischbesatz 
fallen weitgehend weg. Es fragt sich, wie weit norwegische 
Naturschützer dem zustimmen werden (siehe dazu den fol-
genden Kurzbericht auf S. 13). Ja und es fragt sich wieder 
einmal, ob überhaupt genügend Platz vorhanden ist.

Unsere Schlussfolgerung: Mit der zugegebenermaßen be-
währten Pumpspeichertechnik lässt sich das Speicherproblem 
für Deutschland allenfalls zu einem kleinen Bruchteil lösen. 
Es müssen Techniken mit deutlich geringerem Landschafts-
verbrauch bzw. erheblich höherer Energiedichte (MWh/m³) 
verwendet werden. Wir denken an recycelbare aufl adbare 
Batterien für Tag-Nachtspeicher und an Langzeitspeiche-
rung von Energie in chemischer Form, z.B. in künstlich 
hergestelltem Methanol (ein nicht genießbarer Alkohol). Für 
den Chemie-Laien klingt es wie Zauberei, aber man kann 
tatsächlich aus dem CO2 der Atmosphäre und aus Wasser 
Methanol erzeugen - mit Hilfe überschüssiger Sonnen- und 
Windenergie. Und gleichzeitig hätte man damit einen Teil 
des klimaschädlichen CO2 wenigstens vorübergehend aus 
der Atmosphäre entfernt. So lange das Methanol in großen 
Tanks als stille Notfallreserve aufbewahrt wird, solange kann 
es keinen Beitrag zur weiteren Erderwärmung leisten. Eine 
geniale Lösung! Um dezentral einen Notvorrat für 4 Wochen 
ohne Wind und Sonne anzulegen, genügt pro Haushalt etwa 
ein Tank ähnlichen Volumens wie die alten Heizöltanks.

Mindestens genau so wichtig wie die Frage des Landschafts-
verbrauchs ist auch die Frage danach, wo im Verbundnetz 
die Speicher angeschlossen werden. Wichtig und sinnvoll ist 
es, den Anschluss dort vorzunehmen, wo die starken Ver-
brauchsschwankungen oder Einspeiseschwankungen entste-
hen, damit das „Übel“ direkt an der Wurzel bekämpft werden 
kann. Bei Pumpspeichern gibt es jedoch nur die Möglichkeit 
eines Anschlusses im Hoch- oder Höchstspannungsnetz. Wir 
werden weiter unten auf diese Frage zurückkommen, wenn 
es um den Anschluss von Batteriespeichern im Niederspan-
nungsnetz geht.

Kurze Verbindungswege zwischen Stromerzeu-
gern, Stromspeichern und Verbrauchern - De-
zentralisierung

Der SFV hat andere Vorstellungen von der Energiewende 
als die Stromwirtschaft. Wir wollen eine dezentrale Strom-
versorgung. Wir wollen den Aufwand für die Stromleitungen 
minimieren, indem wir die Wege verkürzen, die der Strom 
zwischen Erzeuger, Speicher und Verbraucher zurücklegen 
muss. Wir brauchen:

• Solaranlagen auf den Dächern und Kurzzeitspeicher für 
Strom in den Kellern,

• Windanlagen mit Großspeichern vor den Toren der 
Städte und Dörfer,

• Langzeitspeicher auf chemischer Grundlage (z.B. Me-
thanol) in der Nähe der Verbraucher.

Die Stromwirtschaft strebt dagegen Windparks in Nord- und 
Ostsee an und Solarkraftwerke in Südeuropa und Nordafrika. 
Dazu setzt sie auf Pumpspeicherkraftwerke in Norwegen und 
in den Alpen. Dies ist eine völlig andere Struktur.

Bewertung der Lösungsvarianten durch   
den SFV

Man kann lange über die Vor- und Nachteile der beiden 
Lösungsvarianten streiten, über ihre Kosten, die Veränderung 
des Landschaftsbildes, die Sicherheit vor einem europaweiten 
Zusammenbruch der Stromversorgung, die gesellschaftlichen 
Auswirkungen, die politische Durchsetzbarkeit, die globale und 
die europäische Beispielwirkung und noch mehr.

Wir ordnen deshalb die Beurteilungskriterien nach ihrer 
Wichtigkeit. Aus Gründen des Klimaschutzes und der Ver-
meidung weiteren radioaktiven Abfalls ist uns die rasche Um-
setzbarkeit besonders wichtig. Und die ist bei der dezentralen 
Lösungsvariante bei weitem besser.

Der größte Nachteil der zentralistischen Lösung liegt in der 
vorhersehbaren immensen Zeitdauer ihrer Umsetzung. Die 
Akteure sind Großkonzerne, die derzeit mit der konventio-
nellen Energieversorgung ihr Geld verdienen. Ihr Interesse 
an einer schnellen Veränderung ist deshalb nur gering. Die 
Akteure der dezentralen Lösungsvariante hingegen sind die 
Hersteller von Solarsilizium, Solarzellen, Solarmodulen, So-
larzubehör, die Solarinstallateure sowie Bürger mit eigenem 
Dach. Es sind ferner die Land- und Forstwirte mit windhöffi gen 
Flächen, sowie einige Windanlagenhersteller, die sich auf 
Windkraftanlagen für das Binnenland spezialisiert haben. Sie 
alle haben großes Eigeninteresse an einer Beschleunigung 
der dezentralen Energiewende.

Dass unsere Beurteilung der Umsetzungsgeschwindigkeit 
nicht aus der Luft gegriffen ist, zeigen die bisherigen prak-
tischen Ergebnisse. Ein erster Anfang ist bereits gemacht. 
Während die Verfechter der zentralen Lösung noch planen, 
erzeugen die dezentralen Solaranlagen schon 3,5 Prozent 
und die dezentralen Windanlagen an Land sogar schon etwa 
7 Prozent des deutschen Strombedarfs.

Wie unwahrscheinlich eine rasche Umsetzung der zent-
ralistischen Lösungsvariante ist, ergibt sich auch aus zwei 
weiteren wichtigen Details, den politischen Unruhen in Nord-
afrika und der strikten Weigerung der größten norwegischen 
Umweltorganisation, die norwegische Bergseenlandschaft zu 
Pumpspeichern für Europa umbauen zu lassen.

Und schließlich wollen wir weder deutsche noch norwe-
gische Pumpspeicherkraftwerke, sondern wir setzen auf 
Kurzzeit-Speicher, Tag-Nachtspeicher (aufl adbare Batterien) 
und Langzeitspeicher auf chemischer Basis. Die haben einen 
Volumenbedarf von weniger als ein Hundertstel der Pump-
speicherkraftwerke.

Für größere Speicheraufgaben, wie dezentrale Speicherung 
des Windstromüberschusses in der Nähe eines Windparks, 
kommen auch Natrium-Schwefel-Batterien in Frage. Die dafür 
verwendeten Rohstoffe sind praktisch unbegrenzt verfügbar 
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und billig. Dieser Batterietyp muss jedoch immer unter 
einer hohen Temperatur von über 300 Grad gehalten 
werden. Der Aufwand für die dazu notwendige Wärme-
isolierung fällt um so weniger ins Gewicht, je größer die 
Batterie ist (z.B. hat eine Batterie mit dem achtfachen 
Volumen nur die vierfache Oberfl äche, die wärmeisoliert 
werden muss).

Anmerkungen zum vorangegangenen Artikel 
[1] Hans-Josef Fell in einer Mail vom 13.05.2011 an den 
SFV: „(...) Ob wir unser aktuelles jährliches Ausbauziel für 
die nächsten Jahre in Höhe von 5 GW im Jahr anheben, 
wird u.a. davon abhängen, wie sich die Speichersituati-
on in Deutschland entwickelt und wie schnell die Netze 
dadurch entlastet werden können. Der BSW hat hier im 
Vergleich zu anderen Organisationen mit seiner Roadmap 
den Nachweis gebracht, dass ein jährlicher Zubau von 
5 GW für die Netzstabilität machbar ist, wenn gezielte 
Maßnahmen getroffen sind. (...)“

[2] Die neue Anwendungregel VDE-AR-N 4105 ersetzt ge-
rade das bisher in der VDE0126.1.1 geforderte Abschalten 
bei 50,2 Hz. Damit ist überhaupt erst die Voraussetzung 
geschaffen, dass das Netz zuverlässig mit einem hohen 
Anteil PV laufen kann. Wichtig ist nämlich, nicht nur ein-
fach abzuschalten, sondern möglichst geregelt Leistung 
zur Verfügung zu stellen. Bei 50,2 Hz ist allerdings die 
Nennfrequenz bereits deutlich überschritten und es sollte 
die Erzeugungsleistung ETWAS reduziert werden, um 
wieder auf die Nennfrequenz zu kommen. Es werden die 
Anlagen deshalb erst dann wieder langsam zugeschaltet, 

wenn die Frequenz auf 50 Hz zurückgegangen ist.

[3] Nennspannung plus minus zehn Prozent bedeutet an 
der Steckdose 230 Volt + 23 Volt = 253 Volt als Obergren-
ze und 230 Volt - 23 Volt = 207 Volt als Untergrenze.

[4] § 11 Einspeisemanagement EEG 2012, § 12 Härte-
fallregelung EEG 2012

[5] „Wege zur 100 % erneuerbaren Stromversorgung“ 
Sondergutachten Januar 2011, http://www.umweltrat.de/
SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2011_
Sondergutachten_100Prozent_Erneuerbare_Kurzfassun-
gEntscheid.pdf?__blob=publicationFile

[6] Bericht gemäß § 63 Abs. 4a EnWG zur Auswertung der 
Netzzustands- und Netzausbauberichte der deutschen 
Elektrizitätsübertragungsnetzbetreiber: http://www.bun-
desnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/Elektrizi-
taetGas/Sonderthemen/BerichtAuswertungNetzzustand/
BerichtAuswertungNetzzustand_node.html

[7] „Schwarzstart“ bedeutet, ein stromloses Wechsel- oder 
Drehstromnetz erstmals oder nach einem vollständigen 
Blackout wieder unter Strom und Spannung zu setzen. 
Diese Aufgabe ist nicht trivial, denn die meisten Wärme-
kraftwerke sind nicht schwarzstartfähig. Sie brauchen 
bereits vor dem Anlaufen ihrer Generatoren elektrische 
Energie, damit sie ihr Feuerungs- und Dampferzeugungs-
system starten können. Diese Energie entnehmen sie 
dann dem Stromnetz. Wasserkraftwerke sind hingegen 
schwarzstartfähig. Bei ihnen braucht „nur“ ein Schieber 
geöffnet zu werden.

Derzeit kein politischer Wille für den 
Ausbau dezentraler Stromspeicher
Kurze Stellungnahme der SFV-Infostelle Nordbayern

Von Hermann Bähr

Das Thema ist für eine nachhaltige, rein regenerative 
Stromversorgung zum Schlüsselthema geworden. Bei 
unserer Arbeit am Infostand 1) werden wir immer wieder 
von Interessenten an einer solchen technischen  Lösung 
angesprochen. Das Thema hat auch dadurch an Bedeu-
tung gewonnen, dass der Eigenverbrauch von erzeugtem 
Strom vergütet wird. Den Eigenanteil könnte man kräftig 
erhöhen, wenn eine geeignet Speichermöglichkeit vor-
handen wäre. Auf diese Weise könnte man der eigenen 
100% Versorgung sehr nahe kommen. PV-Anlagenbe-
treiber beklagen immer wieder, dass das Thema Strom-
speicher nicht von unseren Politikern aufgegriffen wurde. 
Im Gegenteil: Frau Schavan hat erst vor kurzem wieder 
Forschungs- und Entwicklungsgelder aus dem Steuertopf 
für die „Kernverschmelzung“ - eine Todgeburt seit 60 
Jahren - ausgegeben und damit buchstäblich verbrannt! 
Für die Entwicklung einer Speichertechnologie wäre das 
Geld zweckmäßiger angelegt worden!

Interessanterweise hört man auch von Politikern, die 
sich einmal für eine nachhaltige regenerative Energie-
versorgung eingesetzt haben, überhaupt nichts mehr 
zu diesem Thema. Anstatt das Thema Stromspeicher 
voranzutreiben, setzen sie auf Gaskraftwerke, um nach 
ihren Worten die Unregelmäßigkeiten bei der Erzeugung 
von Wind- und Solarstrom auszugleichen. Wenn man 
vielleicht künftig wieder einmal mitregieren darf, will man 
es sich offensichtlich schon heute nicht mehr mit den 
großen Energieversorgern verderben. Ein Stromspei-
chergesetz, das bei allen Verbrauchern eine noch fest-
zulegende Speicherkapazität vorschreiben würde, könnte 
bei entsprechenden Anreizen eine gleiche mitreißende 
Wirkung erzielen wie das EEG, bevor man diesem auf 
Anweisung der vier großen Energieerzeuger die Flügel 
kräftig gestutzt hat.

1) Kontaktdaten der Infostelle auf Seite 44 
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Rechnung ohne den Wirt gemacht?
Norwegen gegen den Bau von Pumpspeicherkraftwerken für Deutschland

Vielfach wurde in der Vergangenheit vorgeschla-
gen, in Norwegen Pumpspeicherkraftwerke als gro-
ße Energiespeicher für Deutschland zu errichten. 

Nicht ohne Grund besuchte deshalb Wirtschafts-
minister Rösler Anfang August Blåsjø, einen der 
größten skandinavischen Stauseen. Rund um diesen 
See befi nden sich eine Vielzahl weiterer Seen und 
Staudämme, die zukünftig für deutsche Energiepla-
ner von großem Interesse sein könnten. Denn dort 
errichtete Pumpspeicherkraftwerke könnten immer 
dann einspringen, wenn Deutschland zu viel Strom 
hat. Besonders der Strom aus Offshore-Windkraft-
parks könnte dort zwischengespeichert und bei 
Bedarf über große Fernleitungen nach Deutschland 
zurückgeliefert werden. 

Doch die Rechnung ist womöglich ohne den Wirt 
gemacht. 

In einem Artikel der TAZ vom 26.09.2011 be-
richtet der Journalist Reinhard Wolf, dass die Idee 
der Pumpwasserspeicher in Norwegen keinesfalls 
auf Zustimmung stieße. Sowohl die norwegische 
Industrie- und Energie-Gewerkschaft als auch der 
Energieminister Ola Borten Moe haben diesen 
Plänen eine Absage erteilt. Zum einen würde das 
für Europa völlig überhöht angenommene Spei-
cher-Regulierungspotenzial  eindeutig dagegen 
sprechen. Die Speicherkapazität der norwegischen 
Wasserkraft reiche derzeit gerade einmal für eine 
jährliche Produktion von 85 bis 110 TWh, so die 
TAZ. Deutschlands Gesamtstromproduktion läge 
jedoch allein 2010 bei 607 TWh. „Ich möchte die 
Reaktionen hören, wenn der Wasserspiegel am 

Blåsjø jeden Tag mehrere Meter steigt oder sinkt", 
so Energieminister Moe. 

Aber auch aus ökologischen Gründen stößt der  
Plan zum Aufbau von Pumpspeicherwerken auf 
Ablehnung. Die TAZ schreibt hierzu : „Der bis in die 
siebziger Jahre rücksichtslos betriebene Wasser-
kraftausbau hat bereits tiefe Spuren hinterlassen. 
Flora und Fauna sind dauerhaft zerstört, Fischbe-
stände geschrumpft, viele Tier- und Pfl anzenarten 
völlig verschwunden. 

 Vor zehn Jahren verkündete Oslo, dass die Zeit 
des Wasserkraftausbaus vorbei sei. Das Forum for 
natur og friluftsliv, dem mit 600.000 Mitgliedern größ-
ten Umweltverband Norwegens, verabschiedete im 
Februar eine Resolution, mit der allen Träumen von 
Norwegen als "Europas grüne Batterie" eine Absage 
erteilt wurde“ (SJ)

Stausee Blåsjø , Foto: Wikipedia, Reinhard Heydt

Zentral oder / und dezentral 
organisierte Energiewende?

Von Kurt Kreß

Abgesehen von einigen futuristischen Ideen, wie 
etwa die Ernte von Sonnenenergie im Weltraum und 
ihr Transport zur Erde durch Strahlung, oder das 
leider immer noch viel Geld verschlingende ziem-
lich hoffnungslose Projekt eines Fusionsreaktors [1], 
gibt es für eine zukünftige Energieversorgung der 
Menschheit zwei wohl realistische aber grundsätzlich 
verschiedene Konzepte einer Energiewende.

Zum ersten Konzept gehören große Offshore-Wind-
parks in Nord- und Ostsee, riesige solarthermische 
Kraftwerke im Sonnengürtel der Erde, Pumpspeicher-

kraftwerke in Skandinavien und ein ganz Europa und 
Nordafrika überspannendes Höchstspannungsnetz. 
Das alles erlaubte den beteiligten Energiekonzernen, 
ihre zentralistisch organisierte Energieversorgung zu 
festigen, indem sie lediglich die Monopolisierung von 
Kohle und Kernenergie schrittweise ersetzen durch 
die Monopolisierung von Sonne und Wind. Voraus-
setzung hierzu ist ein aufwendiger und langwieriger 
Netzausbau.

Das zweite Konzept einer Energiewende ist der 
wahrscheinlich sehr viel schneller, billiger und vor 
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allem demokratischer zu realisierende Ausbau einer  
dezentral organisierten Energieversorgung, bei der durch 
kleinere Anlagen Sonnen- und Windenergie dort geerntet 
werden, wo Strom und Wärme benötigt werden. Hier ge-
nügen kurze verlustarme Leitungen, meist Erdkabel. Das 
führte dann zu einer Entlastung überregionaler Netze.

Ein Nebeneinander beider Entwicklungen, wie es zum 
Beispiel Greenpeace für möglich hält [2], kann man sich 
schwer vorstellen, denn jede Zunahme von sich selbst 
versorgenden Kommunen, Stadtwerken, Bürgerkraftwer-
ken und Privatpersonen  bedeutet für die großen Ener-
giekonzerne ein Verlust an Kunden, also eine Abnahme 
an wirtschaftlicher Macht und Einfl uss und eine Abnahme 
der Dividende ihrer Aktionäre.

Die erstgenannte, auf Großtechnik aufbauende Ener-
giewende beeindruckt offenbar unsere Medien stärker 
als die weniger spektakuläre dezentral organisierte Ver-
sion [3]. Als typisches Beispiel seien hier zwei Artikel der 
Frankfurter Rundschau vom 21.09.2011 Seite 4 genannt: 
„Siemens sieht großes Geschäft“ und „Von Norwegen 
lernen“. Als Überschrift der FR zu beiden Artikeln liest 
man folgende, nicht weiter belegte Behauptung: „Ener-
giewende – Der Abschied vom Atomstrom erfordert neue 
Speicher und Netze sowie Akzeptanz der Bürger“.

Im ersten Beitrag erklärt Michael Süß, der Chef des 
Siemens-Energiesektors, dass seine Firma mit Hoch-
spannungsgleichstromleitungen (HGÜ) „durch ganz 
Europa das Rückgrat der Energiewende aufbauen“ will. 
Die Deutsche Energie-Agentur rechnet alleine für die 
Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee mit 3,4 Milli-
arden Euro für 1500 km Seekabel [4]. Weitere 3400 km 
Trassen über Land werden angeblich bis 2030 benötigt; 
geschätzte Kosten: 22 bis 29 Milliarden Euro. Europaweit 

wird der Stromtrassenbedarf vom europäischen Verband 
der Übertragungsnetzbetreiber Entso-E auf 42.000 km 
geschätzt. Kalkulierte Kosten: bis zu 750 Milliarden 
Euro.

Soweit die angeblich benötigten neuen Netze. Für die 
neuen Speicher schlägt Olav Hohmeyer, Mitglied des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen, in dem FR-
Interview die Mit-Nutzung der norwegischen Pumpspei-
cherkraftwerke vor. Diese könnten unseren überschüssi-
gen Solar- und Windstrom aufnehmen. Die Kapazitäten 
dieser Pumpspeicher werden nicht erwähnt. Sie  müssten 
ja zuerst einmal für die Norweger selbst reichen, die einen 
sehr hohen pro Kopf Strombedarf haben. Im Übrigen 
setzt, wie erwähnt,  diese „Mit-Nutzung“ Bau und Unterhalt 
sehr aufwendiger Seekabel zwischen Deutschland und 
Norwegen4) voraus. Weiter ist zu bedenken, dass durch 
die geplanten teuren Seekabel nicht nur Deutschland, 
sondern alle EU-Staaten überschüssigen Solar- und 
Windstrom, sowie vor allem ihren nachts nicht benötig-
ten Grundlaststrom aus Kohle- und Atomkraftwerken in 
Norwegen speichern, um ihn dann - mit entsprechenden 
Leitungsverlusten – bei Bedarf als „reinen Ökostrom aus 
Wasserkraft“ zurückzuholen, ein für die Betreiber der See-
kabel sicher lukratives Geschäft. Mit einer Energiewende 
hat das allerdings nichts zu tun!

