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Editorial

Was ist zu tun gegen die Massen-
arbeitslosigkeit? Die Wirtschaft fordert
seit langem, der Staat möge endlich die
Personalkosten - genauer die Personal-
nebenkosten - senken, damit der wirt-
schaftliche Druck zur Entlassung von
Personal vermindert wird. Die Politik
solle endlich handeln! Doch die Politik
handelt nicht. Neuerdings scheinen eini-
ge Politiker sogar daran zu zweifeln, ob
die Unternehmer überhaupt die richtigen
Forderungen stellen. Die Personalkosten
seien ja überhaupt nicht gravierend - nur
20 Prozent. Und die Massenentlassungen
seien deshalb unnötig. Die Unternehmen
sollten lieber bei der Energie oder am
Material sparen, statt am Personal.

Die 20 Prozent Personalkosten stehen
nun seit einiger Zeit im Raum und ein
Politiker schreibt sie vom anderen ab [1],
und beruhigt sich bei dem Gedanken,
dass die Politik ihre Aufgabe schon erle-
digt hat und dass der Schwarze Peter
jetzt bei den Unternehmern liegt.

In den Lehrbüchern der Volkswirt-
schaftslehre werden allerdings für die
Personalkosten ganz andere Werte ge-
nannt, etwa 65 Prozent.

65 Prozent oder 20 Prozent? Sind die
Lohnkosten nun zu hoch oder sind sie
nicht zu hoch? Muss der Staat sein Steu-
er- und Abgabensystem nun ändern, oder
genügt es, die Unternehmer auf andere
Einsparmöglichkeiten hinzuweisen? Hier
geht es um eine Existenzfrage für unse-
re Gesellschaft und aus diesem Grund
drängen wir auf eine rückhaltlose Auf-
klärung.

Durch welchen Fehler im Ansatz es
zu den irreführenden 20 Prozent kom-
men konnte, erläutern Jürgen Grahl und
Gerhard Hübener ausführlich in ihrem
Beitrag auf Seite 6. Kurz gesagt, pas-
siert dies, wenn man die Lohnkosten
nicht auf die reale "Wertschöpfung" in
Deutschland bezieht, sondern auf den
Umsatz - genauer gesagt auf den "Brutto-
produktionswert" - aller Unternehmen
einschließlich der deutschen Zulieferer.
Da im Bruttoproduktionswert jedes Un-
ternehmens auch die Vorleistungen sei-
ner jeweiligen Zulieferer enthalten sind,
kommt es zu Mehrfachzählungen [2]. Ein
kleines Beispiel: Der Wert der Schrau-
ben im Autogetriebe taucht bei dieser ir-
reführenden Berechnung mehrfach auf:
Erstens im Bruttoproduktionswert der
Schraubenfabrik, dann im Bruttopro-

duktionswert des
Getriebeherstellers,
schließlich im
Bruttoproduktions-
wert von VW oder
Opel oder Audi, für
die das Getriebe be-
stimmt ist. Aber die
Lohnkosten zur Her-
stellung der Schrau-
ben tauchen als
Lohnkosten nur
einmal auf, nämlich in der Schrauben-
fabrik. Beim Getriebehersteller und bei
dem Unternehmen, welches das Auto zu-
sammenbaut und verkauft, sind diese
speziellen „Getriebeschrauben-Lohn-
kosten“ und viele andere „xyz-Lohn-
kosten“ unter Materialkosten aufgeführt.
So ergibt sich ein viel zu niedriger Anteil
der Lohnkosten.

Bei korrektem Abzug der jeweiligen
Vorleistungen ergibt sich der Anteil der
Personalkosten an der Wertschöpfung
der Unternehmen bundesweit zu 65 bis
70 Prozent.

Da außerdem dem gegenüber der An-
teil der Energiekosten nur bei 5,2 Pro-
zent liegt, besteht in der Realität kaum
ein Anreiz für die Unternehmer, Energie
einzusparen - aber es besteht ein ver-
heerender Anreiz zur Entlassung von Per-
sonal. Unternehmer und Aktionäre fra-
gen sich natürlich, wieviel Prozent der
erarbeiteten und verfügbaren Wert-
schöpfung für den Unternehmensgewinn
übrig bleibt, wenn man indirekte Steu-
ern, Kapitalkosten, und die genannten
Personalkosten abgezogen hat.

Die Personalkosten stellen bei weitem
den größten Anteil dar, die Entscheidung,
hier zuerst den Rotstift anzusetzen, ist
verständlich. Moralische Vorhaltungen an
die Adresse der Unternehmer nützen da
wenig. Vielmehr muss der Staat sein
Steuer- und Abgabensystem ändern,
denn etwa die Hälfte der Personalkosten
besteht aus staatlich verordneten Steu-
ern und Sozialabgaben. Hier steht der
Staat in der Pflicht.

Das bedrückende Ergebnis sei noch
einmal wiederholt: 65 bis 70 Prozent der
Wertschöpfung werden für das Perso-
nal aufgewendet, doch davon kommt nur
etwa die Hälfte als Nettolohn den Mitar-
beitern zugute. Die andere Hälfte der Per-
sonalkosten besteht aus staatlich verord-
neten Steuern und Abgaben. Das ist der

Grund, warum Unternehmer
Personal einsparen, soweit es
ihnen möglich ist. Erschwerend
kommt noch hinzu, dass gera-
de bei Produktionsgängen, die
sich automatisieren lassen, Per-
sonal leicht durch Energie er-
setzt werden kann, deren Pro-
duktionsmächtigkeit erheblich
höher ist, deren Kosten gegen-
über den Personalkosten aber
fast zu vernachlässigen sind.

Fazit: Es ist geradezu tragisch, wenn Po-
litiker, die das Richtige wollen, des Glau-
bens sind, sie brauchten selber nichts mehr
zu tun - nur noch die Unternehmer aufzu-
klären. Die Unternehmer brauchen keine
Aufklärung, sie brauchen - und wir wer-
den das immer wieder anmahnen - eine Än-
derung der wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen!

Wenn z. B. unser Umweltminister will,
dass „nicht Menschen sondern Kilowatt-
stunden arbeitslos“ gemacht werden, dann
muss er bei jeder Gelegenheit und ins-
besondere im Bundeskabinett dafür wer-
ben, dass Energie stärker besteuert wird
und die Belastung der Unternehmen durch
die Lohnnebenkosten verringert wird.

Oder wenn der Vorsitzende der IG-Me-
tall die Personalkosten als geringfügig er-
scheinen lässt, indem er sie auf den Um-
satz statt auf die reale Wertschöpfung be-
zieht, verhindert er die notwendige Vermin-
derung der Lohnnebenkosten.

Und wenn der wirtschaftspolitische
Sprecher der Grünen glaubt, „dass die En-
ergie- und Rohstoffkosten im Schnitt drei-
mal höher seien als die viel diskutierten
Lohn- und Sozialkosten“ dann fühlen wir
uns verpflichtet, trotz aller Sympathie öf-
fentlich diese Falschaussage zu berichti-
gen.

In allen diesen und ähnlichen Fällen zur
Aufklärung beigetragen zu haben, sei den
Autoren des angesprochenen Beitrages
herzlich gedankt!

[1] Die vollständigen Zitate von Gabriel,
Peters u. Berninger finden Sie auf Seite 9.

[2] Die verwendeten volkswirtschaftlichen
Begriffe sind auf Seite 8 in einer Graphik
erläutert.
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Dr. Jürgen Grahl,
ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am
Mathemat i schen
Institut der Univer-
sität Würzburg tätig.
Seit Januar 1999 ist

er Ansprechpartner der SFV-Info-
stelle in Würzburg und seit 2002
stellv. Vorsitzender des SFV.

Gerhard Hübener,
Dipl.-Bauingenieur,
widmet sich bereits
seit 1991 den The-
men Ökosoziale
Steuerreform, Re-
form der Sozial-

systeme und Arbeitsmarkt. Seit An-
fang 2006 Schulprojekt „Den Tanker
umsteuern!“ sowie Vortragstätigkeit
für den SFV.

*) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung /Entstehungsrechnung: [8]

Produktionswert (Herstellungskosten) – Vorleistungen = Bruttowertschöpfung

Bruttowertschöpfung + Gütersteuern – Gütersubventionen = Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Energiesteuer und Energiegeld statt Sozialausgaben

Arbeitskostenanteil nur 20 Prozent?
Wie unklare Begrifflichkeiten in die Irre führen
von Jürgen Grahl und Gerhard Hübener

In einem Spiegel-Interview hat Um-
weltminister Gabriel kürzlich erklärt: „Es
ist doch abenteuerlich, dass wir in den
Kostenbestandteilen der deutschen Indus-
trie mehr als 50 Prozent Material- und
Energiekosten haben und nur 20 Pro-
zent Lohnkosten. Aber permanent wird
nur darüber nachgedacht, wie man Leute
arbeitslos machen kann, um die Kosten
der Produktion zu senken.Viel besser
wäre es, Kilowattstunden arbeitslos zu
machen.“ [7]

Nun hat Gabriel mit dem Appell, lie-
ber Kilowattstunden statt Menschen ar-
beitslos zu machen, aus sozialer wie aus
ökologischer Sicht natürlich völlig Recht.
Sein Versuch, dies auch ökonomisch zu
begründen, muss jedoch unter den heu-
tigen Rahmenbedingungen - leider -
scheitern: Die Kosten des Produktions-
faktors Arbeit haben in den Industrie-
ländern typischerweise einen Anteil von
65 % bis 70 % an der Bruttowert-
schöpfung, während die Energiekosten
nur etwa 5 % der Bruttowertschöpfung
betragen ([1], [6], S. 626 und [10]). Es
stellt sich daher die Frage, worauf sich
Gabriels Aussage von den 20 % Lohn-
und 50 % Material- und Energiekosten
gründet.

Herr Gabriel verwendet offensichtlich
eine andere statistische Bezugsgröße.
Seine Zahlen sind auch durchaus kor-
rekt. Nur beziehen sie sich anscheinend
auf den Produktionswert und nicht auf
die Bruttowertschöpfung. Diese Betrach-
tungsweise ist sogar weit verbreitet.
Man sollte freilich wissen, zu welchem
Zweck man mit welchen Zahlen argu-
mentiert. Denn der Unterschied zwi-
schen beiden Begriffen ist erheblich,
auch wenn sie für Laien kaum zu unter-
scheiden sind. Der Produktionswert ist
eine rein statistische Größe: etwas ver-
einfacht der Umsatz aller verkauften
Waren und Dienstleistungen. Darin ste-
cken allerdings erhebliche Mehrfach-
zählungen an Produkten, die ihrerseits
als so genannte „Vorleistungen“ von ei-
nem anderen Werk eingekauft und
weiterverarbeitet werden. Um ein Bei-

spiel zu geben: Für die Automobilindustrie
fließt in den Produktionswert der Branche
nicht nur der Wert des fertigen Autos, son-
dern zusätzlich noch einmal der Wert der
von Zulieferern hergestellten und verkauf-
ten Bauteile wie Getriebe, Reifen, Sitze usw.
ein; und zusätzlich zum fertigen Getriebe
finden auch dessen eingekaufte Bestand-
teile wie Kugellager, Zahnräder, Schrauben
usw. noch einmal eigens Berücksichtigung.
Um die Bruttowertschöpfung zu erhalten,
die die reale Eigenleistung der Branche wi-
derspiegelt, müssen alle wechselseitigen
Vorleistungen abgezogen werden. Zur Il-
lustration des Ausmaßes der Mehrfach-
zählungen: Im Verarbeitenden Gewerbe
betrug 2003 die Bruttowertschöpfung
lediglich 33,4 % des Bruttoproduktions-
wertes *)

Ebenso irreführend bei der Verwendung
der Bezugsgröße Produktionswert ist der
Umstand, dass die Vorleistungen auf der
jeweils nächsten Stufe pauschal als
„Materialkosten“ geführt werden. Darin
verschwunden sind alle für die Produktion
dieser Vorleistung angefallenen Faktor-
kosten für Personal, Kapital (Maschinen,
Produktionsanlagen etc.) und Energie.

Die von Gabriel genannten Relationen
(hohe Materialkosten, geringe Personalkos-
ten) erklären sich somit schlicht aus der
Tatsache, dass auf jeder einzelnen Stufe der
Wertschöpfungskette vor allem Personal-
kosten in Materialkosten umgewandelt
werden. Die Angaben des Statistischen
Bundesamtes machen den Unterschied
deutlich: Im Produzierenden Gewerbe lag
2003 der Anteil der Arbeitskosten am Pro-
duktionswert bei knapp 25 %. Bezogen auf
die Bruttowertschöpfung betrug dieser An-
teil jedoch fast 70 %  ([9], Tabelle 3.2.7,
siehe Tabelle Seite 7). Im Automobilbau ist
dieser Unterschied besonders augenfällig.
Hier haben die Arbeitskosten am Produkti-
onswert einen Anteil von lediglich 21 %.
[9] Das ist die Zahl, die in der Öffentlich-

keit häufig genannt wird – vor allem,
wenn nachgewiesen werden soll, dass
die Personalkosten doch nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen würden.
Wenn man aber den Wert aller Vor-
leistungen abzieht, ergibt sich ein völ-
lig anderes Bild: bezogen auf die
Bruttowertschöpfung, den Wert also,
der den Vorleistungen durch Bearbei-
tung in der deutschen Automobil-
branche hinzugefügt worden ist, lag
der Anteil der Arbeitskosten bei fast
78 %! [9].

Damit sollte klar sein, dass es nicht
gleichgültig ist, mit welchem Begriff
wir argumentieren. Wenn man wissen
will, welche Bedeutung die Personal-
kosten für den Produktionsstandort
Deutschland haben (im Vergleich z.B.
mit konkurrierenden Standorten in
Osteuropa), sollte man sich besser auf
die Bruttowertschöpfung beziehen.
Beim Bezug auf den Produktionswert
kommt man nämlich zu folgendem ab-
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Energiesteuer und Energiegeld statt Sozialausgaben

surden Ergebnis: Je mehr die Zulieferin-
dustrie aus Deutschland abwandert (vor
allem wegen der hohen Arbeitskosten in
Deutschland), desto höher wäre der
Anteil der Vorleistungen (der sogenann-
ten „Materialkosten“) und desto gerin-
ger der Anteil der Arbeitskosten. Fazit
einer solchen Analyse: Je stärker die
Wirtschaft aus Deutschland abwandert,
desto weniger müssten wir bei den Per-
sonalkosten etwas ändern. Eine Argu-
mentation, die nur in den Abgrund füh-
ren kann... (siehe Tabelle oben)

Irreführend ist übrigens auch, wenn
Gabriel Material- und Energiekosten in
einem Atemzug nennt, da letztere gegen-
über den o.g. Materialkosten kaum ins
Gewicht fallen: Der Anteil der Energie-
kosten am Produktionswert des verar-
beitenden Gewerbes lag 1993 bei
lediglich 2,3% ([4], S. 108) und im Jahr
2003 sogar bei nur 1,6% [10].

Jetzt wird klar, weshalb sich aus den
von Gabriel genannten Zahlen leider nicht
folgern lässt, dass heute schon ein star-
ker Anreiz für Ressourcen- und Energie-
einsparungen bestehen müsse: Der Ver-
such, an den „50% Material- und
Energiekosten“ zu sparen, hieße nur,
Vorleistungskosten sparen zu wollen,
welche aber wiederum hauptsächlich
Arbeitskosten enthalten. Deutlich wird:
nicht hohe Ressourcenintensität an sich
ist teuer, sondern vor allem der damit
einhergehende Arbeitseinsatz. Damit gilt:
Die ressourcenverschwendende, auto-
matisierte Produktionsweise mit minima-
lem Arbeitseinsatz ist unter den heutigen
Rahmenbedingungen leider die betriebs-
wirtschaftlich sinnvollere Variante.

Schließlich bedarf Gabriels Argumen-
tation noch in anderer Hinsicht der
Präzisierung: Aus einem bloßen Vergleich

der Kostenanteile lassen sich noch keine
wirklichen Rückschlüsse darauf ziehen,
bei welchem Produktionsfaktor sich Ein-
sparungen eher rentieren. Hierzu müss-
te man vielmehr neben den jeweiligen
Kostenanteilen auch die wirtschaftlichen
„Leistungsfähigkeiten“ der Produktions-
faktoren kennen. Als Maß hierfür kön-
nen die sog. Produktionselastizitäten die-
nen, welche die Gewichte angeben, mit
denen relative Veränderungen des Faktor-
inputs auf die Wertschöpfung durch-
schlagen. Ökonometrische Untersu-
chungen einer interdisziplinären Arbeits-
gruppe von Wissenschaftlern der Uni-
versitäten Karlsruhe, Köln und Würzburg
und der European School of Business
Administration in Fontainebleau kommen
nun aber gerade zu dem Ergebnis, dass
die Produktionselastizität des Faktors
„menschliche Arbeit“ deutlich hinter dem
entsprechenden Wert des Faktors Ener-
gie zurückhinkt: Demzufolge lag im Mit-
tel der letzten Jahrzehnte die Produk-
tionselastizität der menschlichen Arbeit
in den Volkswirtschaften von Deutsch-
land, Japan und den USA in einer Grö-
ßenordnung von ca. 15%, die der Ener-
gie hingegen bei fast 50% ([3], [4]).
Diese Werte offenbaren ein krasses
Missverhältnis zu den o.g. Kostenan-
teilen (Arbeit 65-70%, Energie unter
5%). Diese Schieflage, welche arbeits-
sparende und ressourcenverprassende
Produktion betriebswirtschaftlich renta-
bel macht, ist der tiefere Grund dafür,
weshalb die gut gemeinten Aufrufe zur
Energie- und Ressourceneinsparung heu-
te so oft ungehört verhallen.

Bloße Appelle an die Adresse der Wirt-
schaft haben nur selten etwas gefruch-
tet. Schon gar nicht, wenn man diese
auf dem Gebiet der Kostenrechnung be-

lehren will. Sinnvoller wäre es, wenn
Herr Gabriel seinen Einfluss in der Bun-
desregierung nutzen würde, um die rea-
len Kostenverhältnisse so zu verändern,
dass seine Vision, Kilowattstunden ein-
zusparen statt Arbeitskräfte, tatsächlich
auch betriebswirtschaftlich sinnvoll
würde. Dies wäre möglich, wenn sich
die Steuer- und Abgabenlast an der Leis-
tungsfähigkeit der Produktionsfaktoren
orientieren würde: weg vom Faktor Ar-
beit, hin zum Faktor Energie. [2]

Quellen:

[1] E. F. Denison: Survey of Current Business,
August 1979, Part II, S. 1-24 (1979)

[2] W. v. Fabeck: Arbeitsplätze und soziale
Gerechtigkeit – Aber wie? Solarbrief 1/05, S.
14-20, http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/
arbeitun.htm

[3] J. Henn, R. Kümmel, D. Lindenberger:
Capital, labor, energy and creativity: modeling
innovation diffusion, Structural Change and
Economic Dynamics 13 (2002), S. 415-433

[4] R. Kümmel: Energie und Kreativität,
Teubner, Leipzig 1998

[5] R. Kümmel: Energie, Wirtschaftswachstum
und Beschäftigung - Umsteuern durch Energie-
steuern, Solarbrief 1/04, S. 13-23

[6] P. Samuelson, W. Nordhaus: Volkswirt-
schaftslehre, Ueberreuther, Frankfurt 1998

[7] SPIEGEL 3/2006

[8] Statistisches Bundesamt: http://
w w w. d e s t a t i s . d e / d o w n l o a d / d / v g r /
wichtige_zusammenhaenge.pdf

[9] Statistisches Bundesamt: Fachserie 18, Rei-
he 1.4: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
2005 http://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/
bpm.html.cms.cBroker.cls

[10] Statistisches Bundesamt: Kostenstruktur
der Unternehmen des Verarbeitenden Gewer-
bes, 2003, Fachserie 4, Reihe 4.3, Tab. 5
(Absolutgrößen Energieverbrauch) und Tab. 1
(Bruttowertschöpfung)
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7,832 8,36 7,94 8,02 9,77

Auszug aus [9] (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) Tabelle 3.2.7: Produktionswert,
Wertschöpfung und Arbeitnehmerentgelt 2003

(Anmerkung: Das Arbeitnehmerentgelt umfasst alle relevanten Arbeitskosten.)
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Bruttowert-
schöpfung
zu
Faktor-
kosten

384 582

Bruttowert-
schöpfung

435 763

Netto-
produktions-
wert

633 173

Brutto-
produktions-
wert

1 426 791
Umsatz aus Handelsware
und Handelsvermittlung

196 364

Umsatz aus sonstigen nicht-
industriellen/nichthandwerklichen
Tätigkeiten  25 390

Umsatz aus eigenen
Erzeugnissen und aus industriel-
len / handwerklichen Dienstleistun-
gen (Lohnarbeiten usw.)

1 200 159

Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
ohne Eigenverbrauch an Energie                      572 110

Einsatz an Handelsware                         163 498

Kosten für durch andere Unternehmen
ausgeführte Lohnarbeiten                          35 076

Kosten für sonstige industrielle / handwerkliche
Dienstleistungen (nur fremde Leistungen)          27 375

Kosten für Leiharbeitnehmer                  6  4 1 0

Mieten und Pachten                          23 723

Sonstige Kosten
z.B. Werbekosten, Beiträge zu Wirtschafts-
verbänden, Versicherungsprämien Fahrkos-
ten usw.

Sonstige indirekte Steuern abzüglich
Subventionen für die laufende Produktion  51 181

Abschreibungen    47 512

Bestandsveränderung aus eig. Prod. (aktiviert)      4877

Ableitung der Leistungsgrößen für das Verarbeitende Gewerbe sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden
Unternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr / 2003 / in Millionen Euro

N e t t o -
w e r t -
schöpfung
zu Faktor-
kosten

337 070

Betriebs-

wirtschaftlich:

„Rohertrag“

139 902

Bezug von Energie für die eigene Produktion   22 934

Erstellt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom 9.6.2005

Bruttoeinkommen aus
unselbständiger Arbeit

297 994

 Grundrente u. Unternehmereinkommen 29 016
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Anmerkung des SFV: Es handelt sich hier
nicht um reine Materialkosten. In diesen „Vor-
leistungen“ sind sowohl die Kapitalkosten, die
Personalkosten als auch Energiekosten zur
Herstellung der angelieferten Baugruppen
usw. (des „Materials“) enthalten.
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Fremdkapitalzinsen                                13 060
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Interview im „Spiegel“ vom
16.01.2006, Auszug

„Es ist doch abenteuerlich, dass wir
in den Kostenbestandteilen der deut-
schen Industrie mehr als 50 Prozent
Material- und Energiekosten haben
und nur 20 Prozent Lohnkosten. Aber
permanent wird nur darüber nachge-
dacht, wie man Leute arbeitslos ma-
chen kann, um die Kosten der Pro-
duktion zu senken. Viel besser wäre
es, Kilowattstunden arbeitslos zu ma-
chen."

Aus: „Schrägstrich“ 1.03.2006

"Einseitige Debatte um Sozialabgaben
und Steuern

 Energie und Rohstoffkosten sind im
Schnitt mit über 60 Prozent dreimal hö-
her als die viel diskutierten Lohn- und
Sozialkosten.

(...) Angesichts der einseitigen Debatte
um Sozialabgaben und Steuern sind ge-
rade diese Kosten ein Wettbewerbsfaktor,
der in der wirtschaftspolitischen Debat-
te grob vernachlässigt worden ist."

Bundesumwelt-
minister
Sigmar Gabriel

Matthias Berninger
Bündnis90/
Die Grünen

Aus: Financial Times
Deutschland/dpa 20.01.2006

Der Lohnanteil am Umsatz liege bei
nur noch 17,4 Prozent (Anm.: für die
Metall- und Elektroindustrie)

„Es ist deshalb nicht nur heuchle-
risch, sondern peinlich, wenn die Ar-
beitgeber auch in dieser Tarifrunde
das Klagelied über die hohen Lohn-
kosten anstimmen", sagte Peters.

