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Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Unser Ziel•  ist die Umstellung der Energieversorgung auf 100% 
Erneuerbare Energien unter Schonung der natürlichen Umwelt und 
des sozialen Gefüges.

Umfassender Ansatz:•  Wir befassen uns mit dem Zusammenwirken 
der verschiedenen Energietechniken und mit der Wirksamkeit der 
unterschiedlichen Markteinführungsverfahren.

Lösungsvorschläge•  erarbeiten wir ohne Rücksicht auf Partikular–
interessen. Kompromisse überlassen wir den Politikern.

Energiesteuer:•  Wir verfolgen auch ein Konzept zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen durch Verlagerung der Steuerlast von der mensch-
lichen Arbeitskraft auf die Energie.

Unsere Basis:•  Etwa 2800 Mitglieder tragen den Verein und sichern 
seine finanzielle Unabhängigkeit.
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Der „Energiewenderechner“ ist ein Informations- und Optimierungsprogramm. Er 
hilft beim Vergleich unterschiedlicher Lösungsansätze, wie Deutschland seinen 
Energiebedarf vollständig und klimaschonend aus heimischen Erneuerbaren Ener-
gien decken kann.

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

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

www.Energiewenderechner.de
SFV-Energiewenderechner
Testversion

Warnmeldung bei roter Leuchtanzeige

Bedarfsdeckung aus Erneuerbaren Energien

123 %
Einführung Ertragsrechng.BilanzGrundfunktion

EE-Stromkosten: 10 Ct/kWh
Minderverbrauch: 45 %
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Flächen und Erträge - Einstellung des technischen Potentials
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Editorial

Die Bundesregierung nimmt nach eige-
nem Bekunden die Bedrohung durch den 
Klimawandel sehr ernst und gibt Millionen 
für eine Klimakonferenz nach der anderen 
aus. Doch diese Konferenzen sind allesamt 
gescheitert. Und nun will die Bundesregie-
rung - dem Drängen der Stromwirtschaft 
folgend - den deutschen Solarzubau auf 
ein Drittel reduzieren, angeblich um die 
Stromkosten niedrig zu halten. Damit steht 
sie  ohne schlüssiges Klimaschutzkonzept da.

Hätte denn der Solarausbau das Klima retten können? 
Alleine natürlich nicht, aber zusammen mit Windenergie im 
Binnenland und dem Ausbau dezentraler Speicher wäre das 
eine realistische Möglichkeit - und ist es noch immer. Dazu ein 
kurzer Blick zurück: Unabhängig von den Klimakonferenzen 
haben in Deutschland die Stromkunden durch die geduldige 
und meist bereitwillige Zahlung eines Aufschlages auf den 
Strompreis (die EEG-Umlage) eine Abwehrfront gegen den 
weiteren CO2-Anstieg und die weitere Zunahme der Radio-
aktivität aufgebaut.

Anders als beim Emissionshandel ergaben sich dabei uner-
wartet hohe CO2-Einsparungen durch Wind- und Solarstrom. 
Bei der Solarenergie wurden die Prognosen des Umweltmi-
nisteriums sogar um mehr als das Zehnfache übertroffen.

Grafi k: Fehlprognose des BMU zum PV-Zubau  (Vergrößerung Seite 7)

"die Branche" die Option einer marktzubauab-
hängigen Steuerung über einen vorgezogenen 
Degressionsschritt konstruktiv begleiten würde. 
Diese Zusage war ein Fehler, weil sie sich 
nicht halten ließ. Wie kann ein Bundesverband 
Zusagen geben, die seine Mitgliedsfirmen 
nicht befolgen können ohne sich wirtschaftlich 
zu ruinieren? Die zugesagte Reduzierung 
auf einen jährlichen Ausbaukorridor um ca.3 
Gigawatt hätte selbst bei gleichmäßiger Auf-

teilung auf alle Betriebe der Solarbranche bedeutet, dass 
jeder freiwillig seinen Umsatz auf 50 Prozent hätte drücken 
müssen, oder aber, dass etwa die Hälfte aller Firmen nach 
einem mörderischen Konkurrenzkampf um das Überleben 
in Insolvenz gehen muss. Wer kann es den Solarbetrieben 
verdenken, dass sie sich - anders als ihr Branchenverband 
zugesagt hatte - nicht freiwillig zu Tode reduziert, sondern um 
ihr Überleben gekämpft haben?

Uns ist bewusst, dass die unglaubliche Leistung, trotz einer 
Vergütungsabsenkung von 40 Prozent noch einmal mehr als 7 
Gigawatt Solaranlagen auf die Dächer zu zaubern, nur in der 
Schlussverkaufspanik vor der nächsten Vergütungsabsenkung 
zum 1.1.2012 möglich war und auch nur, weil es ein Überan-
gebot an Solarmodulen weltweit gibt, das auf deren Preise 
drückt. Und trotzdem waren viele Solarbetriebe mit ihrem 
fi nanziellen Polster schon zu Jahresbeginn am Ende.

Wie aber auch immer - das gutgemeinte Angebot des 
Branchenverbandes, den Zubau zu verlangsamen, war von 
der Branche nicht eingehalten worden. Auf so eine Gele-
genheit hatten die Gegner der Solarenergie nur gewartet. 
Die allseits geäußerte Verwunderung und Verblüffung über 
die tapfere Gegenwehr der Solarfi rmen schien ihnen die 
geeignete Kulisse für den fi nalen Vernichtungsschlag. Jäger 
sprechen in solchen Fällen von einem "Fangschuss", mit dem 
das waidwund geschossene Tier endlich von seinen Qualen 
befreit wird. Und die Zuschauer eines Stierkampfes erwarten 
nach angemessener Zeit, dass der Torero den Stier mit einem 
eleganten Stoß seines Degens endgültig zu Tode bringt.

Was aber Röttgen und Rösler wohl übersehen haben, ist, 
dass sie keine Jäger und keine Toreros sind. Sie sind Ange-
hörige der Regierung eines Rechtsstaates, in dem die Regeln 
des Stierkampfes oder der Waidmannszunft nicht auf das 
Wirtschaftsleben übertragen werden dürfen.

Und noch ist es bei uns (hoffentlich) nicht zulässig, das 
Interesse einiger Großkonzerne über das Wohl der Gemein-
schaft zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht wird sich 
dazu voraussichtlich äußern müssen.

Noch viel schlimmer aber ist - ich komme damit auf den 
Anfang zurück - die Tatsache, dass die Bundesregierung ge-
rade im Begriff ist, die wohl letzte konkrete Hoffnung auf eine 
erfolgreiche Abwehr des Klimawandels mit vorgeschobenen, 
unwahrhaftigen Begründungen nachhaltig zu zerstören. Und 
das ist - so fi nde ich - ein Verbrechen an der Menschheit! 

Planer und Politiker lieben solche Planabweichungen nicht - 
vielleicht fühlen sie sich blamiert? Jedenfalls bemühen sie sich 
seit Jahren darum, das Wachstum der Solarenergie auf das 
ursprünglich durch sie geplante Ausbautempo abzubremsen 
(Stichwort: „atmender Deckel") und richten damit nicht nur 
klimapolitischen, sondern erheblichen volkswirtschaftlichen 
Schaden an. Sie bedenken nicht, dass mit der EEG-Umlage 
(mit Geldern der Stromkunden also!) nicht nur der Kauf von So-
laranlagen refi nanziert wird, sondern auch die Infrastruktur der 
Solarinstallationsbetriebe aufgebaut wurde, die Zulieferkette 
und die Herstellerfabriken für Solarmodule, Wechselrichter 
und Zubehör inklusive Hunderttausender Arbeitsstellen. Diese 
Infrastruktur lassen sie ungenutzt, machen sie damit wertlos, 
ja zerschlagen sie, wenn sie das Wachstum im Zubau von 
Solaranlagen jetzt auf ein Drittel reduzieren.

Der Bundesverband Solarwirtschaft - schlecht beraten durch 
das Institut Roland Berger - hatte schon im Dezember 2010 
gegenüber dem Umweltminister zum Ausdruck gebracht, dass 
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5.3.2012 in Berlin

34.. Vergütungskürzung falsch! 
Zu einer aktuellen Umfrage von EMNID im Auftrag des 
Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW)

46.. Rezension: Olav Achilles, Solarstaat
Von Alfons Schulte

Giftküche der Stromwirtschaft

  7.. Zentral oder Dezentral - Zwei Konzepte im    
       Widerstreit

Von Wolf von Fabeck

14.. Verschwörungstheorien?
Mit dem hässlichen Wort Verschwörungswahn werden 
gemeinhin diejenigen zum Schweigen gebracht, die 
überall das Eingreifen der großen Energiekonzerne 
wittern. Dazu einige Überlegungen von Wolf von Fabeck

16.. Konzernchefs zu Klassenkämpfern!
Von Martin Unfried

22.. Die Skepsis gegenüber den Erneuerbaren  
       Energien

Von Wolf von Fabeck

23.. Bremser der Energiewende
Von Kurt Kress

26.. EEG-Umlage wurde aufgebläht 
Pressemitteilung vom Bund der Energieverbraucher e.V. 
vom 18.1.2012

28.. Reaktionen auf die Ankündigung zur   
       Vergütungabsenkung

Nach der ersten Ankündigung des BMU und des BMWi 
zur weiteren Absenkung der Solarvergütung erreichten 
uns zahlreiche Zuschriften von Solarinstallateuren, 
Investoren und Umweltgruppen. 



5Solarbrief 1/12
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

29.. Insolvenzen, Einnahmeverluste und   
       Stellenabbau bei Solarmodul- und   
       Wechselrichterherstellern

Zusammenstellung anhand von Presseberichten

36.. Zur Absenkung der Solarstromvergütung  
       und zu weiteren gravierenden    
       EEG-Verschlechterungen 

Informationen zum Stand des Gesetzgebungsverfahren: 
Von Susanne Jung

39.. Zum „Marktintegrationsmodell“
Kurzinformationen von Susanne Jung

42.. Steigende System- und Verwaltungskosten  
       erhöhen das Investitionsrisiko

Nicht nur die drastische Kürzung der Einspeisevergü-
tung schlägt zu Buche: Von Susanne Jung

45.. Zum Lösungsvorschlag des „50,2-Hertz    
       Problems“

Die zwei Seiten der Medaille:     
Von Petra Hörstmann-Jungemann

47.. Die Grube
Besprechung eines Buchs von Ingrid Bachér zum 
Braunkohleabbau: Von Maria Waffenschmidt und  
Wolf von Fabeck

48.. Jetzt neu: Ich bin ein Feindbild!
Rollentausch: Wenn Bürgerinitiativen gegen Windmüh-
len kämpfen, gehöre ich plötzlich zum verhassten 
Establishment: Von Martin Unfried

Energiewende fortsetzen

  8.. Die Energiewende muss weitergehen
Ein konkreter Vorschlag des SFV: Solaranlagen mit 
integrierten Speicherbatterien:     
Von Wolf von Fabeck 

17.. Wachstumszuschlag für die Einspeise-                
        vergütung

Von Wolf von Fabeck

34.. Die Idee muss überleben
Von Wolf von Fabeck

35..Mut zum Aufbruch ins solare Zeitalter
Antrag der Linken abgelehnt

35.. Josef Göppel, CSU-Umweltsprecher,   
       sagt NEIN zum neuen EEG

Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Geschäfts-
ordnung des Bundestages.

Betreiberberatung

41.. Zur behelfsweisen Inbetriebsetzung von  
       PV-Anlagen 

Von Petra Hörstmann-Jungemann

41.. Übergangsbestimmungen    
       zum Einspeisemanagement

Von Susanne Jung

46.. Keine Prüfung der wirtschaftlichen    
       Zumutbarkeit notwendig

Urteil des Landgerichts Münster (02-O-634/09) vom 
19.12.2011 zur Bestimmung des Netzanschlusspunktes 
bei Anlagen bis 30 kW: Von Susanne Jung

Leserbriefe

49.. „Verschon mein Haus, zünd andre an“:   
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Das Ziel nicht aus den Augen verlieren
Aus Klimaschutzgründen brauchen wir zunehmendes Solarwachstum

Von Wolf von Fabeck

Nach dem regierungsseitigen Attentat vom 23. Februar 
2012 auf die Solarenergie wollen wir mit diesem Solarbrief 
den Versuch unternehmen, das Entsetzen, die Verzweif-
lung, die Empörung der Solargemeinde so umzulenken, 
dass sie in zielgerichtete Aktivitäten münden. Resignation 
können und dürfen wir uns nicht leisten.

Wofür brauchen wir die Solarenergie?
Viele der verzweifelten Vorschläge, die derzeit den 

Solarenergie-Förderverein Deutschland erreichen, gehen 
uns nicht weit genug. Sie entspringen tiefer Mut- und Ratlo-
sigkeit. So z.B. der Campact-Spruch: "Wir sind entsetzt, wie 
drastisch die Bundesregierung die Solarförderung zusam-
menstreichen will. Zwar ist es richtig, diese zu reduzieren, 
aber mit Augenmaß und nicht mit der Brechstange!"

Zunächst einmal: Die Solarvergütung für Neuanlagen ist 
von Anfang an (mit einer Ausnahme) jährlich einmal um 5 
Prozent gekürzt worden, und daran wollen wir auch nichts 
ändern. Bereits mit dieser Degression war die Photovoltaik 
die Stromerzeugungstechnik mit der am schnellsten sin-
kenden Einspeisevergütung. Zur Zeit liegt die Einspeise-
vergütung etwa in der Höhe des Steckdosen-Strompreises. 
Welchen Zweck soll eine schnellere Senkung noch verfol-
gen? Viel wichtiger ist es jetzt, den Solarstrom nicht nur zur 
Mittagszeit ins Stromnetz einzuspeisen, sondern auch zur 
Zeit der Abend- und Morgen-Verbrauchsspitze und auch 
in der Nacht. Das bedeutet Einführung der Speicherung 
von Solarstrom. Mit sinkender Einspeisevergütung ist 

das keineswegs zu schaffen, denn Speicher sind 
noch relativ teuer. Zur Zeit sind die Kosten für die 
Speicherung einer Kilowattstunde Solarstrom von 
gleicher Größenordnung wie die Erzeugung einer 
Kilowattstunde Solarstrom! Wir brauchen somit eine 
deutlich höhere Einspeisevergütung mit Anreiz für 
Zwischenspeicherung. Dazu verweisen wir auf un-
seren Vorschlag http://www.sfv.de/artikel/speicher-
ausbau_im_niederspannungsnetz_statt_netzausbau.
htm, PV-Anlagen mit obligatem Speicher.

Und noch ein weiterer Grund spricht gegen weitere 
Vergütungsabsenkungen: Mehrere Solarsachver-
ständige warnen vor einer beängstigenden Zunahme 
von Montagefehlern und minderwertiger Qualität. 
Bei mehr als der Hälfte der Solaranlagen könne es 
deshalb zu Ausfällen noch vor Ablauf der vorgesehe-
nen Nutzungsdauer kommen. Geringe Vergütungen 
zwingen die Installateure zum überhasteten Arbei-
ten und zur Verwendung drittklassiger Materialien. 
Qualität bleibt auf der Strecke, wenn der Preisdruck 
keine Wahl lässt. Und mangelnde Zuverlässigkeit von 
Solaranlagen ist das größte Anwendungshindernis. 
Schon die Vorstellung, dass nach einigen Jahren die 
Solarmonteure wieder auf das Dach steigen müssen, 
lässt viele Hausbesitzer mit dem Errichten einer ei-
genen Anlage zögern.

Den wichtigsten Grund haben wir bis zum Schluss 
aufgespart. Es ist unbestritten, dass das Wachs-
tumstempo der Solarenergie von der Einspeisevergü-
tung abhängt. Genau deswegen wollen ja RWE und 
RWI, Röttgen und Rösler die Vergütung absenken. 
Aus Klimaschutzgründen brauchen wir jedoch zuneh-
mendes Solarwachstum. Jede weitere Tonne CO2, 
die bei der Stromerzeugung emittiert wird, erwärmt 
die Erdoberfl äche noch weiter, und, wie wir gelernt 
haben, speichern die Ozeane diese Wärme und es 
dauert ewige Zeiten, die zusätzliche Wärme wieder 
loszuwerden.

Jede Solarstromanlage, die jetzt nicht gebaut wird, 
sondern irgendwann später, bringt uns dem Klimakol-
laps näher. Dieser drohenden Gefahr müssen wir so 
energisch wie möglich begegnen.

Zu Recht schreibt Wolfgang Gründinger, Sprecher 
der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generatio-
nen (SRzG): "(...) Könnten künftige Generationen 
bereits heute mitabstimmen, hätten Atom und Kohle 
keine Zukunft mehr. Wir müssen bereit sein, die 
vorübergehend höheren Kosten und Mühen der 
Energiewende zu tragen. Das schulden wir künftigen 
Generationen."  Gerhard Mester
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Zentral oder Dezentral -    
Zwei Konzepte im Widerstreit
Das Konzept der Stromwirtschaft und   
der Bundesregierung

Die Bundesregierung droht: Wer den Ausbau der Fernüber-
tragungsleitungen verzögert, sabotiert die Energiewende. Die 
Umweltschutzvereine werden damit unter Druck gesetzt.

Wir halten den Ausbau NEUER Fernübertragungsleitungen 
für unnötig und eine Vergeudung von volkswirtschaftlichen 
Ressourcen. Der Unterschied in den Auffassungen ergibt sich 
daraus, dass die Bundesregierung eine zentralistische Lösung 
will. Ihr Glaubensbekenntnis lautet:

• Sonne ernten, wo mehr Sonne scheint als bei uns, in Afrika, 
Griechenland, Spanien, Italien.

• Wind ernten, wo mehr Wind weht als bei uns, in Nord- und 
Ostsee, an den Küsten Nordafrikas.

• Strom speichern, wo man mehr Platz für Großspeicher hat 
als bei uns, z.B. in Norwegen

Zur Vorbereitung will die Bundesregierung die Fernüber-
tragungsnetze ausbauen. Und da dies alles viel Zeit braucht, 
will sie derweilen „Brückentechnologien“ einsetzen, neue 
Kohlekraftwerke. Atomkraftwerke sind inzwischen aus ihrem 
Plan herausgebrochen.

Der dezentrale Lösungsansatz 
Wir wollen dagegen eine dezentrale Lösung. Sie zeichnet 

sich durch folgende Regelungen aus:

• Energieerzeuger dicht bei den Verbrauchern. Die Windener-
gie vor den Toren der Städte, die Sonnenenergie vornehmlich 
auf den Dächern und Fassaden der Wohn-, Geschäfts- und 
Fabrikgebäude

• Dezentrale Speicher 
dicht bei den Energie-
erzeugern Im nächsten 
Solarbrief 2/12 werden wir 
ausführlicher darstellen, 
wie wir uns die dezentrale 
Energiespeicherung vor-
stellen, auf die wir nicht 
verzichten können.

• Massenhaft Anlagen 
zur Nutzung von Son-
nen- und Windenergie 
sowie Stromspeicher im 
eigenen Land errichten, 
durch Massennachfrage 
zur Massenproduktion 
bringen und damit wett-
bewerbsreif für globalen 
Einsatz machen.

Vorteile der dezentralen Lösung sind: Sie lässt sich Schneller 
verwirklichen (siehe nebenstehende Grafi k 1) Schon im Jahr 
2011 lieferte die dezentrale Lösung 7,6 Prozent Windenergie- 
und 3,1 Prozent Solarstromanteil am Strom-Endverbrauch. 
Die Zentralistische Lösung u.W. noch nicht einmal eine Kilo-
wattstunde.

Keine Brückentechnologien sind notwendig
Die dezentrale Lösung ist sicherer und robuster im Fall von 

Naturkatastrophen und Terroranschlägen, denn sie macht die 
Regionen weitgehend selbstversorgungsfähig. Notfalls lässt 
sich die dezentrale Lösung in nationaler Vorreiterrolle durch-
führen. Auch dabei verbilligt sie Solaranlagen, Windanlagen 
und Stromspeicher durch Massennachfrage und Massenpro-
duktion. Sie ist dann beispielhaft für globale Anwendung und 
ermöglicht den globalen Umstieg auf Erneuerbare Energien 
ohne weitere Klimakonferenzen.  

Als Verein mit einem hohen Anteil an Ingenieuren erlauben 
wir uns das Urteil, dass eine solche Versorgung - insbesondere 
aus den Energiequellen Wind und Sonnenenergie - möglich 
ist. Um eine sachliche Diskussion über deren Potentiale und 
die Potentiale anderer Erneuerbaren Energien zu ermöglichen, 
haben wir den Energiewenderechner entwickeln lassen und 
unter www.energiewenderechner.de ins Internet gestellt.

Die dezentrale Lösung geht schneller, denn ihre Hauptak-
teure, die Besitzer der Dachfl ächen, die Solarinstallateure 
sowie die Besitzer windgünstiger Flächen und die Windan-
lagenhersteller sind - anders als die Stromwirtschaft - an 
schneller Umsetzung interessiert. Denn Schnelligkeit ist bei der 
Abwehr einer drohend anwachsenden Gefahr die wichtigste 
Forderung. (WvF)

Quelle: Die prognostizierten Werte sind der BMU-Leitstudie 2007 (Tabelle 12, S. 91) entnommen (http://www.bmu.de/erneuerba-
re_energien/downloads/doc/38787.php), Zubauwerte nach Bundesnetzagentur
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Die Energiewende muss weitergehen
Ein konkreter Vorschlag des SFV: Solaranlagen mit integrierter Speicherbatterie

Von Wolf von Fabeck

Vor wenigen Jahren noch hätte sich niemand vorstel-
len können, dass Überfl uss von Solarstrom einmal ein 
konkretes Problem werden könnte. Doch genau dieser 
Fall ist jetzt abzusehen. An sonnigen Tagen um die 
Mittagszeit gab es schon Ende März 2012 mehr als 16 
Gigawatt Solarstromleistung im deutschen Stromnetz.

Am 23.02.2012 erklärte Umweltminister Norbert Rött-
gen in einer eigens dafür einberufenen Pressekonferenz, 
dass es bei der Photovoltaik Probleme mit der Netzsta-
bilität und mit mangelnder Abnahme des Solarstroms 
durch die Verbraucher gäbe [1], und man müsse das 
weitere Solarwachstum bremsen.

Seine Diagnose ist im Kern richtig, die von ihm ge-
wählte Therapie - die Verminderung des PV-Wachstums 
allerdings ist falsch; dieser Solarbrief 1/12 befasst sich 
schwerpunktmäßig mit der falschen Therapie. 

Doch bei der Kritik allein darf es nicht bleiben. Das 
jetzt folgende Kapitel soll der Frage gewidmet sein, 

wie sich das Überschussproblem lösen lässt. In einem 
Sonder-Solarbrief 2/12 wird diese Frage demnächst 
ausführlicher behandelt.

"Und was macht ihr, wenn nachts die Sonne nicht 
scheint?"

Auf diese Frage - von der Energiewirtschaft in tau-
senden von Diskussionen immer wieder gestellt - gibt 
es eine wesentlich richtige und viele halbrichtige Ant-
worten.

Die richtige Antwort lautet: Wir speichern überschüs-
sigen Solarstrom in Batterien und versorgen uns in 
der sonnenscheinlosen Zeit mit Solarstrom aus der 
Batterie.

Diese Antwort haben wir jedoch aus psychologischen 
oder taktischen Gründen oder aus Unwissenheit immer 
wieder vermieden, denn Batterien sind teuer und über-
schüssigen Solarstrom konnte sich bis vor wenigen 
Jahren ohnehin keiner vorstellen.

Darstellung SFV
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Was haben wir stattdessen gesagt? Wir haben uns 
um den Kern der Frage herumgemogelt und halbrichtige 
Antworten gegeben, z.B.: Dann weht glücklicherweise 
oft der Wind, und notfalls verbrennen wir gespeicherte 
Biomasse, und Laufwasserkraftwerke und Geothermie 
könne man leistungssteigern und bei Bedarf mehr Leistung 
herausholen, und außerdem würden wir energiezehrende 
Tätigkeiten auf den Tag verlegen, und die Elektroautos am 
Tag betanken (Verbrauchsmanagement) und intelligente 
Netze fordern usw usw. 

Mit einer Fülle eloquent gegebener Erläuterungen haben 
wir kaschiert, dass wir die unbequeme richtige Antwort 
schuldig geblieben sind - auch wir beim Solarenergie-
Förderverein Deutschland (SFV).

Wir beim SFV haben allerdings unseren Irrtum etwas 
früher eingesehen [2]. Seit 2008 werden auf unserer In-
ternetseite dezentrale Stromspeicher in bald 20 Beiträgen 
gefordert und nunmehr auch detailliert beschrieben.

Der Grund für unsere Schwerpunktverlagerung: wir hat-
ten endlich ein gut funktionierendes Rechenprogramm, den 
Energiewenderechner www.energiewenderechner.de und 
konnten mit seiner Hilfe den hohen Speicherbedarf sowie 
die Nichtigkeit der bisher angegebenen Lösungsmöglich-
keiten quantitativ besser abschätzen.

Es zeigte sich im übrigen, dass wir nicht nur eine Sorte 
von Speichern, sondern gleich drei Speicherkonzepte bzw. 
-typen benötigen werden:

• Aufladbare Batteriespeicher, integriert in PV-Anlagen zum 
Tag-Nachtausgleich

• Aufladbare Großbatterien, z.B. Natrium-Schwefel Batte-
rien, integriert in Windparks zum Ausgleich mehrtägiger 
Stark- bzw. Schwachwindperioden

• chemische Langzeitspeicher [3] als Notvorrat für 4 Wo-
chen ohne Wind und Sonne.