Eine sozialverträglich organisierte, mit breiter Streuung 
von Eigentum verbundene Energiewende wird überschüs-
sigen Solar- und Windstrom aus dezentralen Anlagen  dort 
speichern, wo er geerntet wurde, also im einfachsten Fall 
den Solarstrom vom Dach in einer Batterie im Keller.

Wozu entwickelten - und verbessern ständig - unsere 
Ingenieure kleine und mittelgroße Speicheranlagen für 
eine konsequent dezentral organisierte Energiever-
sorgung? Wozu schaffen sie Programme für ein nach-
frageorientiertes Netz-Management, für virtuelle oder 
Kombikraftwerke[5]? Sicher nicht, damit unsere Regierung 
unsere Steuern für die oben genannten Mammutprojekte 
vergeudet. Beispiele für die beachtlichen Erfolge und 
das Wachstum einer dezentralen Energieversorgung 
durch die in Deutschland geernteten erneuerbaren 
Energien fi ndet man unter http://www.sfv.de/artikel/euro-
pa_braucht_weder_atom-_noch_wuestenstrom.htm und 
auf Seite 16 dieses Solarbriefs.

Quellen:
[1] Lücher (Hrsg.): Kernenergie und Kerntechnik; Vieweg, Braunschweig 
1981, Seite 152 f
[2] Greenpeace-Nachrichten 2/09, S. 8
[3] FAZ vom 17.6.09: „Afrikas Sonne in deutschen Steckdosen“; FR vom 
4.6.10: „Wüstenstrom für die ganze Welt“; DIE ZEIT vom 28.10.10: „Ein grünes 
Europa“; Spektrum der Wissenschaften, Sep. 09: „Strom aus der Wüste“; 
[4] „NorGer, das Seekabel zwischen Deutschland und Norwegen“: http://d76.
de/blogs/about/norger-das-seekabel-zwischen-deutschland-und-norwegen-
und-die-petition/
[5]  www.kombikraftwerk.de

Genug Windenergie im Binnenland
Foto: Armin Krejsa
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Blei-Akkumulatoren zur 
Bereitstellung von Regelleistung

Von Wolfgang Wienke

Bei der Umstellung auf Erneuerbare Energien (EE) 
werden bezüglich Speicherdauer und -kapazität ver-
schiedene Speichertechniken benötigt. Bereits jetzt 
werden in Deutschland an sonnigen Tagen mittags 
gut 20% des Stroms aus Photovoltaik erzeugt [1]. Im 
EEG 2012 ist verbindlich geregelt, dass auch neue 
PV-Anlagen mit einer Leistung < 30 kWp am Einspei-
semanagement teilnehmen müssen [2]. Das Problem 
ist in allen Fällen die Netzstabilität im Zusammenhang 
mit der nur sehr begrenzt regelbaren  fossilen und ato-
maren Grundlast. Auch besser regelbare Kraftwerk-
stypen wie BHKW oder Gaskraftwerke werden dieses 
Problem nur lösen können, wenn sie standardmäßig 
permanent laufen würden, da sonst die negative 
Regelleistung fehlt. Um die Beschränkungen der EE 
zu verhindern, benötigt man also Kurzzeitspeicher, 
die unvorhersehbare Schwankungen im Angebot von 
Sonne und Wind im Minuten- und Stundenbereich 
abpuffern, evtl. sogar in der Lage sind, in sonnigen 
Zeiten die Tag- Nacht-Unterschiede im Solarangebot 
auszugleichen. 

Eine Untersuchung für die Stadt Aachen (heute 
245.000 Einwohner) aus dem Jahre 1994 [3] zeigte 
bereits: Es ist vom Flächenangebot her gar nicht so 
schwierig, theoretisch 30 % des Jahresstromver-
brauchs (Anteil zur Zeit in Deutschland 3,5 %) über 
Photovoltaik zu erzeugen. Es würden sich dann aber 
ohne Speicher praktisch nur ein Anteil von 17 % er-
geben können, da zu vielen Stunden die Leistung der 
PV-Anlagen wegen Beschränkungen im Stromnetz 
reduziert werden müssten. Mit einer Speicherka-
pazität von 600 MWh (200 MW über 3 h) (auf 2010 
hochgerechnet etwa 850 MWh) ließen sich dann aber 
bereits 26 % des möglichen Jahresstromverbrauchs 
über PV-Strom abdecken (keine Berücksichtigung 
von Windstrom in der Studie).

Bisher werden für die Speicherung in diesem 
Zeitbereich Pumpspeicherkraftwerke verwendet. Als 
Beispiel möge das in der Eifel an der Rurtalsperre 
geplante Pumpspeicherkraftwerk dienen. 

Die Daten: [4] 
Leistung 640 MW über 6h, 
Speicherkapazität 3840 MWh, 
Wasserfl äche Obersee 0,5 km², 
Rurtalsperre als Untersee, 
Höhendifferenz 240 m, 
Fertigstellung evtl. 2019. 

Es wäre damit das drittgrößte Pumpspeicherkraft-
werk in Deutschland. Ein solches Kraftwerk könnte 
z.B. die Stadt Aachen für gut 1 Tag lang versorgen 
(Jahresnetzeinspeisung 2010 1.334.000 MWh [5]). Es 
könnte aber für die Stadt Aachen die obige Regelleis-
tung nur zum Teil bieten, da gemäß der Studie die 
Probleme bereits im Verteilnetz auftreten und deshalb 

eine Zuführung von außen nur über das Höchstspan-
nungsnetz nicht ausreicht. Die Pumpspeichertechno-
logie ist zwar technisch ausgereift und fi nanziell relativ 
günstig, es werden aber große Flächen für Ober- und 
Untersee mit einem möglichst großen Höhenunter-
schied dazwischen benötigt. Solche Stellen sind in 
Deutschland nur in sehr begrenztem Maße verfügbar, 
und an den jeweiligen Standorten treten oft Probleme 
mit dem Naturschutz auf.

Modellhaft kann man sich vorstellen, die in der 
obigen Studie verlangte Speicherleistung für Aachen 
durch Blei-Akkumulator-Speicher anzubieten. Die 
Lithium-Ionen-Technologie soll hier für stationäre 
Speicher unberücksichtigt bleiben, weil sie wegen 
der Ressourcenprobleme und der höheren Spei-
cherdichte dem Mobilbereich vorbehalten bleiben 
sollte. Als Bezug möge das von der Firma Solarworld 
angebotene Sunpac dienen (nur Batterieblock: 292 
kg, 0,2 m³ 6,9 kWh max Ladeleistung 4,6kW [6]). Um 
die oben verlangte Regelleistung zu bieten, würden 
123.000 Sunpacs benötigt. Bei 10 Packs pro Haus 
ergäbe das z.B. 12.300 Speicherorte mit je einem 
erforderlich Speichervolumen von gut 2 m³ Batterien 
und einer Speichermasse von 3 t. Dieses sind durch-
aus beeindruckende Zahlen, sie erscheinen aber in 
einer Stadt wie Aachen als machbar. Der Bleibedarf 
betrüge etwa 37.000 t, für einen Tagesspeicher (3654 
MWh) würden etwa 160.000 t benötigt.

Die Weltjahresproduktion an Blei betrug 2009 
3,9 Mio t [7], der deutsche Verbrauch 350.000 t [8] 

und die geschätzten Weltreserven 79 Mio t. Für 
die Ausstattung von ganz Deutschland mit einem 
1-Tages-Blei-Akkumulator- Speicher (etwa 1.600.000 
MWh) würde also die 15-fache Weltjahresproduktion 
an Blei benötigt. Auch eine Hochrechnung der aus 
der Aachener Studie abgeleiteten Daten auf ganz 
Deutschland würde weit über die verfügbaren Bleika-
pazitäten hinausgehen. Ein heutiger deutscher Jah-
resverbrauch an Blei könnte 8.050 MWh speichern, 
die Gesamtpumpspeicherkapazität in Deutschland 
beträgt etwa 40.000 MWh.

Die obigen Überschlagsrechnungen zeigen: Die 
Blei-Akkumulator-Technologie kann also auch für das 
Problem der benötigten Regelleistung aus Gründen 
mangelnder Verfügbarkeit keine allgemeine Lösung, 
sondern nur einen weiteren Beitrag zur Kurzzeitspei-
cherung bieten. Dieser wird aber benötigt, da - wie 
oben ausgeführt - von der Pumpspeichertechnolo-
gie in Deutschland keine großen Beiträge mehr zu 
erwarten sind. Die Blei-Akkumulator-Technologie 
kann jedoch als bereits weit entwickelte Technik 
mit etabliertem Recycling sofort installiert werden 
und verlangt bei dezentraler Installation auch keine 
großen Planungsvorläufe und keinen Ausbau des 
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Über den Gebrauchswert      
von Offshore-Windparks 

Von Kurt Kreß

Die geografi schen Unterschiede in der Intensität 
von Wind und Sonne legen den Gedanken nahe, 
diese Energien dort zu ernten, wo der Wind am 
stärksten und dauerhaftesten weht und die Sonne am 
intensivsten scheint, also z.B. auf Nord- und Ostsee 
und in Nordafrika. Dadurch bliebe im Wesentlichen 
die Struktur unserer jetzigen Energieversorgung 
erhalten, die Stromtrassen, die den Windstrom aus 
dem Norden und den Solarstrom aus dem Süden 
aufnehmen und weiterleiten, müssten allerdings 
entsprechend verstärkt werden.

Dass Europa keinen Solarstrom aus Nordafrika 
benötigt, versuchte ich im Solarbrief 1/11 (siehe S.28 
„Europa braucht weder Atom- noch Wüstenstrom“)  
zu zeigen. Wie weit gilt das auch für den Windstrom 
aus Nord- und Ostsee?

Deutsche Offshore-Windparks
Zur Zeit (August 2011) betreibt Deutschland die 

beiden Anlagen Alpha Ventus mit 60 MW und Baltic1 

mit 48,3 MW Leistung. Im Bau befi ndet sich Bard Off-
shore 1, das nach Fertigstellung 400 MW leisten soll. 
Von den geplanten 80 Rotoren dieser Anlage wurden 
von April 2010 bis Mai 2011 erst 18 installiert. Nach 
den Plänen der Bundesregierung sollen bis 2030 
in Nord- und Ostsee Offshore-Windparks mit einer 
Gesamtleistung von 25 000 MW errichtet werden.

Der technische Aufwand für Bau, Transport, Ver-
kabelung und Wartung von Offshore-Windparks ist 
sehr groß. So benötigt der Ausbau von Offshore- 
Parks eigene Häfen, Spezialschiffe für Transport der 
Anlagen, für Verlegung der Kabel in ein Meter Tiefe 
im Meeresgrund (z.B. 60 km Seekabel für Baltic 1) 
sowie Spezialkräne für die bis 100 Tonnen schweren 
Gondeln. Hinzu kommt die schwierige Wartung der 
weit entfernten Anlagen. Die Standorte deutscher Off-
shore-Anlagen wurden so gewählt, dass sie von der 
Küste aus nicht sichtbar sind. Die Realisierung derar-
tiger Großprojekte können nur fi nanzstarke Konzerne 
leisten. Für den Abtransport des erzeugten Stroms 
fordern sie die politischen Rahmenbedingungen für 
Ausbau und Verstärkung einer etwa 3600 km langen 
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Stromnetzes. Das Problem mangelnder Regelleistung 
tritt ja bereits weit vor dem in obiger Studie angespro-
chenen 30 % PV-Anteil auf, zumal Windstrom in der 
Studie gar nicht berücksichtigt ist. Deshalb sind im 
EEG 2012 bereits Regelungen für die Abschaltung 
von EE-Stromerzeugungsanlagen enthalten. Lokal 
treten Begrenzungen bereits heute auf, so gingen laut 
Bundesnetzagentur in 2010 74.000 MWh „verloren“ [9]. 
Laut einer Frauenhofer-IWES-Studie [10] wird ab 30% 
EE-Strom (PV und Wind) das deutsche Stromnetz 
ohne zusätzliche Speicher nicht funktionieren (Anteil 
zur Zeit 20 %).

Allerdings wird wohl für die zusätzlichen Speicher 
ein fi nanzielles Unterstützungssystem benötigt, das 
dringend entwickelt werden muss. Wenn man hier auf 
Preissignale vom Markt der Regelenergie wartet, wird 
es beim Speicherausbau und damit beim weiteren 
Ausbau der EE große Verzögerungen geben. An 
Hand der Blei-Akkumulator-Technologie ließe sich 
ein solches System entwickeln.

Ab 2012 ließe sich - auf kleine Einzelanlagen 
bezogen - das eingangs angesprochene Einspei-
semanagement durch einen lokalen Speicher errei-
chen, und auch der Eigenverbrauchsanteil ließe sich 
erhöhen. Dies dürfte aber zur Zeit bei der normalen 
EEG-Erstattung unwirtschaftlich sein. Es wäre auch 
gesamtwirtschaftlich betrachtet sinnvoller, die Spei-
chersteuerung auf der Ebene des Verteilnetzbetrei-

bers anzusiedeln, da der Regelbedarf dort von den 
oben beschrieben Randbedingungen erheblich diffe-
rieren kann. Das heißt natürlich, dass der Speicher 
nicht nur durch die PV-Anlage geladen werden muss, 
sondern ganz allgemein am Stromnetz (netzparallel) 
betrieben wird.

Größere Speicher sind auf elektrochemischem 
Wege wohl kaum möglich, sondern nur durch die Um-
wandlung temporär überschüssiger Strommengen in 
chemische Energieträger wie Wasserstoff, Methan 
oder Methanol, bei denen es keine Verfügbarkeits-
probleme gibt.

Quellen
[1] http://www.transparency.eex.com/de/daten_uebertragungsnetzbe-
treiber
[2] http://www.bmu.de/fi les/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_2012.
pdf
[3] Diplomarbeit von Ralf Bischof, „Möglicher Beitrag der Photovoltaik 
zur elektrischen Energieversorgung einer Stadt“ , Juni 1993, Institut für 
Elektrowärme an der Universität Hannover
[4] http://www.trianel.com/index.php?id=44
[5] http://www.stawag.de/privatkunden/Infocenter/Geschaeftsberichte/
STAWAG_GB2010.pdf#page=21
[6] http://www.solarworld.de/produkte/produkte/sunpac/technische-
details/
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Blei-
produzenten
[8] http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/rohstoffwirtschaftliche-ste
ckbriefe,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
[9] http://www.zeit.de/2011/37/Speicherung-Oekostrom
[10] http://www.neueenergie.net/fi leadmin/ne/ne_inhalte/dokumente/
neue_energie0711_S30-35.PDF
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Höchstspannungsleitung durch die Bundesrepublik.

Die Faszination, die diese Offshore-Technik bewirkt, 
verdrängt leicht die Frage, ob es auch weniger spek-
takuläre, dafür aber schneller, billiger und effi zienter zu 
realisierende Lösungen des Energieproblems gibt.

 Genug Windenergie im Binnenland
Die Befürworter einer dezentralen Energieversorgung 

halten wegen des großen Potenzials an nutzbarer 
Windenergie im Binnenland die Seewindparks und die 
geforderte Verstärkung und Erweiterung des Höchst-
spannungsnetzes für verzichtbar.

Natürlich weht der Wind in Bayern nicht so stark wie auf 
See. Aber ist das ein Grund, im Meer Strom zu erzeugen 
und ihn dann durch lange Seekabel und Überlandleitun-
gen verlustreich quer durch die Bundesrepublik nach 
Bayern zu transportieren? Einfacher und wesentlich 
billiger wäre es, in Bayern die Zahl der Windkraftanlagen 
entsprechend zu erhöhen, wozu Platz und Wind allemal 
reichen, vor allem bei Turmhöhen bis 130 Metern, und so 
auch eine aufwendige Verstärkung von 3600 km Stromt-
rassen einzusparen. Das führt dann schrittweise zu einer 
dezentralen Energieversorgung. Statt die dezentral zur 
Verfügung stehenden Energien von Sonne und Wind 
großtechnisch zu sammeln, um sie dann verlustreich 
wieder zu verteilen, sollte man grundsätzlich die dezentral 
auftretenden Primärenergien auch dezentral nutzen und 
so die Struktur der Energieversorgung schrittweise den 
Eigenschaften der erneuerbaren Energien anpassen [1].

Das beachtliche Potenzial an nutzbarer Windenergie 
im Binnenland hat Hermann Scheer durch seinen Beitrag 
"Energieallee A7" [2] veranschaulicht. Er zeigte, dass man 
Windkraftanlagen entlang von Autobahnen preiswerter 
und wesentlich schneller als Offshore-Anlagen errichten 
kann. Er berechnete, dass man zum Beispiel entlang der 
Autobahn A7 mindestens 1251 siedlungsferne Windkraft-
anlagen der 5-MW-Klasse, insgesamt also eine Leistung 
von 6255 MW installieren könnte. Das entspräche etwa 
der Leistung von 130 Baltic1-Windparks oder von 16 
Bard Offshore 1-Parks, - und das erst bei EINER Auto-
bahn! Wenn es zutrifft, dass die Windausbeute auf See 
im Schnitt das Doppelte von derjenigen im Binnenland 
beträgt, wäre die Stromproduktion längs der A7 immer 
noch 65 mal bzw. 8 mal so hoch wie diejenige der ge-
nannten Offshore-Parks. Da die Autobahnen ohnehin 
das Landschaftsbild verändern und einen beachtlichen 
Geräuschpegel erzeugen, haben die Argumente der 
Windkraftgegner "Verspargelung der Landschaft" und 
"Geräuschbelästigung" hier weniger Gewicht. Der Bau 
von Windkraftanlagen entlang der Autobahnen wäre 
ein Projekt dezentraler Energieversorgung, denn als 
Investoren kommen ausschließlich Stadtwerke, Bürger-
kraftwerke und Privateigentümer infrage. Das bedeutete 
kurze, verlustarme Leitungen, also eine Entlastung der 
Höchstspannungstrasse, und eine breite Streuung von 
Eigentum. Die Erlöse des Stromverkaufs blieben dadurch 
in der jeweiligen Region.

Wolf von Fabeck hat durch eine Überschlagsrechnung[3] 

nachgewiesen, dass das Potenzial an nutzbarer Wind-

energie im Binnenland in Verbindung mit dezentralen 
Speichern sogar für eine Vollversorgung der Bundesre-
publik mit Windstrom reichen würde.

 Die trotz internationaler Klimakonferenzen 
stetig wachsende CO2-Konzentration erfor-
dert schnelles Handeln

Meteorologen weisen weltweit auf das enge Zeitfenster 
hin, das uns zu einer Energiewende ohne CO2-Produktion 
bleibt. Macht es da Sinn, in eine Energietechnik zu inves-
tieren, die noch mindestens 20 Jahre braucht, um einen 
wesentlichen Beitrag zu unserer Energieversorgung 
leisten zu können? Diese Zeitspanne will die Regierung 
durch so genannte Brückentechnologien, etwa durch 
neue Kohlekraftwerke oder hauseigene Blockheizkraft-
werke überbrücken. Wie überfl üssig solche "Brücken" 
wären, wird deutlich, wenn man die Zeit, die für Bau und 
Installation dieser "Brücken" benötigt wird, mit derjenigen 
vergleicht, in der man dezentrale Anlagen zur Nutzung 
von Wind und Sonne installieren könnte, die insgesamt 
die gleiche Leistung bringen wie die jeweilige "Brücke". 
Die Daten des BMU (AGEE Stat) zeigen eindeutig, dass 
keine Energietechnik schneller zu realisieren ist als der 
Bau von Anlagen zur dezentralen Nutzung regenerativer 
Energien. Die Summe der Leistungen dieser dezentralen 
Anlagen ist in Deutschland in der Zeit von 2004 bis 2009 
um 21015 MW angewachsen. Diese Leistung entspricht 
etwa einer Leistung von 21 großen Kohle- oder Atom-
kraftwerken! In diesen 5 Jahren hätte man wahrscheinlich 
kein einziges Großkraftwerk fertig stellen können, da dass 
Planungs- und Bauzeiten in der Regel den Zeitrahmen 
von 5 Jahren überschreitet. Ein Vergleich der in 5 Jahren 
installierten Leistung dezentraler Anlagen von 21015 
MW mit der Leistung von Alpha Ventus und Baltic 1 
(s.o.), sowie mit der erst nach 20 Jahren fertig gestellten 
Offshore-Leistung von 25000 MW verdeutlicht nochmals 
den großen Unterschied in den Fertigungszeiten.