Falsche Zahlen verführen Politiker zur Untätigkeit
Fehleinschätzung von Personal- und Energiekosten verhindert Entlastung bei den
Personalnebenkosten: Zitate

Anreiz zur Einstellung von Personal:
Personalnebenkosten senken!
Fehlende Stellen bei wichtigen Dienstleistungen Von Wolf von Fabeck

Kinderbetreuung

Ausreichende Kinderbetreuungsplätze
stehen nicht zur Verfügung. Dabei sind
sie eine wichtige Voraussetzung für
Kinderwunsch.

Allgemeinbildende Schulen

Pisa-Sieger Finnland beschäftigt
vergleichsweise dreimal so viel Lehrer
wie Deutschland.

Forschung und Lehre

Professoren und wissenschaftliche
Mitarbeiter  fehlen. Manche Fachberei-
che werden geschlossen.

Soziale Betreuung

Personal bei Altenbetreuung und in
Rehabilitationskliniken fehlt.

Krankenversorgung

Klinikärzte sind bisweilen wegen
Personalmangels gezwungen, im An-
schluss an ihren 8-Stunden Arbeitstag in
ihrer 24-stündigen Bereitschaftszeit Rou-
tinearbeit zu erledigen. Das bedeutet
Dienst an bis zu 32 aufeinander folgen-
den Stunden.

Rechtspflege

Richtermangel bedeutet jahrelanges
Warten auf ein rechtskräftiges Urteil.

Strafverfolgung

Selbst Gewaltverbrechen werden
kaum noch zur Anklage gebracht, weil
die Staatsanwaltschaft überlastet ist.

Handwerk

Nicht für jeden Berufsanfänger gibt es
einen Ausbildungsplatz.

Instandsetzungsgewerbe

Wegen hoher Personalnebenkosten
werden Reparaturbetriebe geschlossen.

Energiesteuer und Energiegeld statt Sozialausgaben

Jürgen Peters
Vorsitzender
 IG Metall
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Das falsche Dogma
Von der Freiheit der Wirtschaft und der Herrschaft der Natur
Von Reiner Kümmel

"Reagans Vision von Wirtschafts-
wachstum durch weniger Staat und nied-
rigere Steuern" gibt der einflussreiche
"Club for Growth" auf seiner Homepage
als Ziel seiner Wahlkampagnen in den
USA an. Das Dogma "Weniger Staat und
weniger Steuern" wird auch in Deutsch-
land von namhaften Persönlichkeiten in
Wirtschaft und Politik verkündet.
Andererseits wachsen die Ansprüche an
den Staat. Kaum eine Investition in
Zukunftstechniken wird ohne Zuschüs-
se aus Steuermitteln getätigt, seien es
Neuentwicklungen in der Energie-, Luft-
und Raumfahrtindustrie oder die Ansied-
lung neuer Chip- und Automobilfabriken
in strukturschwachen Regionen. Ausbau
und Reparatur des Straßennetzes, das
von immer mehr und schwereren LKWs
verstopft und abgenutzt wird, verschlin-
gen Steuer-Milliarden, und nur wenige
Flughäfen kommen ohne staatliche Sub-
ventionen aus. Terrorismus, Pandemien,
globale Flüchtlingsströme und Folgen
des Klimawandels weisen dem Staat
Vorsorgeaufgaben zu, die privat nicht zu
bewältigen sind. Presse und Rundfunk
führen uns das täglich vor Augen. Den-
noch propagieren kluge Köpfe und mäch-
tige Interessengruppen den Rückzug des
Staates und wollen die Zukunft vorran-
gig der Privatinitiative überlassen. War-
um?

 Die Marktfundamentalisten, die der
Spekulant, Milliardär und Philantrop
George Soros benennt und bekämpft -
er hatte mehrere Millionen Dollar gegen
die Wiederwahl von George W. Bush
investiert -, streben im Namen der Frei-
heit einen Rückfall in einen schranken-
losen Kapitalismus an, wie er im 19. Jahr-
hundert teilweise geherrscht hatte. Im
20. Jahrhundert wurde er durch das
ökonomische Mischsystem abgelöst, in
dem sowohl private als auch öffentliche
Institutionen den Wirtschaftsablauf be-
einflussen und bestimmen. Wohlstand
für Alle und sozialer Friede waren seine
Früchte seit 1945. Mit ihm hat der Wes-
ten den Kalten Krieg gewonnen. Dessen

ungeachtet wird das Dogma
von den Segnungen des unbe-
schränkten Wettbewerbs und
Handels aller Güter und Dienst-
leistungen auf freien Märkten,
aus denen der Staat sich wei-
testgehend heraushält, immer
eindringlicher gepredigt.

Der missionarische Eifer wird
dabei mit Hilfe eines mathema-
tischen  Wirtschaftsmodells,
der allgemeinen Gleichge-
wichtstheorie der neoklassi-
schen Ökonomie, gerechtfer-
tigt, das in enger formaler Ana-
logie zum Kern der Physik des
19. Jahrhunderts, der klassi-
schen Mechanik, formuliert
wurde. Seine Eleganz besticht
und hat seinen Schöpfern meh-
rere Nobelpreise der Wirt-
schaftswissenschaft eingetra-
gen. Unter bestimmten, stark
idealisierenden Modellan-
nahmen wie vollkommener
Wettbewerb zwischen vollstän-
dig informierten ökonomischen Akteu-
ren, die auf jede Veränderung des Mark-
tes ohne zeitliche Verzögerung mit Men-
gen- und Preisanpassungen reagieren
und dabei alle Produktionsfaktoren ohne
irgendeine Einschränkung gegeneinander
substituieren können, liefert die Mathe-
matik ein sog. pareto-optimales Gleich-
gewicht, d. h. es kann kein Konsument
besser gestellt werden, ohne die Lage
eines anderen zu verschlechtern. Man
mag dies als einen Zustand maximaler
Wohlfahrt betrachten. Ferner wird in
diesem Modell die Differenz zwischen
gesamtwirtschaftlicher Wertschöpfung
und den Kosten aller Produktions-
faktoren (d. h. der Unternehmergewinn)
dann maximiert, wenn für jeden
Produktionsfaktor das Gewicht (fach-
ökonomisch: Produktionselastizität, an-
schaulich: Produktionsmächtigkeit), mit
dem dieser zum Wirtschaftswachstum
beiträgt, gleich dem Anteil seiner Kosten
an der Wertschöpfung bzw. den

Gesamtfaktorkosten ist. So weit die
Theorie.

Doch die Realität sieht anders aus.
Weisen doch Lehrbücher wie die be-
rühmte „Volkswirtschaftslehre“ des Öko-
nomie-Nobelpreisträgers Paul A.
Samuelson darauf hin, dass es in mo-
dernen Industriegesellschaften keinen
vollkommenen Wettbewerb gibt. Des-
gleichen sind die Annahmen der vollstän-
digen Informiertheit und sofortigen An-
passung realitätsfern.

Und die Annahme vollständiger Sub-
stituierbarkeit von Energie durch Kapi-
tal widerspricht den ersten beiden Haupt-
sätzen der Thermodynamik - dem
Grundgesetz des Universums. Es sagt:
"Nichts kann auf der Welt geschehen
ohne Energieumwandlung und Entropie-
produktion.'' Energieumwandlung be-
wegt die Welt, auch die der Wirtschaft,
und Entropieproduktion ist mit umwelt-
belastenden Emissionen von Stoff- und

Reiner Kümmel
studierte Physik an den Universitäten Darmstadt
und Frankfurt. Er arbeitete 1965-1967 als Re-
search Assistant von John Bardeen, der zweimal
den Nobelpreis für Physik erhielt, an der
University of Illinois, Urbana, USA, und lehrte
Physik an der Universidad del Valle in Cali,
Kolumbien, von Anfang 1970 bis Ende 1972. Seit
1974 ist er Professor für Theoretische Physik an
der Universität Würzburg und nimmt dort seit
seiner Pensionierung 2004 Lehraufträge für
Thermodynamik und Ökonomie  wahr. Seine
Arbeitsgebiete sind Theorie der Supraleitung,
Halbleitertheorie und Energiewissenschaft. Er
war Vorsitzender der Arbeitskreises Energie des
Deutschen Physikalischen Gesellschaft und ist
Associate Editor von ENERGY - The Internatio-
nal Journal.

Energiesteuer und Energiegeld statt Sozialausgaben
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Vortrag des SFV
Verschiedene Referenten des SFV bieten weiterhin Vorträge zum Thema: „Arbeitsplätze und soziale
Gerechtigkeit - Aber wie?“ an. Wenn Sie Interesse haben, so melden Sie sich bitte in unserer
Geschäftsstelle. Ankündigen können Sie den Vortrag z. B. so:

Wie Massenarbeitslosigkeit entsteht. Und wie sie beseitigt werden kann.

 Ankündigung eines Vortrags mit Diskussion am ................ in ...................

Alle Überlegungen zu einem Leben mit sinnvoller Berufsarbeit führen ins Leere, wenn bezahlte Arbeitsplätze
nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Deshalb gehört das Problem der Massenarbeitslosigkeit bereits
für Berufsanfänger zu den drängendsten sozialen Problemen.

Die Tatsache, dass seit den siebziger Jahren der Anstieg der Arbeitslosigkeit trotz aller politischen
Versprechen nicht gestoppt werden konnte, lässt den Verdacht aufkommen, dass die angewendeten
Maßnahmen ungeeignet sind. Diesem Verdacht will ein Vortrag nachgehen, den einer der Referenten des
Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) - Name ......... - halten wird.
Im Laufe seines Vortrages wird er zeigen, dass das derzeitige System von Steuern und Sozialabgaben in
dramatischer Weise personalintensive Unternehmen benachteiligt, d. h. gerade solche Unternehmen, die
bezogen auf ihre Wertschöpfung vergleichsweise viel Personal beschäftigen.
Aus sachlicher Sicht bestehen deshalb gute Chancen, die Massenarbeitslosigkeit durch eine Änderung des
Steuersystems und der Sozialabgaben zu beseitigen. Die politische Umsetzung bedarf allerdings noch
großer Anstrengungen, denn was hier zu tun ist, widerspricht der vorherrschenden öffentlichen Meinung.
Der Vortrag wendet sich deshalb besonders an Zuhörer, die bereit sind, auch hergebrachte Meinungen auf
den Prüfstand zu stellen.
Ausreichend Gelegenheit zur anschließenden Diskussion ist gegeben.
Zur Vorabinformation finden Sie einige Beiträge unter www.sfv.de/lokal/mails/link63.htm

Wärmeströmen verbunden. Entspre-
chend zeigen neue ökonometrische Ana-
lysen jenseits der Neoklassik, dass in
hochentwickelten Industrieländern die
Produktionsmächtigkeit der Energie viel
größer und die der Arbeit viel kleiner ist
als der jeweilige Kostenanteil von Ener-
gie und Arbeit; das erklärt den wachsen-
den Wohlstand der Industrieländer wie
auch den Druck in Richtung wachsen-
der Automation, Globalisierung und Ar-
beitslosigkeit. Zudem bringen Ressour-
cenverknappung und Klimawandel  die
dunkle Seite der Thermodynamik im
Wirtschaftsgeschehen zum Tragen.

Die Grundvoraussetzungen der neo-
klassischen Theorie haben also mit der
ökonomischen Wirklichkeit wenig ge-
mein. Natürlich haben viele Wirtschafts-
wissenschaftler die Fehler im System
längst erkannt und benannt und sich in
Gegenbewegungen zur Neoklassik orga-
nisiert. Doch diese dominiert weiterhin
die Lehrbücher und Lehrstühle der Volks-

wirtschaftslehre. Die damit verbundene
Gefahr beschränkt sich nicht auf den
Fortbestand eines falschen akademi-
schen Dogmas. Vielmehr hat dieses ganz
konkrete gesellschaftliche Auswirkun-
gen, die unser aller Leben betreffen.

Denn eine mächtige Theorie, die die
physische Sphäre der Produktion weit-
gehend unbeachtet lässt und politisch so
verstanden wird, dass  Handel die Quel-
le allen Wohlstandes sei, führt in die Irre.
So wird die Kluft zwischen Arm und
Reich immer größer, Ressourcen-
verschwendung und Umweltbelastungen
nehmen zu, und die Systeme zur Siche-
rung des sozialen Friedens und der in-
ternationalen Rechtsordnung werden in-
stabil.

Der Marxismus-Leninismus hatte das
Dogma verkündet, die kommunistische
Partei erkenne den Gang der Geschich-
te und führe die Menschheit zum Heile.
Gestützt hatte sich dieser Glaube eben-
falls auf die Physik des 19. Jahrhunderts,

gemäß deren mechanistisch-determinis-
tischem Weltbild alles Geschehen exakt
vorherbestimmt und die Zukunft erkenn-
bar sei. Das Wirtschaftssystem der
Sowjetunion und ihrer Satelliten wollte
mit Fünfjahresplänen diese Zukunft in
den Griff bekommen. Es ist gescheitert
und zusammengebrochen, mit schlim-
men Folgen für die Bevölkerung.

Das freiheitliche System der Markt-
wirtschaft hat sich global durchgesetzt.
Seine Rahmenbedingungen dürfen
nunmehr nicht durch falsche formale
Analogien zur Mechanik des 19. Jahr-
hunderts bestimmt werden, sondern
müssen die Erkenntnisse der modernen
Naturwissenschaften berücksichtigen.

Dem Marktfundamentalismus darf
nicht die gleiche Chance eingeräumt
werden, Wirtschaft und Gesellschaft zu
ruinieren, wie sie sein feindlicher Bru-
der Marxismus nur zu eindrucksvoll ge-
nutzt hatte.

Energiesteuer und Energiegeld statt Sozialausgaben



12
Solarbrief 1/06

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Nullwachstum für Photovoltaik?
BMU veröffentlicht lähmende Prognosen zu Zuwachsraten bei Sonnen- und
Windenergie im Binnenland
Von Wolf von Fabeck

Überall fordert die Bundesregierung
eine Steigerung des Wirtschaftswachs-
tums. Nur bei der Produktion von Solar-
stromanlagen macht sie eine Ausnahme.

Ende Dezember, im Vorfeld zur
Jahreskonferenz Erneuerbare Energien,
veröffentlichte das BMU eine in seinem
Auftrag erstellte Studie mit dem Titel
"Vergütungszahlungen und Differenz-
kosten durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz".

Die Studie wurde erstellt vom:

• DLR – Institut für Technische Ther-
modynamik, Abt. Systemanalyse und
Technikbewertung, Stuttgart

• Zentrum für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung Baden-Württem-
berg, Stuttgart

• Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt,
Energie, Wuppertal

Die wesentlichen Punkte für die Kri-
tik des SFV lassen sich anhand der ne-
benstehenden Graphik zeigen (Quelle:
Studie, Seite 12). Diese Graphik stellt
links das tatsächliche jährliche Wachs-
tum der Erneuerbaren Energien ab 2000
und rechts das prognostizierte Wachs-
tum bis zum Jahr 2020 dar.

Stellungnahme des SFV

Das Wachstum im Rückblick

Im Rückblick zeigt sich das enorme
Wachstum der Photovoltaik bis zum heu-
tigen Tage. Jahr für Jahr wurde mehr
installiert als im Vorjahr. Bei der Wind-
energie im Binnenland hingegen werden
bereits ab 2003 die verheerenden Fol-
gen unentschlossener politischer Unter-
stützung sichtbar.

Prognose für das Wachstum
bis 2020

Die Prognose für das Wachstum zeigt
mehrere Peinlichkeiten:

1. Als Jahres-Zuwachsraten für Pho-

Graphik: Jährlich zu installierende Leistung nach einzelnen Erneuerbare-
Energie-Technologien in MWel/a bis 2020 zur Erreichung des Ausbauszenarios

"Wahrscheinlicher Ausbau" und resultierende kumulierte Leistung in GWel

Quelle: BMU-Studie „Vergütungszahlungen und Differenzkosten durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz“, Seite 12

Textauszug: BMU-Studie, Seite 17 unten:

„Die Photovoltaik hatte in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum zu verzeichnen. Ende 2004
betrug die installierte Leistung 860 MWp, davon wurden allein in 2004 etwa 450 MWp errichtet.
Eine Fortsetzung dieser Wachstumsentwicklung (Durchschnitt des Marktwachstums im Jahr-
zehnts 1994 - 2004 rund 46 %/a; im letzten Jahr Verdoppelung) über einen längeren Zeit-
raum ist in Deutschland nicht vorstellbar.

Für die Etablierung einer konkurrenzfähigen deutschen Produktion, die auf globalen Märkten
wettbewerbsfähig ist, sind diese hohen Wachstumsraten auf Dauer auch nicht erforderlich.

Allerdings müssen globale Wachstumsraten zwischen 25 – 30 %/a über mindestens ein weiteres
Jahrzehnt aufrechterhalten werden, damit die Lernkurven in einem zeitlich vernünftigen Rah-
men durchlaufen werden können. (Im Programm ARES ist derzeit ein Lernfaktor von 0,80 bis
2020 angenommen, was bei Wachstumsraten um 25%/a etwa einer jährlich erreichbaren Kos-
tendegression von 10%/a entspricht [DLR 2005]). Für den deutschen Markt wird deshalb von
einem stabilen aber nicht mehr deutlich weiter wachsenden PV-Markt ausgegangen.“

tovoltaik werden ab 2005 maximal 600
Megawatt angenommen. Einen weiteren
Zuwachs halten die Verfasser für "in
Deutschland nicht vorstellbar". Schlim-
mer noch, sie halten weiteres Wachs-

tum nicht einmal für notwendig und ge-
hen zukünftig von jährlich gleichen Zu-
wachsraten aus. Siehe dazu den folgen-
den Textauszug (Kasten) aus der BMU-
Studie:

100 Prozent Erneuerbare
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Kommentar:

1. Die Photovoltaikanlagen-Produktion
soll also stagnieren: "Nullwachstum"! Kei-
ne neuen Solarfabriken, keine neuen Ar-
beitsplätze, kein technischer Fortschritt -
Jahr für Jahr die gleiche Pro-
duktionsmenge an neuen Solarmodulen -
maximal 600 Megawatt jährlich!

Ein einfaches Rechenexempel zeigt, dass
dann die installierte PV-Leistung bis 2020
bei rund 7 GW liegen würde. Der Beitrag
an der Stromversorgung würde damit weit
unter 5 Prozent bleiben. Dies können und
dürfen wir nicht akzeptieren. Bis wir die
möglichen 30 Prozent an der Energie-
versorgung erreicht hätten, die laut LTI-
Studie (siehe Rückseite auch dieses Solar-
briefs) möglich sind, würden bei diesem
Schneckentempo etwa hundert Jahre ver-
gehen.

2. Es fehlt der Hinweis, dass die
Vergütungssätze für Solarstrom längst
nicht mehr kostendeckend sind, da sie
bereits zweimal um 5 Prozent abgesenkt
wurden, obwohl der Preis für Solarmodule
nicht gesunken sondern gestiegen ist. Der
Preisanstieg bei Solarmodulen wurde
durch die Tatsache verursacht, dass es
einen Engpass an Solarsilizium gibt. Die-
ser Engpass wird voraussichtlich erst im
nächsten Jahr durch Bau neuer Solar-
silizium-Produktionsanlagen überwunden.

3. Eine weitere Peinlichkeit: Die Verfas-
ser der Studie sehen in ihrer oben gezeig-
ten Graphik Importstrom aus
Erneuerbaren Energien ab 2008 vor. Eine
neue Importabhängigkeit?

4. Noch eine Peinlichkeit: Die Verfasser
loben auf Seite 7 die regelmäßige Ab-
senkung der Vergütungssätze:

Textauszug: BMU-Studie, S. 7:

Mit den degressiven Vergütungsregelungen
im EEG wird ein starker Anreiz gegeben, die
Effizienz zu steigern und die Kosten der Stro-
merzeugung aus Erneuerbaren Energien
deutlich und nachhaltig zu reduzieren. Da-
mit werden sie zunehmend an die Wettbe-
werbsfähigkeit herangeführt.

kraftwerken auf Erdgasbasis. Im Übrigen
würden die Solaranlagen auch ohne eine
Vergütungsdegression effektiver und bil-
liger, weil die Anlagenbetreiber in ihrem
Gewinnstreben solche Anlagen bevorzu-
gen, die bei möglichst niedrigem Preis
möglichst viel Strom liefern. Die wahre
Ursache für Steigerung der Effizienz und
Senkung der Kosten ist somit der Wett-
bewerb zwischen den verschiedenen
Anlagenanbietern, nicht aber die Ab-
senkung der Vergütung.

Der SFV bedauert es, die Verfasser der
Studie darauf hinweisen zu müssen, dass
die degressive Vergütungsregel einen an-
deren Zweck hat. Sie soll die Gewinne der
Anlagenbetreiber sowie der Installateure,
Händler und Hersteller auf ein wirtschaft-
lich vertretbares Maß beschränken. Ver-
tretbar sind Gewinne, die den Gewinnen
der konventionellen Stromwirtschaft
mindestens entsprechen (davon ist zur
Zeit nicht einmal zu träumen). Immerhin
geht es darum, zum Zweck der Energie-
wende die Kapitalströme von den konven-
tionellen zu den Erneuerbaren Energien
umzulenken.

Eine zu starke Absenkung der Vergü-
tung würgt die betroffene Technik ab. Das
wissen auch die Verfasser, wie aus dem
folgenden Zitat auf Seite 45 der Studie
hervorgeht:

Zusammenfassung

Die im Vorfeld zur Jahreskonferenz der
Erneuerbaren Energien veröffentlichte
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der
Ausbau der Erneuerbaren Energien durch
das EEG den durchschnittlichen Haushalt
heute mit rund 1,50 Euro, bis Mitte des
kommenden Jahrzehnts mit 2,80 Euro und
ab 2016 mit ständig sinkenden monatli-
chen Mehrkosten belastet bzw. belasten
wird.

Textauszug: BMU-Studie, S. 45:
Die Verstromung fester Biomasse (v. a. Holz)
wird durch vier Referenzsysteme abgebildet:
Altholz der Kategorien III/IV wird entsprechend
der Biomasseverordnung zum EEG in Anlagen
mit einer Leistung von 20 MWe eingesetzt [Bio-
masse 2005]. Mögliche Veränderungen der
Leistung künftiger Anlagen werden nicht be-
trachtet, weil aufgrund der deutlichen Absen-
kung der Vergütungssätze (auf 3,78 Cent/kWh)
für Anlagen, die nach dem 30.6.2006 in Betrieb
gehen, entsprechend des Ausbauszenarios nicht
mit einem nennenswerten weiteren Zubau zu
rechnen ist.

Dieses erfreuliche Ergebnis erreicht die
Studie durch folgenden Kunstgriff:

Die bisherige rasante Zunahme der Solar-
stromanlagen wurde in der Prognose nicht
fortgeschrieben, sondern für die kommen-
den Jahre wurde willkürlich nur noch ein
gleichbleibender jährlicher Zubau neuer
Solarstromanlagen - also Nullwachstum in
der Solarmodulproduktion für den Binnen-
markt - angenommen. Die Beschränkung
auf kleine Mengen an Solarstromanlagen
hält natürlich den Mischpreis der
Erneuerbaren Energien niedrig, denn
Solarstrom wird noch auf Jahre hinaus der
teuerste Strom unter den Erneuerbaren
Energien sein.