Die dringendste ist die erstgenannte Aufgabe: Einführung 
von Pufferspeichern zur Begrenzung der solaren Mittags-
Leistungsspitze auf 0,3 der Peakleistung. Eine sinnreiche 
Kombination der Solaranlagen mit Stromspeichern wird uns 
erlauben, bei weiterem Ausbau der Solarenergie auch den 
abendlichen, nächtlichen und sogar morgendlichen Strom-
bedarf mit Solarenergie zu decken, ohne dass Solaranlagen 
abgeregelt werden müssen.

Am 8.11.2011 stellten wir den ersten Entwurf unseres 
Markteinführungsprogramms für PV-Anlagen mit integ-
riertem Stromspeicher vor. Seitdem haben  wir dieses 
Programm nach vielen Verbesserungsvorschlägen immer 
weiter optimiert. Sie fi nden den aktuellen Vorschlag  in 
seiner jeweils neuesten Fassung nach wie vor auf unserer 
Internetseite [4].

Die nebenstehende Grafi k aus dem erwähnten Vortrag 
zeigt schematisch die Wachstumsgrenzen der PV ohne 
Stromspeicher bzw. die Möglichkeiten der Energielieferung 
durch PV-Anlagen mit integrierten Stromspeichern.

In der dargestellten Grafik ist nach oben der Leis-
tungsbedarf aller Stromverbraucher (Lastkurve) bzw. die 
Leistungsbereitstellung durch die Solarenergie bei drei 

verschiedenen Ausbaustufen aufgetragen. Nach rechts ist 
die Uhrzeit über zweimal 24 Stunden also über zwei volle 
Tage aufgetragen. Flächen in der Grafi k entsprechen somit 
den benötigten bzw. den bereitgestellten Energiemengen. 
Die Gesamtfläche unter der Lastkurve entspricht dem 
Energiebedarf der beiden Tage. Die Flächen innerhalb der 
schlanken "Glockenkurven" entsprechen dem Solarangebot. 
Vorausgesetzt ist volle Sonneneinstrahlung im Sommer.

Verwendet man keine Pufferspeicher, so bleibt die 
Solarenergiebereitstellung und -nutzung auf die Flächen 
beschränkt, die innerhalb der schlanken, immer höher wer-
denden "Glockenkurven" liegen. Wenn die Maximalleistung 
der Glockenkurve die Lastkurve übersteigt, müssen Solar-
anlagen abgeregelt werden und es geht Energie verloren. 
Verwendet man dagegen Pufferspeicher und begrenzt die 
Einspeiseleistung der Solaranlagen auf 30 Prozent der 
Peakleistung, so werden die Glockenkurven nur ein Drittel 
so hoch, aber es kann die weiße Fläche auch zwischen den 
beiden Glockenkurven mit Solarstrom versorgt werden.

Weitere Details fi nden Sie im Internet [4].

Quellen
[1] Röttgen wörtlich: „Wir wollen die Photovoltaik; ich halte 
sie eindeutig für eine Zukunftstechnologie,  nein für eine 
Gegenwartstechnologie mit starken Exportchancen, aber sie 
muss,  was Kostenbelastung und auch Verträglichkeit mit 
der Netzstabilität anbelangt, in  einem vernünftigen Rahmen 
wachsen, darum besteht Handlungsbedarf, um die  Photo-
voltaik zu erhalten. Wir schlagen ein Marktintegrationsmodell 
vor, das darin besteht, dass nicht mehr  wie bislang jede 
produzierte Kilowattstunde bezahlt wird, unabhängig davon,  
ob diese Kilowattstunde irgend ein Mensch braucht, (…)“

[2] Der SFV hat seinen Kurs seit Juli 2004 berichtigt. Damals 
forderten wir ein Stromspeichergesetz. Seit dem Jahr 2009 
lehnen wir ausdrücklich die energetische Nutzung dafür 
angebauter Biomasse ab.

[3] Aus dem Kohlenstoff (dem CO2) der Atmosphäre lässt 
sich in Wochen mit gleichzeitig gutem Wind- und Solaran-
gebot Methan oder Methanol herstellen. Das Methan lässt 
sich im Erdgasnetz und dessen unterirdischen Speichern 
aufbewahren. Das Methanol lässt sich auch dort speichern, 
wo es kein Gasnetz gibt, z.B. in ehemaligen Heizöltanks 
oder anderen einfachen Tanks.

[4] http://www.sfv.de/artikel/speicherausbau_im_niederspan-
nungsnetz_statt_netzausbau.htm: Vorschlag des SFV in 
Vortragsform für eine vereinfachte markteinführung dezen-
traler Speicher in fester Verbindung mit einer PV-Anlage

-  Warum weiterer Ausbau der PV ohne Pufferspeicher 
an technische Grenzen stößt
- Reduzierung der Leistungsspitzen durch Einführung 
einer Einspeiseobergrenze
- Integration einer Speicherbatterie / Entwicklung eines 
Blockschaltbildes
- Förderprinzipien und Kostenabschätzung
- Gesetzliche Formulierung für eine Markteinführung im 
EEG
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Die Solarenergie hat die 
Stromerzeugung sichtbar verändert
Eine Auswertung von Daten der EEX-Transparenzplattform    
www.transparency.eex.com

Von Alfons Schulte

Wir setzen die Auswertung der auf der EEX-
Transparenzplattform [1] veröffentlichen Stromer-
zeugungsdaten fort, über die wir bereits im Solarbrief 
3/11 berichtet hatten.

Neben den Großkraftwerken (Leistung >100 MW) 
werden auf der Webseite der Transparenzplattform 
auch die Erzeugungsdaten der Erneuerbaren Energi-
en Wind, Solar und Laufwasser [2] angegeben.

Die veröffentlichten Daten der fossilen und atoma-
ren Großkraftwerke in Deutschland umfassen etwa 
70% der gesamten deutschen Stromerzeugung.

Die in den EEX-Börsendaten unter „Andere Er-
zeuger“ aufgeführten Kraftwerke mit Leistungen 
unterhalb von 100 MW sind in diesen Auswertungen 
nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine verläss-
lichen Daten vorliegen. Zu den nicht behandelten 
Erzeugungsarten gehört auch die Stromgewinnung 
aus Biomasse, so z.B. aus Biogas.

Bezüglich der Auswertung interessierten uns fol-
gende Fragestellungen:

• Welche allgemeinen Entwicklungstrends konnten 
festgestellt werden?

• Wie hat sich die konventionelle Stromerzeugung 
2011 entwickelt, insbesondere wie wirkt sich die 
Abschaltung von Atomkraftwerken aus?

• Wie stark haben die Erneuerbaren, insbesondere 
Wind und Photovoltaik zur Stromerzeugung beige-
tragen?

• Wie hat sich der CO2-Ausstoß der gesamten Strom-
erzeugung im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

• Welche Auswirkungen hat die Entwicklung der Er-
neuerbaren Stromerzeugung auf die Börsenpreise 
für Strom und die CO2-Zertifikatspreise?

1. Allgemeine Entwicklungstrends in der 
Stromversorgung

Die durchschnittliche Erzeugungsleistung aus 
Großkraftwerken sowie Wind- und Solarenergie 
betrug in Deutschland im Monatsmittel in den Win-
termonaten etwa 50 GW, in den Sommermonaten lag 
sie bei etwa 40 GW.

Die konventionelle (d.h. fossile und/oder atomare) 
Erzeugungsleistung hat dazu etwa 80% beigetragen, 
die Erneuerbaren Energien zusammen einschließlich 
der Biomasse ca. 20%.

Die Gesamtstromerzeugung der konventionellen 
Großkraftwerke ist von etwa 348 TWh (2010) auf 
etwa 317 TWh (2011) zurückgegangen. Während in 
absoluten Werten die Braunkohle auf gleichem Ni-
veau blieb, ist der Steinkohleeinsatz leicht gesunken 
(3 TWh). Der Gaseinsatz ist etwa um den gleichen 
Betrag (3 TWh) gestiegen. Der Rückgang insgesamt 
ist maßgeblich durch ein größeres Angebot an Erneu-

Grafi k 1: Stromerzeugung in konventionellen Großkraftwerken im Vergleich

Grafi k 2: Erneuerbare Stromerzeugung (ohne Biomasse) im Vergleich
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erbaren und die Abschaltung der „Alt-Atomreaktoren“ 
bedingt. 

Steinkohlekraftwerke wurden zusammen mit gut 
regelbaren Gaskraftwerken zum Ausgleich einge-
setzt. Die besonders CO2-intensiven Braunkohlekraft-
werke bleiben – das zeigen auch charakteristische 
Tagesgänge – mit voller Leistung am Netz, bis alle 
anderen Kapazitäten (Gas und Steinkohle) gedrosselt 
wurden. 

Bei den hier betrachteten Erneuerbaren hat sich 
im Jahresvergleich (2010 mit 2011) eine deutliche 
absolute Steigerung ergeben. 

Der Anteil der Laufwasserkraftwerke schwankt im 
Jahresmittel zwischen knapp 300 und 700 MW. Er ist 
damit relativ gering verglichen mit der Gesamtlast im 
deutschen Stromnetz und wird in den nachfolgenden 
Betrachtungen nicht weiter berücksichtigt. Im Jahres-
vergleich ist die Stromerzeugung aus Wasserkraft 
2011 geringfügig niedriger ausgefallen als 2010. 

Während die Windenergie nach dem sehr wind-
schwachen Jahr 2010 deutlich zulegen konnte (die in-
stallierte Windkraftkapazität ist 2011 allerdings nur um 
knapp 2 GW ausgebaut worden), ist der größte Anteil 
des Zuwachses der Erneuerbaren der Photovoltaik 
zuzuschreiben. Der maßgebliche Grund für den An-
stieg ist auf den Zubau in 2010 (ca. 7 GWp) und auf 
das sonnenreiche Jahr 2011 zurückzuführen . 

2. Tage mit Maximalwerten konventionel-
ler und Erneuerbarer Stromerzeugung

Die Grafi k 3 zeigt den Tag 2011, an dem die kon-
ventionellen Großkraftwerke die größte Leistung 
bereitstellen mussten. 

Am Dienstag, dem 1. Februar 2011, betrug der 
Abruf aus den konventionellen Großkraftwerken zwi-
schen 47 und 54 GW. Der gesamte EE-Anteil betrug 
an diesem Tag nur zwischen 1 und 5 GW und damit 
deutlich weniger als 10 Prozent der Gesamtlast. 

Am windreichsten Tag des Jahres betrug der Bei-
trag aus Windenergie im Tagesdurchschnitt mehr als 
20 GW (Grafi k 4).

Der Tag liegt nur vier Tage später als der Tag des 
höchsten konventionellen Lastabrufs. Die konventi-
onellen Großkraftwerke wurden nur mit ca. 31 GW 
in Anspruch genommen. Gut erkennbar ist insbe-
sondere, dass Steinkohle- und Gaskraftwerke stark 
gedrosselt (bzw. abgeschaltet) worden sind. Während 
die Leistung der Atomkraftwerke (Anmerkung: der 
05.02.2011 lag noch vor der Katastrophe von Fuku-
shima) bei ca. 18 GW Leistung kaum reduziert wurde, 
mussten jedoch Braunkohlekraftwerke von ca. 17 auf 
11 GW gedrosselt werden. 

Im Vergleich zu den vorherigen Beispielen von 
Wintertagen zeigt die Grafi k 5 den Tagesgang am 
sonnenreichsten Sommertag des Jahres 2011. 

Am 27. Juni blies der Wind relativ schwach (im 
Tagesmittel nur 1,8 GW). Die konventionellen Kraft-

Grafi k 4: Tag mit der höchsten Wind-Stromerzeugung, Samstag, der 5.2.2011

Grafi k 3: Tag mit der höchsten konventionellen Stromerzeugung, Dienstag, der 1.2.2011

Grafi k 5: Tag mit der höchsten PV-Stromerzeugung, Montag, der 27.6.2011
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werke wurden dank eines sonnenreichen Tages 
jedoch nur mit max. 39 GW in Anspruch genommen. 
Größten Anteil daran hatte die Solarenergie, die im 
Tagesmittel mit knapp 4,6 GW und einem Spitzenwert 
von fast 13 GW zur Stromerzeugung beitrug. 

Wenn wir berücksichtigen, dass die installierte Leis-
tung im Sommer 2012 noch einmal um mindestens 
5 GW höher sein wird als vergangenes Jahr, so ist 
leicht vorhersagbar, dass 2012 die frühere mittägliche 
Lastspitze der Stromerzeugung an sonnenreichen 
Sommertagen in eine Mittags-Senke verkehrt wer-
den wird. 

Während die Braunkohlekraftwerke an diesem Tag 
praktisch gleichbleibend mit ca. 15 GW operierten und 
auch die (jetzt weniger) Atomkraftwerke mit gleichblei-
bend gut 10 GW, stellten Kohle- und Gaskraftwerke 
den Lastausgleich her. 

3. Entwicklung des CO2-Ausstoßes der 
Kraftwerke in Deutschland

Aufgrund des beschlossenen Atomausstiegs sind 
seit dem Frühjahr 2011 acht Atomreaktoren stillgelegt 
worden. In diesem Zusammenhang ist es interessant 
zu wissen, inwieweit zur Kompensation fossile Kraft-
werke eingesetzt wurden und ob sich dadurch eine 
Veränderung der emittierten CO2-Menge ergeben 
hat. 

Die CO2-Emissionen 1 der Großkraftwerke liegen 
auf konstant hohem Niveau, was insbesondere auf 
den hohen Braun- und Steinkohleeinsatz in Deutsch-
land zurückzuführen ist. 

Die Grafi k 6 zeigt, dass sich trotz der Stilllegung 
eines Teils der Atomkraftwerke der CO2-Ausstoß nicht 
signifi kant verändert hat. Im Gesamtjahresvergleich 
ist es 2011 im Vergleich zu 2010 zu einer minimalen 
Absenkung von etwa 0,5 % gekommen. Maßgeblich 
ist dies darauf zurückzuführen, dass aufgrund des 
sehr windreichen Dezembers 2011 die fossilen Kraft-
werke im Dezember über längere Zeit nur gedrosselt 
betrieben wurden. 

Letzterer Aspekt wird besonders in der Darstellung 
der Entwicklung der Erneuerbaren Stromerzeugung 
aus Wind, Solar und Wasser deutlich. Insgesamt liegt 
der monatliche Erzeugungswert 2011 deutlich über 
dem des Vorjahres, mit Ausnahme des Novembers. 
Der Monat mit der mit Abstand höchsten EE-Erzeu-
gung war der Dezember 2011 (Grafi k 7).

4. Entwicklung von Börsenpreis und  
CO2-Zertifi katspreisen

Die Strombörse publiziert im Internet die Spotmarkt-
preise für Strom und die Preise für CO2-Zertifi kate. 
Da die Übertragungsnetzbetreiber per Gesetz ver-
pfl ichtet sind, den gesamten nach EEG erzeugten 
Erneuerbaren Strom im sogenannten Spotmarkt an 
der Strombörse zu verkaufen, hat die Menge des 
angebotenen Stroms einen großen Einfl uss auf die 
Entwicklung des Spotmarktpreises. 

Ein Blick im Internet auf die Entwicklung des 
Börsenpreises 2010 und 2011 zeigt, dass die EE-
Vermarktung am Spotmarkt auch direkt im Spotmarkt-
preis zu erkennen ist. 

Bewegte sich der Preis für Grundlaststrom (Base-
load) in 2010 auf dem Niveau von etwa 30-60 EUR/

Grafi k 6: CO2-Ausstoß der Großkraftwerke, 2010 im Vgl. zu 2011

1. Die CO2-Äquvalente der fossilen Kraftwerke wurden anhand typischer Literaturwerte für unterschiedliche Kraftwerkstypen berechnet. Dabei sind 
folgende (niedrige) Emissionswerte pro erzeugte elektrische kWh angesetzt worden: Braunkohle: 980g, Steinkohle 790g, Gas 410g, Öl 890g. In der 
Realität dürften die realen Emissionen höher sein, da speziell bei der die Stromerzeugung dominierenden Braunkohle noch viele alte, besonders 
ineffi ziente Kraftwerke gibt. Für die Auswertung kommt es jedoch nicht auf absolute Werte, sondern auf das Verhältnis zum Vorjahr an. 

Grafi k 7: Wind, Solar und Wasser, Erzeugungswerte 2010 im Vgl. zu 2011
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MWh, so lag der für Spitzenlaststrom (Peakload) etwa 10 
EUR/MWh höher. Im Laufe des Jahres 2010 ist ein leichter 
Aufwärtstrend erkennbar. [3] Im Jahr 2011 zeigt sich dage-
gen der umgekehrte Trend. Von einem Mittelwert von etwa 
50 EUR/MWh ist der Preis im Jahresverlauf auf zuletzt sehr 
niedrige Werte von 30 EUR/MWh im Dezember 2011 ge-
sunken. Ausschlaggebend für den Rückgang war der sehr 
windreiche Dezember maßgeblich, der zu einem hohen 
Stromangebot am Spotmarkt geführt hat. 

Als Folge aus den tendenziell unter Druck befi ndlichen 
Spotmarktpreisen können sich insbesondere stromintensive 
Betriebe mit günstigem Strom versorgen. Sie profi tieren 
also direkt vom steigenden Angebot Erneuerbarer Energien. 
Dem Haushaltskunden jedoch werden die Preisvorteile in 
der Regel nicht offeriert. Er zahlt im Gegenteil sogar eine 
höhere EEG-Umlage, je niedriger der Börsenpreis fällt. 

Der SFV möchte an dieser Stelle seine Forderung nach 
der gesetzlichen Verpfl ichtung zum Angebot eines dem 
Spotmarktpreis direkt nachgeführten Haushaltsstromtarifs 
erneuern. Nur so kann – unter sonst gleichen Randbe-
dingungen – auch der Haushaltskunde vom steigenden 
Angebot Erneuerbarer Energien profi tieren. 

Das steigende Angebot an Erneuerbarem Strom in 
Deutschland hat aber auch – zumindest teilweise – Einfl uss 
auf die Entwicklung des CO2-Zertifi katspreises. [4] 

Steigende EE-Erzeugung führt zu einer geringeren 
Inanspruchnahme fossiler Kraftwerke, die damit weniger 
Zertifi kate benötigen und überschüssige Zertifi kate auf dem 
Markt anbieten. Sinkt aufgrund einer höheren Erzeugung 
Erneuerbarer die Nachfrage nach Zertifi katen, so sinkt in 
der Folge auch deren Preis. 

Auch dieser Effekt ist 2011 an der Strombörse ablesbar. 
Mit sinkenden Preisen werden aber die Sparanreize gerin-
ger und es kann davon ausgegangen werden, dass die aus 
Gründen des Klimaschutzes dringend notwendigen Emissi-
onseinsparungen an anderer Stelle in Europa oder anderen 
Industriebereichen wieder unterlaufen werden. 

5. Schlussfolgerungen
Die vorgenannten Auswertungen lassen sich wie folgt 

interpretieren: 

(a) Die Energieerzeugung aus Photovoltaik hat 2011 rasant 
zugenommen. Sie steht jetzt hinter der Windkraft und Bio-
masse an dritter Stelle der Erneuerbaren Quellen. 

(b) Wind- und Solarenergie verdrängen spürbar fossile 
Kraftwerke. Aufgrund der zukünftig stufenweise wegfallen-
den Kernenergie ist ein weiterer beschleunigter Ausbau 
erforderlich, damit gleichzeitig zum Atomausstieg die Kli-
maschutzziele erreicht werden. 

(c) Die 2011 bereits am Netz angeschlossene solare Strom-
erzeugungskapazität reduziert deutlich den Spitzenlastbe-
darf zur Mittagszeit, an sonnigen Tagen sogar vollständig. 

Der Effekt kommt auch zunehmend im Winter zum Tragen. 
Teure Spitzenlastkraftwerke kommen daher seltener bzw. 
nur kürzer zum Einsatz. 

(d) Die konventionelle Stromwirtschaft nutzt zur Regelung 
der Leistung im Netz vorrangig Kohle- und Gaskraftwerke. 
Die besonders klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke 
laufen in der erkennbaren Tendenz mit konstant hoher 
Leistung und werden nur in seltenen Fällen gedrosselt 
(wenn die Regelkapazität von Kohle- und Gaskraftwerken 
erschöpft ist). 

(e) Die Reduktion der Stromerzeugung aus den Atomkraft-
werken seit Fukushima ist aufgrund der Abschaltung der 
Altreaktoren deutlich sichtbar. Die konventionelle Erzeugung 
in Großanlagen ist zwischen 2010 und 2011 signifikant zu-
rückgegangen, was in etwa dem Anteil der abgeschalteten 
Atomkraftwerke entspricht. Im Gegenzug ist die Erneuerbare 
Stromerzeugung um fast den gleichen Betrag gestiegen. 

(f) Der Spotmarktpreis für Strom an der Börse ist im Laufe 
des Jahres 2011 gefallen. Der Handel und stromintensive 
Betriebe können hiervon profitieren, der Verbraucher jedoch 
nicht. Sollen die Vermarktungsregeln gleich bleiben, muss 
auch der Haushaltskunde auf Wunsch von einem börsen-
abhängigen Preis profitieren können.

(g) Die in Deutschland kontinuierlich zunehmende Er-
zeugung aus Erneuerbaren Energien ist mit den jetzigen 
Instrumenten des Emissionshandels nicht kompatibel. Auf 
Grund von zu großzügig verteilten Emissionsrechten können 
Einsparerfolge im EE-Ausbau in Deutschland an anderer 
Stelle durch frei werdende Zertifikate unterlaufen werden. 

Quellen
[1] Die Daten für die konventionellen Kraftwerke können 
unter http://www.transparency.eex.com/de/freiwillige-vero-
effentlichungen-marktteilnehmer/stromerzeugung/tatsaech-
liche-produktion nach Kraftwerkstypen sortiert abgerufen 
werden und zeigen stundenweise, nach Energieträgern 
getrennt, die erzeugte elektrische Leistung. 

[2] Unter http://www.transparency.eex.com/de/daten_ue-
bertragungsnetzbetreiber/stromerzeugung/tatsaechliche-
produktion-wind sind die Windeinspeisewerte abrufbar, die 
für die Solarenergie unter dem Link http://www.transparency.
eex.com/de/daten_uebertragungsnetzbetreiber/stromerzeu-
gung/tatsaechliche-produktion-solar.

[3] Die Entwicklung der Spotmarktpreise kann über http://
www.eex.com/en/Market%20Data  aufgerufen und verfolgt 
werden. 

[4] Die Entwicklung der CO2-Zertifikatepreise kann unter 
http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/
Emission%20Rights  abgerufen werden. 
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Verschwörungstheorien?
Mit dem hässlichen Wort Verschwörungswahn werden gemeinhin diejenigen 
zum Schweigen gebracht, die überall das Eingreifen der großen Energiekon-
zerne wittern. Dazu einige Überlegungen, 

Warum die Solarenergie nicht ins Kon-
zept der Großkonzerne passt

Stromkonzerne haben Probleme mit der dezentra-
len Solarstromerzeugung. Dies liegt vornehmlich dar-
an, dass ihnen die Dachfl ächen des Landes nicht zur 
Verfügung stehen. Freifl ächen könnten sie hingegen 
pachten, um darauf im großen Stil eigene Solaran-
lagen zu errichten und damit die Photovoltaik durch 
Massennachfrage marktreif zu machen. Bereits im 
Jahr 1993 hatten deshalb die Energiekonzerne RWE 

und Bayernwerk eine Studie in Auftrag gegeben, die 
herausfi nden sollte, ob Freifl ächen-Solaranlagen 
oder Hausdachsolaranlagen zukünftig den billigeren 
Solarstrom erzeugen könnten. "Kostenentwicklung 
von PV-Kraftwerken in Mitteleuropa" vom 1.4.1993. 
Das Ergebnis: Auf lange Sicht haben die Hausdach-
anlagen einen kleinen Vorteil. Man kann es sich auch 
selber überlegen. Die Hausdachanlagen brauchen 
keine Bewachung, keine Netzanbindung, keine 
Aufständerung. Kurz gesagt, Kleinanlagen könnten, 
wenn die Technik weiter entwickelt ist, preislich durch-
aus mit den Freifl ächenanlagen mithalten. 

Wir kennen nicht die Diskussionen die sich daraus 
ergaben, aber offensichtlich war nach dem Bekannt-
werden des Studienergebnisses die Solarstrom-
nutzung für die Stromkonzerne eine abzulehnende 
Technik. RWE zum Beispiel ließ zwei spektakuläre 
Freifl ächenanlagen bauen in denen interessierten 
Zuschauern demonstriert wurde, wie uneffektiv die 
Solarenergienutzung doch sei. Ein Bericht über den 
Besuch der RWE-Solaranlage in Kobern-Gondorf im 
Solarbrief 1/98, Seite 14, zeigt dies deutlich.

Ein Zeitsprung von etwa 20 Jahren. Das Arrhenius-
Institut für Energiewirtschaft veröffentlichte einen 
Appell an die Bundesregierung, der nicht ungehört 
blieb. Kernpunkt des Appells war die Feststellung, die 
Solarstromvergütung sei das "Gaspedal der Ener-
giewende" und man möge doch bitte den Fuß vom 
Gaspedal nehmen. Unter http://www.sfv.de/artikel/
solarstromverguetung_-_das_gaspedal_der_ener-
giewende.htm haben wir am 16.06.2010 genauer 
darüber berichtet. Die Studie war nach unserem Da-
fürhalten korrekt mit Ausnahme der abschließenden 
Aufforderung. Die Bundesregierung hätte natürlich 
auch Vollgas geben können (die Einspeisevergütung 
so weit erhöhen können, dass sich das Tempo der 
Energiewende beschleunigte oder sie hätte zumin-
dest auf zusätzliche Absenkungen verzichten können) 
aber das wollte sie nicht. Warum sie es nicht wollte... 
psst: Verschwörungswahn

Von langer Hand vorbereitet -   
Die Rufmordkampagne

Es war 1997, da fanden wir in unserem Briefkasten 
die Kopie eines Stellenangebotes der MEWAG in der 
Märkischen Allgemeinen Zeitung.

„Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt zum einen 
in der Sicherung des Umsatzes durch Verhinderung 
von Stromeigenerzeugungsanlagen (z.B. Erkennen 
von Eigenerzeugungsgefahrenpotentialen). Deswei-
teren sind Sie verantwortlich für das Geschäftsfeld 
Stromdurchleitung. (...)“
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Erkennen und Verhindern von Eigenerzeugungsgefah-
renpotentialen. Sogar Kabarettisten befassten sich damals 
mit dieser demaskierenden Anzeige. Andere Energieversor-
gungsunternehmen waren vorsichtiger mit der Bekanntgabe 
ihrer Ziel und arbeiteten lieber im Verborgenen. Woher wir 
das wissen? Psst:...

Welchen Aufwand die Energiewirtschaft betrieben hat, 
die Solarenergie zu diskreditieren, mögen Sie anhand 
einer besonders weit verbreiteten Lüge ersehen. Woher 
stammt wohl das weit verbreitete Vorurteil, Solaranlagen 
würden bei der Herstellung mehr Energie verbrauchen, als 
sie später aus dem Sonnenlicht erzeugen könnten? Zuletzt 
lasen wir es  in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 
04.06.2004 / Seite 1:

"Kommentar - Rechnung von der Sonne

Die weltweite Unruhe über die Ölpreisentwick-
lung kommt den Gastgebern der Bonner Konferenz 
"Renewables 2004" wie gerufen: Selten haben die 
erneuerbaren Energien so viel Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen, selten schienen sie so gebraucht zu 
werden wie heute. Schon lange weiß man, daß sich 
die Menschheit nach umweltschonenderen Energie-
quellen und nach intelligenteren Methoden der Ener-
giegewinnung umsehen muß, weil die fossilen Vorräte 
zur Neige gehen und sie zum Verbrennen ohnehin zu 
schade sind. Die Frage ist nur, ob die Zukunft tatsäch-
lich der Sonne, dem Wind und der Biomasse gehört. 
Auf der Konferenz der Gleichgesinnten waren sich da 
alle - vom Gastgeber Schröder bis zum Delegierten 
aus Vanuatu - einig, daß es so sei. Solange die Her-
stellung von Solarzellen mehr Energie verschlingt, als 
diese im Lauf ihrer Betriebszeit produzieren können, 
und jede Kilowattstunde Sonnenstrom mit dem Zehn-
fachen ihres Marktpreises subventioniert werden muß, 
darf man das bezweifeln. (...)"

Es ist wirklich ein durch drei Studien widerlegtes Vorurteil. 
Lesen Sie dazu unter http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/
amortisa.htm unseren Beitrag.

Eine neue Serie von Vorurteilen stammte vom RWI, einem 
Forschungsinstitut, das im wesentlichen vom RWE gespon-
sert wird. Psst? Nein, das können Sie nach einem Blick auf 
die Internetseite der Gesellschaft der Freunde und Förderer 
des RWI sogar selbst erkennen. Präsident der Gesellschaft 
ist Dr. Rolf Pohlig, seit 1.1.2007 Finanzvorstand (CFO) der 
RWE AG, Essen. 

Immer wieder stellte das RWI die Behauptung auf, dass 
die Kosten für die Erzeugung von Solarstrom die Stromkun-
den unverhältnismäßig belasten würden. Niemand beachte-
te diese Aussage, bis sie schließlich in naiver Gutgläubigkeit 

von einer Solarzeitschrift aufgegriffen und in reißerischer 
Aufmachung unter das Volk gebracht wurde. Solaranlagen-
betreiber, die sich am Geld der Stromkunden bereicherten, 
wurden mit den Panzerknackern von Entenhausen vergli-
chen. "Das 150-Milliarden-Euro-Ding" ist im Internet unter 
http://www.photon.de/photon/pd-2007-05.pdf nachzulesen. 
Die Gegendarstellung des Solarenergie-Fördervereins unter 
dem Titel "Die 300-Milliarden-Euro-Chance Oder Die Angst 
der Umweltschützer vor den Kosten" http://www.sfv.de/
pdf/300milliardenpdf.pdf fand leider kaum Beachtung.

Damit war für die Energiewirtschaft der Durchbruch am 
Stammtisch und in der Politik geschafft. Man wurde aufmerk-
sam. Wenn sogar die Solarbranche die Solarvergütung für 
zu hoch hielt, dann musste ja wohl etwas dran sein.

Als dann Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) 
nach einer Meldung der Solarthemen vom 3.12.09 eine 
vorgezogene Degression der PV-Vergütung um weitere 5 
Prozent im Sommer 2010 vor schlug, schien es endgültig 
bewiesen zu sein; die Solarbranche verdiente sich offenbar 
so dumm und dämlich, dass sie weniger Geld wollte.

Anmerkung: In diesem Zusammenhang wäre ein klären-
des Wort zu dem Interessengegensatz zwischen BSW-Solar 
und dem Solarenergie-Förderverein Deutschland hilfreich. 
Die Ziele der beiden Organisationen unterscheiden sich 
erheblich. Während der BSW-Solar als Branchenverband 
seine Aufgabe darin sieht, die Arbeitsplätze der Mitglieds-
fi rmen zu erhalten, will der SFV als Umweltschutzverein 
das Wachstum von PV, Binnenlandwind und dezentraler 
Stromspeicherung so rasch wie möglich vorantreiben, um 
den Klimawandel soweit wie möglich zu dämpfen.

Die Gleichschaltung der Presse gegen die 
Solarenergie

Aufmerksamen Lesern fällt es schon lange auf: Nur selten 
fi ndet sich ein Beitrag in den Zeitungen, der die Solarener-
gie positiv darstellt. Eine naheliegende Erklärung wäre die 
Tatsache, dass die meisten Zeitungen abhängig von den 
Werbeeinnahmen geworden sind. Der redaktionelle Teil wird 
durch den Werbeteil quer subventioniert. Und im Werbeteil 
überwiegen die Anzeigen der Automobilwirtschaft sowie der 
Energiewirtschaft.

In dieser Hinsicht verdient der SPIEGEL besondere Er-
wähnung. Dort kündigten im Jahr 2004 zwei langjährige 
Redakteure, Harald Schumann und Gerd Rosenkranz, weil 
ein lange und sorgfältig von ihnen recherchierter Beitrag 
über die Reaktion der Energiewirtschaft auf die Erneuer-
baren Energien nicht erscheinen durfte und stattdessen 
ein Beitrag "Der Windmühlenwahl" voller Vorurteile gegen 
die Windenergie veröffentlicht wurde. http://www.sfv.de/
lokal/mails/wvf/spiege3k.htm. Auf der Rückseite dieser 
SPIEGEL-Ausgabe prangte dann eine ganzseitige Werbung 
von Ruhrgas. Psst! (WvF)



16                        Solarbrief 1/12
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Konzernchefs zu Klassenkämpfern!
Von Martin Unfried

Der Plot des armen Stromkunden, der für die 
Solaranlage der Reichen blutet, ist professionelle 
Kommunikation. Professionell manipulierend.

Sie haben es vielleicht gemerkt: es sind wieder 
Festwochen des Photovoltaik-Bashings. „Katastro-
phe“ schreien FAZ, Spiegel, WELT, Cicero und andere 
Blätter, weil die Energiewende tatsächlich Wirklichkeit 
wird mit dem Zubau an Solarmodulen! Das löst bei 
erheblichen Teilen der Publizistik Horrorvisionen aus: 
„Solarwahn, Ananas in Alaska, Irrsinn, völlige Ineffi -
zienz“, vermelden leidend die Leitmedien. Dabei ist 
doch nur Herrliches passiert:

Im Jahr 2011 wurden wieder mehr als 7 Gigawatt 
Solarmodule in Deutschland aufgebaut. Sogar ein 
bisschen mehr als 2010. Wegen des deutschen 
Marktes wurde bekanntlich global die Massenpro-
duktion angeworfen und so fi elen die Modulpreise 
heftiger als erwartet. Heute gibt es eine Million PV-
Anlagen in Deutschland und diese sind im Grunde 
der Volkswagen der Energiewende. Wir können also 
heute schon analog zum Fußball-Deutschland von 
PV-Deutschland sprechen. Wir könnten eigentlich alle 
miteinander zufrieden auf das Erreichte anstoßen und 
2012 die nächsten Gigawatt Bürgeranlagen planen. 
Das wäre nämlich zum Wohle des deutschen Hand-
werks, der zahlreichen neuen Energiegenossen-
schaften, der Maschinenbauer und der chinesischen 
und deutschen Modulhersteller.

Leider fi el auch dieses Jahr die nationale PV-Feier 
aus. Dagegen ist der süddeutsche Zahnarzt in aller 
Munde. Der Plot der PV-Gegner ist prima aufberei-
tet und könnte von professionellen Spindoktoren 
kommen: der Starnberger Zahnarzt, dieser Hund, 

bereichert sich schamlos auf dem Rücken der Ar-
men Hartz-IV Haushalte mit seinen subventionierten 
Modulen. Da aber kommt schon der stolze Ritter im 
Kampf für soziale Gerechtigkeit. Diese Rolle des 
edlen Klassenkämpfers übernimmt in diesen Tagen 
überraschenderweise ein Konzernchef. Die Solarför-
derung sei die schlimmste Umverteilung von unten 
nach oben überhaupt, sagte ausgerechnet RWE Chef 
Jürgen Grossmann. Jemand, der seinen Klassen-
kampf sozusagen aus der S-Klasse heraus führt.

Laut Handelsblatt beklagte Grossmann, dass der 
Mini-Jobber aus Moabit die Solaranlage auf dem Pra-
xisdach seines Zahnarztes im Chiemgau fi nanziere. 
Zahnarzt, Chiemgau, Starnberger See, Dolce Vita! 
So funktioniert Kommunikation. Wirtschaftsminister 
Rösler legt als Freund der Armen noch eins drauf 
und spricht vom Strompreis als Brotpreis des 21sten 
Jahrhunderts, den es durch das Einstampfen der 
Solarbranche zu retten gilt. Strom wie Brot? Stimmt, 
möchte man sagen, beides wird in Haushalten immer 
noch massenhaft weggeworfen, weil die Kosten 
anscheinend für viele nicht relevant sind. Aber die 
schiefen Sozial-Geschichten gemixt mit hochgerech-
neten Horrorkosten kommen in den Medien an und 
sind rein professionell gesehen gut gemacht. Eben 
professionell schräg, manipulierend und verlogen.

Soziale Gerechtigkeit? Warum sich gerade große, 
stromintensive Konzerne an der Finanzierung der 
Energiewende nicht beteiligen müssen, ist tatsächlich 
ein sozialpolitischer Skandal. Die sind nämlich von 
der EEG-Umlage so gut wie befreit und seit neuestem 
auch weite Teile der Industrie von Netzgebühren. Dies 
abzustellen, wäre tatsächlich ein Akt der Gerechtig-
keit. Photovoltaik abwürgen dagegen wäre zweifach 
für die Stromkonzerne gut. Denn die PV drückt die 
Erlöse der Konzerne in Spitzenstromzeiten an der 
Strombörse. Und das ist nun ein positiver Effekt, der 
nicht auf der Stromrechnung steht. Deshalb ist das 
Hochrechnen der EEG-Umlage (100 Euro mehr im 
Haushalt!) eben wenig aussagekräftig. Und auch 
wenn die Förderung der Erneuerbaren was kostet: 
Privathaushalte sind alles andere als die Opfer des 
Photovoltaikbooms, sondern die Profi teure.

Bei sinkenden Modulpreisen kann bald jeder selbst 
zum Stromproduzenten werden, auch ohne Dach 
mit kleinen Anteilen an einer Bürgeranlage. Und mit 
eigenem Dach verändert sich sogar das Verhältnis 
von Konzern und Stromkunde. Die Frage ist nämlich, 
ob die Konzerne die Strompreise weiter beliebig 
erhöhen können, wenn viele die Alternative haben, 
ihren eigenen Strom auf dem Dach selber zu machen. 
Darum fürchten die Konzerne den nicht mehr fernen 
Tag, an dem es dienstags Module bei Aldi im Angebot 
gibt. Das wird ein Spaß und wird sich eher dämpfend 
auf Haushaltsstrompreise auswirken. Da ist es nicht 
verwunderlich, dass Konzernchefs lieber über ihren 
Starnberger Zahnarzt ablästern.

Quelle:
Martin Unfried, Journalist, 
Experte für europäische 
Umweltpolitik in Maastricht. 
Arbeitsschwerpunkt: Um-
welt- und Klimapolitik
http://oekosex.eu/archiv/
html/konzernchefs-zu-klas-
senkaempfern/

Karikatur: Gerhard Mester
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Wachstumszuschlag für die 
Einspeisevergütung

Haupthindernis beim Ausbau der Solarenergie ist 
die mangelnde Entschlossenheit der Politik, alles zu 
tun, was die Solarenergie voranbringt und dies in der 
Öffentlichkeit auch eindeutig zu vertreten.

Entschlossenheit alleine genügt allerdings nicht, 
wenn man ein untaugliches Konzept verfolgt. Zwei 
Beispiele:

• Untaugliches Konzept Nr. 1

Haupthindernis für die Ausbreitung der Solarener-
gie seien die hohen Solarmodulkosten. Die Beobach-
tung zeige, dass die Preise der Solarmodule sinken, 
wenn die Einspeisevergütung gesenkt wird. Deshalb 
müsse man die Einspeisevergütung senken.

• Untaugliches Konzept Nr. 2

Haupthindernis für die Ausbreitung der Solarener-
gie sei der Widerstand der Stromwirtschaft. Um den 
Widerstand der Stromwirtschaft und von Schwarz-
Gelb einzuschläfern, müsse man das Wachstum 
der Photovoltaik verlangsamen. Die Stromwirtschaft 
und die Medien würden dann ihre Angriffe gegen die 
Photovoltaik einstellen.

Beide Konzepte kommen zum Schluss, man 
müsse die Einspeisevergütung senken. So denken 
viele Solarfreunde. Die Folgen dieser untauglichen 
Konzepte erleben wir jetzt. 

Wir lernen daraus: Mit Trickserei kommt die Solar-
energie nicht weiter. Sagen wir lieber deutlich, wie 
es wirklich ist. Der Aufbau einer neuen Energiewirt-
schaft benötigt Kapital. Schon Goethe wusste es: 
"Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles." 
Gold, bzw. Geld wird der Solarenergie mit Hilfe der 
Einspeisevergütung zugeführt.

Der Grundgedanke der kostendeckenden Einspei-
severgütung stammt vom Solarenergie-Förderverein. 
Er bestand darin, dass dem Anlagenbetreiber sämt-
liche Kosten zum Bau, zum Anschluss, zum Betrieb 
und zum Rückbau der Solaranlagen einschließlich 
der Kapitalbeschaffungskosten über die Einspeise-
vergütung nachträglich refi nanziert werden sollten.

Das alles ist hinreichend bekannt und unter den 
Befürwortern der kostendeckenden Einspeisever-
gütung auch prinzipiell anerkannt.

Nachträglich ergab sich allerdings ein bisher 
theoretisch ungelöstes Problem: Die Preise der So-
laranlagen hängen in erheblichem Maß auch davon 
ab, ob die Zahl der jährlich installierten Solaranlagen 
zunimmt oder stagniert oder sogar zurückgeht. Wenn 
zum Beispiel - wie es der SFV fordert - jedes Jahr 
mehr Solaranlagen als im Vorjahr auf die Dächer 

montiert werden sollen (bis weltweit die Dächer knapp 
werden), dann müssen in der Produktionskette von 
der Siliziumgewinnung bis zur Solaranlagenmonta-
ge laufend die Produktionsanlagen vergrößert, die 
Verfahren verbessert werden, zusätzliches Personal 
eingestellt und ausgebildet werden, zusätzliche Werk-
stattausstattungen, zusätzliche Gerüste, zusätzliche 
Montagehilfen angeschafft werden. Das Gleiche 
gilt für die Produktion der Wechselrichter und des 
sonstigen Zubehörs. Die gesamte "Produktions-
Infrastruktur" (nennen wir es mal so) muss wachsen. 
Dies kostet ZUSÄTZLICHES Geld. Wenn man diese 
zusätzlichen Kosten als "Wachstumszuschlag" be-
zeichnet, wird ihre Notwendigkeit ersichtlicher und 
deutlicher als bisher. (WvF)
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Weltweite Verantwortung    
deutscher Solarpolitik
Besprechung des Buches Switching to Solar von Bob Johnstone

Rezension von Rüdiger Haude

Wie sinnvoll ist es, eine Energiewende in einem 
Land anzustreben? Die Freunde (und Profi teure) 
der konventionellen Energieerzeugung argumen-
tieren immer wieder, solange die Länder mit den 
größten CO2-Emissionen oder mit den meisten 
Atomkraftwerken nicht mitzögen, könne ein Umstieg 
in Deutschland keine nennenswerte positive Wirkung 
entfalten.

Dieses Argument gegen nationale „Alleingänge“ 
ist schon deshalb falsch, weil es einer andauernden 
wechselseitigen Blockierung Vorschub leistet (ähnlich 
wie es nun seit Jahren in der Frage der Finanztrans-
aktionssteuer läuft). Aber es geht nicht nur darum, 
dass man das Richtige tun soll, auch wenn andere 
fortfahren, das Falsche zu tun. Die Gegenseite hat ja 
recht mit der Annahme, dass im Weltsystem Verände-
rungen an einem Ort unerwartete Folgen dortselbst 
und anderswo haben. Aber nicht in dem Sinne: „Dann 
müssen wir eben unsicheren Atomstrom aus Frank-
reich und Tschechien kaufen“. Eine diesem Mantra 
entgegengesetzte Wirkung fi ndet statt!

Dass es eine ‚Kraft des guten Beispiels‘ gibt, ha-
ben wir immer behauptet. Wir können es inzwischen 
beweisen. Dazu kann das hier anzuzeigende Buch 
dienen. Bob Johnstone wirft in seinem neuesten 
Werk einen Blick aus den USA auf das deutsche 
Solarwunder. Der Untertitel seines Buches bekun-
det das Interesse daran, „was wir“ (also die USA) 
„von Deutschlands Erfolg bei der Nutzung sauberer 
Energie lernen können“. Aber in Wahrheit zeigt der 
Autor, dass die Geschichte der Photovoltaik schon 
immer ein Prozess wechselseitigen Lernens war, 
so dass die Fortschritte in einem Land das gesam-
te Feld beeinfl ussten. Leider gilt das auch für die 
Rückschritte.

„Switching to Solar“ schildert die gesamte Ge-
schichte der Photovoltaik, vom Ausruf des späten 
Thomas Edison im Jahre 1931: „Was für eine Ener-
giequelle! Ich hoffe, dass wir nicht bis zum Versiegen 
der Öl- und Kohle-Vorräte warten müssen, bevor wir 
sie in Angriff nehmen!“ (28), bis hin zu den PV-Zellen 
der dritten Generation, die mit nanotechnischen Me-
thoden die Effi zienz dieser Technologie steigern wol-
len. Das Zentrum des Buches stellt aber die deutsche 
Erfolgsstory dar. Von den sieben Kapiteln dieses Teils 
beschäftigen sich übrigens nicht weniger als drei mit 
dem Solarenergie-Förderverein und dem „Aachener 
Modell“ der Einspeisevergütung. Aus diesem ging 
das deutsche „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ hervor 
– ein „ökologisches Meisterstück“ (187).

Varianten dieses Förderprinzips sind inzwischen 

in vielen anderen Ländern und Kommunen weltweit 
implementiert. In den USA war der Ort Gainesville 
in Florida am 1. März 2009 der erste, der eine Ein-
speisevergütung nach deutschem Vorbild einführte, 
nachdem Ed Regan vom örtlichen Energieversor-
gungs-Unternehmen eine Informationsreise nach 
Deutschland unternommen hatte – eine „umwerfende 
Erfahrung“ für ihn (245ff). Johnstone beschreibt an 
vielen Beispielen, wie die nationale deutsche Er-
folgsstory international inspirierend wirkte. Gerade 
in den USA sei die Haltung verbreitet, dass – wenn 
ein solcher „Durchbruch“ im „wolkigen Deutschland“ 
möglich sei – er im eigenen Land erst recht gelingen 
müsse (13, 17, 226).

Aber wenn Johnstone das deutsche EEG als „Big 
Bang“ der weltweiten PV-Nutzung beschreibt, also 
als deren „Urknall“ (325), dann meint er nicht nur 
den ideellen Vorbild-Charakter dieser Lösung. Das 
Gesetz hat in einem harten ökonomischen Sinne 
der weltweiten Solarwirtschaft einen entscheidenden 
Anstoß gegeben. Jährliche Wachstumsraten von 40 
Prozent seit dem Jahr 2000, ein Preisrückgang bei 
Solarzellen von jährlich 5 bis 6 Prozent sind auf die-
sen „Big Bang“ zurückzuführen (325). PV-Firmen in 
aller Welt sind entstanden, die zunächst vor allem auf 
die Befriedigung des boomenden deutschen Marktes 
zielten (311). Manager dieser Firmen schätzen ein, 
dass die deutsche Einspeisevergütung die weltweite 
Durchsetzung der Photovoltaik um „ungefähr zehn 
Jahre“ verkürzt habe (311).

Geschichte resultiert für Johnstone einerseits aus 
dem Idealismus und dem Elan einzelner Akteure. Für 
Deutschland heißt das bei ihm: „Durch ihre Beharr-
lichkeit und ihren unermüdlichen Fleiß waren Wolf 
von Fabeck, Hermann Scheer, Hans-Josef Fell und 
hunderte, vielleicht tausende ihrer Kollegen und Mit-
streiter in der Lage, die Sache der Solarenergie weiter 
– viel weiter – voranzubringen als irgendwer sonst.“ 
(195) Aber der Erfolg des EEG beruht andererseits 
gerade auf dem Gedanken, mit dem Wolf von Fabeck 
zitiert wird, „die Marktbedingungen so zu verändern, 
dass Nicht-Idealisten dafür belohnt werden, das Rich-
tige zu tun“ (145). Es sind also strukturelle Faktoren, 
die letzten Endes ausschlaggebend sind.

Und hier ist es – bei allem Schwelgen in der Erfolgs-
Story der Photovoltaik – eine beunruhigende Einsicht 
Johnstones, mit der er seinen Geschichtsüberblick 
Ende 2010 abschloss: „Die Schneekugel rollte 
den Berghang hinab und sammelte auf ihrem Weg 
Schwung und Masse an. Aber bei allen Fortschritten, 
die die Photovoltaik an der technologischen Front 
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machte, war eine unterstützende Politik noch immer 
entscheidend, wenn der Schwung aufrechterhalten 
werden sollte.“ (330)

Deutschland, so lernen wir aus diesem Buch, ist 
nicht nur für den Erfolg der Energiewende im eigenen 
Land verantwortlich, sondern hat hier weltweit eine 
ausschlaggebende Rolle. Wenn im März 2012 die 
Bundesminister Röttgen und Rösler sich daran be-
geben, durch eine geradezu hysterische Absenkung 
der Einspeisevergütung für Solarstrom den hiesigen 

Markt zu zerschlagen, dann hat das also nicht nur 
im Inland verheerende Konsequenzen. Es ist ein 
Anschlag auf die weltweite Möglichkeit einer Wende 
hin zu sauberen, erneuerbaren Energien. Ein Skandal 
also von nicht nur nationalen, sondern internationalen 
Dimensionen. Um dies richtig einschätzen zu können, 
auch im Hinblick auf künftige Wahlentscheidungen, 
wäre diesem bisher nur in englischer Sprache 
vorliegenden Buch eine weite Verbreitung auch in 
Deutschland zu wünschen.

Brauchen wir internationale 
Klimaschutzkonferenzen?

Von Kurt Kress

Auf der Klimakonferenz 2011 in Durban bemühten 
sich ca. 15.000 Teilnehmer aus Politik und Wissen-
schaft über acht Tage, um belastbare Vereinbarungen 
zur weltweiten Reduktion von Treibhausgasen zu 
erarbeiten, - was offenbar misslang 1. 

Seit der Konferenz von Rio 1992 zeigen diese 
Bemühungen kaum Erfolge. Die CO2-Konzentration 
in der irdischen Lufthülle steigt ständig weiter an, 
langsamer während wirtschaftlicher Krisen, schneller 
bei wirtschaftlichem Aufschwung. Aber sie steigt, 
während es doch die Aufgabe all dieser Konferenzen 
war und ist, gemeinsame Beschlüsse zur Senkung 
dieser Emissionen zu schaffen! Die Kurve in Bild 1 
zeigt das grandiose Verfehlen dieser Aufgabe. Das 
aber scheint die dafür verantwortlichen Politiker und 
Wissenschaftler wenig zu beeindrucken, denn sie 
planen unverdrossen nach dem Ende einer jeden 
Konferenz schon die nächste. Politiker und Organi-
sationen wie Greenpeace, Germanwatch und andere 
setzen ihre Hoffnung immer noch auf weitere inter-
nationale, leider sehr aufwendige Klimakonferenzen. 
Sie sehen in den meist nichtssagenden Absichts- und 
Schlusserklärungen noch kleine Fortschritte, die sie 
in ihrem Bestreben nach weltweiter Einigkeit weiter 
ausbauen wollen. Offenbar räumen sie einer natio-
nalen Vorreiterrolle, für die sich Organisationen wie 
der Solarenergie-Förderverein Deutschland oder 
EUROSOLAR einsetzen, keine Chance ein.                                                                

Gründe für das Misslingen dieser inter-
nationalen Klimaschutzkonferenzen

Wessen Interessen vertreten die anwesenden Po-
litikerinnen und Politiker aus mehr als 190 Nationen? 
Offenbar zunächst ihre eigenen, denn sie wollen 
wiedergewählt werden und versuchen daher ihr Land 
vor allzu großen Opfern und ihre Wirtschaft belas-
tenden Zugeständnissen zu bewahren. Besonders 
rücksichtslos erscheint das Verhalten der USA, die 
sich weiterhin weigern, verbindlichen Maßnahmen 

zur Reduktion von Treibhausgasen zuzustimmen, 
da sie darin eine Gefahr für ihre Wirtschaft sehen. 
Ähnlich argumentieren Kanada und Japan. Dabei 
ist bekannt, dass Maßnahmen zum Klimaschutz die 
Wirtschaft fördern und viele zukunftssichere Arbeits-
plätze schaffen können.