Für eine ausreichende Energieversorgung geht es aber 
nicht nur um die Leistung einer Anlage in MW, die sie un-
abhängig von Wind und Sonne besitzt, sondern um den 
tatsächlich erzeugten Strom in MWh, der nur fl ießt, wenn 
der Wind weht und die Sonne scheint. Die Stromerzeu-
gung dieser dezentralen Anlagen wuchs in Deutschland 
in der Zeit von 2004 bis 2009 von 57529 GWh auf 96700 
GWh. Das bedeutet pro Jahr eine durchschnittliche 

Windpark in der Ostsee vor der dänischen Küste © BWE / Christian 
Hinsch
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Zunahme von 7834 GWh Strom aus erneuerbaren 
Energien, Tendenz steigend. Zum Vergleich:

Der Neubau eines großen Kohlekraftwerkes mit ei-
ner Leistung von 1000 MW und 7500 Volllaststunden 
erzeugt erst nach einer Bauzeit von etwa 5 Jahren 
7500 GWh Strom pro Jahr. Es ist unbegreifl ich, wie 
man angesichts dieser Zahlen, die für jeden im In-
ternet nachprüfbar sind, behaupten kann, dass wir 
wegen einer drohenden Stromlücke neue Kohlekraft-
werke bauen müssen!

In Anbetracht der genannten Vorzüge der Nutzung 
von Windkraft im Binnenland ist die fi nanzielle Bevor-
zugung von Offshore-Anlagen gegenüber Onshore-
Anlagen[4] durch unsere Regierung nicht nachvoll-
ziehbar. Wegen der fi nanziellen Mehrbelastung durch 
den beachtlichen technischen Aufwand beträgt die 
Einspeisevergütung des Offshore-Stroms mehr als 
das Doppelte derjenigen für Strom aus Windkraft-
anlagen an Land. In der EEG-Novelle heißt es zur 
Begründung dieser Bevorzugung u.a.: „Offshore-An-
lagen werden bedingt durch ihre Lage über einzelne 
recht lange Anschlussleitungen angeschlossen, die 

mit hohem Aufwand errichtet werden und schwer 
zugänglich sind.“ Mit der Logik dieser Begründung 
könnte man dem Besitzer einer teuren Limousine mit 
hohem Spritverbrauch wegen seiner dadurch auch 
hohen fi nanziellen Aufwendungen einen Teil seiner 
Kfz-Steuer erlassen. Nein, wir brauchen weder teure 
Limousinen noch teure Offshore-Windparks. 

Fazit: Vor allem aus geografi schen Gründen (lange 
Küsten, geringe Meerestiefen) mögen Offshore-Wind-
parks in Ländern wie Dänemark und England einen 
gewissen Gebrauchswert haben. In der Bundesrepu-
blik ist der Bau weiterer Offshore-Anlagen aus den 
oben genannten Gründen sicher verzichtbar.

Quellen:
[1] Siehe z.B. Hermann Scheer: In "Wind des Wandels", Ponte Press, 
Bochum 2007, S. 7 "Andere Quellen, andere Strukturen".
[2] Eine ausführliche Beschreibung des Projektes "Energieallee A7" 
fi ndet sich in der Zeitschrift "Solarzeitalter" von EUROSOLAR, Nr. 3/9, 
S.21 f und 2/10, S. 31 f. 
[3] Siehe "Solarbrief" 4/07, Zeitschrift des Solarenergie-Fördervereins 
Deutschland e.V., S. 18 f.
[4] Siehe "Solarbrief" 2/11, S. 23.

IPPNW begrüßt       
endgültiges Aus für Biblis B
Pressemitteilung vom 31.08.2011

Die atomkritische Ärzteorganisation IPPNW be-
grüßt die Entscheidung, auf die Nutzung eines still-
gelegten Atomkraftwerks als Reserve für mögliche 
Stromengpässe in zwei Wintern zu verzichten. „Damit 
ist nun endlich das absurde Sommertheater der 
Bundesnetzagentur um die angebliche Notwendigkeit 
der Atomenergie für die deutsche Stromversorgung 
vorbei“, so IPPNW-Atomexperte Henrik Paulitz. „Die 
Entscheidung bedeutet nun das endgültige Aus für 
die Atomkraftwerke Biblis B, Neckarwestheim-1, 
Philippsburg-1 und Isar-1. Das bedeutet eine weitere 
Minderung des nuklearen Risikos in Mitteleuropa und 
das werden wir feiern.“

Die Ärzteorganisation IPPNW hatte vor dem Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof auf die Stilllegung 
des Atomkraftwerks Biblis B geklagt. Die jahrelangen 
Auseinandersetzungen führten zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit den deutschen Atombehör-
den wie auch in der Öffentlichkeit um viele Dutzend 
schwerwiegende Sicherheitsdefizite. Jahrelang 
hatten Behörden, die TÜVs und der Betreiber RWE 
alles rundum dementiert. Die hessische Atombehörde 
sprach in förmlichen Schriftsätzen von „fachlich unbe-
gründeten Behauptungen“ oder auch von „Behaup-
tungen ins Blaue hinein“. Mit einem Gutachten der 
Bundesatomaufsicht, der Bund-Länder-Nachrüstliste 
vom 3. September 2010 und einem Kriterienkatalog 

Kontakt: 
Henrik Paulitz (Atomexper-
te), Tel. 0171-53 888 22. 
Angelika Wilmen (Presse), 
Tel. 030-69 80 74-15
Deutsche Sektion der In-
ternationalen Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges, 
Ärzte in sozialer Verantwor-
tung (IPPNW), Körtestr. 
10, 10967 Berlin, www.
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der Fachbeamten der Bundesatomaufsicht vom 16. 
März 2011 wurde dann aber scheibchenweise einge-
räumt, welche Gefahren von Biblis B ausgingen.

Die IPPNW hatte zuletzt noch auf eine „gigantische 
Sicherheitslücke“ hingewiesen, so dass bei einem 
nur kleinen Leck in Biblis B schon innerhalb weniger 
Minuten eine Kernschmelze unter Umständen nicht 
aufzuhalten gewesen wäre.

 Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat seine 
Kontrollfunktion in keiner Weise wahrgenommen und 
in dem langjährigen Verfahren wiederholt ausdrücklich 
auf die Politik verwiesen, obwohl alle Voraussetzun-
gen für eine gerichtliche Entscheidung vorlagen. „Die 
hessische Atombehörde hatte schließlich den zent-
ralen Vorwurf der Klage eingeräumt“, betont Paulitz. 
„In Hinblick auf die jetzt noch in Betrieb befi ndlichen 
Atommeiler muss sich das Verhalten von Behörden 
und Gerichten nun ändern“, fordert Paulitz. „Unsere 
jüngsten Bemühungen um Einsicht in Behördenunter-
lagen zu sicherheitstechnischen Bewertungen dieser 
Anlagen erwecken den Anschein, als wolle man in 
den Atombehörden auch nach Fukushima genauso 
weiterverfahren wie in der Vergangenheit. Primäre 
Aufgabe der Behörden laut Atomgesetz ist es aber 
nicht, die Interessen der Atomkraftwerksbetreiber zu 
schützen, sondern vielmehr die der Bevölkerung.“
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Demokratisierung der Energieversorgung
Redebeitrag von Alfons Schulte zur Anti-Atom-Demonstration „Stop Tihange“ 

Fotos: SFV

Hintergrund:
In Huy, nahe dem Dreiländereck Deutschland/Belgien/Niederlande, befi n-

den sich drei atomare Uralt-Druckwasserreaktoren mit einer Bruttoleistung 
von jeweils 1000 MW. Diese sollten vor allem wegen der unzureichenden 
Erdbebensicherheit bereits vor fünf Jahren abgeschaltet werden. Der älteste 
Reaktor ist seit 1975 am Netz und nach Aussage der belgischen Atomauf-
sichtsbehörde nur für eine Bebenstärke von 5,9 ausgelegt. 

Lüttich liegt nahe der Kölner Bucht - einer Grenzregion zwischen afrika-
nischer und eurasischer Erdplatte. Die Erde kommt dort immer wieder zum 
Beben. Im September dieses Jahres gab es die letzte Erschütterung. Das 
stärkste, mit Messgeräten erfasste Beben ereignete sich im Jahr 1992 und 
ging mit 5,9 als sogenanntes „Roermond-Beben“ in die Geschichte ein.  
Somit ist es keinesfalls unwahrscheinlich, dass zukünftig weitere Erdbeben, 
auch mit höheren Stärken, auftreten könnten. Der belgische Stromkonzern 
Electrabel lässt sich von dieser enormen Gefahr jedoch nicht beirren und 
besteht auf einen Weiterbetrieb der Anlagen. 

Am 17. September forderten deshalb ca. 2000 belgische, niederländische, 
französische und deutsche Atomkraftgegner die sofortige Stilllegung des 
Atomkraftwerks Tihange. Insgesamt unterstützten mehr als 30 Organisati-
onen den Protest. Der SFV war Mitunterstützer dieser Großdemonstration. 
(SJ)

Rede von Alfons Schulte, SFV
Liebe Freunde,

wir sind hier, um endlich von der lebensgefährlichen Atomkraft loszukom-
men. Wir müssen auch die fossilen Energien Kohle, Öl und Erdgas überwin-
den. Wir wissen, die Alternativen sind: Erneuerbare Energien, allen voran 
Windkraft und Solarenergie. Nur sie stehen uns langfristig zur Verfügung.

Doch mit dem Umstieg auf Erneuerbare Energien stehen wir an einem 
Scheideweg. Ich stelle uns die Frage: Wollen wir die Energiewende denen 
überlassen, die uns in die jetzige Situation geführt haben? Denjenigen Struk-
turen, die uns eine atomare Bedrohung beschert haben und die mit Kohle, Öl 
und Gas den lebensgefährlichen Klimawandel anheizen? Ich sage: Nein!

Die großen Energiekonzerne, die uns langfristigen Gefahren aussetzen, 
Bedrohungen verniedlichen und die maßgeblich mit dafür sorgen, dass un-
sere Kinder und Enkel hier vielleicht nicht mehr werden leben können: Sie 
müssen überwunden werden!

Ich rufe Euch zu, liebe Freunde: Wir haben die Chance, Electrabel, EdF, 
RWE und andere überfl üssig zu machen. Wir können die Energieerzeugung 
in die eigenen Hände nehmen. Jede Solarstromanlage auf einem Hausdach, 
jeder Stromspeicher im Keller und jede Bürgerwindkraftanlage ist ein Bei-
spiel dafür. Den in unseren eigenen Anlagen erzeugten Strom können die 
Großkonzerne nicht mehr überteuert an uns verkaufen.

Ich möchte Euch alle ermutigen: Werdet selbst aktiv! Baut Solarstroman-
lagen auf Euren Hausdächern und an Euren Hausfassaden! Beteiligt Euch 
an Bürgerwindkraftanlagen! Baut Strom- und Wärmespeicher! Geht sorgsam 
und sparsam mit Energie um! Und nicht zuletzt: Wählt diejenigen Volksver-
treter, die eine Demokratisierung der Energieversorgung unterstützen, also 
Erneuerbare Energiegewinnung bei uns und mit uns.

Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit.

Strukturfragen der Energiewende
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Dächertec statt Desertec
„Bei aller Freude über den beschlossenen Atomausstieg: bis zu einer wirk-
lichen Energiewende liegt noch viel Arbeit vor uns. Das Gesetzespaket zum 
Atomausstieg hat mehr als nur Schönheitsfehler“

Von Dr. Franz Alt

Erstens: 
Wer das atomare Restrisiko ernst nimmt, weiß, 

dass jeder Tag ein Tag zu viel ist. Ihre eigene Ethik-
Kommission hatte der Bundesregierung vorgeschla-
gen „spätestens 2021“ in Deutschland das letzte AKW 
zu schließen. Auch das regierungseigene Umwelt-
bundesamt hatte festgestellt und gut begründet, dass 
ohne Versorgungslücken das letzte AKW schon 2017 
dichtgemacht werden könne. Nach Tschernobyl und 
Fukushima müssen wir endlich lernen, dass atomares 
Restrisiko jenes Risiko ist, das uns jeden Tag „den 
Rest“ geben kann.

Warum dann aber längere Laufzeiten bis 2022? 
Diese Frist ist gemessen am Restrisiko zu lang, und 
die Abschaltungen massieren sich in den beiden letz-
ten Jahren 2021 und 2022. Dies macht den defi nitiven 
Umstieg auf Erneuerbare Energien unnötig schwer.

Zweitens:
Obwohl viele Wissenschaftler der Meinung sind, 

dass Salzstöcke das schlechteste Medium für Atom-
müll sind, wird in Gorleben jeden Tag weitergebaut. Im 
neuen Atomgesetz wird die Endlager-Frage faktisch 
ausgeklammert. Vor lauter Euphorie über den neuen 
„Atom-Konsens“ besteht die große Gefahr, dass die 
Atommüllfrage verdrängt wird. Doch dieses Problem 
bleibt langfristig das größte. Jeder Tag Laufzeit von 
AKWs bedeutet natürlich mehr Atommüll.

Nirgendwo auf der Welt gibt es ein atomares End-
lager. Wir wissen nur, dass der Müll bis zu einer Mil-
lion Jahre strahlt. Mit dem Einstieg ins Atomzeitalter 
haben wir uns ein unlösbares Problem eingebrockt. 
Deshalb bleibt nur: Ausstieg so rasch wie möglich.

Drittens: 
Die alten Energieversorger werden auch weiterhin 

mit unsinnig hohen Einspeise-Vergütungen bis zu 18 
Cent für Windräder auf hoher See gepäppelt. Das ist 
etwa doppelt so viel wie die Einspeise-Vergütungen 
für Windräder an Land.

Bislang haben E.ON und Co. den Erneuerbaren 
immer vorgehalten, sie seien zu teuer. Und jetzt 
setzen ausgerechnet die vier alten Energie-Besat-
zungsmächte E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW 
selbst auf den teuersten Ökostrom, anstatt dass an 
Land, vor allem im Süden der Republik, entschieden 
mehr Windräder aufgestellt und die bisherigen klei-
neren Räder durch größere ersetzt werden. 10.000 
neue große Windmühlen an Land können dreimal 
mehr Ökostrom erzeugen als die bisherigen 23.000 
kleineren.

Wir brauchen in Deutschland weder viele Offshore-
Windparks noch teuren Solarstrom aus der Wüste. 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt 
so nah? Die Antwort auf Desertec heißt Dächertec. 
96 % der deutschen Dächer stehen noch immer 
ungenutzt in der Gegend herum. Deutschland ist 
ein Sonnenland, und auch in Süddeutschland weht 
genügend Wind zur Windstromerzeugung.

Allein die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres 
Hierseins 15.000 Mal mehr Energie als zurzeit alle 
Menschen verbrauchen. Hinzu kommen Wind- und 
Wasserkraft, Erdwärme, Bioenergie sowie Strö-
mungs- und Wellenenergie der Ozeane. Bürger zur 
Sonne, zur Freiheit!

Infos zum Autor   
Dr. Franz Alt war von 1968 
bis 2003 Fernsehjournalist 
beim Südwestfunk und mo-
derierte 20 Jahre lang das 
ARD-Politmagazin „Report“. 
1988 trat er aus Protest ge-
gen die Atompolitik der CDU 
nach 25 Jahren aus der 
Partei aus. Dr. Alt setzt sich 
seit Jahren für die Solar-
energie ein. Er ist Betreiber 
des Internetportals www.
sonnenseite.com. 

Foto: www.sonnenseite.com
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Bürger sind bereit, für die 
Energiewende die Kosten zu tragen
Auszüge aus der Pressemitteilung der Agentur für Erneuerbare Energien vom 
29.08.2011: Neue Umfrageergebnisse zur Akzeptanz der Erneuerbaren Energien

Erneuerbare Energien sind bei den Deutschen beliebt: 
Einer repräsentativen Umfrage von TNS Infratest zufolge, 
halten 94 Prozent der Bundesbürger den verstärkten Aus-
bau der Erneuerbaren Energien mindestens für „wichtig“ 
oder sogar für „sehr bzw. außerordentlich wichtig“. Dieser 
hohe Wert, unter 1.002 Befragten bundesweit ermittelt, 
entspricht vergleichbaren Umfragen in den Vorjahren, 
welche die Agentur für Erneuerbare Energien regelmäßig 
durchführen lässt. 

Rund 65 Prozent der Bürger fi nden Ökostromkraftwerke 
in ihrer Nachbarschaft „sehr gut“ oder „gut“. Die konkrete 
Zustimmung liegt sogar noch höher, wenn die Befragten 
etwa mit Windenergieanlagen oder Solarparks in ihrer un-
mittelbaren Wohnumgebung bereits Erfahrungen gemacht 
haben. „Den meisten Bürgern ist offensichtlich sehr gut be-
wusst, welchen Mehrwert die Erneuerbaren Energien mit 
sich bringen. Sie akzeptieren sie deshalb auch bereitwillig 
vor der eigenen Haustür“, ergänzt Vohrer, Geschäftsführer 
der Agentur für Erneuerbare Energien. 

Die hochgradige Akzeptanz der Erneuerbaren Energien 
erklärt auch die hohe Bereitschaft, die Kosten für die För-
derung der Erneuerbaren Energien zu tragen: Laut TNS 
Infratest halten mehr als drei Viertel (79,4 Prozent) der 
Befragten die derzeitige Umlage von 3,5 Cent pro kWh 
[1] für „angemessen“ oder sogar für „zu niedrig“, nur 15 
Prozent schätzen sie als „zu hoch“ ein. 

Eine sichere Zukunft für kommende Generationen gehört 
zu den in der Umfrage am häufi gsten genannten Vorteilen 
der Energiewende. Mehr als 80 Prozent der Befragten 
sehen sie durch den Umstieg auf Erneuerbare Energien 
gewährleistet. Dicht gefolgt vom Klimaschutz, den 79 
Prozent der Befragten mit Wind, Solar und Co. verbinden. 
Aber auch die Chance, sich an der Energieversorgung 
zu beteiligen (66 Prozent) und die Unabhängigkeit von 
Energieimporten (65 Prozent) sind der Umfrage zufolge 

wichtige Beweggründe dafür, dass die Mehrzahl der Bür-
ger bereit ist, den Umstieg auf Erneuerbare Energien zu 
unterstützen.
Quelle: http://www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/224/
umfrage-buerger-befuerworten-energiewende-und-sind-bereit-die-kosten-
dafuer-zu-tragen.html

Fehler bei der PV-Markteinführung

[1] Die EEG-Umlage für 2012 wird 3,592 Cent je Kilowattstunde betragen.
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Reaktion auf eine Anzeige    
der Bundesregierung
Leserbrief von Alfons Schulte an die Lokalzeitung Aachener Nachrichten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als ich am Samstag (07.10.2011) die Zeitung 
aufschlug und neben der meines Erachtens erfreuli-
chen Nachricht über die Verleihung des diesjährigen 
Nobelpreises an drei sehr mutige und engagierte 
Frauen die Anzeige  der Bundesregierung sah, war 
mein Adrenalinpegel gleich ganz oben.

Handelt es sich bei der Anzeige der Bundesre-
gierung unter dem Titel "Neue Energie für Deutsch-
land" nicht nur um eine grobe Verschwendung von 
Steuergeldern, der der Bundesrechnungshof und die 
Opposition dringend nachgehen müssen! Darüber 

hinaus werden anstelle umfassender Information viele 
Unwahrheiten in die Welt gesetzt!

Die Bundesregierung unterstellt, sie habe die 
Energiewende eingeleitet, wenn sie behauptet,  
"Deutschland wird eine der energieeffi zientesten und 
umweltschonendsten Volkswirtschaften der Welt".

Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Bundesre-
gierung selbst hat im Herbst 2010, also vor gerade 
einmal einem Jahr, zunächst der Atomwirtschaft ohne 
sachliche Notwendigkeit und ohne Rücksicht auf die 
Sicherheit der Bürger die Laufzeitverlängerungs-
Brücke gebaut und erst nach der Katastrophe 

von Fukushima und dem wach-
senden Druck der Bevölkerung 
die Verlängerung zurückge-
nommen. 

Anstatt die schon vor der 
schwarz-gelben Bundesregie-
rung sehr populären Erneuer-
baren Energien konsequent 
dezentral auszubauen setzt sie 
einseitig auf Großprojekte wie 
Offshore-Windparks und die 
dazu notwendigen Neubauten 
von Stromleitung.

Anstelle mit einer berechen-
bar steigenden Energiebesteu-
erung und einer angemessenen 
Beteiligung der Großverbrau-
cher an der EEG-Umlage die 
Energieeffizienzmaßnahmen 
zu steigern und zum Ener-
giesparen beizutragen setzt 
sie weiterhin auf mehr fossile 
Energieträger, wohl wissend, 
dass Deutschland mit seinen 
vielen Braunkohlekraftwerken 
die schmutzigsten Anlagen der 
Welt betreibt.