Der Verzicht auf weiteres Wachstum bei
der Solarstromanlagen-Produktion verlän-
gert allerdings die Zeitdauer der Unwirt-
schaftlichkeit, denn bei Nullwachstum, d.
h. ohne Neubau von moderneren Solar-
fabriken ist ein technischer Fortschritt -
und damit eine Verbilligung - in der Pro-
duktion nicht möglich. Wirtschaftlichkeit
wird bekanntlich umso schneller erreicht,
je höher die Zubauraten sind. Hier gilt es,
die Dringlichkeit zweier Alternativen
gegeneinander abzuwägen:

1. Entweder man entscheidet sich für ei-
nen stärkeren Ausbau der Solarenergie mit
allen Vorteilen für neue Arbeitsplätze, Ver-
ringerung der Importabhängigkeit, Ent-
wicklung einer Exportbranche, Verringe-
rung der Umweltbelastung und bezahlt die-
sen Ausbau. Dabei nutzt man die Tatsa-
che, dass die Kosten für die konventionel-
len Energien derzeit noch gering sind.

2. Oder man entscheidet sich dafür, das
weitere Wachstum der Solarenergie abzu-
würgen. Wenn dann die Preise und die
Umweltschäden der konventionellen
Stromversorgung unerträglich hoch wer-
den, zahlt man schließlich aber doch noch
den Ausbau der Solarenergie - dann aber
zusätzlich zu den hohen Kosten der kon-
ventionellen Stromerzeugung.

Die zweite Alternative halten wir für
unverantwortlich.

Übrigens ist die Studie durch die Strom-
preisentwicklung bei den konventionellen
Energien bereits überholt. Vattenfall hat zu
Jahresbeginn mitgeteilt, dass die Preise für
Strom aus konventionellen Energien im
vergangenen Jahr schneller angestiegen
sind als die Preise für Strom aus
Erneuerbaren Energien.

Hier kommen Zweifel an der wirt-
schaftlichen Kompetenz der Verfasser
auf. Sie übersehen die heutzutage nahe-
liegende Gefahr, dass bei schrumpfenden
Gewinnen die Kapitalgeber ihr Kapital ab-
ziehen und in lukrativere Branchen inves-
tieren, z.B. in den Bau von Spitzenlast-
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Grundzüge für ein Erneuerbare-
Energien-Baugesetz (EEB)
Baupflicht, Nachrüstpflicht, Schutz gegen nachträgliche Beschattung und weitere
Gesichtspunkte          Von Wolf von Fabeck

Plädoyer für eine weitere
Fassung des Gesetzes

Derzeit wird eine gesetzliche Regelung
zur Nutzung Erneuerbarer Energien im
Hausbau vorbereitet.

Der SFV schlägt hier vor, nicht nur
die Wärme- sondern auch die Stromer-
zeugung als weitere Alternative gesetz-
lich vorzuschreiben.

Die Begründung:

• Mehr Auswahlmöglichkeiten für den
Bauherren erhöhen die Akzeptanz.

• Es gibt mehr Möglichkeiten für sach-
gerechte Lösungen. So wäre z. B. auf
einer offenen Lagerhalle - abseits von
bewohnten Gebäuden - eine PV-Anlage
die ideale Lösung.

• Aber für die Variante Strom spricht
noch mehr, nämlich sein höherer
EXergie-Anteil (siehe nebenstehenden
Kasten).  Wenn die Wahlmöglichkeit be-
steht, ob man Strom oder Wärme ge-
winnen soll, ist Strom vorzuziehen.

Der SFV sieht deshalb die reine Verbren-
nung von Biomasse nur zur Wärmeer-
zeugung - und sei der Wirkungsgrad
noch so hoch - als Verschwendung an.
Er schlägt vor, die Verbrennung von Bi-
omasse nur dann als Erfüllung des
Gesetzeszweckes anzuerkennen, wenn
sie in wärmegeführter Kraft-Wärme-
kopplung erfolgt.

Anmerkung: In Österreich wird eine
wärmegeführte Kraft-Wärmekopplung
als „Wärme-Kraft-Kopplung (WKK)"
bezeichnet und von EUROSOLAR-Ös-
terreich engagiert verfochten.

Aus den genannten Gründen schlagen
wir vor, das neue Gesetzesvorhaben
nicht als "Wärmegesetz" sondern umfas-
sender als "Erneuerbare-Energien-Bau-
gesetz (EEB)" zu bezeichnen.

Wir möchten zu diesem Vorhaben ei-

Physikalischer Unterschied
zwischen Energie und Exergie

Den meisten Menschen ist der physikalische
Unterschied zwischen Energie und Exergie
nicht geläufig. Der Vorteil des höheren
Exergieanteils bei der Stromgewinnung soll
deshalb an einem Beispiel erläutert werden:

Sie verbrennen die gleiche Menge Biogas in
einer Gasheizung (Fall A) oder in einer
Kraft-Wärmekopplung (Fall B).

Fall A

Wenn Sie Biogas in einer guten Heizung ver-
brennen, erhalten Sie nur Wärme zum Hei-
zen, z. B. 100 kWh.

Fall B

 Bei Kraft-Wärmekopplung erhalten Sie aus
der gleichen Menge Biogas zwar nur 60 kWh
Wärme, aber Sie erhalten zusätzlich 40 kWh
Strom, die zuerst nützliche Arbeit leisten und
sich dann letztlich - zum größten Teil im
Gebäude - ebenfalls in Wärme verwandeln.

In beiden Fällen erzeugen Sie also im End-
effekt 100 kWh Wärme. Im Fall B kommen
aus dem Biogas aber noch weitere Leistun-
gen heraus: Zusätzlich wird der Teig ge-
rührt, die Möhren werden geschnitzelt, die
Waschmaschine wird angetrieben, die Woh-
nung beleuchtet und ein Fernsehprogramm
geboten. Physikalisch wird der Vorteil der
Stromvariante durch den höheren Anteil an
"Exergie" ausgedrückt, die im Strom zur
Verfügung steht.

nige Gedanken beitragen, die über das
hinausgehen, was derzeit in der öffentli-
chen Diskussion steht. Unser Beitrag
wird im Übrigen laufend überarbeitet.

1. Gesetzlicher Schutz gegen
nachträgliche Beschattung

Eine große Zahl bekannt gewordener
Fälle, in denen Solaranlagen durch nach-
trägliche Beschattung entwertet wurden,
zeigt, dass die derzeitigen Rechtsvor-
schriften zum Schutz der Betreiber nicht
ausreichen.

Eine staatlich verordnete Baupflicht für
Solaranlagen, die den Bürger zu finanzi-
ellen Ausgaben zwingt, darf nur verord-
net werden, wenn die Betreiber gegen
deren nachträgliche Verschattung gesetz-
lich wirksam geschützt werden. Die
Baupflicht könnte sich sonst in vielen
Fällen nachträglich wie eine entschä-
digungslose Enteignung der Betroffenen
auswirken und wäre deshalb mögli-
cherweise sogar verfassungswidrig.

Regelungen über zulässige Bauhöhen
und das Nachbarschaftsrecht bieten kei-
ne zuverlässige Schutzwirkung gegen
Beschattung. Es fehlt vielmehr ein Recht
des Grundstückseigentümers auf unbe-
hinderte Solarstrahlung. Hilfsweise wäre
auch ein ausdrückliches Verbot nachträg-
licher Beschattung bestehender Solaran-
lagen in Verbindung mit einer Ent-
schädigungspflicht bei Verstößen zu er-
wägen.

Das Thema ist wichtig und ist juris-
tisch reizvoll. Die Problematik entspricht
in etwa der Problematik bei der Nutzung
eines Fließgewässers für den Antrieb von
Mühlen oder für die Bewässerung von
Feldern. Für die damit zusammenhän-
genden Fragen gibt es - anders als be-
züglich Solareinstrahlung - bereits seit
der Frühgeschichte rechtliche Regelun-
gen, die bis zum heutigen Tage im soge-
nannten Wasserrecht weiterentwickelt
wurden.

2. Grundsätzlich freie Auswahl
der Techniken

Jeder Bauherr soll selber entscheiden,
welche der Techniken er einsetzen will.
Diese Entscheidungsfreiheit erhöht die
Akzeptanz und erlaubt eine Vielfalt wei-
terer Entwicklungen.

Durch geeignete Bestimmungen müs-
sen jedoch Fehlentwicklungen verhindert
werden:
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a) Verbrennen von Biomaterial nur
in wärmegesteuerter KWK-Technik

Die gleichzeitige Erzeugung von
Strom und Wärme stellt die beste Aus-
nutzung der wertvollen stofflichen En-
ergieträger dar. Auch wenn eine moder-
ne Heizanlage den gleichen,
möglicherweise sogar einen etwas bes-
seren Wirkungsgrad im Vergleich mit ei-
ner Kraft-Wärmekopplung erreichen
kann, darf dennoch die höhere Exergie
des Stroms gegenüber der reinen
Wärmeerzeugung nicht vergessen wer-
den. ( Anmerkung: "Exergie" = Anteil der
Gesamtenergie eines Systems, der "nütz-
liche" Arbeit verrichten kann.)

Elektrische Energie ist eine "Edel-
energie". Ihre Anwendungsbreite ist un-
vergleichlich höher als die Anwendungs-
breite von Wärmeenergie, z. B. aus ei-
nem Pelletsofen. Deshalb wäre der Ver-
zicht auf die mögliche Erzeugung von
KWK-Strom ein strategischer Fehler.

Die Einspeisevergütung für den er-
zeugten Strom nach EEG bietet auch ei-
nen finanziellen Vorteil.

Solche Kraft-Wärmekopplung ist in
der Regel mit der gegenwärtig zur Ver-
fügung stehenden Technik erst in grö-
ßeren Einheiten wirtschaftlich, so dass
sich ein Zusammenschluss mehrerer
Wohneinheiten zu einem kleinen Nah-
wärmenetz anbietet. Infrage kommen
zum Beispiel pflanzenölgetriebene Block-
heizkraftwerke, Kraft-Wärmekopplung
im Zusammenhang mit Holzvergasung.
Auch der Antrieb eines Klein-Block-
heizkraftwerks mit Biogas aus dem
Erdgasnetz ist möglich, wenn an-
derenorts nach vertraglicher Vereinba-
rung die gleiche Menge Biogas in das
Gasnetz eingespeist und "durchgeleitet"
wird.

Eine Verbrennung von Biomasse zur
Wärmeerzeugung ohne gleichzeitige
Stromerzeugung (z. B. eine Holzpellets-
heizung) oder eine Stromerzeugung aus
Biomasse ohne Wärmenutzung sollte
ausdrücklich nicht zur Wahl stehen; des-
halb unsere Forderung nach wärme-
gesteuerter Kraft-Wärme-Kopplung.

Zu bedenken ist auch, dass die Ver-
brennung von Biomasse in unzähligen
kleinen Öfen und Kaminen schwer
kontrollierbar ist und örtlich zu erhebli-
chen Luftbelastungen führt. Allzuleicht

landet auch Plastikmüll und Ähnliches
in der "biologischen" Feuerstelle.

b) Wärmepumpen sind keine Geo-
thermie

Elektrische Wärmepumpen funktionie-
ren nach dem Prinzip eines Kühl-
schranks. Die Umgebung des Hauses
(das Erdreich, ein Gewässer oder die
Umgebungsluft) wird abgekühlt. Das
Innere des Hauses dagegen wird er-
wärmt (so wie beim Kühlschrank die
schwarzen "Kühlrippen" hinter dem
Schrank).

Häufig wird die Umgebungswärme
aus dem Boden oder einem Gewässer
genommen, in den ein System von Rohr-
schlangen eingelassen wird, welches von
einer Wärmeträgerflüssigkeit durchflos-
sen wird. Die mit Hilfe von Wärmepum-
pen gewonnene "Erdwärme" darf nicht
mit der eigentlichen Geothermie ver-
wechselt werden, die zur Strom-
gewinnung geeignet ist und im Erneu-
erbare-Energie-Gesetz zu den Erneuer-
baren Energien gezählt wird. Deren Tem-
peratur liegt weit über 100 Grad Celsi-
us. Die von Wärmepumpen genutzte
"Erdwärme" hat dagegen nur eine Tem-
peratur zwischen 1 und 10 Grad Celsius
und damit nur einen sehr geringen
Exergieanteil. Diese Erdwärme be-
darf erst des massiven Einsatzes von
Strom, um genutzt werden zu können.
Weitere Informationen finden sich im

Internet unter www.energiesparhaus.at/
Fachbegriffe/arbeitszahl.htm und auf
Seite 16 zum Thema Exergie.

Entscheidender Mangel bei Wärme-
pumpen, die mit Strom aus dem öffent-
lichen Netz gespeist werden, ist der
schlechte Wirkungsgrad der Stromer-
zeugung. Liegt deren Wirkungsgrad bei
z. B. 40 %, dann werden 2,5 kWh
Primärenergie benötigt, um 1 kWh Strom
zu erzeugen und zum Endverbraucher
zu transportieren. Dieses Argument wird
nicht durch den Einbau einer PV-Anlage
entkräftet, denn Erzeugung und Bedarf
passen jahreszeitlich nicht zusammen.

Gegenüber dem direkten Heizen mit
fossil-atomarem Strom - etwa in Nacht-
speicherheizungen oder Elektroöfen -
stellt die Wärmepumpe zwar eine Ver-
besserung dar, doch sollte der Einbau
einer Wärmepumpe alleine nicht als Maß-
nahme im Sinne des Erneuerbaren-En-
ergien-Baugesetzes anerkannt werden.

c) Solarwärme - auch zur Heizungs-
unterstützung

Falls thermische Solaranlagen gewählt
werden, wird für Neubauten die Hei-
zungsunterstützung mit Saisonspeicher
empfohlen. Diese Kombination stellt die
konsequenteste Anwendung von Solar-
technik im Wärmebereich dar. Ihre Ef-
fektivität übersteigt die einer einfachen
Brauchwasser-Solaranlage um ein Viel-
faches, da hier insbesondere die Solar-

Bürgerantrag Ratsbeschluss

Aachen

Vellmar

München

Bremen

Bad Harzburg

Kommunale Baupflicht für
EE-Anlagen bei Neubauten

Stand: März 2006

Am  18.07.2005 stellten Mitarbeiter des SFV
in Aachen den Bürgerantrag zur „Solaren
Baupflicht“, bei der die Nutzung Erneuerbarer
Energien in neu auszuweisenden oder ge-
änderten Baugebieten in Zukunft verpflich-
tend vorzuschreiben ist. In den Solarbriefen
3/05 und 4/05 sowie im Internet unter http://
www.sfv.de/lokal/mails/link72.htm berichte-
ten wir bereits ausführlich darüber.

Unser Vorschlag erfuhr bundesweit große
Zustimmung und wurde in weiteren Städten
beantragt (siehe Karte).

Kommunal Verantwortliche scheuen sich je-
doch oft, verpflichtende Regelungen für den
Klimaschutz aufzustellen. Fehlendes Sach-
verständnis für dringend erforderliche, in-
tensive Klimaschutzmaßnahmen oder recht-
liche Bedenken führten in vielen Fällen leider
zu Ablehnungen.

Diese Situation zeigt deutlich die Notwendig-
keit eines Erneuerbare Energien Baugesetz
auf. Weitere kommunale Bestrebungen zur
„Solaren Baupflicht“ könnten ein wesentli-
cher Motor dieser Entwicklung sein!

Koblenz

Kassel

Leisnig

Hambühren

Erlangen
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wärme der Sommermonate und auch der
Urlaubswochen für die kalte Jahreszeit
nutzbar gemacht wird. Da die Effektivi-
tät eines Wärmespeichers mit seiner Größe
steigt, ist das Zusammenwirken mehre-
rer Wohneinheiten mit einem Zentralspei-
cher von Vorteil. Nach heutiger Technik
kann die geforderte solare Deckungsrate
von 60 Prozent in Norddeutschland mit
einer Kollektorfläche von mindestens 20
Prozent der beheizten Wohnfläche und mit
einem Zentralspeicher zur Heizungsunter-
stützung mit einem Volumen von
mindestens 60 Kubikmetern pro Wohn-
einheit erreicht werden.

3. Für Neubauten zusätzlich
erhöhter Wärmedämmstandard

Bei der Wärmeversorgung von Gebäu-
den ist die Reihenfolge der Maßnahmen
wichtig. An erster Stelle sollte die best-
mögliche Wärmedämmung und Vermin-
derung der Lüftungsverluste stehen, weil

sich dadurch der Wärmeverbrauch des
Hauses verringert und eine kleinere Hei-
zungsanlage angeschafft werden kann.

4. Für Altbauten ist eine
Nachrüstpflicht vorzusehen

Hierzu erscheint kein Kommentar not-
wendig. Das Thema darf nur nicht ver-
gessen werden.

5. Konflikte zwischen Denkmal-
schutz und Solaranlagen

Die Frage des Denkmalschutzes ist der
Gesetzgebungskompetenz des Bundes
entzogen. Um die hier auftretenden Pro-
bleme zu lösen, muss nach anderen We-
gen gesucht werden.

Problembeschreibung: Hier gibt es sehr
unterschiedliche Entscheidungen der
Denkmalbehörden, vom strikten Verbot
bis hin zur Zulassung von auf Masten
drehbar angeordneten Solaranlagen auf

einer Seite des denkmalgeschützten Hau-
ses, die der Straße abgewandt ist.

Ziel: Als Mindestforderung schlagen wir
Folgendes vor: In das Dach oder die Fas-
sade integrierte PV- oder Solar-
thermieanlagen sollen auch zulässig sein
bei Gebäuden, die dem Denkmal- oder
Ensembleschutz unterliegen, sofern die-
se Anlagen sich in Umriss, Struktur und
Farbe nicht auffällig vom Baukörper ab-
heben.

6. Einschränkungen in beste-
henden Bebauungsplänen

Einschränkungen in bereits bestehen-
den Bebauungsplänen sollten generell für
nichtig erklärt werden, soweit sie eine
Nutzung von Solarenergie erschweren.
Das gilt insbesondere für Verbote von
Solaranlagen, Vorschriften über Firstaus-
richtungen oder Einschränkung der Bau-
größen von Solargeneratoren.

EXergie - oder die höhere Wertigkeit von Strom
Von Eberhard Waffenschmidt und Wolf von Fabeck

Strom kann man vollständig in Wärme
verwandeln, Wärme jedoch nicht vollstän-
dig in Strom. Das liegt nicht nur an man-
gelhafter technischer Ausrüstung, sondern
ist naturgesetzlich bedingt. Carnot hat
nachgewiesen, dass selbst bei idealen tech-
nischen Voraussetzungen ein Rest nicht
nutzbarer Wärmeenergie übrig bleiben
muss. Er nennt dazu eine Formel, die den
höchstmöglichen Wirkungsgrad einer
Wärmemaschine angibt.

Die Formelzeichen bedeuten:

h  ... Wirkungsgrad

T
1 
... Temperatur der Wärmequelle

T
2 
...   Temperatur, auf die das Medium

abgekühlt werden kann

(Die Temperaturen gelten gegenüber dem
absoluten Nullpunkt von minus 273,15
Grad)

Mit anderen Worten:

Man kann 1 kWh elektrische Energie
vollständig in 1 kWh Wärmeenergie um-
wandeln, sogar ohne Verluste, wenn man
die Versuchsanordnung gut thermisch iso-
liert. Andersherum geht es nicht vollstän-
dig, hier gilt Carnot. Man kann 1 kWh
Wärmeenergie nicht zu 100 % in elektri-
sche Energie umwandeln. Der Abdampf
oder die Auspuffgase (das „Arbeits-
medium“) sind immer noch wärmer als
die Umgebungsluft und enthalten unge-
nutzte Wärmeenergie. Aber selbst in ei-
ner idealen Maschine, in der sich das
Arbeitsmedium bis auf Umgebungs-
temperatur abkühlt und ihm dabei auch
noch der letzte Rest an nutzbarer Wär-
meenergie entzogen wird, enthält das
Arbeitsmedium immer noch die nicht
mehr nutzbare Wärmemenge gegenüber
dem absoluten Nullpunkt von minus 273
Grad. Es wird also - selbst bei einer ide-
alen Maschine - immer Wärmeenergie
übrigbleiben, umsomehr, je höher die
Umgebungstemperatur ist und je gerin-
ger die Temperatur der Wärmequelle liegt.

Die Bilanz - in kWh gemessen - stimmt
aber auch dann: 3 kWh Wärmeenergie

werden z.B. umgewandelt in 1 kWh elek-
trische Energie und 2 kWh Restwärme
(nicht mehr vollständig nutzbar).

Für die Umwandlung gilt: Wirkungsgrad
= Elektrische Energie (die rauskommt)  /
Wärmeenergie (die man reinsteckt).

Die Tatsache, dass man elektrische
Energie leicht in Wärme umwandeln kann,
dass dies aber umgekehrt nur mit großen
Einschränkungen möglich ist, wird unter
Umweltfreunden meistens etwas nachläs-
sig dadurch ausgedrückt, dass man elek-
trische Energie als eine "Edelenergie" an-
sieht, die man möglichst nicht zum Hei-
zen verbrauchen soll. Physiker bezeich-
nen den nutzbaren Energieanteil als
EXergie, den verbleibenden nicht nutzba-
ren Anteil als Anergie. (Natürlich wird
EXergie mit einem kleinen 'x' geschrie-
ben, aber viele Laien halten das dann für
einen Druckfehler und lesen „Energie“.)

Für uns liegt im höheren Exergie-An-
teil von Strom auch der Grund, warum
wir eine Kraft-Wärme-Kopplung nur dann
für sinnvoll halten, wenn die Wärme auch
benötigt wird. Wärmegeführte Kraftwär-
mekopplung oder auf Österreichisch
"Wärme-Kraft-Kopplung (WKK)".

100 Prozent Erneuerbare

h =
 ( T1 - T2 )

      T1
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Änderungen bei der Besteuerung
von Energieerzeugnissen?
Vorläufige Stellungnahme des Solarenergie-Fördervereins Deutschland

Derzeit befindet sich das Gesetz zur
Neuregelung der Besteuerung von Ener-
gieerzeugnissen und zur Änderung des
Stromsteuergesetzes in der parlamentari-
schen Diskussion. Anlass dafür ist eine
EU-Richtlinie aus dem Jahr 2003 (2003/
96/EG), in der die Angleichung der Be-
steuerung von Energieerzeugnissen an eu-
ropäische Gemeinschaftsbestimmungen
zum Zwecke des reibungslosen Funk-
tionierens des europäischen Binnenmark-
tes gefordert wurde. Der vom Bundeska-
binett bestätigte Gesetzesvorschlag soll die
Besteuerung von Kraft- und Heizstoffen
für Verbraucher regeln und das bisherige
Mineralölsteuergesetz ablösen. Im Internet
unter www.sfv.de/lokal/mails/sj/
entwurfe.htm kann man den Entwurf
(Stand 30.01.2006) als pdf-Datei herunter-
laden.

Vorläufige SFV-Stellungnahme

Wir fordern eine Erhöhung der Energie-
steuer zur Entlastung der Lohn-
nebenkosten. Die Erneuerbaren Energien
dürfen allenfalls vorübergehend ausge-
nommen werden, weil sonst bei Fortset-
zung des Umstiegs auf Erneuerbare die Be-
steuerungsgrundlage wegbrechen würde.
Deshalb haben wir auch die Befristung der
Steuerbefreiung von Pflanzenöl bis zum
31.12.2008 begrüßt. Die nun vorzeitige Be-
endigung der Steuerbefreiung halten wir
allerdings für einen Vertrauensbruch:

• Betroffen sind die Werkstätten, die sich
auf die Umrüstung von Dieselfahrzeugen
zu pflanzenöltauglichen Fahrzeugen spe-
zialisiert haben.

• Betroffen sind die Fahrzeughalter, die
aufgrund der Steuerbefreiung für Bio-
treibstoffe und im Vertrauen auf diese
Regelung ihr Fahrzeug für einen Preis von
ca. 2.000 Euro umrüsten ließen.