Typisch für das Misslingen, einen wirksamen 
Klimaschutz zu bilden, waren und sind die unter-
schiedlichen Interessen der an diesen Konferenzen 
teilnehmenden Länder. Die Industriestaaten sind nicht 
bereit, wesentliche Abstriche an ihrem Wohlstand 
hinzunehmen, und die Entwicklungsländer verteidi-
gen ihnen gegenüber ihren Nachholbedarf, mit dem 
Hinweis, dass die Treibhausgase ja vor allem aus 
den Industriestaaten stammen.

Eine weitere Gefahr dieser Mammutveranstaltun-
gen: Die Anhäufung (vermuteter) wissenschaftlicher 
Kompetenz und politischer Macht wirkt auf viele 
Menschen beruhigend und so ihre Eigeninitiative 
lähmend. Man vertraut einfach den Experten. Diese 
bemühen sich, die von uns erwarteten, aber ausblei-
benden Erfolge einfach durch die Korrektur unserer 
Erwartungshaltung zu erklären. In einem Interview 

Bild 1: Anstieg des CO2-Ausstoßes seit 1900; Quelle: www.tagesschau.de
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von Werner Eckert (SWR1) mit Reinhold Schwarze vom 
Helmholzzentrum für Umweltforschung 2 meinte dieser auf die 
Frage, ob Durban ein Misserfolg sei: „Durban war ja nur als 
Zwischenschritt auf dem Weg zu einem rechtsverbindlichen 
Abkommen gedacht“. Haben wir wirklich noch Zeit für solche 
„Zwischenschritte“?

Gerechte Verteilung der Lasten -    
Welcher Lasten?

Ein von den Teilnehmern immer wieder angesprochenes Ziel 
ist eine gerechte Verteilung der Lasten. Diese Forderung geht 
davon aus, dass Maßnahmen zum Klimaschutz generell eine 
Last darstellen, ohne zu klären, wen sie belasten.

Sicherlich ist die Forderung einer drastischen Reduktion 
des CO2-Ausstoßes eine Belastung für die internationale Au-
tomobilindustrie, der bisher leider niemand vorschreibt, spar-
samere und kleinere Wagen zu produzieren, um die Umwelt 
zu schonen. Brauchen wir wirklich Personenwagen mit 300 
und mehr PS? Wessen Freiheit würde eingeschränkt, wenn 
man zugunsten des Weltklimas hier international verbindliche 
Grenzen setzte?

 Die schrittweise Umstellung auf eine dezentral organisierte 
Energieversorgung durch regenerative Energien empfi nden 
große Energiekonzerne zweifellos als eine wirtschaftliche Be-
lastung, da jeder Selbstversorger ein verlorener Kunde ist. Wie 
einseitig diese Betrachtungsweise ist, zeigt die starke Zunahme 
der Zahl von Arbeitsplätzen und mittelständischen Betrieben, 
die Anlagen zur dezentralen Nutzung von Sonne und Wind 
herstellen oder die hierzu nötigen Speicher zur Glättung des 
unregelmäßigen Energiefl usses entwickeln.

Jede Dämpfung wirtschaftlichen Wachstums erfahren Wirt-
schaftsbetriebe als Belastung. Deshalb bemüht sich ja die 
Werbung intensiv, unseren Konsum zu fördern. Dem Klima, 
und wohl auch uns, wäre dagegen mehr gedient, wenn wir es 
fertig brächten, uns von diesem Konsumzwang zu befreien. 

Eine lebensbedrohende Last lässt sich nicht gerecht vertei-
len: Die existenzielle Belastung jener Bevölkerungsgruppen, 
die durch die verheerenden Folgen des Klimawandels ihren 
Lebensraum verlieren werden. Der sich beschleunigende 
Anstieg des Meeresspiegels zerstört in absehbarer, ja bere-
chenbarer Zeit die Heimat vieler Küsten- und Inselbewohner. 
Die Meteorologen machen die Erderwärmung für die zuneh-
mende Zahl extremer Wetterereignisse verantwortlich. Diese 
erzeugen durch Dürren und Überschwemmungen Hunger 
und Armut. Das verlangt für die betroffenen Menschen eine 
schnelle großzügige Hilfe durch die Staatengemeinschaft. Man 
hat zwar in Durban einen Klima-Hilfsfonds beschlossen, aber 
nicht gesagt, woher die Mittel kommen sollen. Solche Zusagen 
liegen schon seit Cancun vor. 

Als Alternative wächst ein Klimaschutz   
„von unten“

Die mageren Ergebnisse zwanzigjähriger Bemühungen 
um einen wirksamen Klimaschutz durch internationale Klima-
schutzkonferenzen sind ein Grund, nach Alternativen zu su-
chen. Diese gibt es schon lange: Energieautarke Kommunen, 
einzelne Dörfer (Feldheim in Brandenburg, Jühnde in Westfah-
len,...), Bürgerkraftwerke und Privatpersonen entwickelten in 

einem wesentlich kleineren, weniger spektakulären Rahmen 
viele durchaus hoffnungsvolle Ansätze zu einem Klimaschutz 
von unten. Von der Politik und den großen Energiekonzernen 
wird diese Entwicklung eher gebremst als gefördert.

Die uns weltweit zur Verfügung stehenden regenerativen 
Energien reichten durchaus für eine Vollversorgung der 
Menschheit mit Strom und Wärme. Voraussetzung ist ein 
System dezentraler Speicher wegen des unregelmäßig anfal-
lenden Ökostroms, und eine Politik, die nicht durch restriktive 
Maßnahmen, etwa durch die Verweigerung ausreichender 
Einspeisevergütungen für Solarstrom oder durch starke Be-
grenzung der Nutzung von Windenergie im Binnenland, den 
dezentralen Ausbau der hierzu nötigen Anlagen behindert.

Was trotz politischer Hemmnisse in Deutschland erreicht 
worden ist, also auch weiterhin, und zwar weltweit, erreicht 
werden kann, entnimmt man den Statistiken des BMU (AGEE 
Stat) oder des Statistischen Bundesamtes. Danach stieg z.B. 
die Kapazität dezentraler Anlagen zur Nutzung regenerativer 
Energien von 2004 bis 2009 um 21.015 MW. Das entspricht 
etwa einer Leistung von 21 großen Kohle- oder Atomkraftwer-
ken! In dieser Zeitspanne hätte man kein einziges Großkraft-
werk fertig stellen können.

Bild 2 veranschaulicht am Bsp. der Photovoltaik das Wachs-
tum von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien 3.

Nicht nur die Kapazität in MW, sondern der durch diese 
Anlagen erzeugte Strom in MWh stieg in der genannten 
Zeitspanne um 39.171 GWh, also durchschnittlich um 7.834 
GWh/a, d. h. mehr als ein 1000 MW-Kraftwerk in 7.500 Voll-
laststunden jährlich erzeugt. Das zeigt eindeutig, dass keine 
Energietechnik schneller zu realisieren ist als der dezentrale 
Ausbau von Anlagen, die regenerative Energien möglichst dort 
ernten, und auch speichern können, wo Strom und Wärme 
gebraucht werden. 

Derartige Beispiele können durch die von ihnen ausgehen-
de Signalwirkung eher den Klimaschutz voran bringen als 
die Versuche, zwischen 194 Regierungen einen Konsens für 
kontrollierbare CO2-Minderungsziele zu vereinbaren.

So erlebt man beispielsweise in Südafrika, dem Gastge-
berland der Klimakonferenz 2011, das rasch zunehmende 
Bewusstsein der Bevölkerung für die Folgen des Klimawandels 
und den Drang, selbst aktiv zu werden. Ein Beispiel für schnell 
wachsende Initiativen zum Schutz des Klimas ist Greenpop 4, 

Bild 2: Installierte PV-Leistung in Deutschland in MW,     
Quelle: www.volker-quaschning.de
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eine in Südafrika entstandene Organisation, die sich für welt-
weite Aufforstung einsetzt. Sie fordert die Menschen auf, für 
100 Rand (etwa 10 Euro) einen Baum ihrer Wahl zu spenden. 
Greenpop pfl anzt ihn und schickt dem Spender die Koordinaten 
des Standortes seines Baumes. Gleichzeitig erklärt Greenpop 
dem Spender die Rückwirkung der Baumpfl anzaktionen auf 
das Weltklima. Durch ihre positive Einstellung zur Zukunft, die 
sie mitgestalten wollen, begeistert Greenpop viele Menschen. 
Die Zahl der Mitarbeiter und Sponsoren wächst rasant, eben-
so die Zahl der gepfl anzten Bäume (während der Konferenz 
von Durban etwa 1000 Bäume pro Tag). Man vergleiche die 
weitgehend folgenlosen Absichtserklärungen von Cancun 
und Durban, den Waldschutz betreffend, mit den erlebbaren 
und nachweisbaren Erfolgen von Greenpop! Nicht die Politik, 
sondern einsichtige Bürger bezahlen die Aufforstung.

Die Möglichkeiten, privates Kapital in großem Stil für den 
Klimaschutz zu aktivieren, schildert Joachim Faber, Vorstands-
vorsitzender der Allianz Global Investors AG (AGI), in einem 
Interview der Frankfurter Rundschau 5. Auf die Frage, woher 
die gigantischen Summen für eine Energiewende und für die 
Anpassung der Menschheit an den Klimawandel kommen 
sollen, antwortet Herr Faber: „Geld gibt es genug, es muss 
mobilisiert werden. In Lebensversicherungen und Pensions-
fonds sind derzeit weltweit rund 55 000 Milliarden US-Dollar 
angelegt. Gelänge es, nur ein Prozent davon pro Jahr für 
Klimaschutz-Projekte zu aktivieren, währen das bereits 550 
Milliarden Dollar. Das wäre über fünf Mal soviel, wie der beim 
Durban-Klimagipfel beschlossene „Grüne Klimafonds“ ab 2020 
jährlich in den Entwicklungsländern investieren soll.“    

Wenn es trotz fortschreitender, teils schon endgültiger Schä-
den durch den Klimawandel noch eine Rettung für unseren 
Lebensraum gibt, dann kommt diese wohl von unten, von 

Menschen, die ihre Um- und Mitwelt wahrnehmen, die Freude 
an ihren eigenen Ideen und deren Verwirklichung haben und 
deren Elan und Lebensmut ansteckend wirkt. Zu hoffen bleibt, 
dass diese Eigeninitiativen durch die Politik nicht behindert, 
sondern durch entsprechende Rahmenbedingungen zuneh-
mend unterstützt werden.

Fazit: Um auf umsetzbare Ergebnisse weiterer internationaler 
Klimakonferenzen zu warten, fehlt uns die Zeit. 

Deshalb sollten sich Politik und Wissenschaft weltweit auf 
die Förderung örtlicher dezentraler Initiativen zur Klimarettung 
und zur dezentralen Energieversorgung der Menschheit durch 
Sonne und Wind konzentrieren. 

Quellen:
[1] Die ausführliche Bezeichnung der Durban-Konferenz 
lautet: 17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkon-
vention (COP17) und die 7. Vertragsstaatenkonferenz des 
Kyoto-Protokolls (CMP 7). Als „Durchbruch“ dieser Konferenz 
bezeichneten nach der FR. vom 12.12.2011 ihre Mitglieder den 
Beschluss, ein „vereinbartes Ergebnis mit rechtlicher Geltung“ 
zu planen, wohl für weitere Konferenzen.

[2] Siehe Interview in „www.tagesschau.de“ vom 9.12.

[3] Siehe Google: Volker Quaschning, Erneuerbare Energien 
und Klimaschutz, Statistiken.

[4] Siehe Google: „Greenpop-Planting trees, changing lives, 
Sozial Enterprise“, oder www.greenpop.org 

[5] Frankfurter Rundschau, 24 bis 26.12. 2011, S.14 „Ein 
Weckruf für Jeden“.

Kampf gegen die "Konkurrenz"     
aus dem fernen Osten?

Angeblich sollen bei den Vorständen der chinesischen 
Solarmodulfabriken die Sektkorken geknallt haben, als in 
Deutschland das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu einem 
Solarschrumpfungsgesetz umgewandelt wurde. Das Gegenteil 
ist erheblich wahrscheinlicher, denn Deutschland und Spani-
en waren bisher die größten Abnehmer für den chinesischen 
Solarmodulexport und der Rückgang des Solarausbaus in 
beiden Ländern beeinträchtigt auch die chinesische Solarmo-
dulproduktion.

Das Verhältnis zur chinesischen Solarindustrie nur aus dem 
Konkurrenz-Gesichtswinkel zu sehen, ist in vielerlei Hinsicht 
fehl am Platz. Dazu einige Überlegungen:

Angesichts des Klimawandels und der weiteren Zunahme 
radioaktiver Abfälle hat Deutschland mit dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz in einer nationalen beispielgebenden Anstren-
gungen die Umstellung auf Erneuerbare Energien begonnen. 

Wir können stolz darauf sein, dass in unserem Heimatland der 
Ausbau der Solarenergie weltweit das größte Tempo erreicht 
hatte und die ersten großen Solarzellen- und Solarmodulfab-
riken entstanden sind. Doch alleine können wir die Welt nicht 
vor der Klimakatastrophe retten. Das deutsche Beispiel kann 
nur zum Erfolg führen, wenn es in anderen Ländern nachge-
ahmt wird.

Die großen Produktionsstätten im fernen Osten mögen den 
Managern deutscher Solarfi rmen als Konkurrenz erscheinen. 
Das ist verständlich und nicht zu vermeiden. Im Kampf gegen 
den Klimawandel sind sie jedoch Verbündete, sogar in der 
augenblicklichen prekären Lage.

• Wir sollten froh sein, dass es preiswerte fernöstliche So-
larmodule gibt, sonst wären die deutschen Solarinstallations-
betriebe infolge der Vergütungsabsenkungen noch schneller 
zusammengebrochen.
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Vergleicht man die bisherigen Klimaschutzerfolge 
des Emissionshandels mit denen der Erneuerbaren 
Energien, so fällt das Ergebnis eindeutig zugunsten 
der Erneuerbaren Energien aus. Wie kommt es dann 
aber, dass die Regierungen, nicht nur in Deutschland 
sondern weltweit, eher auf den Emissionshandel 
setzten als auf die Energiewende?

Dieses Verhalten ist mit den Zweifeln der Füh-
rungsschichten an den Erneuerbaren Energien zu 

erklären. Die Beurteilung 
von Energiefragen verlangt 
eine spezielle physikalisch 
technische Ausbildung, der 
sich nur wenige Menschen 
aus reinem Interesse freiwillig 
unterziehen. Ausgebildete 
Energiefachleute fanden und 
fi nden sich fast ausschließlich 
in der Energiewirtschaft und 
der von ihr dominierten Lehre. 
Menschen, die Energiefragen 
studiert haben, wissen wie 
Dampfturbinen und Wasser-
turbinen funktionieren, aber 
von Windenergieanlagen 
oder Photovoltaikanlagen 
haben sie kaum eine Ahnung. 
Während ihres Studiums 
haben sie über solche Anla-
gen eher die Vorurteile ihrer 

Professoren verinnerlicht. In diesem Zusammenhang 
ist es sicherlich interessant zu hören, dass an der 
Rheinisch-Westfälischen Hochschule in Aachen, die 
sich als „Excellenz-Universität“ bezeichnet, allein fünf 
Professoren-Stellen von E.ON gesponsert werden.

Abgeordnete oder Wirtschaftswissenschaftler, 
die sich beraten lassen wollen, fi nden hochrangige 
Fachleute wo? Nun ja, sie fi nden sie eben bei der 
Energiewirtschaft. Vor dem gleichen Dilemma ste-
hen übrigens auch Umweltorganisationen, wie z.B. 
Greenpeace oder BUND oder NABU. Und sogar die 
Deutsche Physikalische Gesellschaft hat sich über 
die Frage, wie die Atomenergie oder die Erneuerba-
ren Energien einzuschätzen seien, von einem beim 
RWE angestellten Fachhochschulprofessor beraten 
lassen. Dr. Helmut Alt - redegewandter Angestellter 
des RWE Düren mit Professorentitel (nicht zu ver-
wechseln mit dem Journalisten Franz Alt) schaffte 
es, mit seiner Autorität als Energiesachverständiger 
die Deutsche Physikalische Gesellschaft zu einem 
Votum FÜR die Atomenergie und GEGEN die Er-
neuerbaren Energien zu bringen. Es ist nach wie vor 
unbegreifl ich, wie Leute, zu deren Ausbildung sogar 
der Umgang mit dem  Entropiebegriff gehört, sich 
ausgerechnet für die Technik entscheiden konnten, 
die die höchste Entropievermehrung hervorruft.  Der 
Vortrag, mit dem Professor Helmut Alt die DPG auf 
Atomkurs gebracht hat, kann noch  heute nachge-
lesen werden. http://www.sfv.de/artikel/wie_wissen-
schaftler_falsch_informiert_werden.htm

Die Skepsis gegenüber den 
Erneuerbaren Energien

• Die Produktion fernöstlicher Solarmodule erfolgt 
zum großen Teil mit halb- oder vollautomatischen 
Werkzeugmaschinen, die in Deutschland hergestellt 
wurden. Indirekt verhalf also die deutsche Solarauf-
rüstung auch dem deutschen Maschinenbau zu 
weiteren Exportaufträgen.

• Die in China gezahlten staatlichen Zuschüsse 
an die chinesischen Solarzellen- und Solarmodul-
fabrikation haben chinesische Produktionsanlagen 
vor dem Zusammenbruch infolge der abrupten Ver-
gütungsabsenkungen in Spanien und Deutschland 
bewahrt. Zu tadeln sind aber nicht die staatlichen 
chinesischen Zuschüsse, zu tadeln ist auch nicht 
die Tatsache, dass die deutsche Regierung die 
deutschen Produzenten im Regen stehen ließ. Zu 

tadeln ist vielmehr die Tatsache, dass die deutschen 
Bundesregierungen seit 2009 mit immer offensicht-
licheren gesetzestechnischen Bremsmanövern und 
Schikanen das Ausbautempo der Solarenergie ver-
mindert haben. Wer das Ausbautempo vermindert, 
darf sich nicht wundern, dass die Firmen Absatzpro-
bleme bekommen.

• Die Probleme für zehntausende von Solarins-
tallateuren und die großen deutschen Solarmodul-
hersteller Solon und Q-Cells ergeben sich aus der 
schrumpfenden Nachfrage. Und diese ist nicht das 
Werk fi nsterer fernöstlicher Konkurrenz, sondern die 
unmittelbare Folge der deutschen EEG-Änderungen. 
(WvF)

Foto: A. Krejsa
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Die Möglichkeit, dass Solar- und Wind Energie in 
der Lage sein würden, die herkömmlichen Energien 
zu hundert Prozent zu ersetzen, wird noch heute von 
der Energiewirtschaft höhnisch in Abrede gestellt. 
Außer dem Solarenergie-Förderverein Deutschland 
und EUROSOLAR gab es in Deutschland kaum eine 
ernstzunehmende größere Organisation, die eine 
solche Behauptung gewagt hätte. Und selbst bei den 
Grünen gab es am 14.11.08(!) noch eine Kampfab-
stimmung zur Frage, ob man die 100 Prozent über-
haupt fordern sollte. Hans Josef Fell war dafür und 
gewann nur mit knapper Mehrheit.

Hingegen war es unter Ingenieuren und Kraftwerks-
betreibern unstrittig, dass man durch Verbesserung 
des Wirkungsgrades bei Kohle- und Gaskraftwerken 
Brennstoff einsparen kann. Weniger Brennstoffver-
brauch bedeutet weniger CO2-Ausstoß. Die meisten 
Politiker glaubten, dass man hier eine echte Chance 
haben würde. Dass aber die Wirkungsgrade auch bei 

höchster Ingenieurkunst nicht bis auf 100 Prozent 
gesteigert werden können, und dass selbst dann, 
wenn man es doch könnte, immer noch unerträglich 
viel CO2 ausgestoßen werden würde, hatte wohl 
niemand bedacht.

Noch Anfang 2007 beklagte sich ein bekannter 
Bundestagsabgeordneter im persönlichen Gespräch, 
er könne im Bundestag keinen Umstieg auf 100 Pro-
zent Erneuerbare Energien fordern, wenn noch nicht 
einmal Greenpeace diese Forderung verträte.

Die Erkenntnis, dass man mit den Erneuerbaren 
Energien Sonne und Wind sowie mit dezentralen 
Energiespeichern den energieerzeugungsbedingten 
CO2-Ausstoß vollständig vermeiden kann, muss sich 
noch besser durchsetzen. Leser dieser Sätze sollten 
versuchen, in ihrem Bekanntenkreis die 100 Prozent-
Erkenntnis zu verbreiten. Der Energiewenderechner 
www.energiewenderechner.de ist eine wertvolle Hilfe 
dabei. (WvF)

Bremser der Energiewende      Von Kurt Kress

Menschen, die ihre Um- und Mitwelt wahrnehmen, 
machen sich Sorgen wegen der Beschleunigung 
des Klimawandels, wegen des dadurch schnelleren 
Anstiegs des Meeresspiegels, der die Existenz von 
Millionen Küsten- und Inselbewohnern gefährdet, 
und wegen der Zunahme extremer Wetterereignisse, 
die durch Dürren, Überschwemmungen und Orkane 
Hunger und Armut verstärken. Dagegen machen 
sich  die Minister Rösler (FDP) und Röttgen (CDU) 
Sorgen darüber, dass die Nutzung der Sonnenener-
gie durch die Photovoltaik zu schnell wächst. Selbst 
Experten wie Stephan Kohler, Chef der Deutschen 
Netzagentur (Dena) fordern deutliche Einschränkun-
gen beim Solar- und Windenergieausbau, da das 
Hochspannungsnetz das „derzeitige Ausbautempo 
nicht verkrafte“.

Dazu mein Wolf von Fabeck: „Herr Kohler weiß na-
türlich, dass die Sonnenenergie auch durch Ausbau 
der Hochspannungsnetze weder am frühen Morgen 
oder am späten Abend oder gar in der Nacht zur 
Verfügung steht. Warum nennt er nicht die entschei-
dende Lösung des Problems, dass man nämlich 
durch dezentrale Stromspeicher im Niederspan-
nungsnetz (aufl adbare Batterien in den Kellern der 
Solaranlagenbetreiber und der Stromverbraucher) 
die Mittagsspitze der Solarenergie zeitlich über den 
ganzen Tag verteilen kann. Dann kann sie ohne 
weiteren Ausbau der Nieder-, Mittel- und der Hoch-
spannungsnetze überall dorthin geleitet werden, wo 
Strombedarf herrscht.“

Lediglich für Windstrom aus großen Offshore 
–Windparks in Nord- und Ostsee oder für Solarstrom 

aus Nordafrika müsste das Netz verstärkt werden. Da 
wir aber beides nicht benötigen 1, können wir Zeit und 
Kosten sparen. Scheinbar verdrängen die Herren vier 
wichtige Erkenntnisse: Erstens sollte man realisieren, 
dass  den großen Energiekonzernen ihr Gewinn wich-
tiger als eine Energiewende ist.   Zweitens sollte man 
die dezentral auftretenden Primärenergien wie Sonne 
und Wind auch dezentral nutzen;  drittens zeigen die 
Daten des Statistischen Bundesamtes oder des BMU 
(AGEE Stat) 2, dass keine Energietechnik schneller 
zu realisieren ist als der Ausbau dezentraler Anlagen 
zur Nutzung von Sonne und Wind; viertens ist das 
Zeitfenster zur Klimarettung äußerst klein.

Jeder, ob Umweltschützer oder Schnäppchenjäger, 
der mit jetzt günstigen Solarzellen auf dem Dach und 
einer Speicherbatterie im Keller für seinen eigenen 
Strombedarf sorgt, entlastet das Netz ebenso wie die-
jenigen, die ihren selbst erzeugten Strom einspeisen. 
Sie  reduzieren den Verbrauch fossiler Brennstoffe 
und bringen so den Klimaschutz voran,  im Gegensatz 
zu Politikern, die einen „Mega-Boom“ beim Zubau von 
Fotovoltaik-Anlagen und  zu hohe Renditen fürchten 
und deshalb durch drastische Kürzungen der Einspei-
severgütung die Entwicklung der Photovoltaik  und 
viele zukunftssichere Arbeitsplätze gefährden und so 
die dringend benötigte Energiewende verzögern.

Wir sollten erkennen, dass so lebenswichtige Dinge 
wie die Energiewende nur durch eine entschlossene 
Energiepolitik durchgesetzt werden kann, die keine 
Rücksicht auf die Interessen der Energiekonzerne 
und der sie stützenden Politiker nimmt, denn das 
geht uns alle an.