Mit den bisher vorgelegten 
Mitteln dieser Bundesregierung 
wird die vollmundig angekün-
digte Energiewende nicht zu 
schaffen sein! Schade um das 
Steuerzahlergeld für die "of-
fentliche Irreführung" in dieser 
Anzeige.

Inhaltsgleiche Anzeige der Bundesregierung
Quelle http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/halbzeit-energie,layoutVariant=Druckansicht.html

Fehler bei der PV-Markteinführung
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Graphik SFV
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Schrumpfungsprozesse       
in der Photovoltaikbranche

Von Petra Hörstmann-Jungemann

Einer der weltweit größten Wechselrichterhersteller SMA 
kündigte in seiner Pressemitteilung vom 19.9.2011 eine Ge-
winnkorrektur nach unten, sowie die Entlassung von 1000 
Mitarbeitern an. Bereits Ende 2010 hatte es Entlassungen 
gegeben. Was ist passiert?

SMA produziert weltweit Zentralwechselrichter für große 
Photovoltaikanlagen und  Wechselrichter für Aufdachanlagen 
von Gebäuden. Das Unternehmen hatte nach eigenen Anga-
ben erwartet, dass nach einer relativ schwachen Auftragslage 
für Wechselrichter im ersten Halbjahr 2011 (im Vergleich zum 
Jahr 2010) die Nachfrage wieder steigen würde. Leider habe 
sich die Nachfrage nach Wechselrichtern auch nach den 
Sommermonaten aber nur geringfügig erhöht. Vor allem der 
Absatz für die Wechselrichter kleinerer PV-Anlagen sei stark 
zurückgegangen. Die Gewinnaussichten des Unternehmens 
mussten nach unten korrigiert werden. [1] Die vom Unterneh-
men genannte schwache Auftragslage spiegelt sich auch in 
den aktuellen Zubauraten von Photovoltaikanlagen wider: 
Wurde 2010 in Deutschland noch 7,4 GW  Photovoltaikleis-
tung zugebaut, waren es bis Ende Juni 2011 nur etwa 1,75 
GW. [2]

Die Gründe für diesen Einbruch liegen unserer Meinung 
nach auf der Hand: In der Änderung des EEG 2010 hat der 
Bundestag den sogenannten „atmenden Deckel“ eingeführt. 
Damit sollte das PV-Wachstum aus Sorge vor einem wei-
teren Anstieg der EEG-Umlage begrenzt werden. Da ein 
bedeutender Anteil der Umlage auf die Solarstromerzeugung 

zurückzuführen ist, hatte z.B. Holger Krawinkel, Bundesver-
band der Verbraucherzentralen, sowie die Medien 2009 und 
auch 2010 lautstark argumentiert, dass ein weiterer Ausbau 
der Photovoltaik für die Verbraucher nicht tragbar sei und 
das PV-Wachstum demzufolge stark eingeschränkt werden 
müsse [3].

Infolgedessen wurden Absenkungsraten der Einspeise-
vergütung für neue PV-Anlagen defi niert, die weit über den 
Werten der Vergangenheit liegen. Steigt der Ausbau, wird die 
Vergütung für neue Anlagen umso schneller abgesenkt (zu 
Beginn eines Jahres und eventuell auch zur Mitte eines jeden 
Jahres). Bis Ende Mai 2011 war der Zuwachs im Vergleich 
zu 2010 so stark zurückgegangen, dass die Absenkung zum 
01.07.2011 unterblieb. Experten rechnen im 2. Halbjahr zwar 
mit einer Belebung, jedoch würde diese voraussichtlich zum 
01.01.2012 zu einer Degression von 15% [4] führen. Ob 2012 
eine Marktbelebung mit der weiteren starken Absenkung 
zu erreichen ist, kann bezweifelt werden. Darüber hinaus 
steigt für Investoren die Unsicherheit, da die Degressionen 
nun abhängig vom Ausbau halbjährlich erfolgen können. Die 
Neigung, in einem zusehends schwerer planbaren Umfeld zu 
investieren, sinkt offensichtlich.

Welche Auswirkungen sind aufgrund des Nachfragerück-
gangs zu erwarten?

Neben dem Rückgang im Auftragsgeschäft, zeigt die schwa-
che Nachfrage erste Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. 

2011

Fehler bei der PV-Markteinführung
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Hatte sich in den letzten Jahren die Solarbranche als 
ein „Wachstumsmotor“ der Wirtschaft erwiesen -  viele 
Arbeitsplätze wurden neben der Produktion auch im 
Solarhandwerk geschaffen -  könnte es nun zu einer 
Schrumpfung kommen. Nicht nur SMA wird vermutlich 
gezwungen, seine Leiharbeiter zu entlassen, auch an 
den Solarinstallateuren wird vermutlich diese negative 
Entwicklung nicht spurlos vorübergehen. Auch beim SFV 
haben wir von einigen Installateuren erfahren, dass sie 
Absatzprobleme haben. Einige haben in Gesprächen uns 
gegenüber angedeutet, dass sie Mitarbeiter entlassen 
oder ihr Unternehmen schließen wollen, wenn keine 
Marktbelebung erfolgt. Dies wird auch negative Konse-
quenzen für die regionale Wirtschaft haben.

Die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare 
Energien muss vor dem Hintergrund des Klimawandels 
schnellstens erfolgen. Es ist unverantwortlich, die Kos-
ten dafür auf zukünftige Generationen abzuwälzen, nur 
weil wir in einem „reichen“ Land wie Deutschland nicht 
bereit sind, die überschaubaren Kosten des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien zu tragen.

Dabei halten laut einer aktuellen Umfrage von TNS 

Infratest vom Juli dieses Jahres (siehe S. 21) 94 Prozent 
der Befragten den Ausbau der Erneuerbaren Energien für 
sehr wichtig, 79 Prozent wären sogar bereit, die Kosten 
dafür zu tragen.

Die Politik ist somit gefordert, die Rahmenbedingungen 
für den Ausbau der Photovoltaik wieder so abzuändern, 
dass Investoren Planungssicherheit haben und eine aus-
reichende Rendite erwarten können. Nur so wird es uns 
gelingen, atomare und fossile Energieträger schnellstens 
abzulösen. Neben einem weiter starken PV-Wachstum in 
Deutschland brauchen wir allerdings auch einen stark be-
schleunigten Ausbau der Windkraftnutzung im Binnenland 
und die Förderung von dezentralen Stromspeichern.

Quellen:
[1] http://www.sma.de/de/news-infos/aktuelle-nachrichten/news/news/1187.
html
[2] http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1911/DE/Sachgebiete/Elektrizita-
etGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/Vergue-
tungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464
[3] http://www.sfv.de/artikel/medienfeldzug_gegen_die_solarenergie.htm
[4] http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2011/kw36/
mehr-als-ein-gigawatt-photovoltaik-zubau-im-juni-und-juli-deutliche-senkung-
der-solarstrom-verguetung-in-deutschland-erwartet.html

Solarunternehmer        
in Frankreich im Hungerstreik

Nach Informationen des französischen Nachrichten-
portals "20 minutes.fr" vom 20. Juli 2011 protestierte 
der Solarunternehmer Franck Leborgne mit einemHun-
gerstreik, weil seine im Frühjahr 2010 in der Bretagne 
gebauten Photovoltaikanlagen (Investitionskosten von 
1,5 Millionen Euro) nicht an das öffentliche Stromnetz 
angeschlossen wurden. Hintergrund ist unter anderem ein 
dreimonatiges Photovoltaik-Moratorium der französischen 
Regierung vom 2. Dezember 2010. Zunächst wurden bis 
März 2011 keine Photovoltaikanlagen größer 3 kW mehr 
genehmigt. Danach wurden die neuen Förderbedingun-
gen vorgelegt, in denen man durch drastische Kürzungen 
der Einspeisevergütungen den unerwartet hohen Zubau 
von PV-Anlagen begrenzen will.

Die wichtigsten Änderungen des aktuellen neuen 
französischen Tarifdekrets für Solarstrom beinhalteten 
nun, dass nur noch für Anlagen bis 100 kWp eine feste 
Einspeisevergütung gewährt werden soll. Außerdem 
sollen diese Vergütungen künftig "automatisch" in Ab-
hängigkeit vom Zubau quartalsweise angepasst werden. 
Zum Beispiel erhalten die zwischen dem 1. Juli und 30. 
September 2011 installierten Anlagen mit vereinfachter 
Gebäudeintegration pro eingespeister kWh Solarstrom 
26,09 Cent. Für Anlagen größer 100 kWp wird seit März 

2011 nur noch eine "Grundvergütung" von 12 Cent je kWh 
gewährt. Die genauen Tarife werden über das vorgese-
hene Ausschreibungsverfahren ermittelt. Grundsätzlich 
ist eine Deckelung des französischen Gesamtzubaus auf 
500 MW pro Jahr vorgesehen.

Mit dieser Maßnahme wurde der Zubau an Photovol-
taikanlagen in Frankreich leider gebremst. Dabei kommt 
der Photovoltaik eine wichtige Rolle beim raschen Ausbau 
der Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien in Eu-
ropa zu. Hoffentlich rütteln die neuesten Meldungen über 
die drastische Verringerung des Polareises, ein Indiz für 
den fortscheitenden Klimawandel, die Verantwortlichen 
in der Politik auf und korrigieren ihre Politk bezüglich der 
Photovoltaik. (PHJ)

Quellen:
• http://www.gouvernement.fr/presse/reunion-de-ministres-sur-le-photovol-
taique
• http://www.20minutes.fr/article/760208/breton-greve-faim-defendre-fi liere-
solaire
• http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-nouveaux-tarifs-
d.html
• http://www.awi.de/de/aktuelles_und_presse/pressemitteilungen/detail/item/
sommerliches_meereis_minimum_in_der_arktis_ein_neuer_minusrekord_ku-
endigt_sich_an/?cHash=fcb492606efbfcf37064c9573a0f73bc
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Politischer Druck auf die PV-Preise 
führt zu mangelhafter Qualität

Von Wolf von Fabeck

Jede Energietechnik benötigt ihre Entwicklungszeit. 
Das gilt auch für die Photovoltaik. 40% Senkung der 
Herstellungskosten in 18 Monaten - ein Wert, von 
dem die gesetzliche Vergütungsabsenkung für So-
larstrom derzeit ausgeht - sind nicht möglich.

Schon eine 5%ige jährliche Senkung der Herstel-
lungskosten, wie sie in den Anfangszeiten des EEG 
von der Photovoltaik erwartet wurde (die Senkung 
der Einspeisevergütung wurde damals noch auf 
diesen Betrag festgelegt), sind Weltrekord und von 
fossiler und nuklearer Energiegewinnung bei Weitem 
unerreicht!

Doch verwöhnt von einigen Spekulationsblasen der 
letzten Jahrzehnte ist offenbar vielen Politikern das 
gesunde Empfi nden für Mögliches oder Unmögliches 
verloren gegangen.

In der politischen Diskussion wird immer wieder - 
sogar von Freunden der Solarenergie - behauptet, 
durch Absenkung der Einspeisevergütung werde 
der Druck ausgeübt, der nötig sei, die Preise der 
Solaranlagen zu senken. Ohne diesen Druck würden 
die Preise für Solaranlagen nicht, oder zu langsam 
sinken. Und man solle da nicht zu zimperlich sein.

Es gibt kaum ein Fehlurteil, das der Solartechnik 
mehr geschadet hat.

Unglücklicherweise wird die erwähnte Behauptung 
scheinbar durch die praktische Erfahrung bestätigt, 
denn in der Tat sinken die Solaranlagenpreise im 
Gleichschritt mit der Senkung der Einspeisevergü-
tung. Warum ist das so? Ganz einfach: Solaranlagen-
betreiber möchten ihre Investition in eine Solaranlage 
über die Einspeisevergütung refi nanzieren. Solaran-
lagen, deren Kaufpreis sich durch die Einspeisever-
gütung nicht refi nanzieren lässt, werden kaum noch 
gekauft.Ihre Anbieter verschwinden vom Markt.

Allerdings wird die üble Kehrseite der Medaille 
meist übersehen.

Die maßlos übertriebene Senkung der Einspeise-
vergütung (Absenkung seit dem 1.1.2010 bis heute 
um etwa 40 Prozent und weitere angekündigte dras-
tische Absenkungen zum nächsten Jahreswechsel) 
erzwingt Einsparungen um jeden Preis. Tatsächlich 
wurden auch die Solarmodule auf dem deutschen 
Markt nahezu im gleichen Verhältnis billiger wie 
die Einspeisevergütung sinkt. Aber die Gehälter 
der Monteure, die Sozialabgaben, die Gestelle für 
die Solaranlagen, die Kabel, die Anschlusskästen, 
die Stromzähler, die Kleinteile, wie Schrauben und 
Stecker, die Montagegerüste, das Werkzeug werden 
nicht billiger, und auch an der Werbung kann der 
Solarinstallateur nicht sparen.

Und niemand spricht darüber, was der Solarins-
tallateur tun soll, wenn es ihm nicht mehr gelingt, 
durch billigeren Einkauf, durch Verbesserung der 
Montageverfahren, durch Verbesserung der inner-
betrieblichen Organisation und Verbesserung des 
Ausbildungsstandes der Monteure die Montagezeiten 
und die Verkaufspreise zu senken.

Die Versuchung wächst, dass schließlich auch 
an der Qualität gespart wird. Besonders natürlich 
wird dort gespart, wo es nicht gleich auffällt, damit 
der Käufer solche Einsparungen während der Ge-
währleisungsfrist nicht bemerkt. Nennen wir einige 
Beispiele:

• UV-beständige Verkabelung ist teurer als eine 
Verkabelung, deren Isolation unter dem Einfluss 
der UV-Strahlung innerhalb weniger Jahre bröcke-
lig wird. Doch der Laie kann sie nicht voneinander 
unterscheiden.

• Es gibt viele Sorten von Steckverbindungen. Die 
billigsten sind nicht immer die zuverlässigsten.

• Gestelle aus nichtrostendem Edelstahl halten länger 
als Gestelle aus Alu oder verzinktem Stahl.

• Ob die Statik der Gestelle auch für extremen 
Schneefall oder Sturm ausreicht, zeigt sich oft erst 
nach Jahren. Bekanntlich nehmen die Extremwetter-
ereignisse zu.

• Ob die verwendeten Schrauben und Unterlegschei-
ben aus Edelstahl oder anderem Material sind, wer 
will das unterscheiden?

• Ob Befestigungsschrauben mit dem vorgesehenen 
Drehmoment angezogen wurden, kann der Käufer 
nicht nachprüfen.

• Verzinkte Gestelle brauchen eine sorgfältige 
Nachbehandlung jedes nachträglich gebohrten 
Loches. Doch wenn die Verschraubung erst einmal 
angebracht ist, lässt sich überhaupt nicht erkennen, 
ob eine solche Nachbehandlung erfolgt ist. Die un-
vermeidlichen Rostschäden werden erst nach dem 
Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung sichtbar.

• Das Abisolieren der Kabel ist nicht trivial. Auf wel-
cher Länge muss die Isolation entfernt werden, wie 
wird vermieden, dass das Kupfer verletzt wird? Wie 
wird erreicht, dass keine Feuchtigkeit in die Verbin-
dung eindringt?

• Hat der Installateur darauf geachtet, dass die 
Dachlatten in Ordnung sind, die das Gestell tragen 
sollen? Hat er genügend Befestigungsschrauben für 
das Tragegestell vorgesehen?

Sammlung von  
Mängelanzeigen

Unter http://www.sfv.de/ar-
tikel/politischer_druck_auf_
die_pv-preise_fuehrt_zu_
mangelhafter_qualitaet.htm 
fi nden Sie ein Gutachten mit 
versteckten Fehlermöglich-
keiten bei der Installation 
von PV-Anlagen.

Fehler bei der PV-Markteinführung
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• Und nimmt sich der Installateur noch ausreichend Zeit 
für die Planung?

• Wurden bei der Planung die Schatten berücksichtigt, die 
im kommenden Winterhalbjahr von der Gaube oder dem 
Schornstein bei tiefstehender Sonne geworfen werden? 
Was ist mit dem schnellwachsenden Baum beim südlichen 
Nachbarn?

• Und schließlich ist es dem Käufer einer Solar-Dachan-
lage sicher nicht gleichgültig, wenn sich die Monteure auf 
seinem Dach in Lebensgefahr begeben, weil der Installa-

teur die Kosten für die vorgeschriebene Absturzsicherung 
einsparen wollte.

Aber sehen wir damit nicht zu schwarz?
Wir haben diese Frage an Rechtsanwältin Dr. Christina 

Bönning aus Kerpen weitergegeben. Sie hat schon vor 
Monaten gemahnt, dass der Laie eine Solaranlage ei-
gentlich erst dann bezahlen solle, wenn die Solaranlage 
vorher von einem unabhängigen Fachmann begutachtet 
worden sei. Sie sei sehr besorgt. Frau Bönning wörtlich: 

Leitungen hängen mehrfach durchFalscher Leitungstyp, nicht UV-beständig

Schienenverbinder fehlenSchienenverbinder fehlen

Überspannungsschutzgerät ist nicht fachgerecht angeschlossen Dachpfannen sind nicht ausgekerbt
Alle Fotos: Markus Scholand, PV-Sachverständiger 
(Kontakt: http://www.scholand-online.com)

Fehler bei der PV-Markteinführung
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"Dramatisch - und das können Sie gerne zitieren - fi nde 
ich allerdings, dass oft der wahre Umfang von Montage-
fehlern und schlechten Produkten erst deutlich wird, wenn 
wegen stellenweisen Kleinigkeiten und Unstimmigkeiten 
zwischen den Vertragspartnern ein Gutachter hinzuge-
zogen wird."

Mit anderen Worten: Unsere Befürchtung ist begründet. 
Viele Solaranlagenbetreiber ahnen noch gar nicht, dass 
ihre Anlagen, die derzeit noch funktionieren, möglicher-
weise in einigen Jahren (im schlimmsten Fall erst nach 
Ablauf der Gewährleistung oder nach Insolvenz der Mon-
tagefi rma) technische Probleme bekommen werden.

Auch Nachfragen bei zwei PV-Gutachtern bestätigten 
unsere Befürchtungen. Der eine meinte sogar, etwa 90 
Prozent der ihm zur Begutachtung vorgestellten Solar-
anlagen wiesen schwerwiegende versteckte Mängel auf. 
Er stellte uns einige Anschauungs-Fotos zur Verfügung. 
Eines seiner Gutachten stellen wir anonymisiert ins In-
ternet.

Was folgt aus dem allen?
Ein ehrbarer ("ehrbar" im alten Sinne) Handwerker wird 

sich weigern, die genannten unseriösen Verbilligungs-
möglichkeiten auszunutzen. Aber welche Möglichkeiten 
bleiben dem ehrbaren Handwerker noch? Soll er sich 
anderen Aufgaben zuwenden oder muss er schließlich 
Insolvenz anmelden?

Und noch ein anderer verhängnisvoller Effekt ist nicht 
ausgeschlossen: Der Zwang zum Sparen um jeden Preis 
verhindert die Bildung fi nanzieller Reserven. Schon we-
nige Gewährleistungsfälle - gleichgültig ob verschuldet 
oder unverschuldet - können eine Firma in die Insolvenz 
reißen. Das wissen auch mögliche Käufer der Solaran-
lagen und es erhöht nicht ihre Bereitschaft, Geld in eine 
Solaranlage zu investieren.

Warum sind diese negativen Auswirkungen der über-
hasteten Vergütungsabsenkung  nicht öffentlich bekannt? 
Immerhin ist die Zahl der im ersten Halbjahr 2011 neu 
erbauten Solarstromanlagen geringer als in den entspre-
chenden Vorjahresmonaten. Und schaut man über die 
Dächerlandschaften der großen deutschen Städte, so 
fi ndet man kaum eine neu erbaute Solaranlage. Gab es 
im vergangenen Jahr noch ein erhebliches Wachstum 
gegenüber dem Vorjahr (fast eine Verdoppelung) so 
sieht die Statistik in diesem Jahr bisher eher nach einem 
Schrumpfen aus. Wenn weniger Solaranlagen gebaut 
werden sollen als im Vorjahr (das ist ja die Absicht hinter 
den Vergütungsabsenkungen), beginnt der Kampf unter 
den Installateuren ums Überleben. Es erfolgt ein Auslese-
prozess, bei dem die "ehrbaren" Handwerksbetriebe die 
schlechtesten Chancen zum Überleben haben (ihnen ist 
es verwehrt, genauer gesagt, sie verwehren es sich selber, 
mit Pfuscharbeit Geld zu verdienen).