• Betroffen sind auch diejenigen, die eine
Pflanzenöltankstelle errichtet haben.

Für sie kommt die Regelung einer Ent-
wertung ihres Eigentums gleich. Es ist
daher fraglich, ob eine vorzeitige Aufhe-
bung der gesetzlich bis Ende 2008 garan-

tierten Steuerfreiheit für Biokraftstoffe
überhaupt verfassungskonform ist.

Ein anderer Kritikpunkt ist die unter-
schiedliche Besteuerung für Pflanzenöl
und Biodiesel. Die Begründung für die
höhere Besteuerung von reinem Pflanzenöl
gegenüber dem Biodiesel strotzt geradezu
von Kurzsichtigkeit „Verglichen mit Bio-
diesel sind für Pflanzenöl weniger
Produktionsschritte erforderlich, die Kos-
ten für den Kraftstoffeinsatz sind daher
niedriger. Eine Besteuerung von 15 Cent
pro Liter, d. h. eine um 5 Cent je Liter
höhere Besteuerung als bei reinem Bio-

diesel, ist aus diesem Grund gerechtfer-
tigt.“  Mit anderen Worten: Je ineffektiver
die neue Technik, desto besser!

Ein weiterer Punkt in dem Gesetzent-
wurf ist hochgradig kontraproduktiv, näm-
lich die Steuerbefreiung für Unternehmen.
Gerade energieintensive Unternehmen
müssen höher besteuert werden, damit der
Anreiz zur Ersetzung von Personal durch
Energie verringert wird. Dazu verweisen
wir auf unser Sonderheft „Energiesteuer
statt Lohnsteuer und Sozialabgaben“ und
zahlreiche andere Artikel, die unter
www.sfv.de/lokal/mails/link63.htm zu fin-
den sind.

Auszüge aus der Begründung zum Gesetzentwurf:
 „Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und

der Änderung des Stromsteuergesetzes“

Aus A: Allgemeiner Teil

[...] Da aus EU-energiesteuerrechtlichen und EU-beihilferechtlichen Gründen im Falle einer Über-
förderung der jeweiligen Biokraftstoffe zwingend eine Anpassung der Steuerbegünstigung
vorzunehmen ist, erfolgt folgegerecht ein Einstieg in die Besteuerung von Biodiesel. Aus Grün-
den der Gleichbehandlung wird der von der Verwendung her ähnliche Biokraftstoff Pflanzenöl
ebenfalls besteuert. Zu der in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Abschaffung der
Steuerbegünstigung von Biokraftstoffen und der Einführung einer Biokraftstoffquote wird die
Bundesregierung einen gesonderten Gesetzentwurf vorlegen, der zum 1. Januar 2007 in Kraft
treten soll.

Aus B: Besonderer Teil

®  Zu § 50: (Steuerentlastung für Biokraft- und Bioheizstoffe)

Weiterhin wird eine Besteuerung von Pflanzenöl eingeführt, das auf dem Kraftstoffmarkt ein
Konkurrenzprodukt zu Biodiesel darstellt. In dem o. g. Biokraftstoffbericht ist Pflanzenöl aufgrund
der im Jahr 2004 geringen Marktrelevanz nicht überprüft worden. Seitdem wurde jedoch ein
erheblicher Anstieg der Verwendung von Pflanzenöl als Kraftstoff festgestellt, so dass aus
Gründen der Wettbewerbsgleichheit und Steuergerechtigkeit dieses Produkt nicht steuerfrei
belassen werden kann. Verglichen mit Biodiesel sind für Pflanzenöl weniger Produktions-
schritte erforderlich, die Kosten für den Kraftstoffeinsatz sind daher niedriger. Eine Besteue-
rung von 15 Cent pro Liter, d. h. eine um 5 Cent je Liter höhere Besteuerung als bei reinem
Biodiesel, ist aus diesem Grund gerechtfertigt.

®  Zu § 54:  (Steuerentlastung für Unternehmen)

Die Vorschrift beinhaltet die bisher in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Abs. 3a Nr. 1.2, 3.2 und
4.2 MinöStG geregelte allgemeine Steuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden
Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft. Danach wird diesen Unternehmen
eine Steuerentlastung für bestimmte Heizstoffe in Höhe von 40 Prozent der Ökosteuerregel-
sätze gewährt.

®  Zu § 55: (Steuerentlastung für Unternehmen in Sonderfällen)

[...] Die zusätzliche Einschränkung der Nutzung der Wärme auf das das Mineralöl verwendende
Unternehmen ist erforderlich, weil andernfalls Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
ihre Wärmeerzeugung zum Teil nur aus energiesteuerlichen Gründen auf andere Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes ausgliedern, die nur eine geringe Zahl von renten-
versicherungspflichtigen Arbeitnehmern beschäftigen. Dadurch steigt bei einer Gesamt-
betrachtung die im Rahmen des Spitzenausgleichs zu gewährende Steuerentlastung, weil den
Verbräuchen an Energieerzeugnissen dann nur noch eine geringe Entlastung in der Rentenver-
sicherung gegenüberzustellen ist.

100 Prozent Erneuerbare
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Stürmisches Klima
So viele heftige Hurrikane wie im Jahr 2005 gab es noch nie: Und die globale
Erwärmung hat wahrscheinlich dazu beigetragen. Aber das Klimaproblem ist lösbar.
Von Stefan Rahmstorf

Ein solches Hurrikan-Jahr hat es seit
Menschengedenken nicht gegeben.
Reihenweise fielen die Rekorde: Noch nie
seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr
1851 gab es im Atlantik so viele tropi-
sche Wirbelstürme (27), nie wuchsen so
viele zur vollen Hurrikanstärke heran (15)
und niemals gab es gleich drei Hurrika-
ne der schlimmsten Kategorie 5. Nie
zuvor wurde ein derart intensiver Hurri-
kan gemessen wie Wilma, mit nur 882
mb Zentraldruck am 19. Oktober. Und
mit Vince entstand erstmals ein Tropen-
sturm nahe an Europa. Er entwickelte
sich bei Madeira am 9. Oktober zum
Hurrikan und traf, zum Glück in abge-
schwächter Form, in Spanien auf Land.

Bereits im Jahr 2004 waren unge-
wöhnliche Dinge geschehen. Nicht nur
suchten erstmals vier Hurrikane in einem
Jahr Florida heim und wurde Japan
erstmals von zehn Taifunen getroffen,
wie die Hurrikane im Pazifik genannt
werden. Für die Klimatologen noch in-
teressanter war im März 2004 die Tat-
sache, dass erstmals im Südatlantik ein
Hurrikan erschien: Catarina. Er entstand
in einem Gebiet, dem vom britischen
Hadley Centre die Entstehung künftiger
Hurrikane durch die globale Erwärmung
vorhergesagt worden war [1].

Doch Hurrikane waren nicht die ein-
zigen Extreme des Jahres 2005. Im Juli
wüteten ausgedehnte Waldbrände in Por-
tugal und Spanien. Im August führten
Rekordniederschläge in den Alpen zu
Überschwemmungen - der Schweizer
Wetterdienst sprach von einem
„Jahrhundertereignis“. Im September
meldete die NASA, dass die Eisdecke der
Arktis so klein war wie nie zuvor seit
die Satelliten sie beobachten [2]. Seit
1979 ist die arktische Meereisfläche um
20 % geschrumpft. Neueste Satelliten-
messungen belegen auch einen globalen
Anstieg des Meeresspiegels um 3 cm
pro Jahrzehnt - schneller als erwartet.
Und 2005 ist auf dem besten Wege, das
weltweit wärmste Jahr seit Beginn der
Aufzeichnungen vor 150 Jahren zu wer-

den. Die bislang wärmsten Jahre waren
1998, 2002, 2003, 2004 und 2001.

Ursachen der Erwärmung

Haben die warmen Temperaturen et-
was mit den extremen Stürmen, Dürren
und Überschwemmungen zu tun? Und
sind die warmen Temperaturen vom
Menschen verursacht? Betrachten wir
zunächst die zweite und einfachere der
Fragen. Auf sie hat die Wissenschaft eine
gut gesicherte Antwort: Für die derzeit
ablaufende globale Erwärmung ist über-
wiegend der Mensch verantwortlich. Zu
diesem Schluss sind alle fachlichen Gre-
mien gekommen, die sich in den letzten
Jahren mit dieser Frage beschäftigt ha-
ben. Das Wichtigste ist das von den Ver-
einten Nationen eingerichtete Inter-
governmental Panel on Climate Change
(IPCC), das alle fünf bis sieben Jahre
den Stand der Fachliteratur in einem aus-
führlichen Bericht zusammenfasst [3].
Doch auch viele andere Organisationen,
etwa die American Geophysical Union,
die World Meteorological Organisation
oder die wissenschaftlichen Akademien
aller G8-Staaten kommen zum gleichen
Schluss [4]. In der Fachwelt ist also die
Diskussion um die Ursache der globalen

Erwärmung vorbei - nur in den Medien
versuchen noch einige Außenseiter, sie
immer wieder aufzuwärmen.

Die Menschheit hat, vor allem durch
Verbrennung fossiler Brennstoffe, die
Menge an Kohlendioxid in der Atmo-
sphäre bislang um ein Drittel erhöht: von
280 ppm auf 380 ppm (parts per million).
Eisbohrungen aus der Antarktis belegen,

Quelle: Stefan Rahmstorf
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dass derart hohe Werte seit mindestens
650.000 Jahren nicht aufgetreten sind.
Kohlendioxid ist - neben Wasserdampf,
dessen Konzentration wir nicht direkt
beeinflussen können - das wichtigste
Treibhausgas. Seine Wirkung auf das
Klima ist seit dem 19. Jahrhundert be-
kannte Physik. Und sie ist vielfach be-
legt – durch Messungen im Labor und
auf der Erde, und nicht zuletzt durch die
Klimageschichte vieler Jahrmillionen, in
denen Phasen hoher Kohlendioxid-
konzentration mit dem Fehlen von Eis-
massen einhergehen.

Die Aufheizung des Klimas der letzten
Jahrzehnte ist auch in ihrem Ausmaß
problemlos durch die erhöhte Konzent-
ration der Treibhausgase erklärbar. Die
Temperaturen der Nordhalbkugel sind
inzwischen sehr wahrscheinlich höher
als je zuvor im vergangenen Jahrtausend.
Dies zeigen zahlreiche Rekonstruktionen
übereinstimmend. Eine halbwegs plau-
sible alternative Erklärung für die Erwär-
mung gibt es nicht: Alle natürlichen Fak-
toren, die in der Erdgeschichte zu Klima-
schwankungen geführt haben, scheiden
mangels Trend in den letzten Jahrzehn-
ten aus. Dies gilt etwa für die Sonnen-
aktivität, die seit 1940 nicht zugenom-
men hat.

Hitze, Dürre und Fluten

Hat die zunehmende Dürre im Mittel-
meerraum, die dort schon zu schweren
Waldbränden führt, etwas mit der glo-
balen Erwärmung zu tun? Solche regio-
nalen Phänomene, besonders wenn sie
Niederschläge betreffen, können wesent-
lich komplexere Ursachen haben und sind
daher weniger leicht zu verstehen als das
Verhalten der globalen Mitteltemperatur.
Daher ist die Antwort hier weniger gut
gesichert. Dennoch ist wachsende Tro-
ckenheit im Mittelmeerraum eine der ro-
busten, in Simulationsrechnungen mit
Klimamodellen immer wieder auftau-
chenden Folgen der Erderwärmung, wie
kürzlich eine EU-Studie ergab [5]. Ähn-
liches gilt für die Niederschlagsrekorde,
wie sie im Alpenraum in letzter Zeit
immer häufiger auftreten – etwa vor der
Elbflut vom August 2002. Es gibt einen
einfachen physikalischen Grund dafür,
dass ein wärmeres Klima stärkere
Extremniederschläge mit sich bringt: mit
jedem Grad Erwärmung kann die Luft
7% mehr Wasser halten – und abregnen.

Ähnlich wie bei der Dürre gilt hier: Ein
Zusammenhang mit der globalen Erwär-
mung ist wissenschaftlich zwar nicht
gesichert, aber zumindest wahrschein-
lich.

Ein weiteres Extrem sind Hitzewellen
- hier wird schon der Laie mit Recht ver-
muten, dass heiße Sommertemperaturen
- etwa 35 ºC - in einem wärmeren Klima
häufiger überschritten werden. Niemand
hätte jedoch bereits heute einen derart
extremen Sommer wie 2003 erwartet,
der in Europa etwa 30.000 Menschenle-
ben forderte und damit hier die schwerste
Naturkatastrophe seit Menschengeden-
ken war [6]. Der bislang aufgetretene
Erwärmungstrend um rund 1 ºC in der
betroffenen Region kann einen derarti-
gen „Ausreißer“ nur teilweise erklären –
das Beispiel ist eine Warnung, dass das
Klimasystem auch für Überraschungen
gut ist. Nicht alle Folgen der globalen
Erwärmung sind vorhersehbar. Manch
ein Klimaforscher fragt sich in stillen
Stunden, ob wir die Folgen bislang noch
unterschätzen.

Hurrikane und Erderwärmung

Die extremen Hurrikane in diesem
Sommer haben viele Menschen aufge-
rüttelt. Ein Zusammenhang zwischen der
Stärke der Hurrikane und der globalen
Erwärmung ist wahrscheinlich. Dass
wärmere Meerestemperaturen zu stär-
keren Hurrikanen führen, ist vielfach
sehr gut belegt und wird bei der Vorher-
sage routinemäßig berücksichtigt - dies
ist Konsens unter den Hurrikan-Exper-
ten. Dass andererseits die globale Erwär-
mung auch vor den Ozeanen nicht Halt
macht, ist Konsens un-
ter den Klimaforschern
- die Meerestempera-
turen sind im Mittel um
ein halbes Grad gestie-
gen, in den Tropen
ebenso wie im globalen
Durchschnitt. Mess-
daten zeigen einen An-
stieg der Hurrikanener-
gie weltweit, parallel zur
Erhöhung der Meeres-
temperatur [7]. Und die
H u r r i k a n - P r o g n o -
semodelle sagen in Sze-
narien mit globaler Er-
wärmung einen Anstieg
der Hurrikanstärke vo-

raus. Die Zahl der Hurrikane der Kate-
gorie 5 verdreifacht sich dort [8].

Dennoch gibt es in den USA einige
Hurrikan-Forscher, die das extreme Jahr
2005 auf einen natürlichen Zyklus zu-
rückführen, und zwar auf eine Schwan-
kung der Atlantikströmung. Dieser Zy-
klus könnte – zusätzlich zur globalen Er-
wärmung – in der Tat im Atlantik zum
schlimmen Jahr 2005 beigetragen haben.
Ein solcher Zyklus kann aber weder er-
klären, weshalb die Temperaturen jetzt
höher sind als je zuvor seit Beginn der
Messungen (und als im letzten Maximum
dieses Zyklus um 1950), noch kann er
den Anstieg im Pazifik erklären. Auch
dort, wo die Mehrzahl der Tropenstürme

Die Ausdehnung des arktischen
Meereises ist um 20 Prozent
geschrumpft.
Quelle: NASA

Der Klimawandel ist – nicht zuletzt
nach der Katastrophe von New Or-
leans – in aller Munde. Angesichts

seiner einschneidenden und globalen Bedeutung für Na-
tur und Zivilisation ist das kein Wunder. Doch was ist
eigentlich unter Klimawandel zu verstehen, und welche
Faktoren sind für das Klima verantwortlich? Zwei re-
nommierte Klimaforscher geben einen kompakten und
verständlichen Überblick über den derzeitigen Stand
unseres Wissens und zeigen Lösungswege auf.

Der Klimawandel
von Stefan Rahmstorf und
Hans-Joachim Schellnhuber
2006, 144 S., 25 Abb. u. 2 Tab.
7.90 Euro, ISBN 3-406-50866-9,
Beck`sche Reihe
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auftritt, zeigt ihre Energie seit Jahrzehn-
ten einen klaren Aufwärtstrend.

Was tun? Das 2-Grad-Ziel

Das Klimaproblem ist lösbar. Zwar lässt
sich der Klimawandel nicht sofort stop-
pen. Realistisch und ohne größere wirt-
schaftliche Einbußen erreichbar ist jedoch
die Begrenzung der globalen Erwärmung
auf insgesamt 2 ºC - also rund das Drei-
fache des bereits in den abgelaufenen
hundert Jahren Erlebten. Damit ließe sich
der Klimawandel in Grenzen halten, bei
denen die Folgen bei geeigneten An-
passungsmaßnahmen hoffentlich noch
beherrschbar blieben. Dieses 2º - Ziel hat
der Wissenschaftliche Beirat Globale
Umweltveränderungen der Bundesregie-
rung 1995 in einem Sondergutachten be-
gründet [9]. Es ist seit dem Luxembur-
ger Ratstreffen vom Juni 1996 das offi-
zielle (und seither mehrfach bekräftigte)
Klimaschutzziel der EU.

Dieses Ziel ist eine Gratwanderung: Auf
der einen Seite versucht es, zu rasche
und drastische Einschnitte bei den Emis-
sionen zu vermeiden. Auf der anderen
Seite will es der Gefahr drastischer
Klimaschäden begegnen. Der Grat ist
recht schmal: Eine Begrenzung der Er-
wärmung auf deutlich unter 2 ºC er-
scheint kaum noch möglich. Eine Erwär-
mung deutlich über 2 ºC zuzulassen, birgt
dagegen große Gefahren. Den Pfad zum
2 º- Ziel jetzt konsequent zu verfolgen,
erhält die Handlungsoptionen für die Zu-
kunft:

Die Anstrengungen können in 10 oder
20 Jahren im Lichte neuer Kenntnis über-
dacht werden. Mit jedem Jahr des Nichts-
tuns schließt sich dagegen die Tür zur

Erreichung des 2 º - Ziels immer weiter.
Und es wächst die Gefahr, künftig ent-
weder schlimme Klimaschäden zu er-
leiden oder drastische und kostspielige
Gegenmaßnahmen einleiten zu müssen.

Die von manchen geführte Diskussi-
on um „Anpassung statt Vermeidung“
erweist sich bei näherem Hinsehen rasch
als Scheinalternative. In Wahrheit ist
beides unerlässlich. Würde es global 3,
4 oder gar 5 ºC wärmer, würden wir
Temperaturen erreichen, wie sie es seit
Jahrmillionen auf der Erde nicht gege-
ben hat. Die Grenzen der Anpassungs-
fähigkeit würden nicht nur für viele
Ökosysteme überschritten. Im Pliozän,
vor drei Millionen Jahren, war die glo-
bale Temperatur 2 bis 3 ºC höher als
heute - und der Meeresspiegel wegen
der kleineren Eisschilde 15 bis 25 Me-
ter höher als derzeit. Um das Grönland-
Eis zu erhalten und einen Anstieg des
Meeresspiegels um mehrere Meter zu
verhindern (und damit unsere historisch
gewachsenen Küstenstädte zu retten),
müsste man vermutlich die Temperatur
langfristig (im nächsten Jahrhundert)
sogar wieder deutlich unter die 2 º-Gren-
ze absinken lassen.

Wie kann das 2 º-Ziel erreicht wer-
den? Der Anstieg der CO

2
-Konzentrati-

on in der Atmosphäre muss dazu bei
etwa 450 ppm gestoppt werden. Bei ei-
nem ungebremsten „weiter so“ würde
dieser Wert schon in 25 bis 30 Jahren
überschritten.

Um dies zu verhindern, müssen wir
die Emissionen in den kommenden 50
Jahren weltweit um rund die Hälfte sen-
ken, also jedes Jahr um etwa einen Pro-
zentpunkt [10]. Technisch-wirtschaft-

lich ist dies ein nicht unbedingt leicht,
aber doch ohne größere Probleme er-
reichbares Ziel. Schwieriger ist es
allerdings, ein gemeinsames Vorgehen
zum Klimaschutz politisch zu organisie-
ren. Die größten Verursacher und Nutz-
nießer der Kohlendioxidemissionen be-
kämpfen vehement die notwendigen
Maßnahmen. Teile der fossilen Energie-
wirtschaft versuchen, eine Energie-
wende hin zu dezentralen, erneuerbaren
Energiequellen zu verhindern. Die USA,
die sowohl pro Kopf als auch absolut
die höchsten Emissionen verursachen,
wollen sich nicht an Vereinbarungen wie
das Kyoto-Protokoll halten. Hier sollte
eine „Koalition der Freiwilligen“ unter
Führung der EU nicht auf Einsicht der
USA warten, sondern konsequent vor-
anschreiten. Zeit für weiteres Abwarten
gibt es nicht.

Das Kassandra-Problem von Wolf von Fabeck

In der griechischen Ilias, der Sage um
den Kampf um Troja, tritt auch die Pries-
terin Kassandra auf, die die Gabe der
Vorhersehung hatte und die dazu ver-
flucht war, dass die Verantwortlichen
ihre Vorhersagen nicht glaubten.

Stefan Rahmstorf - einer der großen
Warner vor der kommenden Klima-

katastrophe - sieht sich offenbar vor dem
selben Problem wie Kassandra. Wir ha-
ben auf den vorhergehenden Seiten ei-
nen seiner neuesten Artikel abgedruckt.
Liest man den ersten Teil seines Artikels,
so kann es einem eiskalt den Rücken
runterlaufen, doch dann versteht man den
zweiten Teil seines Artikels nicht mehr.
Dort  wirbt Rahmstorf dafür, die CO

2
-

Emissionen weltweit so zu begrenzen,
dass die Temperaturen nur noch um zwei
Grad Celsius ansteigen, „also rund das
Dreifache des bereits in den abgelaufe-
nen hundert Jahren Erlebten“. Logisch
ist da ein Bruch. Wenn bereits die bisher
erlebte Temperaturerhöhung zu Katastro-
phen mit Hunderttausenden von Toten
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geführt hat, wie kann Rahmstorf dann
schreiben, dass sich bei einer dreifachen
Temperaturerhöhung der „Klimawandel
in Grenzen halten wird, bei denen die
Folgen bei geeigneten Anpassungs-
maßnahmen hoffentlich noch beherrsch-
bar bleiben“?

Will Rahmstorf vielleicht dem Schick-
sal der Kassandra dadurch entgehen,
dass er seine Forderungen so weit zu-
rückschraubt, wie er glaubt internatio-
nal vielleicht erreichen zu können? Dass
es durch internationale Verhandlungen zu
keiner  W I R K S A M E R E N  CO

2
-

Reduzierung kommen wird, darin geben
wir ihm beim Solarenergie-Förderverein
Deutschland (SFV) ja gerne Recht.

Aber wir sehen einen anderen Weg,
der Klimakatastrophe und damit dem
Kassandra-Schicksal zu entgehen. Wir
werben für eine Vorreiterrolle Deutsch-
lands. Dazu ein konkretes Beispiel: Wenn
hierzulande durch politische Unterstüt-
zung eine wirkliche Massenproduktion
von Solarmodulen in Gang kommt, dann
werden deutsche Solarmodule so preis-
wert, dass sie nicht nur in Deutschland
das CO

2
-Problem verringern, sondern

insbesondere in den südlichen Entwick-
lungsländern die unsäglichen Diesel-
generatoren verdrängen können. Die Ein-
wohner dort werden die deutschen
Solarmodule nicht deshalb kaufen, weil
ihr Staat eine internationale vertragliche
Verpflichtung eingegangen ist, sondern
schlicht und einfach deshalb, weil die
Solarmodule billigeren Strom liefern.
Oder wenn in Deutschland aufgrund
energisch steigender Energiesteuern die
Bevölkerung nur noch energiesparende
Autos verlangt und die großen
Automobilfirmen endlich ihre längst ent-
wickelten Dreiliterautos in die Massen-
produktion bringen, dann werden - auch
wenn ihr Land das Kyoto-Protokoll
immer noch nicht unterschrieben hat -
die US-Bürger angesichts steigender
Ölpreise vermehrt auf deutsche Dreiliter-
autos umsteigen. Hier könnte dann end-
lich einmal der globalisierte freie Handel
einen Vorteil im Sinne des Klimaschutzes
darstellen. Deutschland kann dann seine
beiden Trümpfe, den guten Willen der
Bevölkerung und seine entwickelte Um-
welttechnik ausspielen. Das alte Green-
peace-Motto: Taten statt Warten!