Zum Autor:
Kurt Kress ist Physiker. Er 
bildete Physiklehrer aus 
und ist Mitautor von Phy-
sikbüchern der Verlage Die-
sterweg und Westermann

Quellen:
[1] „Über den Gebrauchs-
wert von Offshore-Wind-
parks“ in Solarbrief  3/11, 
S. 16 und „Europa braucht 
weder Atom- noch Wüsten-
strom“ in Solarbrief  1/11, 
S. 28
[1]  www.volker-quaschning.
de und dort Erneuerbare 
Energien-Statistik
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Das „Augenmaß“ von Amokläufern
Notizen zur deutschen Energiepolitik im März 2012

Von Rüdiger Haude

Zum Autor
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Dieser Artikel wurde be-
r e i t s  a m  0 6 . 0 3 . 2 0 1 2 
http:/ /www.hintergrund.
de/201203061951/wir t -
schaft/wirtschaft-inland/das-
augenmass-von-amoklaeu-
fern.html veröffentlicht.

Rüdiger Haude zur   
Anti-Atom-Mahnwache in      
Aachen, Foto: Petra Much

In diesen Tagen wird das 
Flaggschiff der Energiewende 
in Deutschland, die Photovolta-
ik, durch die Bundesregierung 
versenkt. Die erneute außer-
planmäßige Absenkung der 
Einspeisevergütung um 20 bis 
30 Prozent dient offi ziell dem 
Ziel, den Zubau von Kapazi-
täten in diesem Bereich von 
7,5 Gigawatt im Jahr 2011 auf 
weniger als 2 Gigawatt jährlich 

bis 2017 zurückzuführen. Das heißt nichts anderes, 
als dass die bis 2011 aufgebauten Kapazitäten für 
die Herstellung und vor allem für die Installation von 
Photovoltaik-Anlagen zu mehr als zwei Drittel vernich-
tet werden sollen. Es handelt sich um Investitionen, 
die in den vergangenen Jahren von den Stromkun-
den durch die Umlage nach dem Erneuerbaren-
Energien-Gesetz aufgebracht wurden. Sie werden 
nach diesem energiepolitischen „Amoklauf“, wie es 
in der Solarszene treffend heißt [1], ein zweites Mal 
aufgewendet werden müssen, um die Energiewende 
zu beschleunigen – wenn die derzeitige Bundesre-
gierung endlich abgewählt sein wird. Aber ob die 
in Frage kommenden Akteure sich auf ein solches 
Wagnis dann ein zweites Mal einlassen, ist fraglich. 
Der Kahlschlag bei der Photovoltaik ist nicht zuletzt 
auch ein Angriff auf die Planbarkeit wirtschaftlichen 
Handelns in diesem Bereich.

Rösler - Röttgen / Baseball
Es ist eine beeindruckende Demonstration von 

Handlungsfähigkeit der Bundesregierung! Dieselbe 
Koalition, die für den überfälligen Ausstieg aus der 
Atomenergie im letzten Sommer elf Jahre veran-
schlagte, schafft den Ausstieg aus der Solarenergie 
jetzt innerhalb von 14 Tagen. Es war eine Presse-
konferenz der Minister Rösler und Röttgen am 23. 
Februar, bei der erstmals verkündet wurde, dass 
nicht zum 1. April, sondern schon am 9. März die 
Absenkung der Einspeisevergütung greifen solle. 
[2] Das bedeutet für die Solarinstallateure, dass sie 
massenhaft auf bereits gelagerten Modulen und 
sonstigen Komponenten sitzenbleiben, während in 
großem Umfang von panischen Kunden die Aufträge 
storniert werden.

Vermutlich meint Bundeswirtschaftsminister Rösler 
solche Entwicklungen, wenn er in steuerfi nanzierten 
Anzeigen eine „Energiepolitik mit Augenmaß und wirt-
schaftlicher Vernunft“ [3] reklamiert. Die zwölfseitige 
Werbebeilage des Wirtschaftsministeriums, aus der 
dieses Zitat stammt, lohnt übrigens nähere Betrach-
tung. Die Schlagzeile des Blättchens lautet „Neue 
Netze? Ja bitte!“ Mit dieser semantischen Anspielung 

auf die Hauptparole der Anti-Atom-Bewegung wird die 
Behauptung aufgestellt, „neue Stromnetze“ seien „für 
die Energiewende unverzichtbar“. [4] Erstaunlicher-
weise ist diese These in der deutschen Diskursland-
schaft der letzten zwölf Monate völlig hegemonial, 
obwohl sie eine Lüge ist. Denn für den Umstieg auf 
erneuerbare Energien werden benötigt: entweder 
neue „Stromautobahnen mit Höchstspannungslei-
tungen“ [5]; oder ein intelligentes System dezentraler 
Speicher, die vor allem auch mit den vorhandenen 
Wind- und Sonnenstrom-Anlagen zu koppeln wären. 
Die erste – also Röslers – Lösung entspricht der Kon-
zentration auf zentralisierte Produktionsanlagen, vor 
allem auf Offshore-Windparks, oder das gigantoma-
nische Desertec-Programm. Eine Begleiterscheinung 
dieser Variante ist, dass die ökonomische Struktur der 
Stromerzeugung so bleibt wie sie ist: in den Händen 
von RWE, Vattenfall, E.on und EnBW. – Die zweite 
Lösung ist dezentral, sie rechnet viel mehr mit Bauern 
und Hausbesitzern als Stromproduzenten. Die inter-
mittierend anfallende Wind- und Sonnenenergie wird 
dann nicht so sehr durch den Raum, sondern durch 
die Zeit transportiert. Die daraus resultierenden Netz-
Strukturen sind viel weniger anfällig gegen Black-
outs, wie sie beim unfallartigen oder terroristischen 
Kappen von Höchstspannungsleitungen entstehen 
können. Aber die Profi te der ‚großen Vier‘ werden 
dabei geschmälert. Das verbietet natürlich Röslers 
„wirtschaftspolitische Vernunft“.

Das Mantra vom „Ausbau der Stromnetze“, der 
„mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien Schritt 
halten“ müsse [Rösler] [6], entspricht also durchaus 
der traditionellen wirtschaftspolitischen Ausrichtung 
der Union-FDP-Koalition zugunsten von Konzern-
interessen. Dies ist noch klarer zu erkennen, wenn 
man ein Glanzstück von Röslers Energiepolitik 
betrachtet: Die „milliardenschweren“ Kosten des 
vermeintlich notwendigen Netzausbaus sollen per 
„Netzentgelt“ auf die Stromkunden umgelegt werden. 
„Dies darf jedoch“, so das Wirtschaftsministerium, 
„kein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen aus 
energieintensiven Branchen sein.“ Diese sollen 
daher von den Netzentgelten „vollständig befreit 
werden“. [7] Was bedeutet das? Es gibt in Deutsch-
land energieintensive Branchen (wie die Stahl- oder 
Aluminium-Industrie), und demgegenüber gibt es 
arbeitsintensive Branchen (wie Handwerk, Dienstleis-
tungen, Reparaturgewerbe). Wenn die erstgenannten 
exklusiv von einer Abgabe befreit werden, entsteht 
notwendig ein Wettbewerbsnachteil für die anderen. 
Es fi ndet also eine systematische Förderung solcher 
Branchen statt, in denen Energie für die Produktion 
wichtiger ist als menschliche Arbeitskraft, und folglich 
eine Diskriminierung solcher Branchen, in denen viele 
Arbeitskräfte beschäftigt werden. Diesen Zusammen-
hang überspielt Rösler mit dem einfachen, ex cathe-
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SFV-Anmerkungen zu „Das Augenmaß der Amokläufer“

dra verkündeten Satz: „Die energieintensiven Industrien 
sind wichtig für die Beschäftigung in Deutschland.“ [8] 
Später spricht das Werbeblatt von „Anreizen für Unter-
nehmen, möglichst sparsam mit Energie umzugehen“. 
[9] Die Befreiung von der Netzentgeltabgabe ist für 
energieintensive Unternehmen natürlich ein Anreiz, nicht 
sparsam mit Energie umzugehen; aber dieses logische 
Paradox entgeht dem Minister offenbar.

Apropos Blackout. Unter der Überschrift „Blackouts? 
Nein danke!“ (man beachte die Korrespondenz zu 
„Neue Netze? Ja bitte!“) werden fünf große ausländi-
sche Stromausfall-Ereignisse des letzten Jahrzehnts 
aufgelistet, um die Akzeptanzbeschaffung für den 
Netzausbau mit einer Prise Angst zu würzen. [10] Dass 
die angeführten Netzzusammenbrüche in Amerika, 
Russland und Italien nichts mit irgendwelchen Wenden 
hin zu erneuerbaren Energien zu tun haben und viel mit 
der Deregulierung der Strommärkte, wird nicht erwähnt. 
Interessanterweise fehlen in der Liste die durch Ener-
giespekulation ausgelöste Serie von Rolling Blackouts 
in Kalifornien Ende des letzten Jahrhunderts ebenso 
wie die Netzabschaltungen, die letztes Jahr in Japan 
nach der multiplen Reaktorkatastrophe von Fukushima 
fällig wurden.

Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf den 
Umweltminister Norbert Röttgen zurück, der sich in der 
Presse gerne als ‚grüner‘ Widersacher der konzern-
freundlichen Wirtschaftspolitik seines Kabinettskolle-
gen Rösler darstellen lässt. Auf der bereits erwähnten 
Pressekonferenz am 23. Februar formulierte er einen 
weiteren Schlag gegen die Photovoltaik – nämlich zu 
Spitzenproduktionszeiten eingespeisten Solarstrom 
teilweise gar nicht zu vergüten – mit folgendem Satz: 
„Wir schlagen ein Marktintegrationsmodell vor, das darin 
besteht, dass nicht mehr wie bislang jede produzierte 
Kilowattstunde bezahlt wird, unabhängig davon, ob diese 
Kilowattstunde irgend ein Mensch braucht“. [11] Die Lo-
gik, die hinter dieser Formulierung steht, ist die, dass zur 
Mittagszeit, wenn viel Solarstrom anfällt, bereits genug 
anderer Strom die Netze beliefert – z.B. aus Braunkoh-
le- oder Atomkraftwerken. Man könnte die Frage stellen, 
ob es dann nicht eher der Braunkohle- oder Atomstrom 

ist, den „kein Mensch braucht“. Aber Röttgen stellt diese 
Frage nicht. Große Dreck- und Strahlenschleudern sind 
für ihn das Normale, Sonnenenergie bestenfalls ein 
Sahnehäubchen.

Das Schlimme an diesem nur mühsam kaschierten 
Abwürgen der Energiewende in Deutschland ist, dass 
hier nicht nur im Inland Chancen verspielt und Poten-
ziale vernichtet werden. Auch zum Beispiel die vielbe-
schimpften chinesischen Hersteller von Solarmodulen 
werden Kapazitäten abbauen müssen, die dann für die 
Belieferung des dort entstehenden Marktes erst einmal 
fehlen werden. Ein letztes Jahr in den USA erschienenes 
Buch zur Geschichte der Photovoltaik macht auf beein-
druckende Weise deutlich, wie stark der Erfolg dieser 
zukunftsträchtigsten aller regenerativen Energiequellen 
weltweit von dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz in 
Deutschland abhing und noch abhängt – sowohl im Sinne 
eines Vorbildcharakters, als auch im Sinne ökonomischer 
Verfl echtung. [12] Was die Amokläufer in den Berliner 
Ministerien aufs Spiel setzen, ist also mehr als nur die 
Zukunftsfähigkeit unserer eigenen Energieversorgung.

Quellen:
[1] http://www.sfv.de/artikel/amoklauf_gegen_die_solar-
energie.htm; 

[ 2 ]  h t t p : / / w w w . s o n n e n s e i t e . c o m / i n d e x .
php?pageID=6&article:oid=a21503

[3] Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: 
Energiewende! Energiepolitische Informationen, 01_2012 
[Anzeigenbeilage in mobil, Das Magazin der Deutschen 
Bahn, 03/2012]. S.5.;   

4] Ebd., S.1. ; [5] Ebd., S.2. ; [6] Ebd., S.2.; [7] Ebd., S.6.;  
[8] Ebd., S.6.;  [9] Ebd., S.9.; [10] Ebd., S.4.

[11] http://de-de.facebook.com/permalink.php?story_fbi
d=264085473667809&id=252331438116287 

[12] Bob Johnstone: Switching to Solar. What We Can 
Learn from Germany‘s Success in Harnessing Clean 
Energy. Amherst [NY]: Prometheus Books 2011. Vgl. 
meine Besprechung: http://www.sfv.de/artikel/weltwei-
te_verantwortung_deutscher_solar-politik.htm

Im Einvernehmen mit dem Verfasser, Dr. Rüdiger Hau-
de, ergänzen wir seinen Beitrag an drei Stellen:

(Zitat Rüdiger Haude:) „Denn für den Umstieg auf 
erneuerbare Energien werden benötigt: entweder neue 
„Stromautobahnen mit Höchstspannungsleitungen“ 
[5]; oder ein intelligentes System dezentraler Speicher, 
die vor allem auch mit den vorhandenen Wind- und 
Sonnenstrom-Anlagen zu koppeln wären. Die intermit-
tierend anfallende Wind- und Sonnenenergie wird dann 
nicht so sehr durch den Raum, sondern durch die Zeit 
transportiert.“

(Anmerkung SFV:) Diese Gegenüberstellung erweckt 
den Eindruck, dass Netzausbau oder Speicherausbau 
gleichwertige Lösungen darstellen. Doch das ist ein 
Irrtum, denn ohne Speicher kann ein noch so gut ausge-
bautes Stromnetz in ganz Europa und Afrika bei Nacht 
und Windstille keinen Wind- oder Sonnenstrom bereit-
stellen. Man kann auf Energiespeicher also in keinem 
Fall verzichten.

(Zitat Rüdiger Haude:) „Wir [Rösler und Röttgen] 
schlagen ein Marktintegrationsmodell vor, das darin 
besteht, dass nicht mehr wie bislang jede produzierte 
Kilowattstunde bezahlt wird, unabhängig davon, ob diese 
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EEG-Umlage wurde aufgebläht
Pressemitteilung vom Bund der Energieverbraucher e.V. vom 18.1.2012

Die Befreiung der stromintensiven Industrie von der 
EEG-Umlage und den Netzentgelten hält der Bund 
der Energieverbraucher e.V. für eine große Unge-
rechtigkeit gegenüber Mittelstand und Verbrauchern. 
Der Verein hat deswegen Beschwerde in Brüssel 
eingereicht, weil die Befreiungen eine europarechts-
widrige Beihilfe darstellen. Am 2. Februar 2012 wird 
der Vorstand des Vereins darüber mit der Kommission 
in Brüssel reden.

Die Industriestrompreise sind in Deutschland ge-
genüber den anderen EU-Ländern seit 2007 deutlich 
gesunken, ohne Berücksichtigung von Steuern und 
Abgaben. Deshalb gibt es keinen Grund, durch eine 
Befreiung von der EEG-Umlage und Netzentgelte 
die stromintensive Industrie noch ein weiteres Mal zu 
begünstigen, zu Lasten aller übrigen Verbraucher.

Aribert Peters vom Bund der Energieverbrau-
cher fordert: „Die Privilegien der Industrie sind zu 
Lasten der übrigen Verbraucher ausgeufert. Die 
Bundesregierung muss diese Auswüchse dringend 
eingrenzen.“

Der Bund der Energieverbraucher e.V. kritisiert, 
dass die EEG-Umlage um das Doppelte unnötig auf-
gebläht ist: Durch die Befreiung der stromintensiven 
Industrie ist die EEG-Umlage um rund 0,8 Ct/kWh hö-
her. Der Bund der Energieverbraucher e.V. hat hierge-

gen Beschwerde in Brüssel eingereicht. Aufgrund der 
Überzahlungen der Vorjahre ergibt sich ein negativer 
Nachholfaktor von 0,2 Ct/kWh. Die unzulässige und 
ungerechtfertigte Liquiditätsprämie erhöht die Umlage 
um weitere 0,1 Ct/kWh. Und die Börsenvermarktung 
des EEG-Stroms senkt alle Strompreise um etwa 0,6 
Ct/kWh. Unter dem Strich mindert dieser Betrag die 
Belastung durch das EEG.

Wäre die EEG-Umlage von all diesem Ballast 
befreit, so betrüge sie bei gleicher Förderhöhe für 
Erneuerbare nur rund 1,8 Ct/kWh, wäre also nur halb 
so hoch wie derzeit. Mitnahmeeffekte durch die zu 
üppige Marktprämie und fragwürdige Bonuszahlun-
gen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg 
der Strompreise und der EEG-Umlage sieht der 
Verein nicht. Überzogene Gewinne der Versorger, 
fehlender Wettbewerb bei der Stromerzeugung und 
Manipulationen der Stromhandelsgroßmärkte treiben 
die Preise.

Das EEG verhindert durch die Vermarktungspfl icht 
an der Strombörse, dass die Stromkonzerne an 
der Börse die Preise noch weiter hochtreiben. Die 
EEG-Diskussion soll also weniger die Verbraucher 
schützen, als das Quasi-Monopol der Stromkonzerne 
bei der Erzeugung und Vermarktung.

Quelle:
http://www.energieverbrau-
cher.de/de/Erneuerbare/Er-
neuerbare/Das-EEG__510/

Kilowattstunde irgend ein Mensch braucht“. (11) Die 
Logik, die hinter dieser Formulierung steht, ist die, 
dass zur Mittagszeit, wenn viel Solarstrom anfällt, 
bereits genug anderer Strom die Netze beliefert – z.B. 
aus Braunkohle- oder Atomkraftwerken.“

(Anmerkung SFV:) Die Solarfreunde unterschätzen 
das Wachstum ihrer eigenen Technik. Bei weiterem 
Fortgang des solaren Ausbaus wird es - selbst wenn 
alle Kohle- und Atomkraftwerke abgeschaltet würden 
- um die Mittagszeit bald erheblich mehr Solarstrom 
geben, als alle deutschen Verbraucher zusammen 
verbrauchen können. Insofern hat Röttgen teilweise 
recht. Nur wird das Problem nicht dadurch gelöst, 
dass die Solaranlagenbetreiber dann gezwungen 
werden, den Solarstrom „in den Markt zu integrie-
ren“, d.h. ihn selbst zu verkaufen. Genau zu dieser 
Zeit würde den Solarstrom ja keiner kaufen wollen. 
Das Problem kann nur durch aktive Förderung des 
Speicherausbaus gelöst werden. Ohne Förderung 
wird kein wirtschaftlich denkender Stromverbraucher 
Speicher bauen, denn noch kostet die Speicherung 

von Solarstrom mehr als die Erzeugung von Solar-
strom.

(Zitat Rüdiger Haude:) „Es gibt in Deutschland 
energieintensive Branchen (wie die Stahl- oder 
Aluminium-Industrie), und demgegenüber gibt es 
arbeitsintensive Branchen (wie Handwerk, Dienstleis-
tungen, Reparaturgewerbe). Wenn die erstgenannten 
exklusiv von einer Abgabe befreit werden, entsteht 
notwendig ein Wettbewerbsnachteil für die anderen. 
Es fi ndet also eine systematische Förderung solcher 
Branchen statt, in denen Energie für die Produktion 
wichtiger ist als menschliche Arbeitskraft, und folglich 
eine Diskriminierung solcher Branchen, in denen viele 
Arbeitskräfte beschäftigt werden.“

(Anmerkung SFV:)  Viele Leser stellen sich unter 
menschlicher Arbeitskraft nur „Maloche“ vor. Dass hier 
auch Intelligenz gefragt ist, wird vielleicht deutlicher, 
wenn man die Begriffe „Handwerk, Dienstleistungen, 
Reparaturarbeiten,“ durch die Begriffe „Forschung, 
Erprobung, Lehre, Ausbildung, Erziehung, soziale 
Betreuung, Seelsorge, Kunst“ ergänzt. (WvF)



27Solarbrief 1/12
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Solarenergieschrumpfungsgesetz
Die Bundesregierung plant tatsächlich weniger Wachstum:     
leider beim Aufbau der Photovoltaik        

Von Martin Unfried

Wieder was zum Solarstrom: das hat mit dem 
epochalen Beschluss der Bundesregierung zu tun. 
Ich konnte die letzten Nächte kaum schlafen, weil 
ich so aufgewühlt war. Die Regierung hat eben ein 
„Solarenergieschrumpfungsgesetz“ beschlossen, 
nämlich das geplante Einstampfen des jährlichen 
Aufbaus der Photovoltaik. Als Solarfreund ist das für 
mich natürlich ein Schlag ins Gesicht. Der Vorschlag 
zur Neugestaltung der Solarvergütung ist aber auch 
aus ordnungspolitischer Sicht schmerzhaft: die 
planwirtschaftlichen Elemente kommen von einem 
FDP Minister, vom Genossen Rösler. Der hat sich 
nämlich mit der Idee des jährlichen Abbaus gegen 
den Marktwirtschaftler Röttgen durchgesetzt. Der 
Mehrjahresplan des weisen FDP-Wirtschaftslenkers 
sieht vor, die Photovoltaik solle in den nächsten 
Jahren jährlich heftig schrumpfen. Hier die Zahlen: 
im Jahr 2011 wurden in Deutschland ungefähr 7,5 
Gigawatt an PV zugebaut. Im Jahr 2012 soll es nur 
noch die Hälfte sein und ab 2014 sollen diese rund 
3 Gigawatt jedes Jahr nochmals um 0,4 Gigawatt 
schrumpfen. Soll heißen: im Jahr 2019 sollen dem-
nach in Deutschland nur noch rund 0.5 Gigawatt 
dazu gebaut werden. Das wären also weniger als 
10% des Jahres 2011!

In Sachen Postwachstumsgesellschaft kann 
man hier nur „Chapeau“ rufen. Endlich macht eine 
Regierung Ernst mit "weniger". Zwei Dinge sind be-
sonders spektakulär: die Politik gibt ein Mengenziel 
vor mit ehrgeizigen Reduktionsschritten und dazu 
noch einen genauen Zeitplan. Zynisch könnte man 
sagen, das sei prima für die Branche. Handwerker, 
Projektentwickler und Modulhersteller können sich 
sauber auf den rasanten Abbau von Aufträgen und 
Jobs in Deutschland einstellen. Zum Vergleich: die 
Steinkohlesubventionen werden in Deutschland seit 
Jahrzehnten verlängert und jahrelang nur schrittwei-
se abgebaut aus sozialpolitischen Gründen. Auch 
abgeschaltete Atomkraftwerke brauchen jahrzehnte-
lang noch Personal und der Staat schafft Stellen bei 
der Entsorgung. Die Photovoltaik- Branche dagegen 
muss brachial fl exibel sein: im Gesetz war eine Ab-
senkung der Einspeisevergütung – also der Grund-
lage für jede Anlagenplanung - im Juli vorgesehen. 
Dann sprachen Rösler und Röttgen vom Vorziehen 
einer einmaligen Sonderkürzung in den April. Letzte 
Woche haben sie nun verkündet, eine außerplanmä-
ßige Kürzung werde bereits am 9. März stattfi nden. 
Und warum? Um uns Stromkunden angeblich vor zu 
hohen Stromkosten zu schützen.

Wie sich der Ausbau der Photovoltaik wirklich auf 
den Strompreis auswirkt, darüber lässt sich streiten. 
Auch ist heute nicht klar, wie heftig der erlebte Preis-
verfall der Module weitergeht. Aber selbst Kritiker 
des rasanten PV-Aufbaus der letzten Jahre müssen 
heute zugeben, dass uns die PV wahrscheinlich 
doch nicht die Haare vom Kopf frisst. Die bereits im 
Gesetz geplanten Absenkungen hätten bereits im 
Jahre 2013 zu einem Gleichziehen der Vergütungen 
mit Off-Shore-Wind und Biogas geführt. Auf dem 
Dach kann PV-Strom bereits heute mit dem Haus-
haltsstrompreis konkurrieren. PV bedeutet also heute 
schon eine echte energiepolitische Revolution. Und 
hier wird es absurd. Dezentraler, selbstproduzierter 
PV-Strom in regionalen Netzen ist vergleichbar mit 
der Revolution, die der PC und das Internet gebracht 
hatten. Ist es vorstellbar, dass im Jahre 1995 jemand 
vorgeschlagen hätte, den Verkauf von Computern 
in Privathaushalten heftig runterzufahren, weil wir 
sonst in neue Leitungen investieren müssten und 
das alte Telefonnetz dafür nicht ausgelegt sei? Ist 
es vorstellbar, dass die Regierung in dieser Zeit 
den Verkauf von Handys erschwert hätte, weil die 
Kosten der Privathaushalte durch mobiles Telefo-
nieren explodierten? Nein, das ist unvorstellbar. 
So ist auch das staatliche Abwürgen der PV als 
Schlüsseltechnologie des 21sten Jahrhunderts 
eigentlich unvorstellbar. Und erfreulicherweise wird 
der 10- Jahresplan dieser Bundesregierung auch in 
der Mülltonne der Geschichte landen. Ein Trost bleibt 
nämlich: die Sonne in ihrem Lauf, halten weder Ochs 
noch Esel auf.

Gerhard Mester

Quelle:
Martin Unfried, Journalist, 
Experte für europäische 
Umweltpolitik in Maastricht. 
Arbeitsschwerpunkt: Um-
welt- und Klimapolitik, http://
oekosex.eu
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Reaktionen auf die Ankündigung zur 
Vergütungabsenkung
Nach der ersten Ankündigung des BMU und des BMWi zur weiteren Absenkung 
der Solarvergütung erreichten uns zahlreiche Zuschriften von Solarinstallateuren, 
Investoren und Umweltgruppen. Hier eine kleine Auswahl:

Demonstration am 5.3.2012 am Brandenburger Tor, Berlin   
Foto: BSW-Solar/Upmann

Argumentation von CDU/CSU und FDP
(aus: Gesetzentwurf von CDU/CSU/ FDP zur EEG-Novelle, Begründung Teil A, S.30)

„Die Gesetzesänderung passt die Vergütungen jetzt diesen 
Entwicklungen an. Anlagenhersteller, Projektentwickler 
und Anlagenhändler können einen Marktrückgang im deut-
schen Markt mittelfristig mit der weiteren Erschließung von 
internationalen Märkten kompensieren. Für das Handwerk 
eröffnen sich Chancen im Bereich der Beratung und des 
Einsatzes neuer Technologien für den Eigenverbrauch von 
Solarstrom. 