Glaubt man der Werbung, so erzielen die Käufer von 
Solarstromanlagen weiterhin auskömmliche Renditen. 
Legt man die zunehmend mit Qualitätsverlusten erkauften 

unreellen billigen Verkaufspreise zu Grunde, so mag die 
Renditeberechnung noch hinkommen - wenigstens auf 
dem Papier. Doch wehe, wenn die Qualitätsmängel zu 
späteren Ertragsausfällen und teuren Nachbesserungsar-
beiten führen. Diese Folge der überhasteten Vergütungs-
absenkungen wird sich, wie das für Spätschäden typisch 
ist, erst in einigen Jahren zeigen.

Käufer, die auf Qualität der Solaranlage achten, haben 
es zunehmend schwerer, einen ehrbaren Handwerke zu 
fi nden. Schauen sie sich ältere Solaranlagen an, die sich 
bewährt haben, so ist ihr Erbauer häufi g nicht mehr im 
Solaranlagenbau tätig. Kein Wunder! Es erfolgt ein Aus-
leseprozess, den nur wenige seriöse Firmen überleben.

Keine noch so ausgeklügelte Umfrage kann es überzeu-
gender ermitteln: Für Betreiber kleiner Hausdachanlagen 
und dementsprechend auch für Installateure ist die Ein-
speisevergütung nicht mehr attraktiv.

Obwohl die Zahl der installierten Solaranlagen im Ver-
gleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist, fi ndet 
sich allerdings kein Solarinstallateur, der öffentlich zugibt, 
dass er Probleme hat. Denn die Installateure wissen 
sehr genau: Jedes Wort der Klage, ja jede Andeutung, 
dass ihre Geschäfte nicht so gut laufen, wie man es sich 
wünschen sollte, werden als Eingeständnis des nahenden 
Endes gewertet. Und solche Eingeständnisse zerstören 
das Vertrauen möglicher Kunden und beschleunigen 
zuallererst den Untergang der eigenen Firma.

Und nicht nur nebenbei gesagt: Auch die Veröffent-
lichung dieses Beitrags wird potentielle Solaranlagen-
käufer verunsichern. Wir bedauern das sehr, doch 
Missstände können nicht beseitigt werden, indem eine 
ganze Branche sie beharrlich verschweigt. Ein Ende des 
Vergütungssenkungs-Wahnsinns ist nur möglich, wenn 
offen darüber gesprochen wird, dass die fortlaufende 
Absenkung der Einspeisevergütung zunehmend auch zu 
Lasten der Qualität und Zuverlässigkeit geht. Denn gute 
Qualität gibt es nicht umsonst. 

Jedem Investor, dem eine Solaranlage zu einem un-
schlagbar günstigen Preis angeboten wird, mahnen wir 
zur Vorsicht. Notgedrungen sollte er einen Anteil von 
etwa 1/3 der Kaufsumme bis zur Abnahme der Anlage 
zurückbehalten und zur Abnahme einen vereidigten PV-
Sachverständigen hinzuziehen.

PS: Nur um mögliche Missverständnisse auszuschal-
ten. Auch der SFV hält eine jährliche Absenkung der 
Einspeisevergütung für sinnvoll. Aber fünf Prozent einmal 
in jedem Jahr zum 15. Dezember sind bereits ambitioniert, 
sind rekordverdächtig. Es gibt keine andere Energietech-
nik, die sich in diesem Tempo verbilligt. Wer mehr will, 
wird weniger erreichen. Der Versuch, durch übertriebene 
Absenkung der Einspeisevergütung zu Einsparungen an 
der EEG-Umlage zu kommen, verzögert nicht nur die 
Energiewende, sondern entwertet auch - wie hier gezeigt 
- die getroffenen Investitionen bezüglich Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer. 

Fehler bei der PV-Markteinführung
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Den Stromverbrauch radikal senken 
SFV-Kommentar zu einem Artikel von Bruno Kern

Von Wolf von Fabeck

Wer ist Bruno Kern und warum reagiert der 
SFV auf seinen Beitrag?

Bruno Kern, geb. 1958, studierte Theologie und Philoso-
phie und ist examinierter Gesundheits- und Krankenpfl eger; 
derzeit arbeitet er freiberufl ich als Lektor, Redakteur und 
Übersetzer. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der 
"Initiative Ökosozialismus" (http://www.oekosozialismus.
net). Bruno Kern warnt in den Kreisen der Umweltbewe-
gung vor der Vorstellung, man könne das Energieproblem 
bei Beibehaltung der bisherigen Strukturen einfach durch 
Auswechseln der Technologien lösen. Er setzt stattdessen 
auf Verzicht.

Die vom SFV gesehene Möglichkeit und große Chance, 
weltweit durch dezentrale Strukturen (kleine Einheiten in 
Verbrauchernähe - bestehend aus Solaranlagen, Windan-
lagen und Energiespeichern) die Bewohner der Länder aus 
der Abhängigkeit von den Stromkonzernen zu befreien und 
ihnen die Möglichkeit zur Mitarbeit an der eigenen Energie-
versorgung zu geben, bezieht er allerdings nicht in seine 
Überlegungen ein.

Da Bruno Kern bei seinen Warnungen vor den Erneuerba-
ren Energien so weit geht, dass er unbesehen auch falsche 
Argumente der Stromwirtschaft übernimmt, hält der SFV 
es für geraten, diese Falschaussagen zu berichtigen und 
seinen Beitrag ausführlich zu kommentieren. Den Beitrag 
von Kern, den wir hier näher unter die Lupe nehmen, kön-
nen Sie im Zusammenhang unter http://www.sfv.de/artikel/
den_stromverbrauch_radikal_senken_von_bruno_kern.
htm lesen. 

Kommentar des SFV
Bruno Kern sieht - völlig richtig - die Gefahr, dass der 

Atomausstieg zur vermehrten Nutzung der fossilen Ener-
gien führt. Er sieht auch die Gefährdung der Menschheit 
durch die Fortsetzung oder gar die Steigerung der fossilen 
Nutzung und ruft dazu auf, gegen die Renaissance der 
fossilen Energienutzung Widerstand zu organisieren. So 
weit, so gut!

Doch wie soll dieser Widerstand aussehen? Bruno Kern 
fordert die Verminderung des Energieverbrauchs durch radi-
kales Stromsparen, einen Rückbau der Industriegesellschaft 
und durch Verzicht. Die dafür notwendigen Entscheidungen 
sollen in demokratischer Abstimmung getroffen werden.

Den Erneuerbaren Energien steht Bruno Kern mit er-
heblichem Misstrauen gegenüber. Sein Beitrag besteht 
zum großen Teil aus Begründungen dafür, warum man 
keine Hoffnung auf die Erneuerbaren Energien setzen 
dürfe. Diese Begründungen erscheinen zum Teil wie aus 
einer Polemik der Stromwirtschaft abgeschrieben. Bei 
einem so systemkritischen Autor wie Kern wünschte man 
sich eigentlich auch eine kritischere Würdigung solcher 
Stromwirtschafts-Argumente. Dazu einige Beispiele:

Bruno Kern: „das Niveau unseres Stromverbrauchs (kann) 
eben nicht einfach mittels erneuerbarer Energien gehalten 
werden.“ Zitat 1  
„Das jetzige Niveau des Stromverbrauchs (der im Übrigen 
nur etwa 20% unseres gesamten Endenergieverbauchs 
ausmacht!) wird auf diese Weise nicht aufrecht erhalten 
werden können.“ Zitat 2

SFV: Irrtum! Das Niveau könnte sich bei Vorliegen der 
richtigen Rahmenbedingungen durchaus steigern, wie das 
immense Wachstum der Solarenergie im vergangenen Jahr 
(2010) gezeigt hat. Eine Abschätzung mit Hilfe des Ener-
giewenderechners (http://www.energiewenderechner.de) 
zeigt, dass sogar der gesamte Energiebedarf Deutschlands 
(nicht nur der Strombedarf) alleine mit Sonne und Windan-
lagen im Binnenland gedeckt werden könnte.

Bruno Kern: „Die bisherige Steigerung des Anteils erneu-
erbarer Energien (derzeit 17%) an der Stromerzeugung 
hat lediglich das Angebot insgesamt erhöht und wurde 
durch einen entsprechenden Mehrverbrauch völlig wett 
gemacht.“ Zitat 3

SFV: Hier wird der Leser falsch informiert! Auf der Seite 
des Umweltbundesamtes kann man deutlich erkennen, 
wie seit 2007 sowohl die Stromerzeugung als auch der 
Stromverbrauch deutlich zurückgegangen sind, obwohl die 
Erneuerbaren Energien hinzugekommen sind.

Bruno Kern: „Die Energiebilanzen der meisten Formen 
erneuerbarer Energie, die uns zur Verfügung stehen, sind 
deshalb in der Regel wesentlich schlechter als die fossiler 
Energieträger.“ Zitat 4

SFV: Das ist Irreführung! Kerns Behauptung stimmt allen-
falls für die energetische Nutzung von eigens dafür ange-
bauter Biomasse. Sie stimmt aber weder für die Wind- noch 
für die Sonnenenergie noch für die Wasserkraft oder die 
Geothermie: Energiebilanz ist das Verhältnis der heraus-
geholten Energie gegenüber der hineingesteckten Energie. 
Solarstromanlagen und Windanlagen holen im Laufe der 
üblichen Lebensdauer ein Mehrfaches gegenüber der bei 
der Produktion hineingesteckten Energie wieder heraus.
Bei der Nutzung fossiler Energie holt man dagegen nicht 
mehr, sondern weniger Energie heraus, denn bei fossilen 
Kraftwerken wird nicht nur während der Herstellung des 
Kraftwerkes Energie eingesetzt, sondern auch während 
des Betriebes. Diese im Betrieb hineingesteckte Energie 
hat Bruno Kern offenbar vergessen.

Bruno Kern: „Die in Deutschland effektivste Energie-
quelle, die Windenergie, hat nach seriösen Schätzungen 
ein Gesamtpotenzial von 17 bis höchstens 25% unseres 
derzeitigen Stromverbrauchs.“ Zitat 5

SFV: Irrtum! Die Menge an installierbaren Windanlagen 
richtet sich entscheidend nach den vorgeschriebenen 

Strukturfragen der Energiewende
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Mindestabständen zur Wohnbebauung und zu Naturschutz-
gebieten. Sie richtet sich derzeit aber außerdem noch nach 
dem Genehmigungswillen oder -unwillen der Gebietskörper-
schaften. Vermutlich geht Kern von Abschätzungen aus, die 
von einer höchst restriktiven Genehmigungspraxis bestimmt 
waren, wie sie z.B. in Hessen üblich ist. Bei Genehmigungs-
verfahren, die nur von naturschutzrechtlich und emissions-
rechtlich vorgeschriebenen Abständen ausgehen, kommt 
man zu erheblich(!) höheren Werten. Siehe z.B. Westholstein, 
wo schon seit Jahren bei gutem Wind einige Windanlagen ab-
geregelt werden müssen, da im Land gar nicht so viel Strom 
verbraucht wird, wie die Anlagen erzeugen. Dort fehlen „nur“ 
noch die Energiespeicher, die den zeitweilig überschüssigen 
Strom für windarme Zeiten aufnehmen.

 Bruno Kern: „Das Speicherproblem ist dabei bei Weitem 
nicht zufriedenstellend gelöst" Zitat 6 (...) "So ist es jetzt 
geradezu grotesk, das in vielfacher Hinsicht unsinnige Elek-
troauto auch noch mit etlichen Milliarden Steuergeldern zu 
fördern!“ Zitat 7

SFV: Inkonsequenz! Der zweite Satz passt nicht zum Ers-
ten. Stromspeicher fehlen überall und ihre Verbesserung 
und Verbilligung ist eine der drei vordringlichen Aufgaben 
der Energiewende. Gerade die Batterietechnik muss durch 
Massenproduktion verbessert und verbilligt werden. Von 
einer Förderung des Elektroautos würde sie erheblich pro-
fi tieren.

Soweit der Versuch des SFV, die o.g. irreführenden Aus-
sagen von Bruno Kern richtig zu stellen.

Erfolgsaussichten für Energiesparappelle
Nun zu der Frage, wie der SFV die Erfolgsaussicht beurteilt, 

die Nutzung der fossilen Energien durch Verzicht auf Strom 
und gewisse Bequemlichkeiten überfl üssig zu machen.

Natürlich ist der SFV auch ein Befürworter des verant-
wortungsvollen Umganges mit Energie, doch geben wir uns 
keinen Illusionen hin. Energiesparappelle gibt es bereits seit 
dem Bericht des Club of Rome, "Die Grenzen des Wachs-
tums" (1972) also seit 39 Jahren. Mit immer neuer Intensität 
und mit immer neuen Argumenten werden solche Appelle 
an alle Gutwilligen gerichtet - aufeinandergelegt würden sie 
bis zum Mond reichen. Doch diese Appelle erreichen fast 
nichts. Der SFV hat, wie viele andere Umweltorganisationen, 
die Erfahrung gemacht, dass Energiesparappelle bei den 
Bürgern zwar große Zustimmung aber keine praktischen Kon-
sequenzen auslösen. Lediglich eine drastische Verteuerung 
von Energie durch Energiesteuern könnte Abhilfe schaffen. 
Der SFV plädiert deshalb für eine Umschichtung der Steuer-
last vom Produktionsfaktor Arbeit auf den Produktionsfaktor 
Energie. Diese Umschichtung würde die Energiewende noch 
unterstützen, aber kann sie nicht ersetzen.

Die Auswirkung einer nationalen Vorreiterrolle 
bei den Erneuerbaren Energien und Speichern

Durch den massiven Ausbau der dezentralen Solar-, Wind- 
und Speichertechnologie in Deutschland werden diese drei 
Technologien zunehmend in die Massenproduktion kommen 
und damit billiger werden.

Es wird nur noch wenige Jahre dauern, bis Einheiten aus 
Solarstromanlagen kombiniert mit modernen Speicherbatte-
rien weltweit konkurrenzfähig werden gegenüber zentralen 
Kohlekraftwerken oder dezentralen Dieselgeneratoren. Damit 
würden die nationalen Anstrengungen in Deutschland zu 
einer globalen Umstellung der Energieversorgung führen.

Abschließend unser Hinweis, wie der SFV sowohl Atom- als 
auch fossile Energien aus dem Markt drängen will: Uns geht 
es dabei nicht nur um die Umstellung der Energieversorgung 
auf klimafreundliche und nicht radioaktive Technologien. 
Wichtig ist uns auch besonders, dass diese Techniken auch 
von Menschen in Entwicklungsländern angewendet werden 
können - also auch abseits von den großen Stromnetzen. 
Es handelt sich somit im Wesentlichen um Solaranlagen auf 
Dächern und Fassaden sowie um Windanlagen auf land- und 
waldwirtschaftlichen Flächen, möglichst in der Nähe der 
Verbraucher und - nicht zu vergessen - um moderne Ener-
giespeicher in der Nähe der Stromerzeugungsanlagen.

Die Bereitstellung von Energie darf nicht länger einigen 
Wenigen vorbehalten sein, die dann als Monopolisten zu 
einer ungeahnten und kaum noch kontrollierbaren Machtfülle 
gelangen. Dezentralisierung gehört deshalb ganz wesentlich 
zu unseren Zielen. 

Wir haben die von uns vorgeschlagene Vorgehensweise 
in unserem Informationsfaltblatt: „Drei Schwerpunkte für die 
Energiewende“ kurz und übersichtlich auf einem Faltblatt 
dargestellt, den Sie im Solarbrief 2/11 auf Seite 48 und auf 
unserer Internetseite http://www.sfv.de/artikel/drei_schwer-
punkte_fuer_die_energiewende.htm fi nden. Bestellen Sie 
unser Faltblatt und verteilen Sie es in Ihrem Umfeld.

Drei Schwerpunkte 
für die Energiewende

Solarenergie 
kann schneller  
wachsen,
das städtische 
Potential liegt 
brach

   Windenergie 
überall, auch in 

der Nähe der 
Städte und 

Industriegebiete 
ausbauen

 

 Dezentrale Stromspeicher 
gleichen das schwankende 

Angebot von Wind 
und Sonne aus

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Frère-Roger-Str. 8-10 • 52062 Aachen
Tel.: 0241-511616 • Fax: 0241-535786

zentrale@sfv.de • http://www.sfv.de

In diesem Flyer  
sind die drei Schwer-
punkte der Energie-
wende und unsere 
politischen Forde-
rungen in kurzer und 
verständlicher Form 
zusammengefasst.

Gern können Sie 
diesen Flyer bei uns 
kostenlos bestellen 
- auch in größerer 
Stückzahl!

Bestellungen bitte 
an zentrale@sfv.de 
oder telefonisch unter 
0241-511616 
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Versorgung mit Nahrungsmitteln 
langfristig sicher?
Auch in diesem Jahr wieder Ernteausfälle in der Landwirtschaft

Von Susanne Jung

In Deutschland landen jährlich mehr als 20 Mio. 
Tonnen Lebensmittel auf dem Müll [1]. Hierfür gibt 
es viele, in der Haupsache aber sehr unvernünftige 
Gründe: Zum einen wird in EU-Normen festgelegt, 
dass Ware mit „Schönheitsfehlern“, wie z.B. Kratzern, 
Verfärbungen, geringerem Wuchs, falscher Beschrif-
tung etc. vernichtet werden soll. Zusätzlich entsorgen 
Zwischenhändler, Einkaufsmärkte und Haushalte 
Lebensmittel in großen Mengen, obwohl oftmals nur 
das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten aber kein 
Verderb erkennbar ist.

Der globalisierte Markt als Heilsbringer einer jeder-
zeit abrufbaren, umfassenden Bedürfnisbefriedigung 
sichert aber trotzdem noch immer ein Überangebot 
an Nahrungs- und Genussmitteln. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass nur wenige Konsumenten mit 
Lebensmitteln sorgsam umgehen. In einem solchen 
Kontext verhallen in aller Regel auch Meldungen 
über Ertragsausfälle und Missernten. Allenfalls die 
langsam steigenden Preise lassen die Verbraucher 
nachdenklich werden.

Doch wie lange kann die lokale Landwirtschaft da 
noch Schritt halten? Sie ist der vom Klimawandel 
am stärksten betroffene Wirtschaftszweig! Jeder 
Bauer weiß, dass Erfolg oder Misserfolg seiner Pro-
duktion durch Temperatur und Niederschlagsmenge 
bestimmt wird. 

Nun könnte man dagegen sprechen, dass Schlecht-
wetterperioden und einzelne Extremereignisse noch 
lange kein eindeutiger Beleg für klimawandelbedingte 
Veränderungen seien. Doch Experten sind sich schon 

seit längerem darüber einig, dass bereits eine geringe 
Erwärmung des globalen Klimas zu einer Abnahme 
der Ernteerträge führt.[2] Das Kompetenzzentrum 
Klimafolgen und Anpassung beim Umweltbundesamt 
(KomPass)[3] warnt davor, dass die Zunahme der 
Klimavariabilität zu stärkeren Ertragsschwankungen 
führen und die Anpassung durch geeignete Sorten-
wahl erschweren wird. Höhere Temperaturen - so 
hebt KomPass hervor - würden zusätzlich zu einer 
beschleunigten Zersetzung und Mineralisierung 
organischer Substanzen im Boden führen. Daraus 
resultiere ein Rückgang an Kohlenstoffvorräten und 
somit ein Verlust an Bodenfruchtbarkeit.

Bekannt ist auch, dass die Zunahme extremer 
Wetterereignisse (Überfl utungen, Hitzewellen, Dür-
ren, Stürme) die regionalen Erträge minimieren oder 
gar komplett vernichten können. Hier helfen auch 
neue Sorten und verbesserte Anbaumethoden nur 
marginal weiter. 

Denken wir zum Beispiel an den besonders heißen 
und trockenen Sommer des Jahres 2003. Damals  
lagen die Hektarerträge deutschlandweit um ca. 12 
Prozent unter dem langjährigen Mittel. Als Folge der 
Einbußen meldeten die Länder damals rund 12.600 
existenzgefährdete Betriebe und Schäden in Höhe 
von rund 600 Millio nen Euro. Oder erinnern Sie 
sich an die starken Regenfälle in den Jahren 2002 
und 2005, die unsere Getreideernten  - vor allem in 
Norddeutschland - gefährdeten. [4]

Auch in diesem Jahr wurde nach Abschluss der 
Getreide- und Rapsernte keine beruhigende Zwi-
schenbilanz geliefert. Die Erträge von Winterweizen, 
Wintergerste und Roggen sanken gebietsweise um 
bis zu 26 %! Auch bei Winterraps gibt es gebietsweise 
Ertragsrückgänge von bis zu 30 Prozent. 