Ein Vorreiter fragt nicht, wieviel Las-
ten er unbedingt schultern muss, um ei-

ner Gefahr zu entgehen. Er strebt einem
begehrenswertem Ziel zu und sucht mit
aller Kraft und List nach Möglichkeiten,
möglichst rasch voranzukommen. Er dis-
kutiert nicht über Prozentzahlen, die er
erfüllen muss, sondern er sucht nach der
wirkungsvollsten Methode, möglichst
viel zu erreichen. Ein Vorreiter schaut
auch nicht darauf, ob die Anderen das
Ihrige tun. Im Gegenteil, er freut sich
über jeden Vorsprung, den er erzielt. Ein
Vorreiter muss sich nicht gegen den Vor-
wurf der Panikmache verteidigen.
Allenfalls wird er insgeheim bewundert.

Und wie bringen wir unser Land dazu,
zum Vorreiter zu werden? Die Voraus-
setzungen sind gut, denn die Bevölke-
rung wünscht sich sehnlichst eine Vor-
reiterrolle, wie Umfragen belegen. Und
was können wir dafür tun, dass Deut-
schland die ihm mögliche Vorreiterrolle
annimmt? Das größte politische Hemm-
nis für den raschen Umstieg auf die
Erneuerbaren Energien ist die Kombina-
tion zweier Vorurteile, gegen die wir an-
gehen müssen.

Vorurteil Nr. 1: Erneuerbare seien teurer
als konventionelle Energien.

Vorurteil Nr. 2: Billige Energie sei Vor-
aussetzung für Wohlstand.

Zuerst Vorurteil Nr. 1: Nachdem die
Energiewirtschaft noch 1993 allen Erns-
tes in ganzseitigen Zeitungsanzeigen be-
stritten hat, dass die Erneuerbaren En-
ergien jemals mehr als 4 Prozent des
Strombedarfs erzeugen könnten -
w w w. s f v. d e / b r i e f e / b r i e f 9 7 _ 1 /
sob97135.htm - warnt sie heute vor dem
Anstieg der Strompreise durch die
ungebremste Zunahme der Erneuerba-
ren, die im Stromnetz bereits 11 Prozent
des Jahresbedarfs decken. Und auch die-
se Warnungen verlieren an Glaubwür-
digkeit. Immerhin hat der Vattenfall-Kon-
zern zu Jahresbeginn mitgeteilt, dass die
Preise für konventionell erzeugten Strom
im vergangenen Jahr schneller gestiegen
sind als die für Strom aus Erneuerbaren
Energien.

Trotzdem räumt die Politik den kon-
ventionellen Energien erhebliche Privile-
gien ein, z. B. die Möglichkeit, Grund
und Boden zu enteignen, unter dem
Braunkohle abgebaut werden kann, ver-
einfachte Genehmigungsverfahren für
den Neubau konventioneller Kraftwerke

usw. Der Bau von Windanlagen dage-
gen wird durch administrative Hemm-
nisse erschwert. Dies alles geschieht,
obwohl konventionelle Neubauten Fehl-
investitionen für 40 weitere Jahre sind.
Wir können schon jetzt auf Erneuerbarer
Energien umsteigen. 40 Mrd. für fossile
Neubauten (s. S. 30) sind 40 Mrd. zu
viel.

Nun zu Vorurteil 2: Niedrige Energie-
kosten sind keineswegs die Vorausset-
zung für Wohlstand. Im Gegenteil: Un-
ser größtes soziales Problem - die Ar-
beitslosigkeit - wird durch zu billige En-
ergie verursacht. Ausführliche Beiträge
dazu finden Sie unter www.sfv.de/lokal/
mails/link63.htm oder in unserer Sonder-
ausgabe Energiesteuern -  Hier nur eine
Andeutung: Arbeitgeber, die viel Perso-
nal beschäftigen, sind mit hohen Sozial-
abgaben belastet. Wenn Energie sehr bil-
lig ist, lohnt sich für die Unternehmen
der Ersatz von Personal durch Maschi-
nen (Entlassungen!). Deshalb plädieren
wir für eine Finanzierung des bisherigen
Arbeitgeberanteils der Sozialversicherung
durch eine drastische Anhebung der
Energiesteuern. Unser Vorschlag würde
zu einem starken Anstieg der Energie-
kosten führen und das stellt den besten
Anreiz zur Verbesserung der Energie-
effizienz dar. Persönliche Mehrbelas-
tungen im privaten Energieverbrauch
werden nach unserem Vorschlag durch
ein Energiegeld ausgeglichen.

Wichtig ist deshalb, dass zuerst die
Rahmenbedingungen geändert werden.
Das ist Aufgabe des Bundestages und der
Regierung. Die verantwortlichen Politi-
ker müssen sich gegen die einflussrei-
che Lobby der konventionellen Energie-
wirtschaft durchsetzen. Dazu muss ih-
nen die Dramatik der Klimaentwicklung
verdeutlicht werden. Deshalb sind gera-
de die klimafachlichen Aussagen im ers-
ten Teil des Artikels von Rahmstorf un-
ersetzlich! Die Aussagen im zweiten Teil
dagegen sehen wir als wenig hilfreich
an. Wir würden uns wünschen, dass
Stefan Rahmstorf  nicht nolens volens 2
Grad Temperaturerhöhung akzeptiert,
sondern dass er die Konsequenzen wei-
terer Temperaturerhöhungen deutlicher
herausstellt.

Sowohl Stefan Rahmstorf als auch die
Solarbriefredaktion freut sich auf Leser-
briefe zu dieser Strategie-Kontroverse.

Fossile Energien und Folgen
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Braunkohleabbau - hautnah
Fotodokumentation zum Braunkohle-Abbaugebiet Garzweiler (bei Köln)
Von Georg Engelhard und Susanne Jung

Der Abbau von Braunkohle ist nicht nur energiepolitisch
überflüssig, er ist ebenso ökologisch verheerend und sozial
unverträglich.

Braunkohle ist der klimaschädlichste Rohstoff. Er wird un-
ter großem Energieverlust fast ausschließlich zur Produktion
von Strom genutzt und trägt ständig zur Erhöhung der CO

2
-

Konzentration der Atmosphäre - mit katastrophalen Folgen für
unser Klima - bei. Bei der Verstromung von einer Tonne Braun-
kohle wird ca. eine Tonne klimaschädliches CO

2
 in die Atmos-

phäre geblasen.

Ganze Landstriche und wertvolle Biotope sind bereits den
Braunkohlebaggern zum Opfer gefallen. Zehntausende Men-
schen wurden umgesiedelt, der Grundwasserspiegel in diesen
Regionen wird noch für Jahrhunderte gestört sein.

2004/2005 entstanden die folgenden Fotos vom Braunkohle-
tagebau Garzweiler I und II. Er befindet sich nordwestlich
von Köln und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von
10.350 ha. Bis 2045 sollen insgesamt 1570 Millionen Tonnen
Kohle zu Tage gefördert werden. Bei einer jährlichen Kohle-
förderung von 30-40 Mio t muss von einer Abraumleistung
von 150 - 200 Mio. m³ gerechnet werden.

Quelle: RWE Power

Foto 1: Blick auf den Rand der Braunkohle-Abbaugrube von Garzweiler I - im Hintergrund: ein RWE-Braunkohle-Kraftwerk

Im Norden des Reviers befindet sich der Tagebau
Garzweiler I, der noch in diesem Jahr die westliche Abbau-
grenze erreichen wird. Nahtlos anschließen wird sich das Ab-
baugebiet Garzweiler II.

Fossile Energien und Folgen
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Garzweiler II
(Abbau demnächst) Garzweiler I

Foto 2
Abbaugrube mit gut sichtbarer
Lös-, Sand- und Kiesschichtung

Foto 4: Die Flöztiefe beträgt ca. 210 m - eine Tiefe, in der der Kölner Dom
11/2 mal übereinander gestellt werden könnte.

Foto 3
Wo einst mehrere tausend Menschen wohn-
ten, sollen in den nächsten Jahrzehnten nach
Abschluss derArbeiten aus diesen riesigen
Gruben Seen entstehen.

1

Foto 5: Für jede Tonne Kohle müssen ca. fünf Tonnen Abraum bewegt
werden.

2,3 5

4

Die Pfeile geben die Blickrichtung des Foto-
grafen entsprechend den Foto-Nummern an.

Fossile Energien und Folgen
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Foto 6

Blick auf Garzweiler I,  ein Braunkohle-Kraft-
werk und einige Windräder

Die Entfernung vom Fotografen bis zum ge-
genüberliegenden Grubenrand beträgt ca.
7 km.

Der größte Schaufelradbagger der Welt ar-
beitet seit 1978 in Garzweiler. Seine Tages-
leistung liegt bei 240.000 t Kohle oder Ab-
raum. Seine Länge: 240 m, seine Höhe: 96
m, der Durchmesser des Schaufelrads be-
trägt 21,6 m.

Die Pfeile geben die Blickrichtung des Foto-
grafen entsprechend den Foto-Nummern an.

8,9
7

6

Foto 7: Blick vom Grubenrand in die Tiefe Foto 8: Arbeit eines Schaufelradbaggers

Foto 9: Arbeit eines Schaufelradbaggers (mit Teleobjektiv aufgenommen)
Zur Größenvorstellung: am Schaufelrad rechts unten ist eine hellgrüne Fahrertür sichtbar.
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Garzweiler I

Garzweiler II
(Abbau demnächst)



25
Solarbrief 1/06
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Garzweiler I

Foto 10
Garzweiler II, Blick auf das neue
Abbaugebiet

Foto 11
Blick auf Garzweiler II

Dieser Aussichtspunkt befindet sich zwi-
schen den Abbaugebieten I und II. Er wird
demnächst weggebaggert.

Foto 12: Die Gesamtfläche des Tagebaus beträgt ca. 104 km². Wollte
man das Gebiet umwandern, so müsste man mindestens 10 Stunden
ununterbrochen unterwegs sein.

Foto 13: In Garzweiler werden jährlich 35-45 Mio. Tonnen Braunkohle
abgebaut, die während der Verbrennung ungefähr die gleiche Menge
CO2 freisetzen.

11

12 13
10

Die Pfeile geben die Blickrichtung des Foto-
grafen entsprechend den Foto-Nummern an.

Argumente von
Windkraftgegnern wie

„Windräder verschandeln
die Landschaft“

oder
„Windenergieanlagen sind

unästhetisch“

erhalten hier eine
völlig neue Dimension.

Fossile Energien und Folgen
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Ein ganzes Dorf muss wegziehen ...
Fotodokumentation zu dem den Braunkohlebagger weichenden Dorf Otzenrath/Spenrath
Von Georg Engelhard und Susanne Jung

Foto 1: Blick auf die letzten Reste der historische Altbauten von Otzenrath

Für viele Einwohner der Region zwischen Aachen,
Düsseldorf und Mönchengladbach war es Ende 2005
nicht mehr zu übersehen: Mit Garzweiler II wird es ernst,
ein Teilstück der Autobahn A44 wurde endgültig gesperrt,
weil demnächst die Braunkohlebagger anrücken.

Etwas leichter zu übersehen waren da schon die jen-
seits der Autobahn gelegenen Dörfer Otzenrath und
Spenrath, deren 800 Jahre alte Geschichte nun eine her-
be Zäsur erfährt. 1600 Einwohner wurden in ein neues
Dorf umgesiedelt, die alten Häuser mittlerweile zum
Großteil abgerissen. Dass die Menschen von Otzenrath/
Spenrath hartnäckig um jedes Stückchen der verspro-
chenen neuen Infrastruktur kämpfen mussten, lässt
wenigstens hoffen, dass sich auch am neuen Dorfplatz
eine lebendige Gemeinschaft entwickeln wird.

RWE Power zwang neben Otzenrath/Spenrath auch
Belmen, Berverath, Borschemisch, Elfgen, Garzweiler,
Holz, Holzweiler, Immerath, Königshoven, Kuckum,
Lützerath, Oberwestrich, Pesch, Priesterath und
Unterwestrich zum Umzug.

OtzenrathSpenrath

Umsiedlungsstandorte

Fossile Energien und Folgen
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Foto 5, 6: Landwirte,
Handwerker und  Ge-
werbetreibende waren
gezwungenen, ihre Ar-
beit aufzugeben. Nicht
alle wagten den Neuan-
fang.

Ca. 250 Menschen leb-
ten Anfang des Jahres
noch in dem Otzenrath,
das 2007 verschwun-
den sein wird, so als
hätte es nie existiert -
zwischen verbliebenen
Häusern, zwischen all
den verbarrikadierten
und abgerissenen Ge-
bäuden.

Foto 2: Hier war mal das Zentrum von Otzenrath

Foto 4: 1600 ehemalige Einwohner erhielten je nach
Verhandlungsgeschick mehr oder weniger hohe
Abfindungen, die ihnen den Neubeginn im
Umsiedlungsgebiet ermöglichen sollten.

Foto 3
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Foto 10: Blick auf die stillgelegte A 44 zwischen
Aachen und Düsseldorf

Foto 7:  Abriss eines landwirtschaftlichen
Gebäudes

Foto 8: Bis 2007 sollen Otzerath/Spenrath verschwunden sein.
Die Abbrucharbeiten halten an.

Foto 9: Bäume und Sträucher werden einfach
„zusammengeschoben“.

Foto 11: Naturgebiete werden unwiederbring-
lich dem Bagger zum Opfer fallen.

Fossile Energien und Folgen
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Foto 12: Blick auf die zum Abriss freigege-
bene katholische Kirche von Otzenrath.
Sie wird - trotz der Entschädigung von RWE-
Power an das Bistum - nicht wieder im neuen
Ort adäquat ersetzt. Diese Enttäuschung
sitzt immer noch tief in den Seelen der Be-
völkerung.

Foto 13
Ehemalige Turnhalle von Otzenrath

Ob Sportplatz, Turnhalle, Dorfplatz, Schule, Kindergarten oder etli-
che andere Dinge - für jede Einrichtung mussten sich die Betroffe-
nen in harte Verhandlungen mit dem Bergbautreibenden, dem Land
NRW, den kirchlichen Amtsträgern und der Kommune im neuen Um-
siedlungsgebiet begeben.

Bild 2
Abbaugrube, Schichtung des Mate-
rials
blalalalalal

Foto 14: „Auf Wiedersehen“?
Nicht alle ehemaligen Einwohner von Otzenrath/Spenrath wagten
den Neuanfang im Umsiedelungsgebiet.

Foto 15: Umsiedel-Umzugsunternehmen vor Ort

Foto 17: Geisterdorf Otzenrath

Foto 16: Blick auf
den Dorfkern

Fossile Energien und Folgen
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Milliarden für neue fossile Kraftwerke
VDEW kündigt an, dass bis 2011 vierundzwanzig neue Kraftwerke gebaut werden -
davon einundzwanzig für fossile Brennstoffe
Von Susanne Jung

Laut einer VDEW-Pressemitteilung
sollen bis zum Jahr 2011 in Deutschland
24 größere Kraftwerke mit einer Ge-
samtleistung von rund 18.000 Megawatt
gebaut werden. Dabei soll das Gesamt-
Investitionsvolumen von ca. 20 Mrd.
Euro bis 2011 und weitere 20 Mrd. bis
2020 fast ausschließlich in fossile Kraft-
werkstechniken fließen.

Geplant oder zum schon im
Bau sind:

• zehn größere Steinkohle-Kraftwerke,
die jeweils eine Leistung zwischen 600
und 1.500 MW haben,

• zwei Braunkohle-Kraftwerke mit Leis-
tungen von bis 2100 MW,

• neun Erdgaskraftwerke mit einer Leis-
tung von 400 bis 1200 MW, teilweise
als Gas- und Dampfturbinenkraftwerke,

• ein Pumpspeicher-Kraftwerk mit 45
MW,

• eine Erweiterung eines Laufwasser-
Kraftwerks um 74 MW,

• ein Müllkraftwerk von 100 MW.

VDEW kündigte zudem an, den Auf-
bau der Kraftwerkskapazitäten auch
nach 2011 weiter fortzuführen. Hierzu
würden bis 2020 zusätzlich 20 Milliar-
den Euro veranschlagt.

Die Erzeugung von Strom und Wär-
me aus fossilen Energiequellen scheint
von den deutschen Stromerzeugern
auch in den nächsten Jahren als unein-
geschränkt gewinnbringend eingeschätzt
zu werden. Weder die noch in diesem
Jahrhundert eintretende Versiegung fos-
siler Rohstoffe noch die zunehmenden
Klimaprobleme können das Ruder her-
umreißen. Was allein zählt ist die Chan-
ce, beim Wettlauf um die letzten fossi-
len Einnahmequellen die Nase vorn zu
haben. Frei nach der Losung „Nach mir
die Sintflut...“

Diese neuen Investitionsplanungen

Quelle: VDEW, http://www.strom.de

sind eine energiepolitische Fehlentschei-
dung. Stromverbraucher von morgen
werden die fossile Kraftwerkstechnik

von heute bezahlen müssen, obwohl wir
Erneuerbare Energien statt fossiler Kraft-
werke brauchen.

Fossile Energien und Folgen



31
Solarbrief 1/06
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Netzversagen und Notstromversorgung
Empfehlung für Vorsorgemaßnahmen Von Wolf von Fabeck

Es verfestigt sich der Eindruck, dass
die Zahl der Stromausfälle zunimmt.

Unsere Aufstellung www.sfv.de/lokal/
mails/wvf/netzvers.htm (siehe auch
nachfolgende Seite)  liefert einen Über-
blick über uns bekannte Stromausfälle
und deren Ursachen und wird regelmä-
ßig fortgeschrieben. Wir danken in die-
sem Zusammenhang all denjenigen, die
uns per E-Mail (zentrale@sfv.de) über
Stromausfälle in ihrem Bereich informie-
ren.

Ursache für die Netzausfälle könnte
die Tatsache sein, dass der Staat sich
aus der Kontrolle der Netzsicherheit zu-
rückgezogen hat und dass Netzbetreiber

auch bei jahrelanger Vernachlässigung
ihrer Netze durch großzügige Haftungs-
beschränkungen in den AVB (Verordnung
über Allgemeine Bedingungen für die
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden)
vor Schadenersatzforderungen geschützt
werden.

Unter diesen Umständen könnten
Betreiber von Solaranlagen daran den-
ken, ihre PV-Anlage durch Verwendung
eines dafür geeigneten Wechselrichters
und Anschaffung einiger Batterien
notstromfähig zu machen. Solche Anla-
gen sind derzeit allerdings eher noch die
Ausnahme.

Vorteile:

Bei Stromausfall wird zwar bei allen
PV-Anlagen die Einspeisung von Solar-
strom in das öffentliche Netz unterbro-
chen, die notstromfähigen Anlagen ste-
hen dann aber nicht sinnlos auf dem Dach
herum: Die Verbindung zum öffentlichen
Netz wird getrennt, die Solaranlage wird
im Inselbetrieb weiter betrieben. Je nach
Leistung der Anlage und Sonnenein-
strahlung brauchen Sie tagsüber auf kei-
ne elektrische Anwendung zu verzich-
ten und nachts können Sie zumindest die
wichtigsten elektrischen Geräte aus Ih-
ren Batterien versorgen, z. B. Tiefkühl-

Beschränkte Haftung
      beim Stromausfall?

Über Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch

Von Wolf von Fabeck

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
regelt die Schadenersatzpflicht bei allen
Schadensfällen. Auch auf die Scha-
denersatzpflicht eines Stromversorgers
bei Stromausfall ließen sich die Regelun-
gen des BGB problemlos anwenden.
Doch im Jahr 1942 hat die damalige
Reichsregierung die Stromwirtschaft
durch großzügige Haftungsobergrenzen
von der BGB-Haftpflicht weitgehend frei-
gestellt. 1979 hat das Bundeswirtschafts-
ministerium diese Haftungsfreistellung
weitgehend übernommen. Sie ist noch
heute gültig und findet sich in den "Ver-
ordnungen über Allgemeine Bedingungen
für die Elektrizitätsversorgung von Tarif-
kunden" (AVBEltV) sowie in den "Allge-
meinen Bedingungen für die Gas-
versorgung von Tarifkunden"
(AVBGasV) wieder. Diese AVBs schüt-
zen also nicht etwa den wirtschaftlich

schwachen Strom- oder Gaskunden ge-
genüber dem übermächtigen Strom-
oder Gasmonopolisten, sondern machen
im Gegenteil dem Kunden die Durch-
setzung seiner Schadenersatzansprüche
weitgehend unmöglich.

Der spektakuläre mehrtägige Strom-
ausfall im Münsterland und weitere
Stromausfälle der letzten Monate de-
monstrierten jetzt überdeutlich, wie un-
angemessen die Haftungsobergrenzen die
geschädigten Stromkunden benachteili-
gen.

Seit Januar 2006 werden nun die ge-
nannten Verordnungen neu überarbeitet.
Sie werden aufgesplittet in eine
Netzanschlussverordnung (NAV) und
eine StromGrundversorgungsVerord-
nung (Strom GVV) bzw. (Gas GVV).
Die Referentenentwürfe aus dem BMWA

liegen bereits vor, und zeigen, dass an
eine Aufhebung der Haftungsbeschrän-
kungen wieder nicht gedacht ist.

So wird auf dem Verordnungsweg -
ohne Ermächtigung durch das Parlament
- der im Grundgesetz festgelegte Schutz
des Eigentums der Strom- und Gas-
kunden zu Gunsten der Strom- und Gas-
wirtschaft weiterhin ausgehebelt.

Es bleibt zu hoffen, dass das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz Einspruch
erhebt und im Kabinett eine Streichung
der Haftungsobergrenzen durchsetzt.
Statt der komplizierten Haftungsober-
grenzen genügt ein kurzer Satz:

"Die Haftung bei Unterbrechungen der
Stromversorgung bzw. des Netzan-
schlusses richtet sich nach den Bestim-
mungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs."

Fossile Energien und Folgen
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Und wenn man UNS den Gashahn zudreht?
Über die Gefährlichkeit von Energieabhängigkeiten
Von Wolf von Fabeck
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Beispiele für Blackouts in Deutschland Stand: 10.03.06
Bitte weitere Beispiele - auch im Minutenbereich - dem SFV mitteilen

truhe, Pumpe für die Heizung, Radio,
Beleuchtung, Computer.

Bei Problemen mit dem Netzbetreib-
er - z. B. wenn er sich weigert, Ihre
Anlage ans Netz anzuschließen - kön-
nen Sie sich bis zur Erledigung dieses
Streits vom Netz abtrennen und elek-
trisch zum Selbstversorger werden.
Für die entgangene Einspeise-
vergütung können Sie später sogar
noch Schadenersatz fordern.

Nachteile:

Es gibt bisher nur wenige Wech-
selrichter, die sich auf Notstrom-
versorgung umschalten lassen, aber
fragen Sie Ihren Installateur.

Inselbetrieb erfordert eine zusätzli-
che Ausstattung mit Akkus.

Wechselrichter, die sich auf Insel-
betrieb umschalten lassen, sind teurer.

Bei Altanlagen kann es günstiger
sein, nachträglich einen zweiten Wech-
selrichter anzuschaffen, der aus-
schließlich für Inselbetrieb vorgesehen
ist. Die Aufladung der Batterien muss
hier gesondert bedacht werden. Be-
sprechen Sie auch hier Details mit Ih-
rem Installateur.