Die Verstetigung der Vergütungsabsenkung wirkt positiv 
auf die Planungssicherheit. Die Auswirkungen auf das 
Handwerk durch einen Marktrückgang werden als vertretbar 
eingeschätzt.“

Werner Schweinzer (Umweltbeauftragter 
und Solarpionier aus Schwäbisch Hall)   
an Norbert Röttgen

Sehr geehrter Herr Dr. Röttgen,

ich bin schwer enttäuscht. Sie schreiben in Ihrem 
Newsletter wie wichtig es ist, dass die Energiewende 
gelingt. Warum kürzen Sie dann in einer Hau-Ruck-
Aktion dermaßen stark die Einspeisevergütung bei 
Fotovoltaik?

Seit vielen Jahren ist mir das Gelingen der Ener-
giewende ein wichtiges Anliegen. Als ehrenamtlicher 
Umweltbeauftragter des evangelischen Kirchenbezirks 
Schwäbisch Hall und aktives Mitglied und 2. Vorsitzender 
der Energie-Initiative Kirchberg e.V. habe ich zusammen 

mit vielen anderen aktiven Menschen in der Region viel 
bewegt und erreicht für Klima- und Umweltschutz durch 
Einsatz Erneuerbarer Energien, Energieeinsparung und 
Energieeffi zienz. 2008 wurde die Kreuzäckergemeinde 
Schwäbisch Hall unter meiner Leitung als Umweltma-
nagementbeauftragter mit dem europäischen EMAS-
Award ausgezeichnet und am 20.11.2008 in Brüssel 
geehrt.

Nun war ich gestern schockiert, als ich die Nachricht 
vernahm, dass die Einspeisevergütung bereits zum 9. 
März so stark gesenkt wird, dass die Wirtschaftlichkeit 
von Fotovoltaikanlagen nicht mehr gegeben ist. Ich weiß, 
wovon ich spreche, denn ich bin selber mit zwei Foto-
voltaikprojekten betroffen, die nun nicht mehr realisiert 
werden können. Beide Projekte wurden in mühsamer 
und ehrenamtlicher Arbeit von mehreren Wochen und 
Monaten entwickelt und wären jetzt zur Realisierung 
bereit gewesen. Mit 14 Mitstreitern (Eltern, Lehrer, 
Anwohner) wollten wir auf der Rollhofgrundschule in 
Schwäbisch Hall eine Anlage mit 60 kWp bauen. Wir 
hätten eine Nettorendite von 4 bis 5 Prozent nach den 
bisherigen Einspeisevergütungen bekommen und die 
Anlage wäre bis 31.03. betriebsbereit gewesen. Nun 
durch Ihre „Hau-Ruck-Kürz-Aktion“ liegt die Rendite 
bei weniger als 1 Prozent, das ist weniger als die aktu-
elle Infl ationsrate und weniger als die Zinsen auf dem 
Sparbuch.

Für das andere Projekt auf der Turnhalle in Bibersfeld 
mit 40 kWp gilt das gleiche. Die ökologische Wertschöp-
fung wäre durch vermiedene CO2-Emissionen bei 34 
Tonnen pro Jahr und 678 Tonnen während der EEG-
Laufzeit (Rollhof) und 23 Tonnen pro Jahr und 457 Ton-
nen (Bibersfeld) gelegen. Die Rollhofgrundschulkinder 
hatten sich schon gefreut, dass sie bald auch ein „blaues 
Dach“ bekämen. Daraus wird nun leider nichts. 

Ist Ihnen bewusst, was Sie mit Ihrer „Hau-Ruck-Kürz-
Aktion“ angerichtet haben? Wieviel ehrenamtliche 
Motivation und Hoffnung auf besseren Klimaschutz Sie 
zerschlagen? Deshalb - ich verstehe Ihre Welt nicht 
mehr, aber ich verstehe die enttäuschten Eltern, Lehrer 
und Kinder!

Guido Harperscheidt Solar-Systeme GmbH, 
NRW

Nicht nur wir Handwerker haben wegen der PV in 
Betrieb, Ausstattung, Ausbildung, Weiterbildung usw. 
investiert. Nein auch profi tieren andere Gewerke wie 
Dachdecker und Hallenbauer (wieviele Dächer sind 
saniert worden oder Hallen gebaut nur wegen der 



29Solarbrief 1/12
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Insolvenzen, Einnahmeverluste und Stellenabbau 
bei Solarmodul- und Wechselrichterherstellern

Centrotherm (Solarmodul-Hersteller): „Der operative Verlust des Photo-
voltaik-Unternehmens liegt im Jahr 2011 bei 19,8 Millionen Euro. Als Folge 
will Centrotherm photovoltaics fast jeden fünften Mitarbeiter entlassen.“ 
[Quelle: http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/centrotherm-krzt-400-stel-
len_100007338/]

SOLON in Insolvenz (Solarmodul-Hersteller): „Solon musste am 13. 
Dez. 2011 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Bis 
Ende Februar waren die Gehälter der Mitarbeiter über das staatliche 
Insolvenzgeld abgesichert.“
[Quelle: http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/insolvenzverfahren-bei-solon-
erffnet-_100007301/]

RALOS New Energies AG stellt Insolvenzantrag (PV-Systemdienstan-
bieter): „Der Vorstand der RALOS New Energies AG hat am heutigen Tag, 
den 29.02.2012, wegen drohender Zahlungsunfähigkeit Insolvenzantrag 
beim zuständigen Amtsgericht Darmstadt gestellt. Trotz der erfolgreich 
umgesetzten operativen  Sanierungsmaßnahmen konnte bisher keine 
Lösung für die existenten Liquiditätsthemen erzielt werden. Dies auch 
vor dem Hintergrund der zu erwartenden Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen in Deutschland und den daraus resultierenden 
Implikationen auf die vertriebliche Neuausrichtung.“ 
[Quelle: http://ralos.de/de/investor/corporate-news/details/article/-c1a46ea3ae/?tx_ttnews%5Bba
ckPid%5D=273&cHash=1fe59a4bc4]

Q-Cells stellt Insolvenzantrag (Solarzellen-Hersteller): „Die Q-Cells SE 
wird am Dienstag, den 3. April 2012, Antrag auf Eröffnung des Insolven-
zverfahrens beim zuständigen Amtsgericht Dessau stellen.“
[Quelle: http://www.q-cells.com/presse/article//Q-Cells-SE-stellt-Insolvenzantrag.html]

First Solar - Stellenabbau (Solarmodul-Hersteller): Ab dem 1. März wird 
für nahezu alle 1200 Beschäftigten in Frankfurt/Oder die Arbeitszeit um 50 
Prozent reduziert. Die Verkürzung ist vorerst auf sechs Monate befristet. 
Die Beschäftigten erhalten dem Sprecher zufolge in dieser Zeit rund 85 
Prozent des Nettoverdienstes.
[Quelle: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/solarmodulhersteller-kurzarbeit-bei-
fi rst-solar-ab-maerz/6252280.html]

Aleo Solar negatives Geschäftsjahr (Solarmodul-Hersteller): „Die aleo 
solar AG wird 2011 wie bereits gemeldet mit einem negativen Ergebnis 
von voraussichtlich 25 bis 30 Millionen Euro abschließen.“
[Que l le :  h t tp : / /www.a leo-so lar.de /unternehmen/presse/pressemeldungen/? tx_
ttnews%5Byear%5D=2012&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5Bday%5D=17&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=608&cHash=07aa56e1274cbb949bc0105bfbdc9abf]

Scheuten Solar stellt Insovenzantrag (Solarmodul-Hersteller): „Das 
Unternehmen hatte bereits im Zuge des „extremen“ Konkurrenzkampfes 
217 der ehemals 450 Mitarbeiter entlassen. Jetzt ist auch die Zukunft der 
verbliebenen 233 Mitarbeiter sehr ungewiss. Zuletzt gab Scheuten Solar 
einen Verlust von 11 Millionen bekannt.“
[Quelle: http://www.topagrar.com/news/Energie-News-Scheuten-Solar-meldet-Insolvenz-an-786890.
html]

SMA meldet massive Einschnitte(Wechselrichter-Hersteller): Der Vor-
stand der SMA Solar Technology AG rechnet für das Jahr 2012 aufgrund 
massiver Einschnitte bei der Solarförderung in Europa mit einer verhal-
tenen Entwicklung des weltweiten Photovoltaikmarktes.
[Quelle: http://www.sma.de/de/investor-relations/ad-hoc-mitteilungen/details/news/1366.html]

Phoenix Solar in der Klemme (Planer und Fachgroßhändler für Solar-
strom-Komplettanlagen, Solarmodule und Zubehör):  Die Phoenix Solar 
AG hat angekündigt, dass sie wegen der massiven Einschnitte bei der 
Solarförderung in verschieden Schlüsselmärkten nun den im Dezember 
2011 vorgelegten Restrukturierungsplan überarbeiten müsse.
[Quelle: http://www.photovoltaik.eu/nachrichten/details/beitrag/phoenix-solar-in-der-klem-
me_100007663/]

    Photovoltaikanlage, ohne Photovoltaik hätten 
Landwirte dies gar nicht fi nanziert!). Auch Ge-
rüstbauer, Transportunternehmen usw. haben 
Vorteile. Wieviel mehr an Elektromaterial haben 
wir verbaut, was noch alles an Zubehör zu den 
PV- Anlagen. Alles weg! (...)

Die Senkung ist weniger das Problem, sondern 
der Termin 01.04. Es sind schon Aufträge für 
Dachsanierungen, Neubau von Hallen in Auftrag 
gegeben, Bau aber erst nach dem 01.04.weil die-
se Handwerker erst dann können. Finanzierun-
gen laufen schon. Dies wird jetzt storniert. Laut 
Werksvertragsrecht muss der Betreiber einer 
zukünftigen Anlage den entgangenen Gewinn 
zahlen, aber was ist mit den schon auf Lager 
stehenden Modulen und Wechselrichtern? Diese 
sind wirtschaftlich nicht mehr zu verkaufen. Es 
muss eine Übergangsregelung her! (...)

Elektro Beck GmbH, Bayern
Wir sind ein Installationsbetrieb in Oberbayern, 

feiern dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, beschäf-
tigen im Moment 25 Mitarbeiter und haben die 
letzten drei Jahre ziemlich konstant jeweils 2,5 
MWp installiert.

Eben haben wir einen Brief an unseren In-
nungsverband geschickt, mit der Bitte, uns das 
Instrument der Kurzarbeit zu erläutern, das wir 
sicher brauchen werden. Uns brechen im Moment 
Aufträge für Sonnenstrom-Anlagen im großen Stil 
und für mehrere Wochen und Monate weg. Bis 
Ende Februar waren unsere 25 Beschäftigten 
noch bis Ende Mai ausgebucht. Drei Monate 
Vorlauf für so viele Leute. Das war harte Arbeit! 
18-20 Mitarbeiter haben nun erst einmal ganz, 

SFV bei der Demonstration am 5.3.2012 in Berlin   
Foto: SFV
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Argumentation von CDU/CSU und FDP
(aus: Gesetzentwurf von CDU/CSU/ FDP zur EEG-Novelle, 

Begründung Teil A, S.30)

„Das Interesse der Gesamtheit der Stromverbraucher 
an der Vermeidung dieser zusätzlichen, für die Anlagen-
betreiberinnen und Anlagenbetreiber wirtschaftlich nicht 
erforderlichen und volkswirtschaftlich insgesamt nachtei-
ligen Mehrbelastung durch die mit dem beschriebenen 
Vorzieheffekt verbundene Steigerung der EEG-Umlage 
ist höher zu bewerten als das Interesse der Anlagenbe-
treiberinnen und Anlagenbetreiber an einer zusätzlichen 
Gewinnerhöhung. “

Demonstration am 5.3.2012 am Brandenburger Tor, Berlin   
Foto: BSW-Solar/Upmann

Anderes konkretes Beispiel ist unser gesamtes Investi-
tionsvolumen der letzten Jahre, das nun mit einem Schlag 
abgeschrieben werden kann. Das wird ein Fest!

Christoph Hansen, Obermeister der Innung 
für Elektro, Gebäude und Informationstech-
nik Rhein-Mosel

Die Solarbranche in der Region kämpft um nicht weni-
ger als um ihre Existenz. Dutzende Betriebe in Koblenz 
und Umgebung stehen vor dem Aus, wenn das kommt, 
was vor einigen Tagen in Berlin verkündet wurde: Für 
Solarstrom soll ab dem 9. März deutlich weniger Geld 
fl ießen. So wenig, dass es sich fi nanziell nicht mehr 
lohnt, eine Anlage aufs Dach zu setzen. „Die Lage ist 
mehr als prekär“, sagt Christoph Hansen, Obermeister 
der Innung für Elektro, Gebäude und Informationstechnik 
Rhein-Mosel. „Die Einspeisevergütung für Solarstrom 
soll nach einer Kürzung um 15 Prozent im Januar noch 
mal um 20 bis 30 Prozent gekappt werden. Acht Firmen 
aus Koblenz und den Kreisen Mayen-Koblenz, Cochem-
Zell und Bad Neuenahr haben sich kurzfristig bei der 
Messe Rheinland-Bau zusammengetan, um dagegen 
zu protestieren. Zusammen beschäftigen sie 160 Mitar-
beiter. Diesen und vielen anderen Beschäftigten steht 
Kurzarbeit oder der Gang zum Arbeitsamt bevor, den 
Firmen nach eigener Aussage die Insolvenz.“

Göbel Solar GmbH & Co. KG, NRW
Die Absagen belaufen sich zwischenzeitlich auf ca. 950 

kWp. Mit einem Umsatzschaden in Höhe von ca.1,7Mio€, 
abgesehen von der Lagerware. Selbst eine Verlängerung 
des Termins zum 01.04.2012 bringt tatsächlich keine 
richtige Entlastung, denn nach Bekanntgabe der Förder-
kürzung wurde erst einmal alles auf Eis gelegt. Selbst 
wenn die Verlängerung zum 01.04.2012 beschlossen 
wird (war absehbar und wird jetzt als Entgegenkommen 
ausgelegt!),  können größere Projekte nicht realisiert 
werden.

Wir haben für diese Projekte Module eingekauft. Da-
von haben wir ca. 275 kWp Module auf Lager, welche 
schlagartig am 09.03.2012 20% weniger Wert hatten. 
Dies ist ein erheblicher Verlust.

Kunden, welche einen Darlehnsantrag bei ihrer Bank 

Argumentation von CDU/CSU und FDP
(aus: Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zur EEG-Novelle, 

Begründung Teil A, Seite 30)

„Es wird erwartet, dass die Maßnahmen den Zubau im deut-
schen Markt bremsen. Der Rückgang auf dem deutschen 
Markt kann aufgrund des jetzt erreichten Preisniveaus durch 
die Entwicklung von internationalen Märkten kompensiert 
werden.“

ganz große Pause. Die anderen 5-7 Beschäftigten haben 
kein Problem, nur die Sparte Sonnenstrom ist betroffen. 
Die Überstunden und Urlaubstage der PV-Monteure sind 
aber wegen des bisherigen Schlechtwetters schon auf-
gebraucht. Wir wollen (zumindest noch) nicht gute Leute 
verlieren. Schließlich haben wir bisher in 4 Meisterausbil-
dungen investiert, Tendenz (war) eigentlich steigend.

Die Situation ist paradox. Wir feiern 50-jähriges Be-
triebsjubiläum. Der Betrieb ist soweit kerngesund. Wir 
haben nicht in Themen investiert, die nicht nachhaltig 
wären, die gesetzlich zweifelhaft wären, oder die ten-
denziell als „risikobehaftet“ bewertet waren. Wir haben 
alles in den Betrieb gesteckt, alles in die Mitarbeiter und 
waren überzeugt, auch wegen der „Energiewende“, die 
richtige Richtung eingeschlagen zu haben. 

Ehrlich gesagt, bei so einer Politik schließen wir lieber 
morgen den ganzen Laden zu, bevor wir ausbluten und 
übermorgen insolvent sind. Aber bevor es soweit kommt, 
versuchen wir das Instrument der Kurzarbeit. Konkrete 
Beispiele:

1. Eine beauftragte 105 kWp-Anlage auf einem land-
wirtschaftlichen Gebäude wurde storniert, weil die Bank 
die Finanzierung wegen der politischen Äußerungen 
gestoppt hatte - Arbeit für 4 Monteure für 3 Wochen 
bricht weg.

2. Eine beauftragte 81 kWp-Anlage wurde storniert, weil 
sie nicht mehr rechtzeitig in Betrieb genommen werden 
könnte - Arbeit für 4 Monteure für knapp 2 Wochen 
bricht weg.

3. Drei Anlagen auf jeweils Privathäusern mit gesamt 55 
kWp werden storniert, weil die Auftraggeber „kalte Füße“ 
wegen der politischen Äußerungen bekamen - Arbeit für 
4 Monteure für 2 Wochen bricht weg.
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Argumentation von CDU/CSU und FDP
(aus: Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zur EEG-Novelle, Begründung Teil A, 
Seite 30)

„Die Preissenkungen haben zu Mitnahmeeffekten innerhalb 
der Wertschöpfungskette im Großhandel, bei Handwerkern 
und Anlagenbetreibern geführt.“

gestellt haben, wurde das Projekt „Photovoltaikanlage“ 
bereits als risikoreiches Unterfangen eingestuft und der 
Darlehnsantrag eines sonst solventen Kunden abgelehnt. 
Normalerweise wäre der Antrag bei Anlagenrealisierung 
bis Ende März oder Ende Juni genehmigt worden. An-
lagengröße 72kWp.

Hier greift die Politik direkt in unsere Grundrechte und 
in das freie Unternehmertums ein. Als Folge dessen wer-
den wir wohl die ersten betriebsbedingten Kündigungen 
(...) aussprechen müssen. Es kann soweit kommen, dass 
wir aufgrund unserer Zukunftsinvestitionen (Neubau 
Gebäude / Aufstockung Personal / weiterer Aufbau Infra-
struktur) kurzfristig die Insolvenz anmelden müssen.

Ansgar Bek, solarplus GmbH Dortmund
Wir sind eine kleine, regional orientierte Bürgerfi rma mit 

insgesamt ca. 8 Arbeitsplätzen in Projektentwicklung und 
Montage von PV-Anlagen sowohl im Bürgersolarbereich 
(hier wurden in den letzten Jahren ca. 1 MW verwirklicht) 
als auch im Kleinanlagenbereich bis ca. 10 kWp auf Ei-
genheimen. Jahresinstallation ca. 300 bis 500 kWp.

Die Bekanntgabe der Kürzungen durch die Minister 
Röttgen und Rösler hat zu einer massiven Verunsiche-
rung unserer Kunden und zur Absage von Aufträgen 
geführt. Wir müssen davon ausgehen, dass die Verun-
sicherung der Bürger bewusst von der schwarz-gelben 
Regierung beabsichtigt ist. (...)

Bereich Bürgersolar: Wir sind derzeit in den Vorberei-
tungen zum Bau einer 3,5 MW-Bürgersolaranlage auf 
ehemaligen Mülldeponien in Dortmund. Der Bau ist für 
das 2. Halbjahr 2012 geplant. Es gibt ein breites Interesse 
sowohl von Seiten der Stadt, für die das Solarkraftwerk 
ein wichtiger Bestandteil ihrer Klimaschutzziele ist, als 
auch von Seiten investitionswilliger Bürger. Durch die 
massive Kürzung der EEG-Vergütung und der lebens-
fremden, weil praktisch undurchführbaren Forderung der 
Direktvermarktung  eines Teils des Solarstroms, ist es 
derzeit mehr als unsicher, ob wir eine Chance haben, 
dieses Projekt durchzuführen.

Bereich Kleinanlagen auf Eigenheimen: Hier beispiel-
haft zwei Rückmeldungen: „Sehr geehrter Herr xxxx, wir 
danken für Ihre Bemühungen und bedauern die aktuelle 
politische Entscheidung sehr. Ihr Angebot wäre höchst-
wahrscheinlich unser Favorit gewesen, jedoch müssen 
wir aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen 
leider absagen. Was, wie gesagt, absolut nichts mit Ihrer 
Firma zu tun hat. Mit freundlichen Grüßen, xxxx“

„Sehr geehrter Herr xxx, leider muss ich ihnen mitteilen, 
dass andere Familienteile gegen die Solarüberlegungen 
gewettert haben und es somit keine Möglichkeit mehr 
gibt, eine Anlage bei uns zu installieren. Daher entschul-
dige ich mich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. 
Mit freundlichem Gruß xxxx“

Eine Firma aus NRW
Nach der Ankündigung der Minister Rösler/Röttgen 

habe ich Absagen von Aufträgen im Gesamtvolumen von 

5 Megawatt erhalten für den Zeitraum ab jetzt bis zum 
1.7.! Meine kontinuierliche Vorarbeit von bis zu 2 Jahren 
ist damit innerhalb weniger Stunden eliminiert! 

Damit geht aber gleichzeitig einher ein gewaltiger 
Vertrauensverlust in Sachen Photovoltaik. Auch die 
Kunden, die bis dato und, speziell nach Fukushima, den 
Gedanken der Umgestaltung des Energiemarktes mit-
getragen haben, sind zukünftig verunsichert wegen des 
Schlingerkurses in Sachen Energiepolitik. De Facto spielt 
unsere Bundesregierung den großen Energiekonzernen 
in die Karten, die mit ihrem veralteten (aber sehr einträg-
lichen) Konzept von Atom, Kohle, Gas in Deutschland 
groß absahnen, um im Ausland in Erneuerbare Energien 
zu investieren! Wie perfi de: In Deutschland mit abge-
schriebenen Kraftwerken Geld verdienen und im Ausland 
in die Zukunft investieren! Was sind das eigentlich für 
Politiker, denen das nicht auffällt?? In der Tat wird mit 
der geplanten EEG- Einspeiseregelung dem Gedanken 
einer dezentralen Energieversorgung erst einmal ein 
Riegel vorgeschoben. Möglichen neu entstehenden 
Stromanbietern wird die Gelegenheit genommen, ihren 
Marktanteil auszubauen. Unsere krakenhaft organisier-
ten Großanbieter (beteiligt an mannigfachen regionalen 
Stromanbietern und weiteren kleineren Anbietern) haben 

Demonstration am 5.3.2012 am Brandenburger Tor, Berlin   
Foto: SFV
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nunmehr auch die Zeit gewonnen, um über ihre fast 
schon mafi öse Struktur bis in die entlegensten Winkel 
Deutschlands hinein ihren althergebrachten Einfl uss 
geltend zu machen.

Mein bitterböses Fazit: Bleibt es bei der angestrebten 
Regelung, ist zunächst der PV-Markt tot, damit einher-
gehend wird die dezentrale Energiewende verzögert 
oder kommt gänzlich zum Erliegen, zumindest werden 
die alten Strukturen auf dem Energiesektor zementiert, 
wenn auch in abgewandelter Form. Das bedeutet aber 
auch wiederum, dass es auch in Zukunft keinen offe-
nen und transparenten Energiemarkt geben wird und 
letztendlich keine Konkurrenz (hatten wir doch!?)- also 
auch keine geringeren Energiepreise!!!!

Gute Nacht Herr Röttgen, gute Nacht Herr Rösler!!!

Mein böser Verdacht: Die beiden Herren haben be-
reits gute Aussichten auf einen bestbezahlten Job in 
der Energiebranche.

Fa. Elektro Engelhardt GmbH & Co. KG, 
Bayern

Auftragsstornierung eines Investors

„Ich nehme Bezug auf die verschiedenen fernmünd-
lichen bzw. persönlichen Gespräche in o.a. Sache. 
Wie Sie mir mitteilten, gibt es nun einen Stichtag, den 
8.3.2012, bis zu dem die Anlage ordnungsgemäß ans 
Stromnetz angeschlossen sein muss, damit wir die 
Einspeisevergütung, wie von Ihnen berechnet, in Höhe 
von 0,2999 €/kWh in 2012 bzw. 0,2990 €/kWh in 2011 
erhalten. Soweit dieser Stichtag tatsächlich maßgeblich 
ist, wäre für mich dann ein Verlust von ca. 5.000 € - ge-
rechnet auf die 20 Jahre Laufzeit - hinzunehmen, falls 
Sie nicht den o.a. Stichtag einhalten. Ich bitte deshalb, 
mir kurz schriftlich zu bestätigen, dass Sie die Anlage 
innerhalb der erforderlichen Frist anschließen. Soweit 
diese Frist ggf. auch erst bis Mitte April zu einer Ände-
rung der Einspeisevergütung führen sollte, bestehen 
dann von meiner Seite aus keine Bedenken, wenn der 

Protest Solarworld Freiberg, Foto BSW

Anschluss erst im Lauf des Monats März bzw. April 
2012 erfolgt. Ansonsten müsste ich Ihnen gegenüber 
Schadensersatz geltend machen. Das bedeutet, ich 
werde den von mir errechneten Schadensersatz in 
Höhe von 5.000 € von der Auftragssumme abziehen. 
Dies können Sie dadurch verhindern, wenn Sie mir 
schriftliche Garantie über die Höhe der Einspeisever-
gütung - wie berechnet - erklären.

Ich bitte um Verständnis für meine Handlungsweise, 
aber bei diesen hohen Beträgen, die ich dann verlieren 
würde, müsste ich sonst meinen Auftrag aus wirtschaft-
lichen Gründen zurücknehmen. Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn Sie selbst nicht in der Lage wären, o.a. 
Garantie abzugeben.