Die Bauern hatten leider wenig Chancen gegenzu-
steuern, denn sie mussten gleich mit einer ganzen 
Pannenserie wetterbedingter Einschränkungen 
kämpfen. Sie starteten mit schwierigen Aussaatbedin-
gungen im Herbst 2010. Ein frühzeitiger Kälteeinbruch 
und geringe Niederschläge boten der jungen Saat 
einen schlechten Start. Im Frühsommer 2011 folgte 
eine ausgeprägte Trockenheit und starke Spätfröste 
im Mai. Das Wachstum der Getreidepfl anzen wurde 
somit gleich mehrfach gestört, denn ein genügendes 
Wasserangebot und frostfreie Nächte sind Grundlage 
eines ausreichenden Massewachstums der Pfl anzen. 
Und sollte es nicht schon schlimm genug sein, gingen 
über die reifen Ähren im August gebietsweise sint-
fl utartige Regenfälle nieder. Ernteverluste stiegen, Graphik: BMELV, vorläufi ge Erneteergebnisse von Getreide, geordnet nach Bundesländern

Quelle: http://www.bmelv-statistik.de/de/fachstatistiken/besondere-ernteermittlung/ 
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die Bauern mussten mehrfach ihre Erntearbeit unter-
brechen und Körner vor der Einlagerung zusätzlich 
nachtrocknen lassen. 

Die Folge: Die Getreideerträge sanken signifi kant: 
Hinzu kamen Qualitätseinbußen, so dass zu Nah-
rungszwecken angebautes Getreide teilweise nur 
noch als Futtermittel genutzt werden kann.

Auch beim Winterraps waren die Folgen eines sehr 
kalten Winters und der anschließenden ausgeprägten 
Frühjahrstrockenheit zu spüren. Zu späte Aussaat 
und zu geringes Wasserangebot führten zum massi-
ven Rückgang des Rapsertrags. Raps wird vor allem  
als Rohstoff für die Gewinnung von Agrokraftstoff und 
als Futtermittel genutzt. 

Verbraucherministerin Aigner kündigte bereits 
Anfang September an, dass die Ertragseinbußen für 
die Verbraucher auch in diesem Jahr nicht folgenlos 
bleiben werden. Mangel an Getreideprodukten müss-
ten wir - so Aigner - zwar (noch) nicht leiden, denn 
Importe aus Osteuropa würden Ausgleich schaffen. 
Ob das niedrige Preisniveau aufrecht erhalten werden 
könnte, sei jedoch fraglich. [5]

Im letzten Halbjahresbericht der UN-Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) [6] vom Juni 2011 warnte 
man nun schon zum wiederholten Mal eindringlich, 
dass die weltweiten Getreidevorräte wegen der völlig 
unzureichenden Erzeugung weiterhin schrumpfen 
werden. Die Preise stiegen rasant, so die FAO. Ähn-
lich dramatisch sei die Lage bei Fleisch, Milchproduk-
ten und weiteren Grundnahrungsmitteln.  Als Gründe 
werden allerdings nicht nur witterungsbedingte Ern-
teausfälle, sondern auch der zunehmende Bedarf 

an Biotreibstoffen genannt. Über 300 Mio. Tonnen 
Getreide würden weltweit zur Biotreibstoffproduktion 
genutzt, so die FAO, Tendenz steigend!  

Fazit: 
Diese und die mit größter Wahrscheinlichkeit in 

den nächsten Jahren noch folgenden klimabedingten 
Missernten und Ertragseinbußen werden eine bezahl-
bare und sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln 
zunehmend in Frage stellen. Die ausweitende Flä-
cheninanspruchnahme durch Bioenergien verschärft 
dieses Problem.

Die Rückkehr zu einem klimaschonenden, ökolo-
gisch nachhaltigen Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und von nachwachsenden Rohstoffen zur stoffl ichen 
Verwertung sind die wichtigsten Zukunftsaufgaben, 
denen sich die Agrarwirtschaft in den nächsten Jahr-
zehnten stellen sollte. Lesen Sie hierzu auch den Bei-
trag „Über die Rolle der Bioenergien im zukünftigen 
Energiemix“ im Solarbrief 4/10, S. 24 oder unter http://
www.sfv.de/artikel/ueber_die_rolle_der_bioenergi-
en_im_zukuenftigen_energiemix.htm

Quellen:
[1] http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Aigner-prangert-
massenhafte-Vernichtung-von-Lebensmitteln-an-130401.html
[2] http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/climate_change/leaf-
let_de.pdf
[3] http://www.anpassung.net/cln_108/nn_700470/DE/Fachinformati-
onen/KlimaFolgenAnpassung/Landwirtschaft/landwirtschaft__node.
html?__nnn=true
[4] http://www.umweltdaten.de/klimaschutz/landwirtschaft.pdf)
[5] http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/
Agrarmaerkte/Agrarmarkt-in-Zahlen/Ernte2011MengenPreise.html
[6] http://www.fao.org/

Agro-Kerosin:        
Der Irrsinn bekommt Flügel

Von Antje Wagner 

Infos zur Autorin
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für Energie und Klima beim 
Umweltinstitut München 
e.V.

Seit 1. Juli 2011 dürfen Fluglinien Agrokerosin tan-
ken und so ihre fl iegenden Klimakiller grün waschen. 
Obwohl die EU längst einsehen musste, dass ihre 
Agrosprit-Politik den Klimawandel anheizt und den 
Welthunger verschärft, unterstützt das Bundeswirt-
schaftsministerium Lufthansas Agrosprit-Pläne mit 
2,5 Millionen Euro. 

Der Flugverkehr wächst, laut Internationaler Luft-
fahrtsorganisation IATA jedes Jahr um fünf Prozent. 
Dadurch nehmen die Emissionen in diesem Sektor 
stärker zu als in jedem anderen Wirtschaftszweig 
der EU. Schon jetzt macht der Flugverkehr sieben 
Prozent der weltweiten Treibhausgase aus. 

Daher wurde die Luftfahrtbranche verpflichtet, 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Bis 
2050 sollen Flugzeuge nur noch halb so viel CO2 

erzeugen wie im Jahr 2005. Ab 2012 müssen alle 
in Europa landenden Fluglinien am Emissionshan-
del (Emissions Trading Scheme, ETS) teilnehmen. 
Dabei wird den Fluglinien eine bestimmte Menge 
an Verschmutzungsrechten zugeteilt. Fluglinien, die 
mehr CO2 emittieren, als ihnen erlaubt ist, müssen 
Strafe zahlen.

Circa 500 Gramm CO2 bläst ein Flugzeug pro 
Kilometer und Passagier in die Atmosphäre. Zum 
Vergleich: Bei PKWs rechnet man mit einem 
Durchschnittswert von circa 160 Gramm pro Ki-
lometer, bei einem vollbesetzten Auto wären das 
also nur noch circa 40 Gramm pro Person und Ki-
lometer. Zudem wirken sich die Emissionen eines 
Flugzeuges in 9.000 bis 13.000 Metern Flughöhe 
zwei bis fünfmal stärker aus als die am Boden. 
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 Das bringt die Luftfahrtunternehmen in eine Zwick-
mühle: Wie können sie die konkurrierenden Ziele 
"mehr Flüge" und "weniger Emissionen" unter einen 
Hut bringen? 

Die Lüge von der Klimaneutralität
Agrokraftstoffe gelten im Emissionshandelssystem 

als klimaneutral. Wer mit Agrotreibstoffen fl iegt, ver-
ursacht also angeblich null Emissionen. Dies ist für 
die Fluglinien ein großer Anreiz, sehr schnell sehr 
viele ihrer Flieger mit Derivaten aus Pfl anzen- oder 
Tierfetten zu betanken.

Agrotreibstoffe sind Klimakiller
Doch Agrotreibstoffe sind alles andere als kli-

maneutral. Für den Anbau werden riesige zusätzliche 
Ackerfl ächen benötigt. Wälder werden zerstört, was 
den Klimawandel weiter anheizt. Die industriell be-
triebene Landwirtschaft verursacht große Klima- und 
Umweltschäden. Die Preise für Nahrungsmittel und 
Ackerfl ächen steigen, so dass eine wachsende Zahl 
Armer für die Business- und Ferienfl üge einer "jet-
settenden" Minderheit mit dem Leben bezahlt. Immer 
mehr Menschen werden von ihrem Land vertrieben, 
auf dem große Konzerne und Investmentfonds dann 
im Rahmen einer umweltschädlichen Industrieland-
wirtschaft Agrarrohstoffe anbauen. 

EU handelt gegen besseres Wissen
Gerade sickerten vier neue Expertenstudien der EU 

durch, die bestätigen sollen, dass Biotreibstoffe mehr 
negative als positive Effekte haben. Diese Studien 
wurden der Nachrichtenagentur Reuters zugespielt. 
Leider sind sie nicht öffentlich zugänglich, die Euro-
päische Kommission wies eine Anfrage von Reuters 
auf Offenlegung "aufgrund mangelnden öffentlichen 
Interesses" zurück. Doch statt des mangelnden öf-
fentlichen Interesses dürften eher die wirtschaftlichen 
Interessen der immer potenteren europäischen "Bio"-
Kraftstoffi ndustrie, sowie der Auto- und Fluglobby eine 
Rolle spielen. Denn die bestehende Verordnungslage 
ermöglicht es den Fluglinien, den falschen Weg des 
"immer schneller, immer größer, immer weiter" bei-
zubehalten. 

Nachhaltiges Flugbenzin aus Schlachtab-
fällen?

Bisher wird die Beimischung von Agrokerosin erst 
von der niederländischen Fluglinie KLM, der britischen 
Thomson Airways und der deutschen Lufthansa ge-
testet. Doch weitere europäische und amerikanische 
Airlines wollen bald nachziehen. 

Das in der Testphase von Lufthansa eingesetzte 
Kerosin wird angeblich aus Jatropha, Leindotteröl 
und finnischen Schlachtabfällen gewonnen. Der 
Agrosprit von KLM und Thomson Airways wird vom 
US-Hersteller Dynamic Source aus gebrauchtem 
Speiseöl raffi niert.

Bis 2050 soll dem Flugbenzin mindestens 40 Pro-
zent Agrotreibstoff beigemischt werden - bei einem 
wachsenden Flugaufkommen. Woher der enorme 
Nachschub an organischen Rohstoffen in Zukunft 
kommen soll, wird nicht erklärt. Sicherlich nicht aus 
amerikanischen Fritteusen und fi nnischen Schlacht-
häusern. Die großen Mengen an Agrokerosin werden 
aus Zuckerrohr, Rüben, Mais oder Soja hergestellt - so 
wie dies bereits bei Ethanol und Diesel der Fall ist.

Algensprit statt Agrosprit?
Da die negativen Auswirkungen der "Bio"-Kraftstoff-

politik unübersehbar sind, propagieren die Airlines den 
baldigen Einsatz der so genannten "3. Generation von 
Agrokraftstoffen", die aus Algen gewonnen werden. 
Der Ertrag pro Hektar sei im Algenreaktor wesent-
lich höher als bei landwirtschaftlich produzierter 
Biomasse, der Flächenverbrauch sei also geringer, 
zudem würden keine Lebensmittel mehr für die "Bio"-
Spritproduktion verschwendet. 

Ob diese Verfahren jemals wirtschaftlich zur 
Anwendung kommen, ist jedoch zweifelhaft. Laut 
Umweltbundesamt würde ein Liter Biodiesel aus 
Algen derzeit 50 Euro kosten. Zudem ist sowohl der 
Dünger- als auch der Energiebedarf der Algenkul-
turen groß. Ob eine positive Energiebilanz erreicht 
werden kann, ist nicht geklärt. Laut Ulrich Steiner von 
Bayer Technology Services würden "mit behaupteten 
Produktivitäten" und geschönten Energiebilanzen [..] 
Algen-Perpetuum-Mobiles versprochen, die Energie 
aus dem Nichts erzeugen können".

Klimaschutz oder Flugverkehr!
 Wir müssen uns entscheiden: Entweder schützen 

wir das Klima ODER die Fluglinien. Beides geht 
nicht. Weder das jetzige Ausmaß des Flugverkehrs, 
noch viel weniger ein weiteres Wachstum können 
klimafreundlich gestaltet werden. Wenn Klimaschutz 
und damit auch der Schutz unserer Zukunft ernst 
gemeint ist, muss ein neues Mobilitätsverhalten her. 
Und das heißt weniger Verkehr und vor allem weniger 
Flugverkehr.

Weitere Infos unter www.umweltinstitut.org/FAQ/
Agrokraftstoffe oder www.umweltinstitut.org/Ag-
rospritflyer
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Der Traum vom Fliegen lässt sich 
nicht verbieten
Fliegen mit Solarenergie - auch das ist möglich! 

Von Wolf von Fabeck

Der vorangehende Beitrag von Antje Wagner, "Der 
Irrsinn bekommt Flügel" endet mit den Worten: "Wenn 
Klimaschutz und damit auch der Schutz unserer 
Zukunft ernst gemeint ist, muss ein neues Mobilitäts-
verhalten her. Und das heißt weniger Verkehr und vor 
allem weniger Flugverkehr."

Dieser Absatz in dem ansonsten hervorragenden 
Artikel ist für mich Anlass zum Widerspruch und Anlass 
für die folgenden Gedanken:

Sind Sie schon einmal gefl ogen? Fliegen war ein 
Menschheitstraum und ist es zu Recht!

Wie wollen Sie in unserer schnelllebigen Zeit zu 
einem wichtigen Termin nach USA oder Hongkong 
kommen? Fliegen ist nicht nur ein großartiges Erleb-
nis, sondern ist auf langen Strecken der Schiffsreise 
unschlagbar überlegen - denn Fliegen spart eines 
unserer kostbarsten Güter: Fliegen spart Zeit.

Allerdings wissen wir schon lange, dass Fliegen das 
Klima nachhaltig zerstört, mehr noch als Autofahren. 
Ich selber fl iege deshalb schon seit etwa 30 Jahren 
nicht mehr. Müsste ich unbedingt in die USA, so würde 
ich dann notgedrungen das Flugzeug nehmen. Aber 
in Europa - nein! Natürlich werbe ich auch für meine 
Verzichts-Entscheidung, doch ist der Erfolg absolut 
mäßig. Das ist ähnlich wie mit den Sparappellen.

Wir stehen hier prinzipiell vor der gleichen Situation 
wie bei der Stromversorgung. Kein Mensch will auf 
die Annehmlichkeit der Stromversorgung verzichten, 
obwohl wir alle wissen, dass die Erzeugung von Strom 
in fossilen oder nuklearen Kraftwerken das Klima und 
die Umwelt zerstört.

Vor 25 Jahren haben wir deshalb den Solarenergie-
Förderverein gegründet, mit dem Ziel, die weltweite 
Energiewende voranzutreiben. Ich weiß noch, wie 
man damals über uns gelächelt hat. Heute stammt 
etwa ein Zehntel des Stroms in Deutschland aus 
Solar- und Windanlagen. Und was wichtiger ist, die 
große Mehrzahl der Politiker ist sich sicher, dass 
die "Energiewende" zu 100 Prozent Erneuerbaren 
Energien möglich ist. Dass einige Politiker mit voller 
Absicht bremsen, beweist nur, dass auch sie von der 
Möglichkeit der 100 Prozent überzeugt sind.

Warum ich das so ausführlich schildere? Beim Flie-
gen stehen wir prinzipiell vor einer entsprechenden 
Situation. Ein Verbot des Fliegens wird sich nicht 
durchsetzen lassen. Und freiwillige Verzichter gibt es 
zu wenige.

Was also ist zu tun?

Wenn wir die Mitmenschen nicht vom Fliegen 
abhalten können, dann müssen wir das Fliegen 
umweltfreundlich machen. Nicht ein bisschen um-
weltfreundlicher, z.B. Kerosinverbrauch vermindern 
oder so etwas. Nein! Es muss eine neue Technik her. 
So wie wir die Ablösung von Kohlekraftwerken durch 
Photovoltaikanlagen und Stromspeicher fordern.

Ähnlich radikal muss die Änderung im Fliegen sein. 
Fliegen mit Solarenergie, auch das ist möglich!

Bitte schauen Sie dazu eine Bilderserie von N-TV 
an unter http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/
wissen/Solar-Flieger-funktioniert-auch-nachts-artic-
le811836.html

Natürlich sieht man hier erst den Beginn einer 
Entwicklung - und vielleicht wird man auch noch zu 
anderen Techniken kommen, z.B. Luftschiffen mit 
Solarantrieb. Aber mit gutem Gewissen dürfen wir 
erst dann fl iegen, wenn das ohne Umweltschäden 
möglich ist - zur Zeit also nicht. Damit sich die Situa-
tion schneller ändert, gilt es, Aufgaben an die Politik 
zu verteilen:

Unser Appell: Besteuern Sie rasch - und von Monat 
zu Monat zunehmend - die jetzige Art des Flugver-
kehrs. Am einfachsten und wirkungsvollsten wäre 
eine Kerosinsteuer. Setzen Sie mit Hilfe dieser Steu-
ereinnahmen gleichzeitig wirkungsvolle wirtschaftliche 
Anreize zur Entwicklung umweltfreundlicher Flugtech-
niken. Unternehmer und Ingenieure sind unter solchen 
Umständen zu großartigen Leistungen bereit.

Für diese "Wende" gilt es zu werben, genauso 
geduldig und beständig, wie wir für die Umstellung 
auf Solar- und Windenergie mit dezentralen Strom-
speichern werben.

Solarfl ugzeug Helios, Foto: NASA
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Bäume zur Rückholung des 
klimaschädlichen Kohlendioxids

Von Wolf von Fabeck

33 Platanen sollen am Templergraben in Aachen 
gefällt werden - um Radfahrer, Fußgänger und Autos 
gleichberechtigt fahren zu lassen  und um den Platz 
repräsentativer zu gestalten. Seit Monaten empören 
sich Aachener Bürger gegen diese Planung. Der 
Stadtrat hält dagegen, es handele sich um eine 
Planung, für die bereits mehrere Hunderttausende 
ausgegeben worden seien. Man könne sie nicht mehr 
rückgängig machen.

Warum wir im Solarbrief darüber berichten?

Es geht um den Klimaschutz. Dafür ist der von den 
Planern erhoffte Umstieg auf das Fahrrad wichtig - 
selbstverständlich! Aber dafür 33 Platanen zu fällen, 
zeugt von wenig Verständnis für die Klimaschutzwir-
kung von Bäumen.

Bekanntlich können nur grüne Pfl anzen das über-
schüssige klimaschädliche Kohlendioxid aus der 
Atmosphäre entfernen und damit ein Gegengewicht 
gegenüber dem zunehmenden Kohlendioxidausstoß 
bilden.

Wenn die Menschheit es nicht erreicht, das Koh-
lenstoffgleichgewicht auf unserem Planeten wieder 
herzustellen, dann wird sich der Klimawandel zur 
Klimakatastrophe ausweiten.

Aber kann das Fällen von 33 Platanen in Aachen 
das globale Klima überhaupt beeinfl ussen? Nun, 

das globale Handeln der Menschheit setzt sich aus 
Milliarden von lokalen Entscheidungen zusammen. 
In Brasilien möchten Menschen mehr Land zum An-
bau von Zuckerrohr haben und roden den Urwald. 
In Aachen möchte die Stadtregierung den 30.000 
Studenten der Exzellenz-Uni ein repräsentatives 
Entré bieten. Beide Seiten haben ihre Begründung, 
und in beiden Fällen werden Bäume gefällt. Und in 
anderen Städten sieht es ähnlich aus.

Der Vorwurf der Planenden, dass die Bürger sich 
doch bitte gleich zu Beginn der Planungen zu Wort 
melden sollten, und nicht erst, wenn für die Planun-
gen schon mehrere Hunderttausende ausgegeben 
sind, klingt einleuchtend, ist aber nicht realistisch. 
Der Anfangsfehler liegt bereits in der Ausschreibung, 
da sie Klimaschutzanstrengungen nicht berück-
sichtigt. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, 
dass grundsätzlich in jeder Ausschreibung für jede 
Baumaßnahme die Erhaltung und Vermehrung des 
vorhandenen Grüns als unabdingbare Forderung 
festgelegt wird. Dazu eine Anregung: Die Stadträte 
könnten einen Beschluss fassen, der diese Vorgabe 
für alle zukünftigen Ausschreibungen verbindlich 
vorschreibt.

Merke: Es steht uns schlecht an, wenn wir uns 
über die Urwaldrodungen in weit entfernten Ländern 
empören, aber in der eigenen Stadt das Grün immer 
weiter zurückdrängen.