Installateure bitten wir, uns Wech-
selrichter mitzuteilen, die auf Not-
strombetrieb umgeschaltet werden
können.

Was würde geschehen, wenn
Gazprom mal nicht - wie Anfang des
Jahres angedroht - der Ukraine oder
Moldavien, sondern uns den Gashahn
zudreht, oder den Preis verfünffacht?

Sind Sie sicher, dass das nie vorkom-
men wird? Gründe kann es viele geben:
Vielleicht kritisiert Deutschland die Ver-
hältnisse in Tschetschenien zu oft. Oder

vielleicht können in 10 Jahren die Erdgas-
quellen einfach nicht mehr mit der stei-
genden Nachfrage mithalten?

Dann jedenfalls wird bei uns wieder
einmal laut und vorwurfsvoll der Ruf
nach dem Staat erschallen. Auch dieje-
nigen werden schreien, die sich heute
als Befürworter eines "schlanken", total
liberalen Staates zeigen und die dem Staat

sogar das Recht und die Pflicht zur
Daseinsvorsorge bestreiten.

Bei dieser Gelegenheit sei ein kurzer
Blick auf unser Staatsverständnis erlaubt.
Unsere Staatsform ist die Demokratie -
wohlgemerkt, keine plebiszitäre Demo-
kratie, die bei jeder Entscheidung eine
Volksabstimmung durchführt.

Fossile Energien und Folgen



33
Solarbrief 1/06
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Laufzeitverlängerung? Zusagen der
Atomwirtschaft wurden teuer erkauft
Atomkraftwerksbetreiber wollen Zusagen nicht einhalten        Von Wolf von Fabeck

Unser Staat ist vielmehr eine repräsen-
tative Demokratie. Hier haben die vom
Volk gewählten Vertreter die Pflicht, nach
bestem Können das Staatsschiff zwi-
schen allen gefährlichen Klippen hin-
durchzusteuern, auch wenn sie dazu un-
populäre Entscheidungen treffen müs-
sen.

Damit kommen wir zurück auf die
Energieversorgung. Wir erkennen von
Tag zu Tag mit größerer Deutlichkeit,
wie gefährdet und brüchig das Energie-
system ist, auf dem nicht nur unser
Wohlstand, sondern sogar unser nack-
tes Überleben im kalten mitteleuropäi-
schen Winter beruht. Hier zeigt sich -
für viele noch völlig überraschend - die

derzeit gefährlichste Klippe auf dem
weiteren Kurs unseres Staatsschiffes.

Um dieser Klippe auszuweichen, müs-
sen einschneidende Maßnahmen getrof-
fen werden. Vordringlich ist insbeson-
dere die Erhöhung der Energieeffizienz;
darin sind sich alle in der Regierungs-
mannschaft einig.

Doch Worte alleine genügen nicht für
einen Kurswechsel, irgend jemand muss
schließlich das Ruder umlegen. Gerade
die Experten des freien Marktes wissen,
dass die Wirtschaft ausschließlich durch
Preissignale gesteuert wird. Und wo blei-
ben nun nach dem Gazprom-Schock
vom Jahreswechsel die Preissignale?

Im Klartext: Damit Wirtschaft und Ver-

braucher endlich mit der Erhöhung der
Energieeffizienz Ernst machen, muss
Energie deutlich teurer werden. Doch alle
Welt faselt derzeit davon, dass Energie
billiger werden müsse.

Teure Energie ist schrecklich unpo-
pulär; aber das kann das Problem nicht
sein. Den Mut zur Unpopularität hat un-
sere neue Regierung schon längst bewie-
sen, indem sie eine Mehrwertsteuer-
erhöhung um 3 % für 2007 ankündigte.

Die Gelegenheit für eine Kurskorrek-
tur ist günstig wie selten zuvor. Statt die
Mehrwertsteuer zu erhöhen gilt es, die
Energiesteuer erhöhen. Die Wirtschaft
braucht einen handfesten Anreiz zur Er-
höhung der Energieeffizienz!

Zum Preisargument

Natürlich haben die Betreiber der
Atomkraftwerke ein wirtschaftliches In-
teresse daran, ihre bestehenden - längst
abgeschriebenen - Atomkraftwerke so
lange wie möglich in Betrieb zu halten.
Billiger können sie Strom nicht erzeu-
gen. Ob sie den billigen Strompreis dann
an ihre Kunden weitergeben würden,
darf nach den bisherigen Erfahrungen
allerdings eher bezweifelt werden.

Wer eine Verlängerung der Laufzeiten
fordert, sollte sich aber an folgende Zu-
sammenhänge erinnern: Nur weil die
Betreiber der Atomanlagen im Atomaus-
stiegskompromiss einer Begrenzung der
Laufzeiten zugestimmt haben, hat die
Bundesregierung ihrerseits auf drei For-
derungen verzichtet, die damals eigent-
lich in Gesetzesform gegossen werden
sollten:
• die sicherheitstechnische Nachrüstung
der alten Meiler
• die risikogerechte Haftpflichtversiche-
rung aller Atomkraftwerke
• die Versteuerung der Zinsen aus den
Rückstellungen für die Entsorgung.

Der Verzicht auf diese drei Forderun-

gen stellt eine gigantische Sub-
vention des Atomstroms dar. Al-
lein die risikogerechte Haft-
pflichtversicherung würde - wie
Dr. Eberhard Moths, Bundes-
ministerium für Wirtschaft in ei-
nem Vortrag für die zweite in-
ternationale Konferenz über die
externen Kosten der Stromver-
sorgung am 8.-11. Sept. 1992 in
Racine, Wisconsin, USA, mitteil-
te - Mehrkosten von 1,84 Euro
pro Kilowattstunde Atomstrom
ausmachen. Atomstrom ist damit nach
volkswirtschaftlichen Maßstäben der
teuerste Strom überhaupt, mehr als
dreimal so teuer wie Strom aus Solaren-
ergie.

Atomstrom als Ersatz für
Erdgas?

Die Reichweite der Uranvorkommen
wird mit etwa 30 Jahren als zeitlich noch
geringer eingeschätzt als die Reichweite
der Erdgasvorkommen.

Importabhängigkeit

Atomstrom verringert nicht die Im-

portabhängigkeit. Auch Uran muss ein-
geführt werden, der deutsche Uran-
bergbau ist wegen Unwirtschaftlichkeit
längst eingestellt.

Eine nachhaltige Lösung

Die Verlängerung der Atomkraftwerks-
laufzeiten ist nur eine vorübergehende
Maßnahme. Sie schiebt die dringend er-
forderliche Umstellung der Energie-
versorgung nur weiter hinaus. Eine nach-
haltige Lösung kann nur die Nutzung der
heimischen Erneuerbaren Energien und
die Verminderung des Energiebedarfs
durch Erhöhung der Energieeffizienz
bringen.

Atomkraftwerk

Fossile Energien und Folgen
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20 Jahre nach Tschernobyl
Über Informationskampagnen anlässlich des Jahrestags der Katastrophe
Von Petra Hörstmann-Jungemann

Kongress:
„Zeitbombe Atomenergie 20
Jahre Tschernobyl“

Vom 7. bis 9. April 2006 fin-
det in Bonn ein Kongress
statt, der von den Internati-

onalen Ärzten für die Verhütung des
Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verant-
wortung e.V. (IPPNW) organisiert
wird. In Vorträgen und Workshops soll
mit Fachleuten aus vielen Ländern
(Deutschland, Russland, Frankreich,
den USA u. a.) über folgende Themen
diskutiert werden:
· Die Folgen von Tschernobyl
· Die Bedrohung des Lebens durch
  radioaktive Strahlung
· Lösungen für eine Welt ohne atoma-
 re Bedrohung, Erneuerbare Energien
· Eigene Handlungsmöglichkeiten

Infos?

Internet: www.tschernobylkongress.de
Programm und Anmeldung:
Deutsche Sektion der IPPNW,  Frank Uhe,
Körtestr. 10, 10967 Berlin, Tel. 030 - 690740,
Fax 030-6938166, Email:ippnw@ippnw.de,
www.ippnw.de erhältlich.

Informationskampagne:
Fünfzehn Irrtümer über die
Atomenergie

Die österreichische Um-
weltschutzorganisation
Global 2000 hat eine Infor-

mations-Kampagne zu folgenden The-
men gestartet:
• Abbau, Nutzung und Risiken des Roh-
stoffs Uran
• Gefahren der Reaktortechnik
• Kosten der Atomenergie
• Atommüll

In der Informationskampagne wer-
den Daten, Fakten und Hintergründe
zum Thema Atomenergie in 15 Teil-
berichten aufgearbeitet. Zur Zeit wird
jede Woche ein Bericht veröffentlicht,
der letzte handelte von den tatsächli-
chen Kosten der Atomenergie.

Ausstellung:
„Nach Tschernobyl:
Ressourcen, Energien und wir“

Am 6. April 2006 wird im
Berliner Kulturzentrum Ta-
cheles eine Ausstellung zur

Tschernobyl-Katastrophe und zu den
Themen Energie, Ressourcen und Um-
welt eröffnet. Bei der künstlerischen Aus-
einandersetzung mit dem Thema "20
Jahre nach Tschernobyl - wie wollen wir
in Zukunft leben?" entstanden neben
Plakatserien auch Websites, Bücher,
Animations- und Lehrfilme, Kinospots
und Postkartenserien. Veranstalter sind
die Europäische Ost-West-Akademie für
Kultur und Medien e.V. (EOWA), die
Kunsthochschule Berlin Weißensee
(KHB) und die Staatliche Akademie für
Design und Kunst Charkow/Ukraine.

Wo und wann?

Termin: 7.-30. April 2006,
Di-So 16-22 Uhr (Eintritt frei)

Ort: Kunsthaus Tacheles, Blauer Salon,
Oranienburger Str. 54-56a,
10117 Berlin statt.

Infos: http://www.bmu.de/atomenergie/
tschernobyl_20/doc/36657.php

Infos?

Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000,
Flurschützstr. 13, A-1120 Wien, Tel: +43/1/
812 57 30, Fax: +43/1/812 57 28, E-Mail:
office@global2000.at

Internet:
http://www.global2000.at/index3.htm

Es ist bereits 20 Jahre her: Am 26. April
1986 explodierte Block 4 im Atomkraft-
werk Tschernobyl. Radioaktive Teilchen
(v. a. Jod, Cäsium, Plutonium und Stron-
tium) wurden in die Atomsphäre ge-
schleudert und verseuchten mit den an-
schließenden radioaktiven Niederschlä-
gen über Landesgrenzen hinweg viele
Gebiete in Weißrussland (70 %) und der
Ukraine (15 %), aber auch in Europa.
Noch heute ist selbst in Deutschland die
Radioaktivität messbar. Einige radioak-
tive Substanzen werden erst nach einem
unvorstellbar langen Zeitaum (Plutonium
z. B. nach 24.000 Jahren!) abgebaut
sein. Ganze Landstriche bleiben auch für
nachfolgende Generationen weiterhin
radioaktiv verseucht und unbewohnbar.

Selbst kleinste Strahlendosen können
die Erbinformation verändern, das Im-

munsystem schädigen und Krebs auslö-
sen. Die Zunahme von Krebserkran-
kungen, Herz-Kreislauferkrankungen
und Immunerkrankungen  in den betrof-
fenen Gebieten spricht eine erschüttern-
de Sprache.

20 Jahre nach dem Reaktorunglück
werden die Gefahren der Atomenergie
und die Folgen eines Unglücks von der
Atomlobby immer noch verharmlost,
dies ist ein Skandal! In dem im Septem-
ber 2005 erschienen Bericht des Tscher-
nobyl-Forums "Chernobyl: The True
Scale of the Accident" wird nach Infor-
mationen des Umweltinstituts München
das Ausmaß der Katastrophe durch Fehl-
informationen heruntergespielt. Dem Be-
richt zufolge seien nur ca. 50 ehemalige
Helfer an den Folgen gestorben, die Zahl
der Opfer könne höchstens auf 4.000

steigen und es gebe  keine weiteren Fol-
gen des Reaktorunglücks. In dem
Tschernobyl-Forum sind u. a. die Inter-
nationalen Atomenergiebehörde (IAEA),
der World Health Organization (WHO)
sowie weitere Institutionen der UNO,
Russlands, der Ukraine und Weiß-
russlands vertreten.

Umfassende Informationen zu den tat-
sächlichen katastrophalen Folgen von
Tschernobyl findet man z. B. auf den
Internetseiten des Umweltinstitutes Mün-
chen e.V. (www.umweltinstitut.org/
frameset.htm) und auf der Internationa-
le Kommunikationsplattform zu den
Langzeitfolgen des Tschernobyl Un-
glücks (http://www.chernobyl.info).

Es folgt eine kleine Auswahl von in
nächster Zeit stattfindenen Veranstaltun-
gen zu diesem Thema.

Fossile Energien und Folgen
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Umfragen zum Atomausstieg
Es gibt REPRÄSENTATIVE Umfragen und NICHT-REPRÄSENTATIVE    Von Wolf von Fabeck

Nicht-Repräsentative Umfragen

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung
WAZ, größte Zeitung des Ruhrgebiets,
das ZDF und die Süddeutsche Zeitung
veranstalteten Anfang des Jahres
Internet-Umfragen zur Atomenergie.
Hier konnten Interessierte - häufig so oft
wie gewünscht - Fragen zum Atomaus-
stieg beantworten.

Bei der WAZ und dem ZDF lagen die
Atomkraftbefürworter in Front, bei der
Süddeutschen waren es die Befürworter
der Erneuerbaren Energien.

Die drei Abstimmung waren NICHT
repräsentative Umfragen, weil die Ab-
stimmenden selber die Initiative ergrei-
fen und ihren Bekanntenkreis mobilisie-
ren konnten. Außerdem konnten sie ihre
Stimme mehrmals abgeben.

Bei der Umfrage in der Süddeutschen
Zeitung wurde durch einen Kunstgriff
wenigstens verhindert, dass Automaten
ständig die gleiche Stimme abgeben.

Repräsentative Umfrage

Bei repräsentativen Umfragen erfolgt
die Auswahl der Abstimmenden nach ei-

nem Zufalls-Auswahlverfahren, mit dem
gewährleistet wird, dass ein repräsenta-
tiver Querschnitt der Bevölkerung be-
fragt wird:

Infratest dimap hatte z. B. ebenso
Anfang Januar eine repräsentativen Um-
frage zum Atomausstieg durchgeführt.
Die Frage lautete: Welche Quellen sollte
Deutschland stärker zur Energiege-
winnung nutzen (Mehrfachnennungen
möglich).

Das Ergebnis:

• Erneuerbare Energien (z. B. Windkraft,
  Sonnenenergie) 81 %

• Atomkraft 25 %

• Kohle 17 %

• weiß nicht, keine Angabe 6 %

Dieses Ergebnis gibt mit recht hoher
Genauigkeit die Meinung der Bevölke-
rung wieder. Die Abstimmung der Süd-
deutschen oder der WAZ oder des ZDF
stellte dagegen eher ein Meinungsbild der
jeweiligen Leserschaft oder der von ihr
Beauftragten dar.

Bewertung

Es zeugt von wenig Seriosität, wenn

Ergebnisse der aktuellen, repräsentativen
Umfrage von Infratest Dimap, Januar 2006

Welche Energiequellen
sollte Deutschland stärker
nutzen?

Wind und Sonne 81

Atomkraft 25

Kohle 17

keine Angabe            6

Offshore-Windanlagen alleine genügen nicht
Plädoyer für einen gleichmäßigen Ausbau der Windenergie auch im Binnenland und
auch in Süddeutschland! Von Wolf von Fabeck

eine Institution eine nicht-repräsentative
Abstimmung zu einem Thema durch-
führt, zu dem bereits ein repräsentatives
Abstimmungsergebnis vorliegt.

Wir selber im SFV orientieren unsere
Arbeit nicht an Umfrageergebnissen,
auch nicht an repräsentativen, sondern
an den ökologischen Notwendigkeiten.
Trotzdem sind Umfrageergebnisse nicht
uninteressant. Sie haben etwa die glei-
che Bedeutung wie die Teilnehmerzahlen
bei Demonstrationen. Wenn ein positi-
ves Ergebnis herauskommt, beflügelt es
diejenigen, die genauso denken.

Der SFV warnt dringend vor einer Be-
schränkung der Windenergie auf die
Nordsee! Dies würde zu einer neuen
Zentralisierung der Stromversorgung mit
all ihren Nachteilen führen.

• Schon heute gibt es massive Netz-
probleme mit der Fortleitung des erzeug-
ten Stroms aus Windparks in dünn be-
siedelten Gebieten mit schwach ausge-
legten Hoch- und Höchstspannungs-
leitungen zu den Verbrauchern in Bal-
lungsgebieten.

• Eine Netzstörung würde sich ver-
heerend auswirken, weil der gesamte

Nordsee-Windstrom auf einen Schlag
wegbleibt.

• Bei Auftreten einer Windstille oder
Eintreffen einer Sturmfront gibt es er-
hebliche Leistungsschwankungen, weil
alle Nordsee-Windanlagen fast gleichzei-
tig betroffen wären. Wenn dagegen die
Windanlagen dezentral über ganz
Deutschland verteilt sind, trifft die
Sturmfront bei den süddeutschen Wind-
anlagen erst Tage später ein. Mög-
licherweise ist dann in der Nordsee der
Sturm sogar wieder abgeflaut. Die
Leistungsschwankungen treten also viel
langsamer auf und sind nicht so hoch.

• Bei zentraler Stromerzeugung fern
von den Verbrauchern sind die Trans-
portwege lang und die Leitungsverluste
hoch.

Eingehende Untersuchungen weisen
nach, dass Windanlagen in wind-
schwächeren Gebieten fast die gleiche
Leistung bringen können wie an der
Küste, wenn man sie entsprechend aus-
legt. Genauere Informationen haben wir
im Artikel „12 Argumente für die Wind-
kraft im Binnenland“ von Eberhard
Waffenschmitt (Solarbrief 4/05) veröf-
fentlicht.

Fossile Energien und Folgen
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Kennlinienmessung mit
dem  Wechselrichter

Rasche Fehlererkennung bei Störungen und Ausfällen der Solaranlagen möglich
Aixcon Elektrotechnik GmbH stellt eine interessante Wechselrichter-Neuentwicklung vor. Von Georg Gerads

Bei Störungen oder Ausfällen von
Photovoltaikanlagen ist die Ursache meist
schnell gefunden. Defekte Wechselrich-
ter, Sicherungen oder Steck-
verbindungen werden ersetzt und das
Problem ist behoben. Erheblich schwie-
riger wird die Situation, wenn eine Anla-
ge augenscheinlich störungsfrei arbeitet,
aber unterdurchschnittliche Ener-
gieerträge liefert.

In diesem Fall kann die Aufnahme der
UI-Kennlinie (Spannung-Stromstärke-
Kennlinie) des Solargenerators oder ein-

Graphik 1: Zellenbruch mit stark stromabhängigen Änderungen im Übergangswiderstand der defekten Zelle  (aixcon Elektrotechnik GmbH)

Betreiberberatung - Verbraucherschutz

zelner Strings wertvolle Aufschlüsse
über die Ursache geben. Anhand der
Kennlinie lassen sich Installationsfehler
wie die falsche Polung einzelner Modu-
le, Zellenbruch, diffuse und totale
Abschattungen, Verschmutzungen oder
Übergangswiderstände in den
Steckverbindern schnell erkennen. Wur-
de bei der Inbetriebnahme der Photovol-
taik- anlage eine Kennlinie aufgenom-
men, so kann der Vergleich mit einer
aktuellen Messung aufschlussreiche Hin-
weise auf Fehler oder Leistungs-
minderung der Module geben.

Geräte zur Kennlinienerfassung sind
allerdings sehr kostspielig und können
meist nur vom Fachmann bedient wer-
den.

Die von der Stolberger Firma aixcon
hergestellten Wechselrichter sind jetzt mit
einer Funktion zur eigenständigen und
manuellen Kennlinienerfassung ausge-
stattet. Hierzu wird lediglich ein Laptop
mit der Schnittstelle des Wechselrichters
verbunden. Die Messung erfolgt ohne
Betriebsunterbrechung und erlaubt dem
Betreiber, seine Anlage vorsorglich und
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Graphik 4: Kennlinie eines Strings bei diffuser Einstrahlung; relativ
große Steigerung im stromeingeprägten Bereich (< MPP) und geringe im
spannungseingeprägten Bereich (> MPP) (aixcon Elektrotechnik GmbH)

Graphik 3: Abschattung eines Strings (aixcon Elektrotechnik GmbH)

regelmäßig zu kontrollieren. Die Messung
kann auch automatisch unter
definierbaren Referenzbedingungen erfol-
gen. Bei Abweichung von den Referenz-
werten kann der Anlagenbetreiber zum
Beispiel auch per SMS benachrichtigt
werden.

Die Software zeigt neben der Kennli-
nie auch automatisch die wesentlichen
Kenndaten. Es lassen sich komfortabel
vielfältige Analysen und Vergleiche durch-
führen.

Im Kennlinienmodus durchfährt der
Wechselrichter die Kennlinie vom Kurz-
schluss bis zum Leerlauf. Die Messung
dauert etwa 2 Sekunden, die Netzein-
speisung wird dabei nicht unterbrochen.
Die Messwerte werden angezeigt, gespei-
chert und ausgewertet. Damit steht dem
Fachmann ein sehr komfortables Werk-
zeug zur Verfügung, dessen Leistungs-
vermögen dem kostspieliger Analyse-
geräte nahe kommt und bedeutend einfa-
cher zu handhaben ist.

Betreiberberatung - Verbraucherschutz

Graphik 2: Defekter Steckverbinder mit starker Funkenbildung im Bereich großer Ströme und
hohem Übergangswiderstand  (aixcon Elektrotechnik GmbH)

Aixcon erhielt 2005 für die Integration der Kennlinien-
messung beim Symposium in Staffelstein die Auszeich-
nung für das innovativste Solarprodukt.

Kontakt: Aixcon Elektrotechnik GmbH
Steinfurt 26
52222 Stolberg
Tel: 02402-1221-0
E-Mail: info@aixcon.de,
Internet: http://www.aixcon.de
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Verträge kann man kündigen!
In Einspeiseverträgen verzichten Anlagenbetreiber häufig unwissentlich auf
wesentliche, im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB) festgelegte, Rechte bei  Einspeisung des Solarstroms .
Von Wolf von Fabeck

Leider werden immer noch Anla-
genbetreiber genötigt, Verträge mit dem
Netzbetreiber abzuschließen, obwohl das
EEG unter § 12 Absatz 1 ausdrücklich
den Anschluss der Anlage, die Abnahme
und die Vergütung des Stromes ohne
Abschluss eines Vertrages vorsieht.

Das EEG sieht sogar die Möglichkeit
einer einstweiligen Verfügung vor, die den
Netzbetreiber zum Anschluss zwingt
(EEG, § 12 Absatz 5). Das vollständige
EEG ist im Internet unter www.sfv.de/
lokal/mails/wvf/eegtipps.de zu finden.

Wer eine gerichtliche Auseinanderset-
zung scheut, kann folgende Lösung
wählen. Er prüft, ob der  Vertrag - zu
dessen Abschluss er genötigt werden soll
- die Möglichkeit einer Kündigung ent-
hält. Wenn dies der Fall ist, unterschreibt
er.

Wenn dann die Anlage angeschlossen
ist und er die Einspeisevergütung erhält,
kündigt er den Vertrag. Er teilt auf dem
Kündigungsschreiben mit, dass er zu-
künftig gemäß § 12 Absatz 1 EEG ohne
Vertrag einspeisen werde.