Insoweit bin ich alternativ mit der Aufhebung des 
Vertrags einverstanden. Beide Parteien müssten in 
diesem Zusammenhang auf Ausgleich gegenseitiger 
Forderungen (z.B. Kosten meiner Finanzierung, Rei-
sekosten, Zeitaufwand usw.) verzichten.

Sollte ich keine Reaktion auf dieses Schreiben von 
Ihnen erhalten, gehe ich davon aus, dass Sie mit 
meinen Vorschlägen bzw. Angeboten einverstanden 
sind. Ich hoffe auf eine einvernehmliche Lösung und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen XXX“

SFV-Mitglied aus NRW
Bezüglich der Einspeisevergütung unterhalb des 

Strompreises möchte ich anmerken, dass daran die 
Stromkonzerne mächtig verdienen: Beispiel: (M)eine 
PV - Anlage liefert zur Mittagszeit ca. 3 kW zu 16 Ct/
kWh Einspeisevergütung. Nun schaltet mein Nachbar 
seine Kaffee-Maschine ein und kauft für 23 Ct/kWh 3 
kW Strom. Für 50 m Stromleitung bekommt der Strom-
lieferant 7 Ct/kWh Gewinn, von weiteren ersparten 
Kosten mal ganz abgesehen.

Im Übrigen hat meine Firma beschlossen, aufgrund 
der reduzierten Einspeisevergütung das PV - Geschäft 
(ca. 150kWp / Jahr) einzustellen. Den Messetermin 
konnten wir zum Glück noch canceln.

Ein Mitarbeiter einer Solarfi rma in Köln. 
Es ist der Eindruck entstanden, die Solarfi rmen wür-

den gut Geld verdienen.

Bis vor einem Jahr war das teilweise richtig. Die 
Branche hatte einen Aufschwung und konnte eine 
große Leistung ans Netz bringen. Es wurden sehr viele 
Arbeitsplätze geschaffen. Die Energiewende ging vor-
an. Im letzten Jahr war die Kürzung schon sehr hoch, 
und um den Umsatz und die Arbeitsplätze zu erhalten, 
wurden sehr niedrige Preise gemacht. Die Gewinne aus 
dem Vorjahr wurden aufgebraucht, aber der Umsatz 
konnte gehalten werden. Da der Umsatz gleich blieb, 
entstand der falsche Eindruck, der Solarbranche ginge 
es immer noch gut. Dieser Eindruck ist aber falsch. 
Sie haben im letzten Jahr draufgelegt. Nun haben die 
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Grusswort aus der Schweiz
Verlesen von Franz Alt auf der Demonstration am 5.3.2012 in Berlin

Liebe Freunde der Energiewende,

ungläubig, mit wachsendem Unmut und tiefster Ent-
täuschung haben wir die Nachricht von den neuesten 
Beschlüssen der deutschen Bundesregierung zur 
Energiepolitik vernommen. Wie ist es  möglich, dass 
eine mitteleuropäische Regierung in derart gravieren-
der Weise ihre eigenen, erklärten Ziele verrät und den 
klaren Willen des eigenen Volkes missachtet?

Euer Land, Deutschland, war uns in den letzten 
Jahren in der Energiepolitik stets leuchtendes 
Vorbild. Auf der Basis ethischer Überlegungen, mit 
Intelligenz und Augenmaß wurde bei Euch konse-
quent und beharrlich die Energiewende angestrebt. 
Viele Tausend Bürgerinnen und Bürger haben sich 
in beeindruckender Weise engagiert, innovative Un-
ternehmer erfolgreiche Firmen aufgebaut und viele 
Tausende neuer Arbeitsplätze geschaffen. Die ganze 
Energiewelt - hüben wie drüben - schaut in diesen 
Tagen gebannt auf Deutschland. Eine japanische 

Zu den Autoren
Fritz und Kaori Wassmann-
Takigawa, Fachjournalis-
ten Energie/Nachhaltigkeit/
Grünplanung,  Flüe 18, CH 
3176 Neuenegg, Schweiz, 
fritz.wassmann@gmx.ch 

Fachzeitschrift der Elektrobranche titelte bereits 
„Deutschland hat das Erneuerbare Energiegesetz 
abgeschafft“. Es geht nicht allein um Euer Land, 
es geht letztlich um die weltweite Energiewende zu 
mehr Effi zienz, zu 100 % Erneuerbaren, zu mehr 
dezentraler Energieversorgung, zu mehr Eigenver-
antwortung und demokratischen Strukturen. Es geht 
auch darum, sich aus den Klauen der weltumspan-
nenden Energiemafi a zu befreien. Deshalb bitten 
wir Euch inständig: Lasst Euch das Abwürgen der 
Energiewende nicht gefallen!  Bitte kämpft mit allen 
legalen und würdigen Mitteln gegen den Verrat aus 
Berlin! Gebt niemals auf,  mobilisiert das ganze Volk, 
das ja in seiner grossen Mehrheit überzeugt  hinter 
der Energiewende  steht!

Wir danken Euch und  sind solidarisch. Wir wün-
schen Euch durchgehenden Erfolg - aber auch Freu-
de, Freundschaft und Spass bei Euren Demonstratio-
nen und Unternehmungen. Unsere  guten Gedanken, 
unsere Herzen sind mit Euch!

Firmen keine Reserven mehr. Bleibt es dabei, werden 
die Insolvenzen zunehmen und viele Arbeitsplätze 
verloren gehen.

Horst Christ, NRW
Ich (als Investor) hatte in der Vergangenheit mit 

einem kleinen, aber sehr zuverlässigen Partner aus 
der Solarbranche mehrere Solaranlagen auf Dächern 
errichtet. Die nächste Errichtung einer Anlage stand 
für Mai/Juni 2012 an. Heute musste ich jedoch erfah-
ren, dass mein Partner seinen Teilbetrieb Solaranla-
generrichtung einstellen wird. Hintergrund ist, dass 
fast 90% seiner Kunden Ihre Anlagen storniert haben 
mit den Folgen, dass

- er 3 Mitarbeiter nunmehr entlassen muss;
- er nicht mehr die Kapazität hat, meine Anlage zu 
errichten;
- wodurch der deutschen Wirtschaft - ich habe immer 
zu fast 100% deutsche Produkte verbauen lassen 
- ein Materialauftrag von annähernd 100.000 EUR 
verloren geht.

Dies ist nur ein kleiner Tropfen, aber vielleicht bringt 
dieser ja das Fass zum überlaufen.

Für eine funktionsfähige Wirtschaft ist Planungssi-
cherheit ein wichtiges Gut. Ich denke, dass wir dies 
nunmehr in Deutschland nicht mehr haben, denn 
dieser politische Schritt ist m.E. nur ein erster Schritt, 
dem noch viele folgen werden. In meinem Bekannten-
kreis wird schon offen über Investitionen im Ausland 
gesprochen. Ich denke mithin jetzt auch darüber 
nach. Zwar schaffe/erhalte ich keine Jobs mehr im In-
land, aber ich vermeide mit meinen weiteren Anlagen 
einen Anstieg der Umweltverschmutzung und zwar 
dort, wo sie heute noch höher ist als in Deutschland. 
Und folglich schaffe ich dort die Arbeitsplätze, die wir 
aktuell in Deutschland zerstören.

Weitere Rückmeldungen von Installateuren und 
Investoren finden Sie unter 

http://www.sfv.de/artikel/situation_der_solarin-
stallateure_nach_ankuendigung_der_vergue-
tungssenkungen_.htm
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Vergütungskürzung falsch!
Zu einer aktuellen Umfrage von EMNID im Auftrag des Bundesverbandes  
Solarwirtschaft (BSW)

Zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland wollen auch 
in Zukunft einen starken Solarstrom-Ausbau. Wie eine 
aktuelle, repräsentative Emnid-Umfrage im Auftrag des 
Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. zeigt, finden 65 
Prozent der Befragten es falsch, den jährlichen Ausbau der 
Solarstrom-Erzeugung gegenüber den vergangenen beiden 
Jahren mehr als zu halbieren. 

Auch auf die Frage, ob es richtig sei, Betreibern von 
Solarstrom-Anlagen zukünftig zwischen 30 und 40 Prozent 
weniger Förderung für ihren Solarstrom zu zahlen, antwor-
teten 65 Prozent: Das ist falsch. 

Die Umfrage wurde von TNS Emnid am 24. und 25. Feb-
ruar 2012 unter 1006 repräsentativ ausgewählten Bürgern 
durchgeführt 

Quelle: http://www.solarwirtschaft.de/presse-mediathek/pressemeldungen

Die Idee muss überleben              Von Wolf von Fabeck

Vorab: Unser besonderes Mitgefühl gilt den Zehntausenden, 
die nun in Folge der brutalen gesetzlichen Änderungen ihre 
Arbeitsplätze und ihre berufl ichen Aussichten verlieren. Sie 
erleben die Folgen der regierungsamtlichen Zerstörungswut 
als allererste.

Die augenblicklichen Machthaber wollen die dezentrale 
Nutzung der Solarenergie unterbinden, solange sie noch an 
der Macht sind. Die Indizien dafür sind überwältigend. Am 
überzeugendsten lässt sich diese Erkenntnis anhand einiger 
Anmerkungen des CSU-Abgeordneten Josef Göppel belegen. 
Göppel ist in der schwarz-gelben Koalition einer der wenigen 
Kämpfer FÜR die Umstellung der Energieversorgung auf 
dezentrale Erneuerbare Energien und stimmte tapfer gegen 
die verheerenden Gesetzesänderungen am 29.03.2012. Er 
schrieb in einer "Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Ge-
schäftsordnung des Bundestages" unter anderem folgenden 
empörten Satz: "Die aktuelle Novellierung des EEG besteht 
aus Einschnitten und Kürzungen, die nicht mit einer kon-
zeptionellen Weiterentwicklung der solaren Stromerzeugung 
verbunden sind."

Und weiter unten schildert er die Stimmung bei den Bera-
tungen: Trotz intensiver Bemühungen sei es  nicht gelungen, 
positive Elemente zur Systemtransformation des Stromsektors 
zu verankern. Stattdessen seien immer wieder Bemerkungen 
gefallen wie "Solarabzocker" oder "Das Fallbeil muss fallen".

Das Fallbeil? ...  Die regierungsamtlichen Akteure und Vertre-
ter der schwarz-gelben Koalition wissen offenbar sehr gut, was 
sie tun. Angesichts der sinkenden Chancen der schwarz-gelben 
Koalition für eine Wiederwahl versuchen sie rasch nicht nur 
das schnelle Wachstum der Solarenergie zu stoppen, sondern 

auch noch die solare Produktionskette von der Siliziumge-
winnung bis zum Solarinstallations-Handwerksbetrieb mit 
zu zerstören.

Wir können diesen Vernichtungsfeldzug derzeit nicht 
stoppen, aber wir müssen wissen, dass die Mehrheit unse-
rer Mitbürger die verlogenen Argumente der Solargegner 
fachlich nicht detailliert beurteilen können. Sie schauen 
vielmehr auf uns, wie wir darauf reagieren.  Ganz konkret: 
Wenn wir fl ehen, man solle doch mit Augenmaß kürzen, so 
glauben Unbeteiligte, die Kürzungen seien im Prinzip richtig 
- vielleicht nur ein bisschen zu krass.

Nachgiebigkeit in unseren Forderungen schadet unserer 
Sache selbst. Sie führt nur dazu, dass Unbeteiligte das 
Märchen glauben, man könne auch mit geringerem wirt-
schaftlichen Anstrengungen die Umstellung auf Erneuerbare 
Energien erreichen. Diesen Gefallen sollten wir den Gegnern 
der dezentralen Stromerzeugung nicht tun. Denn diese Re-
gierung wird glücklicherweise nicht mehr lange regieren.

SPD kündigt Rollback an
Wie sagte doch der Abgeordnete Ulrich Kelber (SPD) zum 

Abschluss seines Redebeitrages in der Debatte: "(...) das 
ist die Energiepolitik von Schwarz-Gelb. Diese lehnen wir 
entschieden ab. Wir werden sie rückgängig machen."

Darauf warten wir. Und deshalb wollen wir die Idee der 
dezentralen Stromerzeugung und die bewährten Bestim-
mungen des ursprünglichen EEG ungeschmälert in eine 
bessere Zukunft hinüberretten. Und diese Idee verlangt 
vollen Einsatz der ganzen volkswirtschaftlichen Kraft un-
seres Landes. 
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Josef Göppel, CSU-Umweltsprecher, 
sagt NEIN zum neuen EEG
Erklärung zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsordnung des Bundestags

Ich kann dem Gesetzentwurf zur Änderung 
des Rechtsrahmens für Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Drucksache 17/8877) nicht 
zustimmen. Die aktuelle Novellierung des EEG 
besteht aus Einschnitten und Kürzungen, die 
nicht mit einer konzeptionellen Weiterentwick-
lung der solaren Stromerzeugung verbunden 
sind.

Die vorgesehene Kürzung der vergüteten 
Strommenge wird dem Anspruch der Marktin-
tegration nicht gerecht. Es fehlen Mechanismen 
zum Marktzugang für alle Anlagen, die zu groß 
oder nicht geeignet für den Eigenverbrauch und zu klein für 
den Börsenzugang sind. 

Der Gesetzentwurf gibt keine Antwort auf einen System-
fehler der Strompreisfi ndung. Große Mengen erneuerbaren 
Stroms senken den Großhandelspreis an der Börse. Darauf 
haben die mit der steigenden EEG-Umlage belasteten 
Kleinverbraucher jedoch keinen Zugriff. Großverbraucher 
hingegen werden auch noch von der Umlage befreit, auf 
die ihr eigener Preisvorteil zurückzuführen ist. 

Es fehlt ein Speicheranreiz, der die Regelung zum Ei-

genverbrauch mit der Anschaffung netzgesteuerter 
Speichereinheiten koppelt. Gerade die mangelnde 
Speicherfähigkeit erneuerbaren Stroms wird von 
Kritikern der Energiewende ständig beklagt. Gleich-
zeitig wurden jedoch wirksame Schritte zur Lösung 
dieses Problems verhindert. 

Dieser Gesetzentwurf liefert keinen Beitrag zur 
weiteren Umstellung der Stromversorgung auf er-
neuerbare Energien. Trotz intensiver Bemühungen 
gelang es während der Gesetzesberatung nicht, 
über die Zubaubegrenzung hinaus positive Elemen-
te zur Systemtransformation des Stromsektors zu 

verankern. Stattdessen fi elen immer wieder Bemerkungen 
wie „Solarabzocker“ oder „Das Fallbeil muss fallen“.

 Die kleinteilige Stromerzeugung wird von Teilen der 
Koalition als Systemgefahr betrachtet, der Eigenverbrauch 
als „Schädigung der Solidargemeinschaft“. Diese Haltung 
konserviert technologisch überlebte Strukturen. Sie bremst 
die Verlagerung der Wertschöpfung auf breite Bevölke-
rungsschichten und nimmt unseren Bekenntnissen zur 
Energiewende die Glaubwürdigkeit.

Ich werde den Gesetzentwurf deshalb ablehnen.

Foto: Josef Göppel

Abstimmung zur EEG-Änderung im Deutschen Bundestag am 29.3.12

Abgebene Stimmen: 541
Ja-Stimmen: 305 - Abgeordnete der CDU/CSU und FDP (geschlossen)
Nein-Stimmen: 235 - SPD (geschlossen), Bündnis 90/Die Grünen (geschlossen) und einzelne Abgeordnete der CDU/
CSU, namentlich Veronika Bellmann, Josef Göppel, Helmut Heiderich
Enthalten: 1 - Abgeordneter der CDU/CSU: Andreas G. Lämmel
Quelle: 29.03.2012, 172. Sitzung, 17. Wahlperiode, 29. März 2012, Protokoll unter http://suche.bundestag.de/plenarprotokolle/search.form

Die Linke brachte einen Antrag zum Gesetzgebungs-
verfahren (Drucksache 17/8892) ein, der am 29.3.2012 im 
Bundestag in 2. Lesung abgelehnt wurde. Er enthielt u.a. 
die Forderung,

• den Vorschlag für zusätzliche außerplanmäßige Kürzun-
gen bei der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen 
zurückzuziehen;

•. die Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung 
zu Stromspeichern deutlich zu intensivieren

Mut zum Aufbruch ins solare Zeitalter
Antrag der Linken abgelehnt

• einen Technologiebonus für den Aufbau von Stromspei-
chern im EEG für jede Form der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien (Speicherbonus) einzuführen;

• die Entlastung der energieintensiven Industrie von der 
Übernahme der EEG-Umlage deutlich zu begrenzen und 
die Unternehmen zudem zu einer Effzienzsteigerung beim 
Stromverbrauch in Höhe von 1,5 Prozent pro Jahr oder aber 
dazu zu verpfl ichten, sich an Systemdienstleistungen wie 
einem Lastmanagement zu beteiligen.

Quelle: dip.bundestag.de/btd/17/088/1708892.pdf
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Zur Absenkung der Solarstromvergütung 
und zu weiteren gravierenden    
EEG-Verschlechterungen

Tabelle1: Mindest-Solarstromvergütung für PV-Dachanlagen 
(alle Angaben ohne Gewähr)  (ohne Einnahmen aus § 33 (1) EEG 2012 lt. Beschluss des Bundetages)

Inbetrieb-
nahme 1)

bis 10 kW > 10 - 30 kW > 30 - 100 kW > 100 - 1 MW 1 - 10 MW

Ct/kWh Absenkg. 
in % Ct/kWh Absenkg. 

in % Ct/kWh Absenkg. 
in % Ct/kWh Absenkg. 

in % Ct/kWh Absenkg. 
in %

bis 31.12.11 28,74 28,74 27,33 25,86 21,56

ab 01.01.12 24,43 24,43 23,23 21,98 18,33

ab 01.04.12 19,50 16,50 16,50 16,50 13,50

ab 01.05.12 19,30 16,33 16,33 16,33 13,37

ab 01.06.12 19,11 16,17 16,17 16,17 13,23

ab 01.07.12 18,92 16,01 16,01 16,01 13,10

ab 01.08.12 18,73 15,85 15,85 15,85 12,97

ab 01.09.12 18,54 15,69 15,69 15,69 12,84

ab 01.10.12 18,36 15,53 15,53 15,53 12,71

ab 01.11.12 18,18 15,37 15,37 15,37 12,58

ab 01.12.12 18,00 15,22 15,22 15,22 12,45

ab 01.01.13 17,82 15,07 15,07 15,07 12,33

1) Die Höhe der Vergütung wird durch das Inbetriebnahmejahr festgelegt. Anlagen, die vor in Kraft treten der geplanten EEG-Novelle in Betrieb 
gesetzt werden, sind demnach von den Kürzungen der Vergütung nicht betroffen.
2) Einmalige außerplanmäßige Absenkung nach Beschluss des Bundestages vom 29.3.2012 (Bt.-Drs: 17/9152)
3) Monatliche Absenkung nach § 20 b EEG 2012 (neu)  4) Absenkung 1 % bei Zubaukorridor 2.500 - 3.500 MW
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Der Bundestag hat am 29. März 2012 eine radikale Absen-
kung der Solarstromvergütung beschlossen. Seit Regierungs-
antritt von Schwarz/Gelb ist dies bereits die dritte EEG-Novelle, 
in der es Einschnitte bei der Solarenergie-Förderung gab. 
Die Intention ist deutlich: Der Solarenergie soll der Garaus 
gemacht werden.

Diesmal stimmten 305 Bundestagsabgeordnete dafür und 
235 dagegen (eine Enthaltung). Nur 6 Abgeordnete von CDU/
CSU waren gegen die Kürzungspläne.

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf 
(Bt-Drs. 17/8877) wurde eine Woche vor Abstimmungstermin 
im deutschen Bundestag von CDU/CSU und FDP noch einmal 
erheblich verschlechtert (Bt-Drs. 17/9152) - und dies trotz an-
haltender Proteste der Fachleute und trotz des auch den Re-
gierungsparteien bekannten dramatischen Überlebenskampfs 
der Solarbranche.

Zur Öffentlichen Anhörung des Umweltausschusses im 
Bundestag vermied man es, Wissenschaftler und Vertreter 
der Umweltverbände einzuladen. Und die dort von Presse-

vertretern und Branchenkennern vorgetragenen Widersprüche 
zum Gesetzentwurf verhallten größtenteils und hinderten die 
Regierungsparteien nicht daran, den Aubau der Photovoltaik 
abzuwürgen.

Was wurde beschlossen?
Ab 1. April soll die Förderung einmalig um mehr als 30% 

gekürzt werden. Jeweils zum Anfang der Monate Mai bis Ok-
tober folgt eine monatliche feste Absenkung um 1%. Und als 
wäre dies nicht einschneidend genug, müssen Investoren ab 
November mit weiteren Kürzungen rechnen - ebenfalls zum 
jeweiligen Monatsanfang, diesmal aber in Abhängigkeit von 
den Zubauraten in bestimmten Betrachtungszeiträumen.

Jede Überschreitung des Zubaukorridors von 2,5 - 3,5 
GW soll mit noch schärferen Vergütungskürzungen bestraft 
werden. Bekannt ist dieses Verfahren unter dem verharmlo-
senden Namen „atmender Deckel“. Die Wirkung ist nicht nur 
die Begrenzung des Zubaus, sondern gleichzeitig auch noch 
ein fi nanzielles Weißbluten der Installationsbetriebe und der 
gesamten Produktionskette.
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Was wird geändert? Änderungsvorschlag 
(Auszüge)

Begründung aus Bt-Drs: 17/8877
(Auszüge)

Verschlechterung der 
gesetzlichen Rege-
lungen zur Inbetrieb-      
setzung von Anlagen

§ 3 (5) EEG 
„die technische Betriebsbereitschaft setzt 
voraus, dass die Anlage fest an dem für 
den dauerhaften Betrieb vorgesehenen 
Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeu-
gung von Wechselstrom erforderlichen 
Zubehör installiert wurde“

„Hintergrund ist, dass seit der Neufassung 
des Anlagen- und Inbetriebnahmebegriffs 
zum 1.1.2009 zahlreiche Möglichkeiten zur 
Beeinflussung des Inbetriebnahmezeitpunkts 
bestanden. So wurden im Bereich der solaren 
Strahlungsenergie teilweise Module beschafft, 
die zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Dach 
montiert und zur Stromeinspeisung verwendet 
werden sollten, und ohne Wechselrichter oder 
Montage durch Anschluss eines Kleinver-
brauchers (z.B. einer Glühbirne) in Betrieb 
genommen wurden, um noch die höhere Ver-
gütung vor einer Absenkung der Vergütung zu 
erhalten“ (S.36)

>>

Einer drohenden Verfassungsklage von Investoren zu den 
Folgen einer zu raschen, außerplanmäßigen Vergütungskür-
zung begegnete man mit Übergangsbestimmungen. Diese sol-
len die Solarbranche ruhig stellen und die Zustimmung einiger 
kritikübender Bundesländer erkaufen. Es wurde beschlossen, 
dass Investoren von Dachanlagen, die bis zum 24. Februar 
2012 einen Antrag zum Netzanschluss 1) gestellt haben, noch 
den derzeit bestehenden alten Vergütungssatz erhalten sollen, 
sofern sie ihre Anlage noch bis zum 30. Juni fertigstellen. Auch 
für geplante Freilandanlagen soll es bis September 2012 Über-
gangsbestimmungen zur Vergütungshöhe geben.

Die zunächst geplante Verordnungsermächtigung zu weiteren 
außerplanmäßigen Vergütungskürzungen - ohne Zustimmung 
des Bundestages und des Bundesrates - wurde nicht mehr 
zur Abstimmung gestellt. Hier liegt die Vermutung nahe, dass 
die Bundesregierung bereits im Vorfeld zur Gesetzesinitiative 
geplant hatte, die Idee der Verordnungsermächtigung wieder 
über Bord zu werfen, um der Solarbranche Verhandlungser-
folge einzuräumen.

Doch diese geringfügigen Zugeständnisse können nicht da-
von ablenken, dass Neuanlagen, die am Ende diesen Jahres 
in Betrieb gesetzt werden, eine um 37 bis 47 Prozent geringere 
Vergütung erhalten  - vom Betreiber kleiner Hausdachanlagen 
bis zu großen gewerblichen Solarinvestitoren.

Finanziell einschneidend wird es auch sein, dass künftig 
die für die Vergütungshöhe maßgeblichen Dachanlagen-Leis-
tungsgrenzen von bisher vier auf drei Staffelungen festgelegt 
werden. Zukünftigen Betreibern von kleinen bis mittelgroßen 
Dachanlagen (10 - 30 kW) werden weitere Einnahmeverluste 
zugemutet. Die Bundesregierung schloss die Augen vor den 
Erfahrungen aus der Praxis, dass bei den kleinen Anlagen 
die Vergütungssätze noch weniger ausreichen als bei den 
größeren Anlagen.

Als heimliche Vergütungskürzung wirkt das nun in § 33 (1) 

EEG beschlossene Marktintegrationsmodell. Betreiber von 
Neuanlagen sollen nur noch für einen begrenzten Anteil des 
gesamt erzeugten Stroms die EEG-Vergütung erhalten. Für 
Anlagen bis 10 kW hat man 80 Prozent, für Anlagen über 10 
kW 90 Prozent festgeschrieben. Die über diese Prozentgrenzen 
hinausgehende Strommenge muss vom Anlagenbetreiber ent-
weder selbst verbraucht oder direkt vermarktet werden. Nimmt 
er diese Möglichkeiten nicht wahr, erhält er für jede über diesen 
Prozentwert hinausgehende ins Stromnetz eingespeiste Kilo-
wattstunde nur noch einen kompliziert zu berechnenden sehr 
geringen "Marktwert" des Stroms. Natürlich würden Anlagenbe-
treiber einen Teil des erzeugten Solarstroms freiwillig ohnehin 
selbst verbrauchen, weil sie für ihn eine geringere Vergütung 
erhalten, als sie für den Netzstrom bezahlen müssten. Die hier-
für erdachte Lösung, die noch einen zweiten Solarstromzähler 
verlangt, ist ein bürokratisches Monster.