Diese und viele andere Platanen im Aachener Templergraben sollen gefällt werden                                                   Foto: Kerstin Watzke
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Wenn Solaranlagen durch Bäume 
verschattet werden
Kann ein Solaranlagenbetreiber einen Kronenrückschnitt oder    
die Entfernung der Bäume vom Nachbarn fordern?

Von Susanne Jung 

Bäume sind multifunktional, denn sie sind wichtige 
Sauerstoffl ieferanten, bieten Lebensraum für Tiere 
und Pfl anzen, dienen der Naherholung und Entspan-
nung und leisten einen wesentlichen Beitrag zum 
Klimaschutz. Je nach Art und Größe können sie im 
Laufe ihres Lebens mehrere Tonnen C02 speichern. 

Aus diesen vielen Gründen sind Bäume aus Städ-
ten und Gemeinden genauso wenig wegzudenken 
wie Wohngebäude, Straßen, Radwege und soziale 
Einrichtungen. Und trotzdem gibt es vielzählige kom-
munale und nachbarschaftlichen Auseinanderset-
zungen. Ob Standort, Schatten- oder Laubwurf  - die 
Gründe können sehr unterschiedlich sein. 

Besonders sensibel reagieren Solaranlagenbe-
treiber, wenn durch bestehende oder neu hinzu-
kommende Anpfl anzungen Solarmodule verschattet 
werden. Denn auch dann, wenn nur ein kleiner Teil 
der Solaranlage im Schatten liegt, können signifi kante 
Mindereinnahmen die Folge sein. Grund hierfür ist, 
dass Solarmodule meistens in Reihe geschaltet sind. 
Nach dem Grundsatz, dass das schwächste Glied der 
Reihe die Leistung der anderen Glieder bestimmt, 
sinkt der Ertrag der gesamten Anlage. 

Doch welche Möglichkeiten haben Anlagenbe-
treiber, Einnahmeverluste durch Verschattungen zu 
vermindern oder abzuwehren?

Besser vorher genau informieren!
Zunächst ist jeder Investor gut beraten, vor Installa-

tion der Solaranlage eine umfassende Begutachtung 
des Umfeldes durchzuführen. Dabei ist zu beachten, 
dass eine junge Anpfl anzungen auf dem Nachbar-
grundstück je nach Wuchsgeschwindigkeit recht 
rasch zu stattlichen Bäumen heranwachsen kann. 
Sollte dennoch etwas übersehen werden, helfen ver-
antwortungsvolle Installateure bei der Erstberatung 
mit Fachwissen aus.

Wenn Teilverschattungen zu erwarten sind, gibt es 
einige technische Möglichkeiten, den Ertragsverlust 
so gering wie möglich zu halten. Zum einen könnte die 
Verschaltung der Module den besonderen Bedingun-
gen angepasst werden. Die Trennung der Modulrei-
hen in einzelne Strings kann helfen, Ertragseinbußen 
gering zu halten. Zudem könnte die Leistung des 
Wechselrichters an die zu erwartende, verminderte 
Modulleistung angepasst werden, damit die Auslas-
tung des Wechselrichters optimal konzipiert ist. 

Einige Installateure raten bei „Problemdächern“ 
zum Kauf von Dünnschichtmodulen, da Hersteller 

ihre Eignung bei diffusem Licht anpreisen. Ob im 
Vergleich zu kristallinen Modulen langfristig höhere 
Erträge zu erzielen sind, möchten wir pauschal  nicht 
bestätigen. Gut beraten ist aus unserer Sicht immer 
derjenige, der sich für sein Dach von verschiedenen 
Installateuren mehrere Angebote mit unterschied-
lichen Modultechniken und den dazugehörenden 
verbindlichen Ertragsprognosen erstellen lässt.

Wenn die Dachverschattung durch Bäume zu groß 
ist, sollte sich der Investor dringend auf die Suche 
nach einem Alternativdach begeben. Damit vermeidet 
er wirtschaftliche Verluste und unnötigen Ärger mit 
dem Nachbarn. Außerdem kann er weiterhin sorglos 
von allen ökologischen und ästhetischen Vorzügen 
umliegender Bäume profi tieren.

Wenn Nachbarn trotzdem    
in Streit geraten

1. Nachträgliche Verschattung einer   
Solaranlage

In unserem Beitrag „Recht auf Verschattungsfrei-
heit?“ (Solarbrief 3/08, Seite 37 oder unter http://www.sfv.
de/artikel/2008/recht_auf_verschattungsfreiheit.htm) sind 
wir schon einmal der Frage nachgegangen, ob sich 
Anlagenbetreiber vor nachträglichen Verschattungen 
wie z.B. durch Neuanpfl anzungen, unvorhergese-
hene Neubauten bei Änderungen des umliegenden 
Bebauungsplanes usw. schützen könnten. Wir berich-
teten dort über eine Auskunft des Rechtsanwalts Dr. 

Im Internet
• „Recht auf Verschattungs-
freiheit“
h t tp : / /www.s fv.de /a r t i -
kel/2008/recht_auf_ver-
schattungsfreiheit.htm
• Vollständige Stellungnah-
me des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bau-
en, Wohnen und Verkehr  
NRW unter http://www.sfv.
de/artikel/wenn_solaranla-
gen_durch_baeume_ver-
schattet_werden.htm

Verschattung durch Bäume 
Foto: Markus Scholand, PV-Sachverständiger (http://www.scholand-online.com)
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Gaßner, wonach Grundstückseigentümer nach derzeitiger 
Rechtslage leider kein Recht auf unbehinderte Solar-
strahlung haben. Nach seiner Rechtsauffassung gäbe es 
kein ausdrückliches Verbot nachträglicher Beschattung 
bestehender Solaranlagen. Anlagenbetreiber hätten kein 
Recht, vom Nachbarn Entschädigungsleistungen (etwa 
für den entgangenen Stromertrag) einzufordern. Das ist 
sehr unbefriedigend, denn so könnten Solarinvestitionen 
durch Neuanpfl anzungen oder neue Bebauungen unwirt-
schaftlich werden. 

Die Rechtssituation könnte - so Gaßner - entweder 
durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) gelöst 
werden, in dem man im Rahmen einer „Musterklage“ die 
Neuinterpretation der Vorgaben im Bürgerlichen Gesetz-
buch (hier §§ 903 ff. BGB) erreichen würde. Oder aber es 
müsste im Bundesbaugesetz (BBauG) ein „Schutz von 
Solaranlagen vor nachträglicher Verschattung“ festgelegt 
werden. Beide Rechtslösungen gibt es bis heute leider 
nicht.

2. Wenn Verschattungen vorhersehbar   
gewesen wären 

Kann der Anlagenbetreiber fordern, dass die Kronen 
der Bäume und die ausladenden Zweige regelmäßig 
gekürzt oder gar gänzlich beseitigt werden, wenn die 
Verschattung bereits bei Installation der Solaranlage 
vorhersehbar war? Diese Frage wurde schon häufi g an 
uns herangetragen. 

Eine umfassende Beantwortung erhielt nun ein Anla-
genbetreiber in Nordrhein-Westfalen, der sich an das für 
ihn zuständige Ministerium gewendet hat. In Abstimmung 
mit dem dortigen Justizministerium erstellte man eine  
Rechtsauskunft, die wir im Folgenden kurz zusammen-
fassen möchten (Anm.: Das vollständige Dokument liegt dem 
SFV vor und kann auf Anfrage zugeschickt werden.):

Zusammenfassung des Schreiben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr  NRW 
vom 15.06.2011:

• Die Regeln zwischen den Rechtsbeziehungen zwi-
schen Nachbarn an der Grundstücksgrenze fi ndet man 
im BGB und in den jeweiligen Ländergesetzen. Für NRW 
gilt das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW).

• Zunächst schreibt das BGB keine Grenzabstände für 
Bäume und Pfl anzen vor. Der Eigentümer des Grund-
stücks kann nach § 903 BGB die Bepfl anzung nach seinen 
Vorstellungen durchführen. Insofern darf jeder Grund-
stückseigentümer - so das NRW-Wirtschaftsministerium 
- innerhalb seines Grundstücks nach Belieben Bäume 
und Sträucher einbringen.

• Um gegenseitige Beeinträchtigungen zu vermeiden, 
gibt es allerdings Einschränkungen. Im Nachbarrechts-
gesetz (NachbG) NRW werden Grenzabstände in Ab-
hängigkeit von der Schnellwüchsigkeit von Bäumen und 

Sträuchern festgelegt. Bei stark wachsenden Bäumen, 
insbesondere der Rotbuche und sämtlichen Arten der 
Linde, der Platane, der Rosskastanie, der Eiche und 
der Pappel ist ein Grenzabstand von 4 m, bei allen übri-
gen Bäumen von 2 m einzuhalten (§ 41 Abs.1 Nr.1 lit.a 
NachbG NRW). Da die Höhenentwicklung der Bäume 
allerdings bei defi nierten Grenzabständen keine Bedeu-
tung hat, können Verschattungen von Solarmodulen damit 
nicht sicher vermieden werden. Nur dann, wenn die vor-
geschriebenen Grenzabstände nicht eingehalten wurden, 
kann der Nachbar nach § 1004 BGB die Beseitigung bzw. 
den Rückschnitt einer Anpfl anzung verlangen. Aber auch 
hier gibt es einen Bestandsschutz, wenn der Nachbar 
diesen Zustand über einen festgelegten Zeitraum nicht 
beanstandet.

Insofern sollten all diejenigen, die eine Investition in eine 
Solarstromanlage in Erwägung ziehen, die Bepfl anzung 
des Nachbarn möglichst genau begutachten.

• Das NRW-Ministerium führt weiter aus, dass selbst 
nach dem Fristablauf einer Beanstandung der Eigentümer 
die Anpfl anzungen nicht in eine beliebige Höhe wachsen 
lassen kann. „Vielmehr kann unter dem Gesichtspunkt 
des nachbarrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses in 
Verbindung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 
242 BGB) eine Verpfl ichtung des Eigentümers in Betracht 
kommen, Bäume auf Verlangen des Nachbarn auch nach 
dem Fristablauf zurückzuschneiden.“ Voraussetzung hier-
für ist allerdings der Nachweis, dass der Nachbar einer 
„ungewöhnlich schweren und nicht hinzunehmenden 
Beeinträchtigung“ ausgesetzt sei. Der Rückschnitt würde 
dann auf eine, beiden Interessen gerecht werdende, Höhe 
verlangt werden können.

Soweit das Ministerium in NRW. 

Welche Vorschriften in anderen Bundesländern zum 
Grenzabstand für Bäume und andere Anpfl anzungen 
getroffen wurden, kann man den jeweils geltenden Nach-
barrechtsgesetzen entnehmen. 

Noch eine letzte Anmerkung: Sollte ein Nachbarschafts-
streit vor einem ordentlichen Gericht nicht vermeidbar 
sein, so muss der Anlagenbetreiber zunächst nachwei-
sen, dass die Ertragsminderung durch Verschattung zu 
einer ungewöhnlich schweren Beeinträchtigung führt. 
Dies ist sicher möglich, denn eine signifi kante Vermin-
derung des Solarstromertrags führt höchstwahrscheinlich 
zur Unwirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs. Allerdings 
könnte das Gericht zusätzlich auch Auskunft darüber 
verlangen, warum der Anlagenbetreiber trotz eventueller 
Kenntnis über die Schnellwüchsigkeit der angrenzenden 
Bäume keinen anderen Standort für die Anlage fi nden 
konnte und / oder ob er bei seiner Investition beachtet 
hat, dass technische Vorkehrungen zur Verminderung 
des Schadens beitragen können.  

Bedeutung der Pfl anzenwelt / Betreiberberatung
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Anschluss neuer Solaranlagen    
weiter verzögert

Im Mai letzten Jahres wurde uns erstmals berichtet, 
dass in Fröndenberg (NRW) neue Solarstroman-
lagen wegen regionaler Netzüberlastungen nicht 
angeschlossen werden konnten. An dieser - schon 
damals sehr ärgerlichen Situation - hat sich bis heute 
nichts geändert. Herr Dietmar Arnold, Solaranlagen-
Investor, schildert die aktuelle Situation wie folgt: 
„Leider ist die Situation seit dem Mai 2010 unverän-
dert. Die von mir installierte Solaranlage konnte bis 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht an das Netz genommen 
werden. Nach Aussagen der Stadtwerke sind die 
Schwankungen im Netz verantwortlich für die Ver-
weigerung des Anschlusses. Mittlerweile ist bekannt 
geworden, dass die Windkraftanlage (WKA), die in 
unserem Netzstrang an das Mittelspannungsnetz 
statt an das Hochspannungsnetz angeschlossen 
ist, eigentlich für die Anhebung der Netzspannung 
verantwortlich ist. Werden dann weitere Erzeugungs-
anlagen hinzugeschaltet, erreicht die Netzspannung 
den entsprechenden Grenzwert. Nur bis zum heu-
tigen Zeitpunkt kam es zu keiner Abschaltung von 
Anlagen, die veröffentlicht wurde. 

Insgesamt wurde der Anschluss von rund 30 Anla-
gen verweigert, so dass der Schaden, der durch die 
Stadtwerke verursacht wird, schon beträchtlich ist. 
Das Problem der Führung der Stadtwerke ist wohl, 
auf geänderte Situationen frühzeitig zu reagieren 
und nicht nur zu hoffen, das Problem möge sich von 
selbst lösen. Man hat nicht damit gerechnet, dass 
der Ausbau der Erneuerbaren Energien dermaßen 
schnell von statten geht und die Fehlplanungen die-
ses Ausmaß haben werden. Deshalb wahrscheinlich 
auch diese Schwierigkeit zu erläutern, woran das 
Netz krankt. Sinn und Zweck ist es wohl, ihre eigenen 
Erzeugungsanlagen zu schützen und zu verhindern, 
dass weitere Erzeuger als Konkurrenz auftreten. So 
würde schon die Regelung der WKA das Problem 
lösen, dazu ist man aber nicht bereit.

Die Stadtwerke haben nun mit dem Netzausbau be-
gonnen. Wann aber mit einer Änderung der Situation 
vor Ort zu rechnen ist und der Anschluss der Anlage 
möglich sein wird, kann noch nicht genau gesagt 
werden. Auch ist seitens der Stadt Fröndenberg nicht 
mit Unterstützung zu rechnen, da die Stadtwerke ein 
großer Geldgeber für den Haushalt der Stadt sind. 
So kann man nur hoffen, dass der Ausbau des Net-
zes zügig von statten geht. Ich hatte schon überlegt, 
ob man die Anlage in Inselbetrieb laufen lässt, um 
zumindest einen Teil der Anlage nutzen zu können. 
Im Moment schrecken mich aber noch die Investiti-
onskosten ab.“

Auch eine von Herrn Arnold an das Wirtschaftsmi-
nisterium NRW gerichtete Nachfrage brachte keine 
Bewegung. Der dortige Referatsleiter Dr. Berthold 

Kremm beschwichtigte im Februar 2011: „(..) Den 
23 PV-Anlagen, deren Netzanschluss (...) abge-
lehnt werden musste, stehen 327 angeschlossene 
PV-Anlagen gegenüber. Aus meiner Sicht lässt sich 
daran ablesen, dass sich die Ablehnungen auf die 
sachlich begründeten Fälle beschränken, auch wenn 
dies in den betroffenen Einzelfällen natürlich als aus-
gesprochen misslich empfunden werden muss, wofür 
ich Verständnis habe. Wer in diesen Problemberei-
chen in die Installation einer PV-Anlage investieren 
möchte, ist sicher gut beraten, sich im Vorfeld mit den 
Stadtwerken Fröndenberg ins Benehmen zu setzen 
und deren Auskunft zu den Anschlussmöglichkeiten 
zu beherzigen.(..)“ (Auszug aus der Stellungnahme 
vom 24.2.2011)

Da müssen wir widersprechen, Herr Dr. Kremm: 
Jede einzelne Solaranlage, die nicht angeschlossen 
wird, ist eine Anlage zuviel! Zudem verkennen Sie 
die Rechtslage. In § 9 (1) EEG 2009 ist festgelegt, 
dass der Netzbetreiber UNVERZÜGLICH - also ohne 
schuldhaftes Verzögern - zum Netzausbau bzw. zur 
Netzoptimierung verpfl ichtet ist, damit neue Erneuer-
barer-Energien-Anlagen an das Netz angeschlossen 
werden können. Nur dann, wenn für Netzbetreiber ein 
Netzausbau wirtschaftlich unzumutbar ist, können die 
notwendigen Arbeiten abgewiesen werden. Dies ist 
in Fröndenberg jedoch nicht der Fall. 

Nach mehr als einem Jahr Solaranlagenbetreiber 
noch immer hinzuhalten und mit beschwichtigenden 
Worten um Verständnis zu bitten, überzeugt schon 
lange nicht mehr. „Unverzüglicher“ Netzausbau 
sieht anders aus. Die Wut der Anlagenbetreiber und 
Resignation zukünftiger Investoren ist deshalb mehr 
als verständlich. 

Die im Mai 2010 fertiggestellte Solaranlage in Fröndenberg ist bis heute noch nicht am 
Netz, Foto: D. Arnold

Weitere Infos:
„Netzausbau unzumutbar“ 
Solarbrief 2/10 S. 20 oder 
unter http://www.sfv.de/ar-
tikel/netzausbau_unzumut-
bar.htm
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Fröndenberg - ein Einzelfall?
Auch aus anderen Netzregionen wird uns immer 

wieder berichtet, dass dringend notwendige Netz-
ausbauarbeiten - auch in innerstädtischen Bereichen 
- verzögert werden. Aber genau dort befi nden sich 
die Standorte für Solarstromanlagen!

Um den Anschluss dieser Anlagen nicht zu behin-
dern, müssen entweder geeignete Netzstrukturen 
oder aber dezentrale Stromspeicher im Niederspan-
nungsnetz geschaffen werden. Für Speicher gibt es 
derzeit weder geeignete Investitionsanreize noch eine 
ernsthafte politische Unterstützung. Der Netzausbau 
obliegt den zuständigen Netzbetreibern. Diese haben 
leider kein zwingendes Interesse daran, die notwen-
digen Netzausbauten zügig durchzuführen.

Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, dass Anlagenbetreiber nach § 10 EEG 
2009 das Recht haben, Schadenersatz einzukla-
gen, wenn Netzbetreiber ihrer Verpfl ichtung nach 
unverzüglichem Netzausbau nicht nachkommen.  
Die Beweislast, ob alle notwendigen Arbeiten ohne 
schuldhaftes Verzögern auf den Weg gebracht wur-
den, liegt auf Seiten des Netzbetreibers.

Für die Geschädigten in Fröndenberg ist diese 
Rechtslage trotzdem wenig erfolgsversprechend. 
Der lokale Netzbetreiber hat offensichtlich die Rü-
ckendeckung der Stadt und des NRW-Wirtschafts-
ministeriums. Eine sehr traurige Erfahrung und ein 
Bremsklotz für die Energiewende! (SJ)

Photovoltaikanlage gehört zum 
Erscheinungsbild
Staatszielbestimmung Klimaschutz des Grundgesetzes      
geht dem Denkmalschutz vor

Von Prof. Dr. Martin Maslaton

Mit Entscheid des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) 
Mannheim vom 01.09.2011 (1 S 1070/11) erfahren 
Photovoltaikanlagen nun eine Sonderstellung neben 
anderen baulichen Veränderungen gegenüber Kul-
turdenkmälern. So sind durch Photovoltaikanlagen 
hervorgerufene Beeinträchtigungen wegen des in der 
Verfassung verankerten Klimaschutzes in stärkerem 
Maße hinzunehmen, als dies für andere bauliche 
Maßnahmen zutrifft.

Im Jahr 2008 beantragte die Kirchengemeinde 
St. Urban eine denkmalschutzrechtliche Genehmi-

gung zum Aufbau einer Photovoltaikanlage auf ihrer 
Pfarrscheuer. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
lehnte die Genehmigung jedoch wegen einer be-
einträchtigenden Wirkung auf die in unmittelbarer 
Nähe stehende katholische Pfarrkirche und dem 
dazugehörigen Pfarrhaus ab. Grund dafür war eine 
Stellungnahme des Referats Denkmalpfl ege beim 
Regierungspräsidium in Tübingen. Demnach beein-
trächtige die Photovoltaikanlage das Kulturdenkmal 
sowie die Umgebung in zu starkem Maße.

Nachdem die Kirchengemeinde im Widerspruchs-
verfahren und beim Verwaltungsgericht (VG) Sigma-
ringen scheiterte, verpfl ichtete jedoch in nächster 
Instanz der VGH Mannheim die Denkmalschutzbe-
hörde, erneut über den Genehmigungsantrag der 
Kirchengemeinde zu entscheiden.