Um ggf. später die Nötigung durch
den Netzbetreiber nachweisen zu kön-
nen, dass nämlich der Netzbetreiber die
Anlage ohne Vertrag nicht angeschlos-
sen hätte, sollte der Betreiber den Na-
men des Netzbetreiber-Angestellten so-
wie Ort und Zeit in einer Aktennotiz fest-
halten, ggf. auch von Zeugen bestätigen
lassen. Möglicherweise kann er diese
Notiz später einmal verwenden, sie ist
aber keine Voraussetzung für seine nach-
trägliche Kündigung.

Keine Gewerbeanmeldung erforderlich
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg spricht klare Worte
Von Petra Hörstmann-Jungemann

Eine Solaranlagen-Betreiberin hatte
beim Finanzamt Esslingen für ihre 3,06
kW große Anlage eine Vorsteuerabzugs-
berechtigung beantragt, um die Umsatz-
steuer der gezahlten Investitionskosten
erstattet zu bekommen. Das Finanzamt
weigerte sich den Antrag stattzugeben
mit dem Hinweis, sie müsse erst ein
Gewerbe anmelden.

Bereits im Jahr 2001 veröffentlichte
das Bundesministerium der Finanzen zu
dem Thema "Umsatzsteuer beim Betrei-
ben von Anlagen zur Stromgewinnung
im Privathaushaltsbereich" eine Stellung-
nahme (Az.: IV B 7 - S 7104 - 21/01).
Diese ist auf unseren Internetseiten un-
ter http://www.sfv.de/lokal/mails/kw/
umsatzst.htm zu finden. Hier wird dar-
auf verwiesen, dass eine komplette Ein-
speisung des erzeugten Stroms aus
Erneuerbaren Energien nach dem EEG
in das allgemeine Stromnetz ausschließ-
lich der nachhaltigen Erzielung von Ein-
nahmen aus der Stromerzeugung diene.
Das Betreiben einer solchen Anlage durch
sonst nicht unternehmerisch tätige Per-

sonen, unabhängig von der leistungs-
mäßigen Auslegung der Anlage und dem
Entstehen von Stromüberschüssen, sei
eine nachhaltige Tätigkeit und begründe
die Unternehmereigenschaft.

Diese Stellungnahme wurde vom Fi-
nanzamt Esslingen jedoch nicht akzep-
tiert: Die Solaranlagen-Betreiberin wand-
te sich zur Klärung an das Wirtschafts-
ministerium Baden-Württemberg.

In dem Antwortschreiben des
Wirtschaftsministeriums Baden-
Württemberg wird klargestellt, dass der
Gewerbebegriff im Steuerrecht nicht
identisch ist mit dem Gewerbebegriff im
Gewerberecht. Außerdem wird auf den
vom Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg bereits am 18.11.2002 zur
gewerblichen (nicht steuerrechtlichen)
Einordnung von Photovoltaikanlagen Az.:
1-4411.1/75 verwiesen. Nachfolgend ein
Auszug aus dem Antwortschreiben des
Ministeriums:

"...nach der bei Anlagen, wie bei Ihnen
vorliegend, weder aufgrund der zu er-

wartenden Einnahmesituation, noch
aufgrund der Gesamtbetrachtung der
Tätigkeit ein Gewerbe im Sinne der Ge-
werbeordnung vorliegt, so dass auch
keine Gewerbeanzeige erforderlich ist.
Gegenstand des Erlasses waren Anlagen
wie sie üblicherweise auf Einfamilien-
häusern installiert werden: Auslegung
auf 3,0 kW , ca. 30 qm Fläche,.....

Die Gewerbebehörden sind vom
Wirtschaftsministerium mit Schreiben
vom 09.04.2001 bereits dahingehend un-
terrichtet worden, dass Gewerbeanzeigen
bei dem herkömmlichen Fall der
Stromerzeugung durch Photovoltaikan-
lagen aus Hausdächern in den üblichen
Größenordnungen zurückzuweisen sind.

Ich würde Ihnen deshalb vorschlagen,
nochmals bei der zuständigen Gewerbe-
behörde vorzusprechen, eine Gewerbe-
anzeigepflicht besteht für Betreiber von
Photovoltaikanlagen auf Privatdächern
grundsätzlich nicht."

Betreiberberatung - Verbraucherschutz
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Register für gestohlene Solarmodule
Weitere Empfehlungen zum Schutz vor Hehlerware Von Wolf von Fabeck

Im Solarbrief 4/05, Seite 26, berich-
teten wir bereits im Artikel „Wenn Solar-
module Flügel bekommen“ über das
Diebstahlregister des SFV. Leider wer-
den uns in der Geschäftsstelle immer
wieder Diebstähle von Solarmodulen
gemeldet. Auf der SFV-Internetseite wer-
den seit einiger Zeit alle Solarmodule und
Wechselrichter mit Typbezeichnung und
Fabrikationsnummer eingetragen, die
Langfingern zum Opfer gefallen sind.
Anhand dieser Angaben können Bauher-
ren unter Umständen feststellen, ob ih-
nen Hehlerware angeboten wurde.

Wichtige Hinweise: Werden aus einer
PV-Großanlage mit mehreren hundert

Stück nur einzelne Module gestohlen, ist
eine nachträgliche Ermittlung der fehlen-
den Fabrikationsnummern problema-
tisch. Jedes einzelne, verbleibende Mo-
dul müsste abgebaut und registriert wer-
den, um die Nummern der gestohlenen
Module zu erhalten. Der Ertragsausfall
der verbleibenden Module wäre hoch.
Deshalb empfehlen wir die Anlage eines
Dachplans, auf dem die Dachbelegung
mit den Individualnummern erkennbar
ist.

Misstrauen ist immer dann ange-
bracht, wenn Solarmodule ohne
Originalverpackung angeliefert werden.

SFV-Diebstahlregister

unter http://www.sfv.de/lokal/mails/phj/gestohle.htm

Empfehlung an alle Käufer
von Solarstromanlagen:

Überprüfen Sie bei allen Solar-
modulen Fabrikate,Typbezeich-
nung und Fabrikationsnummern,
indem Sie

• sie mit den Verkaufspapieren ver-
gleichen,

• im Diebstahlregister nachprüfen,
ob sie eventuell als gestohlen ge-
meldet sind,

• sie dauerhaft schriftlich notieren,
um im Fall eines Diebstahls die ge-
stohlenen Module für das Diebstahl-
register genau benennen zu kön-
nen.

Erst dann sollten Sie die Solar-
module einbauen lassen.

Erfolg für Anlagenbetreiber
Einstweilige Verfügung zum Anschluss einer PV-Anlage und zur Abnahme des
erzeugten Stroms erfolgreich
Von Dr. Christina Bönning, Rechtsanwältin

Ein Errichter von PV-Anlagen in Sach-
sen, der selber eine Anlage an das Netz
des Netzbetreibers anschließen wollte,
konnte seine Rechte erfolgreich bei Ge-
richt durchsetzen. Der Anlagenbetreiber
weigerte sich, den Vertrag des Netz-
betreibers zu unterzeichnen. Seine PV-
Anlage hatte eine Anlagenleistung von
28,03 kWp bzw. 23 kW Wechselrichter-
leistung.

Trotz dieser Leistung sollte er sich an
dem Erzeugungsmanagement beteiligen
und mit seiner Unterschrift unter den
Vertrag auch auf ggf. bestehende gesetz-
liche Schadenersatzansprüche verzich-
ten. Es gab Probleme mit dem Zähler.
Der Vertrag war auch unübersichtlich,
um nur einige Kritikpunkte zu nennen.
Der Netzbetreiber weigerte sich, den mit

der Anlage erzeugbaren Strom abzuneh-
men.

Dem einstweiligen Antrag auf Abnah-
me des Stroms gab das Landgericht
Leipzig nunmehr mit Beschluss vom
10.02.2006 zum Aktenzeichen 03 O 502/
06 mit kurzer Begründung statt. Die
Pflicht der Antragsgegnerin ergäbe sich
aus § 4 Abs. 1 EEG. Die Erfüllung der
Verpflichtung "darf die Antragsgegnerin
auch nicht vom Abschluss eines Vertra-
ges abhängig machen.". Das Gericht
bezieht sich noch ausdrücklich auf die
gesetzliche Regelung.

Nach Zustellung des Beschlusses
konnte der Anlagenbetreiber Strom er-
zeugen und dem Netzbetreiber auf der
Grundlage des EEG verkaufen. Die Kos-

Nachfragen und ggf. Zusendung einer
Beschlusskopie:
Tel.: 02273 / 594881
Fax: 02273 / 594883
raeboenning@t-online.de

Dr. Christina Bönning
Rechtsanwältin

ten des einstweiligen Rechtsschutz-
verfahrens hat laut Beschluss vollstän-
dig der Netzbetreiber zu tragen.

Betreiberberatung - Verbraucherschutz
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- die Solarbriefseiten für Kinder -

Heute möchte ich euch ein paar Kinderbüchlein und ein Gesellschaftsspiel vorstellen.

Die Kinderhefte geben bereits kleineren Kindern eine erste Idee, was man unter „Nachwachsenden Rohstoffen“
versteht. Sie sind also eher etwas für die jüngeren Geschwister.

Für euch ist dann sicher das Gesellschaftsspiel ENIX interessanter. Es wurde von 2 Schülern getestet und
beurteilt. Und obwohl sie das Spiel gerne gespielt haben, hatten sie auch Kritik anzubringen.

Seid ihr neugierig geworden... Los geht‘s!

              Der Bauer Hubert
Der pfiffige Bauer Hubert erklärt seinen kleinen Freunden Paula und Leon, was man
unter „Nachwachsenden Rohstoffen“ versteht. Dabei lässt er einen Zauberofen reden,
eine Autowiese entstehen und ein Haus atmen. Auch rechnet er seinen Freunden vor, dass
man mit der Ernte von einem Hektar Raps so viel Biodiesel produzieren kann, um damit
zweimal im Jahr mit dem Auto nach China fahren zu können. Oder dass der Mist und die
Gülle von vier Kühen ausreicht, ein Haus ein Jahr lang mit Strom zu versorgen.

Mehr will ich nicht verraten...

Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. hat die fünf kleinen bunten Kinderhefte herausgegeben. Ihr
könnt diese kostenlos über die Internetadresse www.nachwachsende-rohstoffe.de anfordern.

Enix - ein Spiel der Natur
getestet von Martin Schulte (10 J.) und Johannes Jung (11 J.)

Im Spiel Enix vom Bambus-Verlag geht es darum, eine ausgewogene Energieversorgung
durch Erneuerbare Energien herzustellen. Leider ist es am Anfang relativ schwer zu
verstehen, doch im Laufe des Spieles wird dem Spieler der Umgang vertrauter. Was von

den Spielemachern nicht so gut überlegt wurde ist, dass man beim Spielen auch ohne Wissen
über die verschiedenen Energieversorgungen gewinnen kann. Taktik allein genügt! Schade
ist deshalb, dass man nur beim Lesen des zweiten Handbuches etwas lernen kann und

nicht beim Spiel. Zwar sind auf den Spiel-Karten Energie-Bilder, aber beim Spielen
achtet man nicht so sehr auf sie. Man spielt Enix am besten zu mehreren Personen, da

man sonst nach einigen Runden im Spiel die Taktik des anderen Spielers
genau kennt. Durch regelmäßiges Spielen werden die Züge deutlich schneller
und das Spiel fängt an, Spaß zu machen.

(Bambus Spieleverlag Günter Cornett, Kopfstr. 43, 12053 Berlin oder unter
www.bambusspiele.de, Verlag Murmel, für 2-6 Spieler, Preis 20 Euro)

Tschüß!!!
Eure Kerstin
vom SFV-Team
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Literatur

Photovoltaik:
Strom ohne Ende

Rezension von Maria Waffenschmidt

Ende 2005 erschien die zweite aktua-
lisierte und überarbeitete Auflage des Bu-
ches "Meine Solaranlage-Photovoltaik:
Strom ohne Ende" von Thomas
Seltmann.

In fünf übersichtlich gegliederten Ka-
piteln beschreibt Thomas Seltmann al-
les Wissenswerte zum Thema Photovol-
taik. Kapitel 1 enthält Fakten und Über-
legungen zur Energieversorgung im All-
gemeinen und gute Gründe für die Er-
zeugung von Solarenergie.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der
technischen Seite der Solarstrom-
gewinnung. Solarzelle - Solarmodul -
Solargenerator - „Was ist das?“ und „Wie
funktioniert es“? Dabei sind die techni-
schen Details so anschaulich dargestellt,
dass auch ein Laie nicht entnervt aufge-
ben muss.

Das dritte Kapitel spricht Menschen
an, die planen, eine Solaranlage zu kau-

fen. Von der Wahl des Standortes über
die beste Ausrichtung, Größe und Mon-
tage des Solargenerators bis zur Auswahl
der passenden Kabel bleibt nichts unbe-
rücksichtigt.

Kapitel 4 beschreibt u. a. baurechtliche
Vorschriften, Kosten und Förderpro-
gramme. Abschließend werden Betrieb,
Wartung und Wirtschaftlichkeit erläutert.

Mein Zugang zu diesem Buch war das
als Anlage gelieferte Heft "Photovoltaik-
ABC" der MHH Solartechnik Gmbh.
Kurz, präzise und verständlich werden
darin Fachbegriffe rund um die Solar-
anlage erläutert. Zum Schluss war ich
überzeugt: So kompliziert ist das gar
nicht, und ich hatte Lust auf mehr.

Und eben dieses „Mehr" findet sich in
"Meine Solaranlage- Photovoltaik: Strom
ohne Ende".

Meine Solaranlage
Photovoltaik: Strom ohne Ende
Netzgekoppelte Solarstromanlagen optimal
bauen und nutzen

Von Thomas Seltmann

Zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage
2005

Herausgeber:
Solarpraxis AG in Kooperation mit dem
VWEW Energieverlag GmbH

ISBN-10: 3-934595-40-5, Preis: 19 Euro

Fassadenanlagen - Hinweise bei Planung,
Ausschreibung und Ausführung

Neues Merkblatt des Fachverbandes Baustoffe und Bauteile für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden e.V. (FVHF)

Photovoltaikanlagen als integraler Be-
standteil von Fassaden gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Dieser Tatsache will
das neue 6-seitige Merkblatt des FVHF
Rechnung tragen und auf die besonde-
ren konstruktiven und bauaufsichtlichen
Anforderungen hinweisen.

In kurzen Abschnitten werden folgen-
de wesentliche Anforderungen an Fassa-
denanlagen  erwähnt:

• Statische Bewertung und Bemessung
der Elemente

• Größe und Gewicht der Elemente

• Befestigung der Elemente auf der Unter-
konstruktion

• Korrosionsschutz, Brandverhalten

• Baustoffklasse der Elemente einschließ-
lich ihrer elektrischen Anschlüsse nach
DIN 4102 (Baustoffklasse A2 oder B1)

• Dauerhaftigkeit, Luftdichtigkeit

 Das Merkblatt richtet sich nicht nur
an die Fassaden-Fachverleger, sondern
insbesondere auch an die Hersteller und
Vertreiber von Photovoltaikanlagen. Kri-
terien der Wirtschaftlichkeit und Effizi-

enz von Fassadenanlagen sind nicht Ge-
genstand dieser Veröffentlichung.

Erhalten kann man dieses Merkblatt
beim Fachverband Baustoffe und Bau-
teile für vorgehängte hinterlüftete Fas-
saden e.V. (FVHF) Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin  Telefon: 0 30/21 28 62 81
Telefax: 0 30/21 28 62 41. Ein kostenlo-
ser pdf-Download steht im Internet un-
ter www.fhvf.de bereit. (SJ)
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Kritik der Deutschen Umwelthilfe an VDEW-Leitfaden „Stromkennzeichnung“

Im Zuge der Liberalisierung des
Strommarktes wurde 2003 für die EU
eine Kennzeichnung von Strom beschlos-
sen (EU-Richtlinie 2003/54/EG). Die
Kennzeichnung soll den Verbraucher In-
formationen über die Herkunft des be-
zogenen Stroms (aus Erneuerbaren En-
ergien, Kohle, Atom) und den bei der
Herstellung entstehenden Emissionen
(CO

2
, radioaktive Abfälle) liefern. Diese

Informationen sollen den Kunden als Ent-
scheidungshilfe bei einem Stromanbieter-
wechsel dienen. Der Stromverbraucher
erhält so die Möglichkeit, selber zu ent-
scheiden, ob er lieber Strom von einem
Energieversorger bezieht, der mehr
Strom aus Erneuerbaren Energien (EE)
oder aus Kohle bzw. Atom anbietet.

Die EU-Vorgaben wurden bei der No-
vellierung des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) § 42 (siehe http://
www.sfv.de/lokal/mails/phj/enwg.htm)
in deutsches Recht umgesetzt. Zusätz-
lich sind die Angaben des Energie-
versorgers die bundesdurchschnittlichen
Vergleichswerten hinzuzufügen. Seit dem
15. Dezember 2005
(§118 EnWG) müs-
sen die Energie-
versorger für ihre
Kunden in der Strom-
rechnung entspre-
chende Informatio-
nen beifügen.

Obwohl die kon-
krete Ausgestaltung
der Stromkennzeich-
nung in Form eines
Stromlabels den ein-
zelnen Staaten der EU
überlassen wurde, ist
sie in § 42 EnWG
nicht genauer kon-
kretisiert worden.
Dies bedeutet, dass
es keine bundesweit
verbindlichen und
einheitlichen Vorgaben zur Strom-
kennzeichnung und Datenerhebung gibt,
wohl aber eine entsprechende Verord-
nungsermächtigung für die Bundesregie-
rung (§ 42 Absatz 7 EnWG).

Der Verband der Elektrizitätswirtschaft
e.V. (VDEW) möchte diese Lücke schlie-
ßen und hat einen Leitfaden „Strom-
kennzeichnung“ herausgegeben.

Hier setzt die Kritik der Deutschen
Umwelthilfe e.V. (DUH) an. In einem
DUH-Hintergrundpapier fordert sie "ein-
heitliche und standardisierte Vorgaben"
zur Kennzeichung von Stromherkunft
und Umweltauswirkungen entsprechend
der EU-Richtlinie, um dem Verbraucher
ein Vergleich der Informationen zu er-
möglichen. Der VDEW-Vorschlag sei un-
verbindlich und enthalte verschiedene
Darstellungsformen, außerdem gebe es
noch andere „Leitfäden“.

Weiter heißt es „Braunkohle, Stein-
kohle und Erdgas haben erheblich un-
terschiedliche CO

2
-Bilanzen und damit

eine unterschiedliche Klimarelevanz. Das
ist dem Verbraucher gegenüber kennt-
lich zu machen.“ Im VDEW-Leifaden
werde nur von „fossilen Energieträgern“
gesprochen.

Strom unbekannter Herkunft solle

auch als solcher ausgewiesen werden,
um Irreführungen und Doppel-
zählungen zu vermeiden. Bei der An-
wendung des genannten Leitfadens
bestehe die Möglichkeit, sowohl
Strom unbekannter Herkunft als auch
an der Börse gehandelten Strom nach
dem VDEW-Vorschlag als UCTE (Uni-
on for the Coordination of Transmis-
sion of Electricity)-Mix zu deklarie-
ren. Der UCTE-Mix enthalte automa-
tisch einen Anteil an Strom aus
Erneuerbaren Energien, selbst wenn
es sich um Strom aus Braunkohle han-
deln sollte.

Bei der Darstellung der Umwelt-
belastungen im Stromlabel sollten z.
B. die radioaktiven Abfälle, die bei der
Stromerzeugung anfallen, in Becque-
rel (BQ) pro kWh angegeben werden
und nicht in g/kWh wie im Leitfaden.

Als Verbraucherschutzverband hat
die Deutsche Umwelthilfe den unten
angefügten Vorschlag für Kriterien zur
Stromkennzeichnung veröffentlicht
(siehe Quellen). (PHJ)

Quellen

• VDEW-Leitfaden "Stromkennzeichnung" als Anhang der
Pressemitteilung unter http://www.strom.de/wysstr/
stromwys.nsf/WYSFrameset1?Readform&JScript=1&

• Deutsche Umwelthilfe e.V., http://www.duh.de unter dem
Stichwort "Stromkennzeichnung"

Vorschlag der Deutschen Umwelthilfe zur einheitlichen Stromkennzeichung

Nachrichten
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Erneuerbare Energien haben Anstieg der Strompreise gebremst

Im Februar bestätigte eine Presse-
meldung des Tagesspiegels, was Ener-
gieexperten schon lange voraussagten:
Strom aus Erneuerbaren Energien
bremst den Preisanstieg im Stromsektor.

In einer Stellungnahme zu gestiegenen
Energiekosten erklärte die Sprecherin
des Energiekonzerns Vattenvall, dass
ohne Erneuerbare Energien die Preise
weitaus stärker angezogen hätten. Dies
hinge damit zusammen, dass sich die

Sonderbriefmarke "Klimaschutz geht alle an"

 Das Bundesministerium der Finan-
zen hat eine Sonderbriefmarke
"Klimaschutz geht alle an" herausge-
bracht. Seit 1992 erscheinen alle 2
Jahre Briefmarken der Reihe "Für den
Umweltschutz". Die Briefmarke hat
einen Wert von 55 Cent (mit einem
Zuschlag von 25 Cent) und wird von
Januar bis April 2006 in den Filialen
der Deutschen Post verkauft. Der
Erlös dient der Finanzierung von

Klimaschutzprojekten von Nichtregie-
rungsorganisationen. Zusätzlich soll die-
se Aktion die Bevölkerung für das The-
ma Klimaschutz sensibilisieren und
daraufhinweisen, dass jeder einzelne et-
was gegen den Klimawandel tun kann:
sei es z. B. durch eine verbesserte Wär-
medämmung seiner Wohnung oder auch
durch verringerte Fahrten mit dem PKW.
(PHJ)

Informationen

BMU, http://www.bmu.de/pressemitteilungen/
pressemitteilungen_ab_22112005/pm/36570.php

Beschaffungskosten für regenerativen
Strom nicht so stark erhöht hätten wie
die für konventionellen Börsenstrom. Vor
allem die gestiegenen Gaspreise hätten
den Strompreis an der Leipziger Energie-

Quelle
Tagesspiegel vom 01.02.2006 „Unter Spannung“; siehe
http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/01.02.2006/23241 31.asp

börse EEX in die Höhe getrieben. Der
Preis für Strom aus Wind, Wasser und
Sonne sei dagegen weniger stark ge-
stiegen. (SJ)

Umfrage der Europäischen Union zum Thema Energie

Die meisten EU-Bürger - nämlich 47%
der Befragten - waren der Ansicht, dass
die Energiepolitik künftig verstärkt auf
Europäischer Ebene stattfinden sollte.
37% ziehen die nationale Ebene und 8%
die lokale Ebene vor. Außerdem stimm-
ten die meisten Befragten dafür, dass die
nationalen Regierungen sich für eine ver-
stärkte Nutzung der Sonnen- (48 %) und
Windenergie (31%) sowie für mehr In-
vestitionen in Forschungprojekte zu-
künftiger Energietechnologien (Wasser-
stoff etc. - 41%) zur Verminderung der
Energieabhängigkeit einsetzen sollten.
Immerhin noch 12 Prozent sprachen sich
jedoch auch für eine stärkere Förderung
der Atomenergie aus.

43 Prozent der europäischen Bürger
möchten auch mehr Informationen zur
Energieeffizienz erhalten, um ihren
Energieverbrauch zu verringern und
Kosten zu sparen.

Etwa 80 Prozent der Befragten geben
an, beim Kauf von Produkten auf den
Energieverbrauch zu achten. Dies gilt
vorrangig für größere Anschaffungen

wie z. B. beim Kauf eines Autos oder
Kühlschranks.

Dies ist der Tenor einer aktuellen
Eurobarometer-Umfrage der EU, die
im Januar 2006 veröffentlicht wur-
de. Die Befragung wurde zwischen
dem 11. Oktober und dem 15. No-
vember 2005 in den 25 EU-Mitglied-
staaten und in den Beitrittsländern mit
29430 Personen durchgeführt (PHJ).

Quelle

Eurobarometer „Attitudes towards Energy“ der Europäischen
Union: Internet unter http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
archives/ebs/ebs_247_en.pdf
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Die USA entdecken den Photovoltaikmarkt

Die USA ist ein Photovoltaikmarkt mit
großem Potenzial; eine installierte Leis-
tung von 700 Megawatt bis 2010 wäre
möglich (2004 betrug die installierte Leis-
tung 85 Megawatt). Diese Prognose
nannte die Deutschen Energie-Agentur
GmbH (dena) in ihrer Pressemitteilung
mit Verweis auf ihren neuen „Praxis-
report Solarmarkt USA“.

In den USA gibt es keine – für alle
Bundestaaten – einheitliche gesetzliche
Regelungen oder Fördermöglichkeiten
wie z. B. das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) in Deutschland. Nach Mei-
nung der DENA wird sich das im Juli
2005 verabschiedete Energiegesetz
(Energy Bill) aber sehr günstig auf die
Entwicklung des Photovoltaikmarktes
auswirken: Es seien für die Jahre 2006
und 2007 Steuervergünstigungen für So-
laranlagen von 30 Prozent vorgesehen.

Die Initiativen gingen aber verstärkt
von den einzelnen Bundesstaaten aus,
wie z. B. Arizona, New York, New Jer-
sey und besonders Kalifornien. 80 Pro-
zent der installierten Anlagen würden
sich in Kalifornien befinden.

Um die Installation von Photovoltaik-
anlagen noch stärker zu förden, hat
Kalifornien jetzt ein neues Förder-
programm verabschiedet. Dies geht aus
einer Pressemitteilung des Internationa-
len Wirtschaftsforums Regenerative En-
ergien (IWR) hervor. So sei im Januar

2006 ein auf 10 Jahre ausgelegtes
Förderprogramm (California Solar In-
itiative) von der zuständigen Regulie-
rungsbehörde PUC (Public Utilities
Commission) des US-Bundesstaates
genehmigt worden. Das mit einem
Budget von 2,9 Mrd. US $ ausgestat-
tete Programm soll zur Ausstattung von
einer Millionen Gebäude mit Solaran-
lagen mit einer Gesamtleistung von
3.000 MW verwendet werden. Die
Finanzierung soll unter anderem über
einen Zuschlag auf die monatliche Gas-
und Stromrechnung erfolgen. (PHJ)

Quelle

• Pressemitteilung des IWR vom 31.1.2006: Kalifornien bewil-
ligt 2,9 Mrd. Dollar für 10-Jahres-Solarprogramm
http://www.iwr.de/news.php?id=8185

• http://www.exportinitiative.de/media/article005200/05-11-
17_PM-REG_PraxisreportUSA.pdf

SolarWorld AG übernimmt Shell-Siliziumsparte

Anfang Februar überraschte die Mel-
dung von Shell, dass Produktion, Ver-
trieb, Marketing sowie die entsprechen-
de Forschung und Entwicklung von Si-
lizium-Solarzellen an den Solarzellen-
hersteller SolarWorld AG, Bonn, verkauft
wurde. SolarWorld AG übernahm damit
Produktionsstätten mit Gesamtkapazität
von 80 Megawatt, darunter die Shell-Fa-
briken für Solarsiliziumkristalle, -wafer
und -zellen in Vancouver/Washington
State und Camarillo/Kalifornien, die
Solarzellenfertigung in Gelsenkirchen, die
Vertriebsgesellschaften in München,
Singapur und Südafrika und die auf
kristalline Siliziumtechnologie speziali-
sierte Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung in München. Entlassungen der
575 Shell Solar-Mitarbeiter soll es nach
Auskunft der SolarWorld AG nicht ge-
ben. Für alle Personen bestehe eine
Beschäftigungsgarantie für ein Jahr.

Insider vermuten, dass Shell wegen
auslaufender Reinstsilizium-Liefer-
verträge gezwungen war, sich von die-
sem vielversprechenden  Konzernbereich
zu trennen. Dass die Produktion von
Reinstsilizium zur Solarzellenproduktion

in den nächsten Jahren
weiterhin den tatsächli-
chen Bedarf hinterher lau-
fen wird, bleibt zu vermu-
ten.

Mit den zusätzlichen
Kapazitäten steigt Solar-
World zum größten Pro-
duzenten von Solarstrom-
technologien in den USA auf. „Ange-
sichts des kürzlich beschlossenen um-
fangreichen Förderprogramms in
Kalifornien nutzt der SolarWorld-Kon-
zern mit dieser Expansion exzellente
Wachstumschancen“, sagt SolarWorld-
Vorstandssprecher Frank Asbeck. Über
die neuen Vertriebsaktivitäten in Süd-
afrika und Singapur erlange SolarWorld
zudem Präsenz in aussichtsreichen Märk-
ten Asiens und Afrikas.

Shell wird künftig seine solaren Akti-
vitäten auf den Bereich der Dünnschicht-

technologie (CIS) beschränken. Die
Konzernspitze vermutet, dass diese
siliziumfreie Technologie in den kom-
menden Jahren wahrscheinlich eher im
Strommarkt wettbewerbsfähig sein
könnte als konventionelle Solarlösun-
gen auf Siliziumbasis. Shell werde sich
jedoch weiter im Geschäft mit konven-
tionellen Solaranlagen für Gebiete in
Entwicklungsländern engagieren, die
nicht an das öffentliche Stromnetz an-
geschlossen sind.

Über die Finanzkonditionen des
Deals haben die Partner Stillschweigen
vereinbart. (SJ)

Quelle

Newsletter der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie
04/2006 vom 03.02.06, http://www.dgs.de

Besitzerwechsel bei Solarfabrik Gelsenkirchen
Bild: Shell Solar
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als pdf-Datei kostenlos heruntergeladen werden.

Wenn Sie künftig den Solarbrief nur noch als Computerversion lesen möchten, so können Sie den
Papierbrief abbestellen. Senden Sie uns hierzu eine E-Mail an zentrale@sfv.de

Schweden: 100 % Erneuerbare in 15 Jahren

Schweden will als erstes westeuropä-
isches Land seine Abhängigkeit von fos-
silen Brennstoffen beenden. Nach einem
Bericht der britische Tageszeitung „The
Guardian“ (http://www.guardian.co.uk)
soll die Energieversorgung des Landes
bereits in 15 Jahren zu 100 Prozent auf
Erneuerbare Energien und Biokraftstoffe
umgestellt sein.

Schweden zählt mit den anderen skan-
dinavischen Länder zu den europäischen
Staaten mit dem höchsten Energie-
verbrauch. Die Anteile am Verbrauch im
Jahr 2003 in Prozent: Atomenergie
(33,5), Öl (34,2), Wasserkraft (26,1),
Kohle (4,7) und Erdgas (1,5). Nach den
Plänen Stockholms sollen in den kom-
menden Jahren Kraftwerke für Erneu-
erbare Energien (Bio und Wind) gebaut
werden, die zehn Prozent mehr Strom
herstellen, als sämtliche mit Öl, Gas und
Kohle betriebenen Kraftwerke des Lan-
des derzeit produzieren.

Den Ausstieg aus der Atomkraft wur-
de in Schweden bereits vor 26 Jahren
beschlossen. In den kommenden Jahren
sollen alle Atomkraftwerke stillgelegt
werden.

Fossile Brennstoffe werden derzeit
hauptsächlich für das Transportwesen

verwendet. Heizungen in Häu-
sern wurden in den vergangenen
Jahren zunehmend auf Geo-
thermie oder Abwärme aus
Müllverbrennung umgestellt.

Die Vorbereitung des neun
Millionen Einwohner Staates
auf die gänzlich neue Energie-
politik wird von einem Komittee
bestehend aus Industrieexper-
ten, Akademikern, Bauern,
Autoherstellern, Zivildienern
und anderen Personen durchge-
führt. In einigen Monaten wer-
den die Mitglieder den ersten
Bericht im Parlament vorlegen.

Die Gründe für Schwedens
Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien ergeben sich aus der Not-
wendigkeit heraus, einer even-
tuellen Wirtschaftskrise wegen
extrem hoher Rohölpreise ent-
gegenzuwirken. "Unsere Ab-
hängigkeit von Erdöl soll
spätestens 2020 beendet sein",
kündigte Mona Sahlin an. "Es
gibt bessere Alternativen zu Öl",
so die Ministerin für nachhalti-
ge Entwicklung. (SJ)

Quelle

• Pressetext Austria: „Schweden will weg vom
Erdöl - 15-Jahres-Limit für Komplett-Umstel-
lung auf erneuerbare Energien

Möchten Sie von uns regelmäßig zu
solartechnischen und energiepolitischen Themen

informiert werden?

Senden Sie uns eine E-Mail an zentrale@sfv.de

SFV-Rundmail-Dienst
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Energieeffizienz - Aber wie?
E-Mail zum Solarbrief 4/05, Seite 8 von
Alwine Schreiber-Martens

Ich halte grundsätzlich den Gedanken,
die Energienutzung zu verteuern, für sehr
richtig. Auf diese Weise wird durch fi-
nanzielle Anreize bzw. marktwirt-
schaftliche Mechanismen eine Orientie-
rung auf größere Energieeffizienz hin
unterstützt. Meine Kritik gilt "nur" einem
Kettenglied der ökonomischen Begrün-
dungen.

Daraus folgt dann für mich die Not-
wendigkeit der ersatzlosen Streichung
des Punktes 1 (Ersatz des bisherigen
Arbeitgeberanteils zur Sozialversiche-
rung durch eine Energiesteuer von
zunächst 12 Cent/kWh auf Endenergie)
zugunsten der Erhöhung des Energie-
geldes nach Punkt 2 (Dauerhafte Ge-
währung eines Energiegeldes von 100
Euro pro Kopf und Monat).

Auch Punkt 3 (Durchführung der
Energiesteuerreform so schnell dies
überhaupt möglich ist, um weiteres Aus-
bluten von Staat und Sozialsystemen zu
beenden) sollte nach meiner Meinung
anders formuliert werden, z.B. so:
Durchführung der Energiesteuerreform
so schnell wie möglich, um die Verbes-
serung der Energieeffizienz zu beschleu-
nigen.

Das nach meiner Meinung kritische
Kettenglied ist - zugespitzt - die Aussa-
ge: Energie muss deshalb teurer werden,
weil ihre Nutzung Arbeitsplätze vernich-
tet, also wegen ihrer höheren Pro-
duktionsmächtigkeit.

Dazu meine Überlegungen:

Was ist an der Vernichtung von Ar-
beitsplätzen schlimm? Dass die Betrof-
fenen nicht mehr über ein "hinreichen-
des" Einkommen verfügen und dass sie
sozial ausgegrenzt werden. Weiterhin
dass die zu leistende Arbeit von immer
weniger Menschen verrichtet werden
muss und diese überlastet. Diese
Ungleichverteilung der Arbeit hängt
wiederum mit der Einkommenssituation
aller Betroffenen zusammen: Sie macht
z. B. Arbeitszeitverkürzung ohne Lohn-
ausgleich völlig indiskutabel.

Was ist an der Nutzung von Energie
schlimm? Dass überwiegend fossile En-
ergieträger genutzt werden und dies
weltweit dramatische Schäden hervor-
ruft. Klimaveränderung, Verteilungs-
kriege um die knappen Ressourcen,
Raubbau an den natürlichen Lebens-
grundlagen sind z. B. die Folgen.

Diese beiden "Schadensklassen" kön-
nen durch eine Verteuerung der Energie-
nutzung und die komplette Auszahlung
des Steueraufkommens an die Endver-
braucher, also ein Energiegeld, einge-
dämmt werden. Die Auszahlung verbes-
sert das Einkommen der "von Arbeit Frei-
gesetzten" wie auch der Geringverdiener
und der Familien relativ stärker als das
der Besserverdienenden. Die soziale Dis-
kriminierung wird so abgeschwächt und
gleichzeitig die Position der noch nicht
direkt Betroffenen gestärkt.

Dieser bedingungslose Einkommens-
zufluss erleichtert grundsätzlich die Dis-
kussion über Arbeitszeitverkürzung. Er
ermöglicht überhaupt erst die politische
Durchsetzbarkeit der Verteuerung, denn
sie wird im Endeffekt immer über die
Preise auf die Endverbraucher abgewälzt
werden. Das Wahlvolk wird einer sol-
chen Maßnahme nur zustimmen (kön-
nen), wenn "im Durchschnitt jeder mit-
halten" kann.

Und was ist mit den Lohnnebenkosten,
die dann nach wie vor bei den arbeitsin-
tensiven Betrieben stärker anfallen als bei
den energieintensiven (vgl. Solarbrief,
Seite 3)? Ähnlich wie eine Verteuerung
der Energienutzung durch marktwirt-
schaftliche Prozesse zur Umorientierung
in der Produktion führt, führt ein bedin-
gungsloser Einkommenszufluss zu einem
Fallen der Arbeitslöhne um diesen Be-
trag. Und genau dies begünstigt die ar-
beitsintensiven Betriebe direkt, während
es der energieintensiven Produktion we-
niger zugute kommt. Der steuerliche
Umweg der Subventionierung der Lohn-
nebenkosten aus dem Aufkommen der
Energiesteuer erübrigt sich dadurch.

Der SFV war in seiner Forderung nach
kostendeckender Vergütung (EEG) ein
erfolgreicher Vorreiter, denn diese For-
derung ist mit echten marktwirtschaft-
lichen Prozessen im Einklang. Genauso

Kernenergie-Subventionen
Verfasser der Redaktion bekannt

Bis heute fördert der Staat die For-
schung zum Thema nuklearer Sicherheit
und Endlagerung. Warum? Förderungen
sollte es doch eigentlich nur dann ge-
ben, wenn Forschungsergebnisse be-
schleunigt erzeugt werden müssen. Wir
hatten aber in der Bundesrepublik die si-
chersten Kernkraftwerke der Welt - oder
täusche ich mich da? Spätestens von
diesem Zeitpunkt an hätten die Kraft-
werksbetreiber doch massiv in die Kern-
kraftwerke von morgen investieren müs-
sen. Haben sie aber nicht. Statt dessen
haben sie sich in den Handymarkt ein-
gekauft, streichen riesige Gewinne ein
und lassen sich die Forschung vom Steu-
erzahler bezahlen.

Denn es gäbe durchaus Möglichkei-
ten, Kernkraftwerke nachhaltiger zu
machen: (...) Gewiss wird an diesen
Fragen gearbeitet, aber nicht mit dem
nötigen Nachdruck und vor allem - wie-
so müssen wir das noch bezahlen, wenn
die Atomstromer nicht wissen, wohin mit
dem Geld? Wieso ist die Industrie nicht
von sich aus fähig und willens, diese
Technik weiterzuentwickeln? Auch die
Forschung zur Kernfusion könnte von
der Kernkraftindustrie vollständig allein
bezahlt werden. Dies alles sind Milliar-
den und Abermilliarden.

Leserbriefe geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.

Leserbriefe

wird die Forderung einer steigenden
Energiesteuer dann durchsetzbar wer-
den, wenn das Steueraufkommen aus-
schließlich sofort an die Bürger zurück-
fließt. Diese Verwendung wirkt durch
echte marktwirtschaftliche Anreize ohne
den Umweg über Subventionierung der
Lohnnebenkosten.

Dazu Anmerkung W. v. Fabeck

Frau Schreiber-Martens geht davon
aus, dass der bedingungslose Einkom-
menszufluss aus der vollen Energie-
steuer, für den sie sich einsetzt, „zu ei-
nem Fallen der Arbeitslöhne um diesen
Betrag“ führen werde. Das wird nicht
ohne erheblichen Tarifstreit abgehen.
Und der arbeitenden Bevölkerung wür-
de letztlich der Einkommenszufluss teil-
weise wieder weggenommen.
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Energiesteuer im Bäcker-
handwerk
E-Mail von Ulrich Jann

Ich bin Mitinhaber einer Handwerks-
bäckerei mit 180 Mitarbeitern. Ich stim-
me Ihnen weitgehend zu. Ich möchte
Ihnen gerne ein weiteres Beispiel aus
meiner Branche geben.

Die Bäcker haben meines Wissens den
größten (oder zweitgrößten) Energie-
verbrauch im Handwerk.

Erstens für die Öfen - der Energie-
verbrauch lässt sich leider fast nicht re-
duzieren. Zweitens der Stromverbrauch
für die Frostung. Durch die hohen Per-
sonalkosten werden viele Artikel ratio-
nell hergestellt, das heißt große Mengen
für einen längeren Zeitraum. Diese müs-
sen dann natürlich eingefroren (-18 °C)
und vor dem Backen wieder gegart wer-
den (Wärme). Diesen Vorgang könnte
man durch tägliche Herstellung und
durch weniger energieintensive Kühlung
(+ 3 ° C) und weniger Gare ersetzen. Oder
noch besser ohne Kühlung und mit we-
niger Hefe, die sogenannte Langzeit-
führung. Ich schätze, dass mindestens
ein Drittel der Strommenge eingespart
werden könnte.

Ein weiterer Vorteil wäre, dass die
größten Konkurrenten des Handwerks,
die Discounter, nicht ohne Frostung aus-

Leserbriefe

Erdöl für alle - diese Zeit ist
vorbei
E-Mail von Dietrich Gärtner

Herr Hans-Josef Fell, MdB, schreibt:
"- hin zu unerschöpflichen Erneuerbaren
Energien. Besser sind also 3-Liter-
Pflanzenölautos oder 1-Liter-Solar-
autos, so wie ich es fahre."

Ich fahre einen Citroen AX Electrique.
Der braucht 2 Liter. Und die Elektro-A-
Klasse von Mercedes, - wie sie einst
konstruiert wurde? - vielleicht braucht(e)
auch sie mehr als 1 Liter? Ich meine,
Herr Fell könnte einen Twike fahren.
Damit lässt sich kaum ein anderes Auto
ersetzen. Ich stelle es mir auch schwer
vor, dass Herr Fell damit sein Arbeits-
leben bestreitet. Mir genügt es nicht, zum
Einkaufen oder auch mal Freunde mit-
nehmen zu können. Es wird wohl kaum
jemand Gemüse damit auf den Markt
bringen können, um Schadstoffe und
Feinstäube in der Stadt zu vermeiden.
Man sollte die Dinge so sachlich aus-
sprechen, wie sie tatsächlich sind: Solar-
autos/Elektroautos brauchen weniger
Energie als Verbrennungsmotorautos und
eben nur nachhaltige schadstofffreie
Erneuerbare Energie!

Ich bedaure, dass etwas anderes -
entscheidend Hinderliches - hinzu-
kommt. Es wird offenbar nicht ge-
wünscht; so gibt es keine offizielle Mög-
lichkeit, Solarautos laden zu können;
keine gesetzlichen Bestimmungen zum
Laden und zum Ladepreis. Insofern
wundert es mich, dass Herr Fell als Mit-
glied des Bundestages - der das doch
mitzuverantworten hat - auf sein 1-Li-

EUROSOLAR-Sonderpreis
E-Mail von Dietrich Gärtner

Auch meinen Glückwunsch an Herrn
von Fabeck. Aber ich möchte mit mei-
ner Kritik nicht zurückhalten, wenn ich
jemanden auf Abwegen vermute. Herr
von Fabeck zeigt sich kompromisslos
auch in der Diskussion um die Entwick-
lung der Solarwirtschaft. Die Solar-
wirtschaft hätte möglicherweise einen
ganz anderen Stellenwert, wenn die So-
larenergie auch im Verkehr berücksich-
tigt würde. (...)

An der Energieeffizienz lässt es Herr
von Fabeck vermissen. Schweigend
zeigt er sich im Pflanzenölauto - gegen
das wohl niemand etwas hat - aber als
eigentlicher Solarenergieförderer erklärt
er nicht, warum das Pflanzenöl unbe-
dingt besser ist als die Solarenergie im
Auto. Mit (in) Elektroautos lässt sich
auch elektrische Energie speichern, -
was mir sonst nirgends bekannt ist. (...)

kommen und dadurch mehr belastet
würden.

Leider denken die meisten Bäcker
anders - weil sie noch nie darüber nach-
gedacht haben. Das gleiche gilt auf
Verbandsebene. Ich jedenfalls stimme
dem Vorschlag einer Energieverteuerung
zu - allerdings mit der Einschränkung,
dass sich diese Verteuerung auf 8 - 10
Jahre erstrecken sollte. Wichtig wäre nur
die parteiübergreifende Erkenntnis, dass
es der richtige Weg für die Zukunft ist
und sich die Bäcker darauf verlassen
können.

Leserbriefe geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.

Warum sie das nicht tut? Na, weil sie
ahnt, dass das wohl ohnehin rausge-
schmissenenes Geld ist. Weil man hoch-
komplexe technische Anlagen schon aus
physikalischen Gründen nicht 100 %ig
sicher bauen kann. Die Mathematiker
wissen, dass Gleichungen mit vielen
Unbekannten keine eindeutigen Lösun-
gen mehr haben. Wir haben uns an diese
Risiken gewöhnt und können mit dieser
prinzipiellen Unsicherheit unserer tech-
nischen Welt leben. Nur mit Atomkraft-
werken nicht, denn sie richten eben ei-
nen viel zu großen Schaden an, als dass
diese Technik tolerierbar wäre. Im Grun-
de subventionieren wir in die Aufrechter-
haltung einer Ideologie - den Traum von
der Erzeugung billiger Energie, die be-
liebig verschwendet werden kann. (...)

Besteuerung von
Biokraftstoffen
Leserbrief von Peter Raue

Ich finde es im höchsten Maße be-
denklich, dass umweltfreundliche, rege-
nerative Kraftstoffe besteuert werden
und Erdgas, auf welches beides nicht
zutrifft, bis 2020 steuerfrei bleibt. Ebenso
bedenklich finde ich den Vertrauensbruch
des Gesetzgebers: ich hatte meinen PKW
auf Pflanzenöl umgerüstet, im Vertrau-
en darauf, dass der Kraftstoff laut Ge-
setz bis 2009 steuerfrei bleibt. Was sind
deutsche Gesetze noch wert? Für den
kleinen Mann offensichtlich nichts! Nur
Atomkraftbetreiber oder Gasmultis dür-
fen sich auf "Rechtssicherheit" berufen
und damit Profite machen.

Na ja: dann tanke ich künftig bei Aldi,
Lidl und Co. - Speiseöl bleibt ja steuer-
frei.

ter-Solarauto hinweist. Sind Herr Fell und
ich,  trotz billigen und schadstofffreien
Fahrens nicht  beide Schwarzfahrer?
Zugelassen sind unsere Fahrzeuge schon
und wir zahlen Steuern; aber wir kön-
nen offiziell nicht laden und ohne dem
fährt auch das Solarauto nicht.
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Die y-Achse zeigt den Primärenergieverbrauch Europas bezogen auf den Verbrauch im Jahr 1990 (100 %).
Bis zum Jahr 2050 kann der Primärenergieverbrauch durch Energieeinsparung (Energiesteuer),
Wirkungsgradverbesserung und Solararchitektur auf ca 45 % verringert werden. Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) kann bewirken, dass der Anteil der Erneuerbaren Energien bis auf 100 Prozent des
verbleibenden Rests zunehmen.

In Anlehnung an die Studie „Long-Term integration of renewable energies into the European energy system.“
Beteiligte Forschungsinstitute: Centre de Recherche sur l’environment et le Dévelopement (CIRED) Paris,
Faculte Polytechnique de Mons (Belgien), Roskilde University (Dänemark), Wuppertal-Institut, Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung (Mannheim).
Erschienen im: Physica Verlag Heidelberg, 1997, 268 Seiten, ca. 45 Euro, ISDN 3-7908-1104-1.

Die Energiewende ist möglich!
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