Nach einer in Augenscheinnahme der Photovol-
taikanlage kam der VGH Mannheim zu dem Schluss, 
dass solche Anlagen vor allem in ländlichen Gegen-
den zum normalen Erscheinungsbild gehören. Auch 
habe ein Anschauungsswandel hin zur Notwendigkeit 
der vermehrten Nutzung von erneuerbaren Energien 
stattgefunden. Zwar würde eine Photovoltaikanlage 
das besonders schützenswerte Erscheinungsbild 
erheblich beeinträchtigen, jedoch sei der Antrag 
deshalb noch nicht abzulehnen. Die Denkmalschutz-
behörde habe in ihrer Ermessensentscheidung eine 
falsche rechtliche Auffassung, wenn sie den Denk-
malschutz über den Klimaschutz stelle. Dieser ist 
grundgesetzlich sowie landesverfassungsrechtlich 
verankert und den Belangen des Denkmalschutzes 
vorrangig.

Kontaktinfos
Prof. Dr. Martin Maslaton,  
Rechtsanwalt
Tel.: 0341 – 149500
http://www.maslaton.de
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Foto: Friedrich Ziegler
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Recht auf Abschlagszahlungen?
Stellungnahme des SFV zum Empfehlungsverfahren 2011/12    
der Clearingstelle EEG

Von Susanne Jung

Die Clearingstelle EEG bat den Solarenergie-
Förderverein Deutschland e.V. um eine Stellung-
nahme zu folgendem Thema: 

Fragestellung des Empfehlungsverfahrens 
2011/12:
„Haben Betreiberinnen bzw. Betreiber von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien oder Grubengas, soweit 
für diesen ein Vergütungsanspruch gemäß 
EEG gegen den Netzbetreiber besteht, einen 
Anspruch auf Auszahlung der Einspeisevergü-
tung nach Ablauf bestimmter (beispielsweise 
monatlicher oder vierteljährlicher) Zeitintervalle 
(sog. Abschlagszahlungen)? 

Gegebenenfalls: Inwieweit ist die vorgenannte 
Frage für Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien, die 
jeweils
(a) bis einschließlich dem 31.12.2003,
(b) ab dem 1.1.2004 und vor dem 1.7.2004,
(c) ab dem 1.7.2004 und vor dem 1.8.2004,
(d) ab dem 1.8.2004 und vor dem 1.1.2009,
(e) ab dem 1.1.2009
erstmals in Betrieb genommen worden sind, 
unterschiedlich zu beantworten?"

Stellungnahme des SFV
Das hohe Investitionsvolumen für Erneuerbare-

Energien-Anlagen macht es in sehr vielen Fällen 
erforderlich, dass Anlagenbetreiber auf eine Kre-
ditfinanzierung zurückgreifen müssen. Um die 
Investitionsbereitschaft der Bürger zu erhöhen, 
beschloss der Gesetzgeber deshalb, durch die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau Investitionskredite 
für Erneuerbare-Energien-Anlagen zu gewähren. 
Diese (und von anderen Banken festgelegte) Kre-
ditvereinbarungen beinhalten in der Regel, dass 
Anlagenbetreiber in gleichmäßigen Zeitintervallen 
(meist monatlich) die Kreditschuld abtragen. Die 
EEG-Einspeisevergütungen dienen als Sicherheit 
und sollen u.a. zur Tilgung des Kredits genutzt 
werden. 

Bereits in der Begründung zu § 8 EEG 2000 
wurde vom Gesetzgeber deutlich aufgezeigt, dass 
die Vergütungssätze für Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien so ermittelt 
wurden, „dass (...) bei rationeller Betriebsführung 
ein wirtschaftlicher Betrieb [der Anlagen] (...) mög-
lich ist.“ 

Eine solche rationelle Betriebsführung ist vom 

Anlagenbetreiber nur dann sicherzustellen, wenn 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (wie z.B. 
Banken, Versicherungen etc.) fristgerecht und 
sorgfältig erfüllt werden. 

Hätte der Gesetzgeber beabsichtigt, in unbe-
stimmten Abständen gewährte Auszahlung der 
EEG-Einspeisevergütungen zu bevorzugen, 
hätte er damit billigend in Kauf genommen, dass 
Anlagenbetreiber Bankverbindlichkeiten nicht 
zuverlässig erfüllen und ggf. in die Schuldenfalle 
geraten können. Eine rationelle Betriebsführung 
wäre somit nicht möglich.

 Abnahme- und Vergütungspfl icht
Im EEG ist eine Abnahme- und Vergütungspfl icht 

für Strom aus Erneuerbaren Energien (EE-Strom) 
festgeschrieben. Der vom Anlagenbetreiber 
angebotene Strom muss vom Netzbetreiber ab-
genommen und in einer festgeschriebenen Höhe 
vergütet werden. Es existiert damit ein gesetzliches 
Schuldverhältnis. 

Zunächst ist der Anlagenbetreiber für die Ab-
rechnung des EE-Stroms zuständig. Sofern keine 
anderen vertraglichen Vereinbarungen getroffen 
sind, kann der Anlagenbetreiber nach § 271 BGB 
die gesetzlich festgeschriebene Vergütung sofort 
verlangen. Hierfür muss der Anlagenbetreiber 
Einzelrechnungen stellen. 

Einzelabrechnungen können jedoch dazu führen, 
dass Zahlungen des Netzbetreibers auf Grund 
innerer Verwaltungsabläufe erst zeitlich verzö-
gert beim Anlagenbetreiber eintreffen. Da dieser 
aber unter Umständen terminlich feststehende 
finanzielle Verbindlichkeiten erfüllen muss, ist 
jeder Zeitverzug mit Risiken verbunden. Zudem 
ist anzunehmen, dass die Begleichung vieler 
Einzelabrechnungen auch für den Netzbetreiber 
verwaltungs- und kostenaufwändiger ist.

In den überwiegenden Fällen knüpfen Stromliefe-
runternehmen ihre Liefervereinbarungen mit End-
kunden an Abschlagszahlungen. Sie berechnen die 
Höhe der Abschlagszahlung anhand der aktuellen 
Arbeitspreise sowie des ggf. in der Vorperiode 
ermittelten Jahresverbrauchs. Eine Prognose des 
Jahresstromertrages einer EE-Anlage ist ebenso 
möglich, so dass monatliche Abschlagswerte leicht 
ermittelt werden können.

Regelmäßige Abschlagszahlungen können die 
Zahlungen an den Anlagenbetreiber verstetigen 
und die Verwaltungskosten für den Netzbetreiber 
minimieren. 

Weitere Infos
und Stellungnahmen an-
derer Fachverbände zum 
Empfehlungsverfahren „Ab-
schlagszahlungen unter 
http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2011/12
Der Abschluss dieses Ver-
fahrens ist für das 4. Quartal 
2011 vorgesehen.
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Regelungen zur Abschlagszahlung im EEG
Die Notwendigkeit von Abschlagszahlungen wurde 

vom Gesetzgeber im EEG (§ 12 Abs. 5 EEG 2004, § 59 
Abs. 1 EEG 2009) bereits in Zusammenhang mit den 
Regelungen zur „Einstweiligen Verfügung“ („Einstweiliger 
Rechtsschutz“) hervorgehoben. Dort steht: „Auf Antrag 
der Anlagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers kann 
das für die Hauptsache zuständige Gericht (...) durch 
einstweilige Verfügung regeln, dass die Schuldnerin 
oder der Schuldner (...) einen als billig und gerecht zu 
erachtenden Betrag als Abschlagszahlung zu leisten hat.“ 
Diese Regelung zielt darauf ab, dass Anlagenbetreiber ein 
einstweiliger Rechtsschutz zugesprochen wird, um sie vor 
Einnahmeausfällen und Eigentumsverlusten in Zusam-
menhang mit ihrer EE-Anlage zu schützen. Abschlags-
zahlungen werden damit explizit als geeignetes Mittel zur 
Sicherstellung des Rechtsschutzes hervorgehoben.

Darüber hinaus wurde im EEG in Zusammenhang mit 
dem bundesweiten Ausgleichsmechanismus (Ausgleichs-
regelungen) festgelegt, dass Übertragungsnetzbetreiber 
an Netzbetreiber „auf die zu erwartenden Ausgleichsver-
gütungen (...) monatliche Abschläge in angemessenem 
Umfang zu leisten“ haben. (siehe § 39 EEG 2009, ähnlich 
auch in § 11 EEG 2000, § 14 EEG 2004). Der Gesetzge-
ber trug damit Sorge, dass Netzbetreiber Abschlagsfor-

derungen der Anlagenbetreiber ohne fi nanzielle Risiken 
erfüllen können.

Verpfl ichtung zur Abschlagszahlung
Eine Anwort auf die Frage, ob Abschlagszahlungen 

verpfl ichtend gewährt werden müssen, ergibt sich jedoch 
derzeit nur unter Hinzuziehung der Regelungen des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). 

In § 242 BGB ist die Verpfl ichtung des Schuldners 
(hier: Netzbetreiber) festgeschrieben, „die Leistung so 
zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern.“

Da es üblich ist, Abschlagszahlungen im Handel mit 
Strom zu fordern, ergibt sich hieraus eine allgemein anzu-
erkennende Verkehrssitte. Um die existenzbedrängende 
Gefährdung des Anlagenbetreibers abzuweisen, müssen 
Netzbetreiber dem Wunsch des Anlagenbetreibers auf 
Abschlagszahlungen in regelmäßigen Abständen statt-
geben.

Diese gesetzliche Notwendigkeit bestätigte der Gesetz-
geber im EEG 2012. Um zukünftige Rechtsunsicherheiten 
zu vermeiden, wurde in § 16 (1) EEG 2012 klargestellt, 
dass Netzbetreiber „auf die zu erwartenden Zahlungen 
(...) monatliche Abschläge in angemessenem Umfang zu 
leisten“ haben.           

Umsatzsteuer für den Strom-
eigenbedarf kleinerer PV-Anlagen?

Von Petra Hörstmann-Jungemann

Bei dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bezieht der 
Wechselrichter geringfügig Strom aus dem öffentlichen 
Netz. Dies führt immer wieder zum Streit zwischen Netz-
betreiber und Anlagenbetreiber, ob dieser Strombezug ex-
akt über einen Bezugsstromzähler ermittelt werden müsse 
und ob der Anlagenbetreiber dann auch die Messkosten 
für den Bezugsstromzähler zu tragen habe.

Die Clearingstelle EEG bejahrt dies grundsätzlich mit 
dem Hinweis auf §13 EEG 2009 Absatz 1. Dort heißt es, 
dass der Anlagenbetreiber die "notwendigen Kosten" 
der "notwendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des 
gelieferten und des bezogenen Stroms" trägt.

Nun handelt es sich aber häufi g um einen so geringen 
Bezugsstromverbrauch, dass die Clearingstelle EEG be-
reits in dem Verfahren 2008/20 zum EEG 2004 empfohlen 
hatte, den Stromeigenbedarf bei kleinen PV-Anlagen mit 
einer Leistung von bis zu 30 kW nicht extra zu erfassen. 
Sie rät Anlagenbetreibern sowie Netzbetreibern, „Strom 
aus kleineren Fotovoltaikanlagen durch Einrichtungs-
zähler ohne Rücklaufsperre zu erfassen, sofern nicht 
weitere Verbrauchseinrichtungen über denselben An-
schluss Strom aus dem Netz entnehmen.“ Es bestehe 
aber auch die Möglichkeit, den Bezugsstrom pauschal 
zu erfassen. 

Diese Empfehlung der Clearingstelle steht aber unter 
dem Vorbehalt, dass eine Zustimmung der zuständigen 
Eichbehörden, der Netzbetreiber im Hinblick auf die 
Netzentgelte, des Elektrizitätsversorgungsunternehmens 
als Stromlieferanten und der zuständigen Finanzbehör-
den vorliegt. Dabei sei es die Aufgabe des Anlagenbe-
treibers, sich die entsprechenden Bescheinigungen zu 
besorgen.

Nun hat das Bundesfi nanzministerium (BMF) mit Schrei-
ben vom 23. Mai 2011 (GZ: IV D 2 - S 7124/07/10002:003; 
Dok: 2011/0401441) der Clearingstelle EEG mitgeteilt, 
dass - im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-
den – keine Bedenken bestehen, bei PV-Anlagen bis 30 
kW den erzeugten Strom durch einen Einrichtungszähler 
ohne Rücklaufsperre zu erfassen. Über den Zähler dürften 
aber keine weiteren Verbraucher Strom entnehmen. Es 
könne dann auf eine umsatzsteuerrechtliche Erfassung 
des Bezugstroms der Anlage verzichtet werden.

Quelle
• http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1433
• http://www.clearingstelle-eeg.de/node/empfv/2008/20

Betreiberberatung
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Foto: Armin Krejsa

Schallimmissionen von 
Windenergieanlagen
Vereinfachte Darstellung, wie man Schallimmissionen misst und beurteilt

Von  Gerhard Mosdzianowski

Maßgeblich ist die 6. Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, 
die sog. Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm, kurz TA Lärm, vom 26. August 1998 (GMBl 
Nr. 26/1998 S. 503). Hier sind - neben dem Mess-
verfahren - für verschiedene Beurteilungszeiten die 
verschiedenen Immissionsrichtwerte festgelegt, die 
von den Beurteilungspegeln an den maßgeblichen 
Immissionsorten nicht überschritten werden dürfen. 
Diese Begriffe werde ich gleich erläutern: 

Als Beurteilungszeiten festgelegt sind der Tag von 
6 bis 22 Uhr und die Nacht von 22 bis 6 Uhr. Für 
den Tag gilt eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. 
Maßgebend für die Beurteilung der Nachtzeit ist die 
volle Nachtstunde (z. B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem 
höchsten Beurteilungspegel. Die für diese Beurtei-
lungszeiten zulässigen Immissionsrichtwerte sind je 
nach Gebietsart wie folgt gestaffelt:

• für Dorfgebiete und Mischgebiete tags 60 dB(A) 
und nachts 45 dB(A)
• für allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsge-
biete tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A)
• für reine Wohngebiete tags 50 dB(A) und nachts 
35 dB(A) 
• für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
tags 45 dB(A) und nachts 35 dB(A).

Maßgeblich für die Gebietseinordnung sind die 
Festlegungen in den Bebauungsplänen. Die Immissi-
onsorte, an denen Schallmessungen durchzuführen 
sind, liegen bei bebauten Flächen 0,5 m vor der Mitte 
des geöffneten Fensters des vom Geräusch am 
stärksten betroffenen schutzwürdigen Raumes wie z. 
B. Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer. 
Die Kenngröße ist der Beurteilungspegel. Dieser 
besteht aus dem zeitlich gemittelten Schallpegel 
(genauer: Schalldruckpegel) für die jeweilige Beur-
teilungszeit und aus Korrekturwerten, insbesondere 
für Auffälligkeiten wie Impulshaltigkeit (z. B. Knacken) 
und Tonhaltigkeit (z. B. Brummen). Hinzu kommt 
für die Wohngebiete, Krankenhäuser und Pfl egean-
stalten noch eine besondere Berücksichtigung der 
Ruhezeiten frühmorgens, spätabends und sonntag-
nachmittags in Form einer Anforderungsverschär-
fung um jeweils 6 dB(A). Die Immissionsmessungen 
sind grundsätzlich für den lautesten Betriebszustand 
der Anlage vorzunehmen. Dies betrifft normalerweise 
denjenigen Zustand, bei dem die Anlage mit ihrer 

Infos zum Autor
Gerhard Mosdzianowski, 
Physiker,  im Ruhestand, 
schalltechnischer Experte, 
Er hat zahlreiche Immissi-
onsgutachten erstellt.

vom Hersteller ausgewiesenen Nennleistung läuft.

In der Praxis können diese Messungen dadurch 
sehr zeitaufwändig werden, dass nie von vornherein 
klar ist, bei welcher Windgeschwindigkeit wirklich 
der höchste Pegel auftritt. Deshalb muss in allen 
Windgeschwindigkeitsstufen – im Fachjargon Bin 
genannt - von 6 m/s bis 10 m/s jeweils 3 Minuten lang 
gemessen und ausgewertet werden.

Das Problem besteht darin, eine geeignete Mess-
zeit zu fi nden. Dann darf es nicht regnen, der Wind 
muss von der Anlage in Richtung zum Messort wehen 
und es muss ja jedes Bin (von 6 m/s bis 10 m/s) ge-
nügend lange gemessen werden können. 

Von daher können Immissionsmessungen an Wind-
energieanlagen in der Regel nicht kurzfristig geplant 
und sicher „durchgezogen“ werden, sie erfordern 
vielmehr oft tagelange, manchmal auch wochenlan-
ge Observierungen von Wetterprognosen und dann 
kurzfristige Messeinsätze. 

Windenergie
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SFV-Mitgliederversammlung 2011
        Termin: 12. November 2011, 19 Uhr  Ort: Aachen, Bischöfl iche Akademie

- Keine Anmeldung erforderlich -

Bausteine für eine rasche Energiewende
Tagung der Bischöflichen Akademie Aachen

Ausstieg aus der Kernenergie, Einhaltung der Klimaziele, 
ein schneller Umstieg auf eine Elektrizitätsversorgung mit 
regenerativen Energieträgern und die Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit - wie sind diese Ziele miteinander 
vereinbar und in einem möglichst kurzen Zeitraum erreich-
bar? Soll der Schwerpunkt auf einem möglichst schnellen 
Umstieg liegen, könnte dies möglicherweise durch eine 

stärkere Dezentralisierung der Erzeugung, Speicherung und 
Verteilung der elektrischen Energie erreicht werden. Wesent-
liche Elemente für einen solchen Umbau - Maßnahmen zur 
Förderung des Ausbaus von Wind- und Solarenergie sowie 
von dezentralen Elektrizitätsspeichern - werden im Rahmen 
der Tagung diskutiert.

Programm

Samstag, 12. November 2011
14.00 Uhr: Begrüßung und Einführung

14.30 Uhr: Förderung der Ausbaus von Photovoltaik-Anlagen 
durch Rücknahme der im Februar 2011 beschlossenen Ein-
speisevergütungssenkung, Dipl.-Ing. Alfons Schulte, SFV

15.00 Uhr: Schnell, nachhaltig und kosteneffizient auf dem 
Weg zu 100% erneuerbaren Energien,    
Oliver Krischer MdB, Bündnis 90/Die Grünen

15.30 Uhr: Diskussion

16.00 Uhr: Kaffee

16.30 Uhr: Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraft-
anlagen - ein Hemmnis für den Ausbau der Windenergie? 
Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck, SFV

17.00 Uhr: Vorranggebiete für die Errichtung von Windkraftan-
lagen als Förderinstrument für den Ausbau der Windenergie? 
Claus Mayr, Naturschutzbund Deutschland e.V.

17.30 Uhr: Diskussion

18.00 Uhr: Abendessen

Sonntag, 13. November 2011
8.00 Uhr: Gelegenheit zum Besuch der Eucharistiefeier in 
der Hauskapelle

8.45 Uhr: Frühstück

9.30 Uhr: Konzept für die bedarfsorientierte Integration de-
zentraler Speicher in das bestehende Stromnetz, 
Dipl.-Ing. Klaus Köln, Umweltfreundliche Energieanlagen 
GmbH, Lübeck

10.30 Uhr: Verstärkte Einbindung dezentraler Stromein-
speisung und -speicherung in das bestehende Stromnetz 
– Möglichkeiten und Grenzen
Prof. Dr. Dirk-Uwe Sauer, Professor für „Elektrochemische 
Energiewandlung und Speichersystemtechnik“ am Institut 
für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe der RWTH 
Aachen

11.30 Uhr: Diskussion

12.30 Uhr: Mittagessen

Ort
August-Pieper-Haus, Leonhardstr. 18-20, 52064 Aachen

Anmeldung
Esther Schäffter, esther.schaeffter@bistum-aachen.de, 
Tel: 0241/47996-29, Fax: 0241/47996-10, Tagungs-Nummer: 
A17235 Die Tagungsgebühr beträgt:
mit Übern. u. Verpfl . im EZ € 63,-- / erm. € 49,--
mit Übern. u. Verpfl . im DZ € 53,-- / erm. € 39,--
ohne Übern./mit Verpfl . € 34,-- / erm. € 23,--
Ermäß. für Auszubildende, Studierende (in der Erstausbildung) und Arbeitslose. Fußweg vom Hauptbahnhof

Strukturfragen der Energiewende / 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: Thomas Biber, Erhard Storch, 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

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.: 

Internes
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Drei Schwerpunkte für die Energiewende

Solarenergie 
kann schneller  
wachsen,
das städtische 
Potential liegt 
brach

   Windenergie 
überall, auch in 

der Nähe der 
Städte und 

Industriegebiete 
ausbauen

 

 Dezentrale Stromspeicher 
gleichen das schwankende 

Angebot von Wind 
und Sonne aus