Wie geht es im Gesetzgebungsverfahren weiter?

Die Gesetzesänderungen werden am 11. Mai im Bundes-
rat behandelt. Eine Zustimmung des Bundesrates ist nicht 
erforderlich. Es ist fraglich, ob der Bundesrat den Vermitt-
lungsausschuss anrufen wird, da die schwarz-gelb geführten 
Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt bereits signalisiert haben, 
dass kein Einspruch zu erwarten ist.

Der Gesetzgebungsprozess wird mit Unterschrift des Bun-
despräsidenten und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
voraussichtlich erst Ende Mai abgeschlossen sein. Eine rück-
wirkende Absenkung der Vergütung ist geplant. 

Was soll noch geändert werden?
In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht fi nden Sie 

eine Auswahl weiterer geplanter EEG-Verschlechterungen. 
Dabei wird aufgezeigt, was und mit welcher Begründung im 
EEG geändert werden sollen. (SJ)

1) Auszug aus: Beschlussempfehlung und Bericht des Umweltausschusses (BT-Drs. 17/9152) v. 28.03.2012: „(...) gilt auch für Strom aus Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in, an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden, die nach dem 31. März 2012 und vor dem 1. 
Juli 2012 nach § 3 Nummer 5 in Betrieb genommen worden sind, wenn für die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nachweislich ein schriftliches 
oder elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe des genauen Standorts und der zu installierenden Leistung der Anlage gestellt 
worden ist.“
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Was wird geändert? Änderungsvorschlag
(Auszüge) 

Begründung aus Bt-Drs: 17/8877
(Auszüge)

Weiterhin keine         
hinreichende Förderung     
von Stromspeichern

§ 37 (4) EEG
„Für Strom, der zum Zweck der Zwi-
schenspeicherung an einen elektrischen, 
chemischen, mechanischen oder physi-
kalischen Stromspeicher geliefert oder 
geleitet wird, entfällt der Anspruch der 
Übertragungsnetzbetreiber auf Zahlung 
der EEG-Umlage (...)“

„Der neue § 37 Absatz 4 EEG regelt die Be-
freiung von Strom, der zum Zweck der Spei-
cherung an einen Stromspeicher geliefert wird, 
von der EEG-Umlage.(...) Die Befreiung gilt nur 
für Stromspeicher, denen Energie ausschließ-
lich zum Zweck der Wiedereinspeisung von 
Strom in das Netz entnommen wird.“ (S. 49)
Anm. des SFV: Die Befreiung von der EEG-
Umlage (derzeit 3,592 Ct/kWh) wird keinen 
hinreichenden Anreiz liefern, EE-Strom zu 
speichern. 

Nur noch Förderung 
von  Anlagen bis          
10 Megawatt
(Diese Regelung trifft vor-
nehmlich Freiflächenan-
lagen.)

§ 32 (1) EEG 
„Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
beträgt die Vergütung (...) bis einschließ-
lich einer installierten Leistung von 10 
Megawatt“ (...)“

„(...) Zudem wird die Größe vergütungsfähiger 
Freiflächenanlagen auf 10 MW begrenzt. Die 
Größenbegrenzung bei Freiflächenanlagen 
dient der Eingrenzung des Flächenverbrauchs 
durch Solarenergie. Darüber hinaus wird durch 
die Regelung der Zubau von Freiflächen-
anlagen effektiv begrenzt, deren installierte 
Leistung in den letzten Jahren absolut und als 
relativer Anteil der gesamten, neu installierten 
Leistung stark angestiegen ist.“ (S.40)
Anm. des SFV: Im Zuge des fortschreitenden 
Klimawandels scheint uns jegliche Begrenzung 
der Zubaugröße eine Fehlentscheidung.

Solaranlagen auf Kon-
versionsflächen werden 
nicht mehr zusätzlich 
gefördert, die Vergütung 
für Freiflächenanlagen 
wird generell abgesenkt

§ 32 (1) EEG 
„Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
beträgt die Vergütung (...) 13,50 Ct/kWh 
abzüglich der Verringerung nach § 20a, 
wenn die Anlage (...) Nr 3.c) 
aa) auf Flächen befindet, die längs von 
Autobahnen oder Schienenwegen liegen 
(...) bb) auf Flächen befinden, die (...) 
versiegelt waren (...) oder
cc) auf Konversionsflächen (... )“

„Im Hinblick auf Anlagen auf Konversions-
flächen haben die bisherigen Erfahrungen 
gezeigt, dass aufgrund der dort erreichbaren 
Gesamtgröße deutliche Skaleneffekte erreicht 
werden können. Eine höhere Vergütung im 
Vergleich zu anderen Freiflächenkategorien 
ist daher nicht erforderlich. (...) Zugleich redu-
zieren sich die Vergütungssätze für alle vergü-
tungsfähigen Freiflächenanlagen und Anlagen 
auf baulichen Anlagen (...). Die Vergütung wird 
damit an die stark gesunkenen Modulpreise 
angepasst.“ (S. 41)

Vergütungsrechtlich 
nachteilige Zusammen-
fassung von Anlagen

§ 19 (1a) EEG: 
„Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 gelten 
mehrere Anlagen nach § 32 Absatz 1 
Nummer 2 und 3 unabhängig von den Ei-
gentumsverhältnissen und ausschließlich 
zum Zweck der Ermittlung der Vergütung 
für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten 
Generator als eine Anlage, wenn sie
1. innerhalb derselben Gemeinde errich-
tet worden sind und 2. innerhalb von 24 
aufeinander folgenden Kalendermonaten 
in einem Abstand von bis zu 4 Kilometern 
in der Luftlinie, gemessen vom äußeren 
Rand der jeweiligen Anlage, in Betrieb 
genommen worden sind.“

„So werden künftig Freiflächenanlagen nach 
§ 32 Absatz 1 Nummer 2 und 3 EEG, die 
innerhalb von 24 Monaten in einem Abstand 
von weniger als 4 Kilometern Luftlinie, ge-
messen vom äußeren Rand einer Anlage, 
errichtet werden, nur dann für die Ermittlung 
der Vergütungshöhe zusammengefasst, wenn 
sie sich innerhalb einer Gemeinde befinden. 
Liegen die Anlagen in zwei verschiedenen 
Gemeinden, findet der neue § 19 Absatz 1a 
EEG keine Anwendung; in diesen Fällen erfolgt 
eine Zusammenfassung lediglich nach § 19 
Absatz 1 EEG.“ (S. 2)
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Was wird geändert? Änderungsvorschlag
(Auszüge)

Begründung aus Bt-Drs: 17/9152
(Auszüge)

„Marktintegrations-
modell“:

Begrenzung der Vergü-
tungspflicht auf 80 % 
bzw. 90 % der einge-
speisten Solarenergie

Eigenverbrauchs-                   
Förderung soll            
gestrichen werden

§ 33 EEG: 
(1) „Die Vergütung nach § 32 nach § 32 
Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3,  ist 
in jedem Kalenderjahr für Anlagen
1. mit einer installierten Leistung bis 
einschließlich 10 Kilowatt begrenzt auf 
80 Prozent der insgesamt in diesem 
Kalenderjahr in der Anlage erzeugten 
Strommenge,
2. mit einer installierten Leistung von 
mehr als 10 Kilowatt bis einschließlich 1 
Megawatt begrenzt auf 90 Prozent der 
insgesamt in diesem Kalenderjahr in der 
Anlage erzeugten Strommenge. 
Soweit die nach Satz 1 nicht vergütungs-
fähige Strommenge nicht in der Form des 
§ 33 b Nummer 3 direkt vermarktet wird, 
besteht der Anspruch auf Vergütung nach 
§ 32  Absatz 2, auch in Verbindung mit Ab-
satz 3, nur für die in dem Kalenderjahr je-
weils zuerst eingespeiste Strommenge.

„Mit der Änderung in § 33 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 EEG - neu - wird der nach dem 
Marktintegrationsmodell nicht geförderte Stro-
manteil bei kleinen Fotovoltaikanlagen bis zu 
10 kW installierter Leistung von 15 Prozent 
auf 20 Prozent erhöht. Hierdurch wird der 
Anreiz für diese Anlagenbetreiberinnen und 
Anlagenbetreiber verstärkt, die Anlagengröße 
noch stärker auf den Eigenverbrauch abzu-
stimmen. Mit der Änderung in § 33 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 EEG - neu - wird gegenüber 
dem Gesetzentwurf die Begrenzung auf 90 
Prozent der erzeugten Strommenge auf Anla-
gen mit einer installierten Leistung von mehr 
als 10 kW bis höchstens 1 MW begrenzt. Für 
Anlagen mit einer installierten Leistung von 
über 1 MW erfolgt keinerlei Begrenzung der 
vergütungsfähigen Strommenge nach dem 
Marktintegrationsmodell.“ (S. 36)

Zum „Marktintegrationsmodell“
Kurzinformationen zum geplanten Abrechnungsverfahren

Laut dem neuen „Marktintegrationsmodell“ (gesetzliche 
Grundlagen, siehe Tabelle, oben) sollen Betreiber von Anla-
gen nur noch für einen limitierten Solarstromanteil die EEG-
Vergütung erhalten. Dies bedeutet - sofern das Gesetz in 
der derzeitigen Fassung vom Bundesrat bestätigt und vom 
Bundespräsidenten unterschrieben wird: Bis 10 kW soll es 
nur noch für 80 % des erzeugten Stroms eine feste Vergütung 
geben. Für größere Anlagen ab 10 kW bis 1 Megawatt soll die 
90 %-Regel gelten. Der verbleibende Rest soll vom Betreiber 
selbst verbraucht oder auf dem freien Markt verkauft werden. 

Für Anlagen bis 10 kW ist es praktisch umsetzbar, dass 20% 
des erzeugten Solarstroms selbst verbraucht werden können, 
so dass ein fi nanzieller Ausgleich der limitierten Abnahme über 
die vermiedenen Strombezugskosten möglich wäre. Mit zuneh-
mender installierter Leistung dürfte ein Selbstverbrauch der 
prozentual festgelegten Strommenge immer schwieriger wer-
den. Nicht verbrauchter Strom müsste vom Anlagenbetreiber 
selbst zu vermarkten. Schafft er es nicht, steht ihm für die „zu 
viel“ in das öffentliche Stromnetz gespeisten Kilowattstunden 
nur noch ein zeitnah ermittelter „Marktpreis“ zu (derzeit ca. 5 
Ct/kWh). 

Aus Sicht des SFV ist dieses „Marktintegrationsmodell“ un-
effektiv und unnötig. Wenn Anlagenbetreiber auf dem freien 
Markt eine höhere Vergütung erwarten könnten, würden sie 
diese Möglichkeit auch ohne restriktive Vorgaben der Bundes-
regierung nutzen. Und auch der zunehmende Eigenverbrauch 
wird ohne staatliche Mithilfe von ganz allein angekurbelt; der 

stetig steigende Strombezugspreis fungiert als  überzeugendste 
Stellschraube für den billigeren Solarstrom-Eigenverbrauch.

Über die „Marktintegrationsprämie“ wird allenfalls eine ver-
steckte Kürzung der Einspeisevergütung - vor allem für Anlagen 
über 10 kW - auf den Weg gebracht. Zudem erhöhen sich die 
Kosten für die Abrechnung und Verwaltung. Betreiber von 
Neuanlagen müssen künftig 2 Zähleinrichtungen und ein auf-
wendiges Abrechnungsverfahren vorsehen. Selbst der BDEW 
hat sich bei der öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss des 
Bundestages am 21.3.2012 gegen das Marktintegrationsmodell 
ausgesprochen und vorausschauend über die zunehmenden 
Verwaltungsaufgaben der Netzbetreiber geklagt. 

Nicht zuletzt führt das „Marktintegrationsmodell“ dazu, dass 
Investoren die Anlagengröße so gering wie möglich vorsehen, 
um das Einnahmerisiko zu reduzieren. 

Messtechnische Umsetzung
In der Begründung (siehe Bt-Drs. 17/9152, S. 68) fi ndet man 

hierzu folgende Aussagen: 

„Mit der Änderung in § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EEG 
- neu - wird der nach dem Marktintegrationsmodell nicht ge-
förderte Stromanteil bei kleinen Fotovoltaikanlagen bis zu 10 
kW installierter Leistung von 15 Prozent auf 20 Prozent erhöht. 
Hierdurch wird der Anreiz für diese Anlagenbetreiberinnen und 
Anlagenbetreiber verstärkt, die Anlagengröße noch stärker auf 
den Eigenverbrauch abzustimmen. Mit der Änderung in § 33 
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Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EEG - neu - wird gegenüber dem 
Gesetzentwurf die Begrenzung auf 90 Prozent der erzeugten 
Strommenge auf Anlagen mit einer installierten Leistung von 
mehr als 10 kW bis höchstens 1 MW begrenzt. Für Anla-
gen mit einer installierten Leistung von über 1 MW erfolgt 
keinerlei Begrenzung der vergütungsfähigen Strommenge 
nach dem Marktintegrationsmodell.."

In der Praxis bedeutet das: Eine Zähleinrichtung (in der 
Grafi k Zs) erfasst den gesamt erzeugten Solarstrom und 
wird direkt hinter dem Wechselrichter und vor dem Hausnetz 
platziert. Der Zählerstand ist für die Festlegung der vergü-
tungspfl ichtigen Strommenge relevant. Für jeweils 80 % (90 
%) des dort gezählten Solarstroms muss die festgelegte 
Einspeisevergütung ausgezahlt werden.

Ähnlich wie bei der heute schon praktizierten Eigenver-
brauchsabrechnung wird ein weiterer Zähler (Z1) an der 
Übergabestelle zum öffentlichen Netz gesetzt (Netzeinspei-
sezähler). Auf Grundlage der dort erfassten Strommenge 
wird errechnet, ob der Solaranlagenbetreiber tatsächlich 
20 % (10 %) des erzeugten Solarstroms im Haus selbst 
verbraucht hat. Wenn nicht, wird die „überzählig“ ins Netz 
eingespeiste Strommenge ermittelt und mit einem zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Marktwert abgegolten. Bezugsgröße ist 
ein Kalenderjahr.

Abrechnung am Beispiel einer 
1 kW-Anlage

Zähler Zs = 1000 kWh, Zähler Z1 = 900 kWh

Der Anlagenbetreiber hat nur 10 % des im Kalenderjahr 
erzeugten Solarstroms selbst verbraucht. Für 800 kWh 
wird die festgelegte Einspeisevergütung gewährt. Für 
100 kWh erhält der Anlagenbetreiber nur noch den zum 
Zeitpunkt ermittelten Marktwert.

Solarzähler (Zs):  
Zählung des insgesamt   
erzeugten Solarstrom

Einspeisezähler (Z1): 
Zählung des in das öffentliche Netz  
eingespeisten Solarstroms

Strombezugszähler (Z2): 
Zählung des Strombezugs   
aus dem öffentlichen Netz

Zähleranordnung nach dem „Marktintegrationsmodell“ Die Abschlagszahlungen sollen ab 2013 so ermittelt 
werden, dass man im ersten Jahr zunächst davon 
ausgeht, dass 20 % (bei Anlagen über 10 kW 10 %) 
der gesamt erzeugten Strommenge im Hausnetz ver-
braucht werden. Erst bei der Jahresendabrechnung 
soll eine exakte Abrechnung erfolgen.

Eine gestaffelte Berechnung des prozentualen 
Anteils je nach Anlagengröße (in Anlehnung an die 
Vergütungsberechnung) soll es nicht geben. Im Be-
gründungsentwurf (Bt-Drs. 17/8877) steht hierzu: „Die 
Vergütungsbegrenzungen (...) stellen keine gleitenden 
Begrenzungsregelungen dar, sondern gelten für Anla-
gen der jeweils bezeichneten Leistungsklassen jeweils 
für den gesamten in der Anlage erzeugten Strom. Für 
eine Anlage mit einer installierten Leistung von über 
10 kW bis höchstens 1 MW gilt die Begrenzung auf 
90 Prozent, also für den gesamten in dieser Anlage 
erzeugten Strom; eine stärkere anteilige Begrenzung 
auf 80 Prozent für den einer installierten Leistung 
von 10 Kilowatt entsprechenden Stromanteil fi ndet 
nicht statt.“ 

Übergangsbestimmungen?
Anlagen, die nach dem 1.4. in Betrieb gesetzt werden, 

sollen erst ab dem 1.1.2013 am „Marktintegrationsmodell“: 
80% / 90 %-Abrechnung teilnehmen müssen. Dies ist in § 
66 Nr. 19 EEG-Novelle (Stand nach Bundestagsbeschluss 
vom 29.3.12, 17/9152) festgeschrieben. Dort steht: „Für 
Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, die nach dem [1.4.2012] und vor dem 1. 
Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind, fi ndet § 33 
erst ab dem 1. Januar 2013 Anwendung. Satz 1 gilt nicht für 
Anlagen, die in den Anwendungsbereich des Absatzes 18 
Satz 2 und 18a fallen; auf diese Anlagen fi ndet § 33 Absatz 
1 bis 3 und Absatz 5 keine Anwendung.

Eigenverbrauchs-Förderung?
Mit dem neuen Marktintegrationsmodell soll die Eigen-

verbrauchs-Förderung beendet werden. Für Neuanlagen, 
die ab dem 1.4.2012 in Betrieb gesetzt werden, soll keine 
Eigenverbrauchsvergütung mehr gewährt werden. 

Lediglich die Anlagenbetreiber, die noch bis zum 24.2.2012 
beim örtlichen Netzbetreiber eine Anfrage zum Netzan-
schluss gestellt haben, kommen mit großer Wahrscheinlich-
keit auch noch in den Genuss der vor dem 1.4. geltenden 
Vergütungshöhe für eigenverbrauchten Strom. Ebenso soll-
ten alle Altanlagen, die ab dem 1.1.2009 in Betrieb gesetzt 
wurden und die zum diesem Zeitpunkt festgeschriebene 
Leistungsgrenze (30 kWp bis 30.06.2010, 500 kWp ab 
1.7.2010) eingehalten haben, noch auf Eigenverbrauch zu 
den damals geltenden Vergütungssätzen umgerüstet werden 
können. Dies gebietet der Grundsatz des Bestandsschutzes. 
Allerdings haben Juristen zu dieser Fragestellung bereits 
Bedenken angemeldet. (SJ)
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Zur behelfsweisen Inbetriebsetzung  
von PV-Anlagen                  

Seit der Ankündigung zur drastischen Absenkung der Solar-
stromeinspeisevergütung zum 9.3. bzw. 1.4.2012 standen beim 
SFV die Telefonleitungen nicht mehr still. Unzählige Investoren 
beklagten, dass sie im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der 
aktuellen Gesetzgebung bereits Verträge zum Kauf und zur 
Installation geschlossen hätten und ihnen nun - sollten die PV-
Anlagen nicht mehr rechtzeitig zum Stichtag  an das Stromnetz 
angeschlossen werden können - die Unwirtschaftlichkeit der 
Investition drohen würde. Solarinstallateure protestierten, dass 
die Bundesregierung die Existenz ihrer Handwerksbetriebe 
massiv gefährden würde, indem sie ihnen  mit dieser kurz-
fristigen Stichtagregelung die Wirtschaftsgrundlage entziehen 
würde (siehe nachfolgende Seiten).

Da die Höhe der Einspeisevergütung durch den Tag der 
Inbetriebsetzung der Anlage festgelegt wird, würden Inbe-
triebsetzungen nach dem angekündigten Stichtag zu starken 
fi nanziellen Einbußen führen. 

Für all die Investoren, die aus Zeitgründen keine Möglichkeit 
mehr hatten, ihre Anlage an das öffentliche Netz anzuschließen, 
wurde häufi g eine vorläufi ge Inbetriebsetzung der PV-Anlage 
in Betracht gezogen. Besondere Aufmerksamkeit erlangte die 
Möglichkeit einer nicht ortsfesten Inbetriebsetzung der Anlage, 
die möglicherweise durch die Regelungen des EEG gedeckt 
sei. 

Die Clearingstelle-EEG beschrieb in einem Hinweis, welche 
Voraussetzungen für eine solche Inbetriebsetzung zu treffen 
sind  (siehe Kasten). 

Einen Überblick über die Beweismittel zur behelfsweisen 
Inbetriebsetzung fi nden Sie unter http://www.sfv.de/artikel/clea-
ringstelle_eeg_zur_behelfsweisen_inbetriebsetzung_von_so-
larstromanlagen.htm.

Sollten Netzbetreiber Probleme bei der Anerkennung dieser 
behelfsweisen Inbetriebsetzung der teilweise nicht ortsfest 
angebrachter Solarmodule machen, empfehlen wir, sich direkt 
an die Clearingstelle EEG zu wenden (PHJ)

Clearingstelle EEG zu: „Wann ist eine 
PV-Anlage in Betrieb genommen?“
Die Clearingstelle EEG hat zur Bestimmung der „Inbetrieb-

nahme“ i.S.v. § 3 Nr. 5 EEG 2009 am 25. Juni 2010 den Hin-
weis 2010/1 beschlossen. Die darin gefundene Auslegung 
des Inbetriebnahmebegriffs ist grundsätzlich auch auf das 
EEG 2012 anwendbar.

Zur Beantwortung der Fragen, wo und durch wen eine PV-
Anlage in Betrieb genommen werden kann, weist die Clea-
ringstelle EEG insbesondere auf Nr. 1 und die Randnummern 
52, 53 und 106 des Hinweises hin. So ist eine ortsfeste 
Installation für die Inbetriebnahme nicht erforderlich, eine 
PV-Anlage kann somit auch schon in Betrieb genommen 
werden, bevor sie bspw. fest auf dem Dach eines Wohnhau-
ses verschraubt worden ist. Allerdings kann eine PV-Anlage 
ausschließlich durch eine aktive Handlung der Anlagenbe-
treiberinnen bzw. -betreiber oder auf deren Geheiß nach 
Abschluss des Produktions- und Vertriebsprozesses der PV-
Module in Betrieb genommen werden. Der Vertriebsprozess 
ist erst abgeschlossen, wenn die Anlagenbetreiberin oder 
der Anlagenbetreiber tatsächliche Verfügungsmacht über 
die PV-Anlagen hat (vgl. Wikipedia). Der bloße Abschluss 
eines Kaufvertrages oder der bloße Eigentumsübergang als 
solche reichen hierfür nicht aus.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Regierungskoalition 
derzeit plant, die Inbetriebnahmedefi nition im EEG 2012 zu 
ändern. Nach welchen Grundsätzen die Bestimmung der 
Inbetriebnahme einer PV-Anlage aufgrund der geplanten 
Gesetzesänderung zu erfolgen hat, wird erst nach Abschluss 
des Gesetzgebungsprozesses feststehen.

Über die wesentlichen Schritte und den Abschluss des 
Gesetzgebungsprozesses informieren wir Sie mit unserem 
elektronischen Rundbrief.

Quelle: http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1666
Weitere Infos unter http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1769

Übergangsbestimmungen      
zum Einspeisemanagement

Der Bundestag hat beschlossen, für Neuanlagen bis 100kW 
Übergangsbestimmungen für das Einspeisemanagement ein-
zuführen. In Nummer 7 von § 66 „Übergangsbestimmungen 
der EEG-Novelle (siehe Bt.-Drs. 17/9152) soll folgendes fest-
geschrieben werden: „ Anlagenbetreiberinnen und Anlagen-
betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie müssen die Anforderungen nach § 6 Absatz 
2 in Verbindung mit Absatz 3 erst nach dem 31. Dezember 
2012 einhalten. Netzbetreiber dürfen diese Anlagen vor dem 
1. Januar 2013 nicht nach § 11 regeln.“

In der dazugehörenden Begründung steht: „(Damit) ... wird 
eine Übergangsfrist für die Anforderungen nach § 6 Absatz 
2 in Verbindung mit Absatz 3 EEG vorgesehen. Hintergrund 
sind technische Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 
entsprechenden Anforderungen. Aus diesem Grund hat das 
Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Bundeswirt-
schaftministerium eine Auslegungshilfe veröffentlicht. Die ge-
setzliche Klarstellung modifi ziert diese Auslegungshilfe, indem 
die Anforderungen bis Ende 2012 ausgesetzt werden.“ (SJ) 
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Steigende System- und 
Verwaltungskosten erhöhen    
das Investitionsrisiko
Nicht nur die drastische Kürzung der Einspeisevergütung gefährdet die  
Rentabilität

Von Susanne Jung

Vorbei ist die Zeit, wo sich der wirtschaftliche Betrieb 
einer Solarstromanlage ganz einfach auf Grundlage 
von Vergütungseinnahmen, Zinserträgen und über-
schaubaren Ausgaben für Wartung, Versicherung und 
Zählergebühren messen ließ. Der Anlagenbetreiber 
von heute ist einer Vielzahl von Regeln unterworfen, 
die ihn zum Kauf von unkalkulierbaren Systemhilfs-
mitteln und Dienstleistungen zwingt. Somit muss er 
neben den fortwährenden, massiven Kürzungen der 
Solarstrom-Einspeisevergütung und damit einherge-
henden Einnahmeverlusten (siehe Artikel auf S. 36) 
auch noch steigende System- und Verwaltungskosten 
sowie zusätzliche Investitionsrisiken schultern. 

Zweifelsohne haben die Modulpreise in den letzten 
Jahren im Preis deutlich nachgegeben. In der öffentli-
chen Diskussion oft übersehen wird jedoch, dass sie 
nur die Hälfte des Gesamtpreises einer Solarstrom-
anlage ausmachen, Tendenz sinkend. Die ebenso 
notwendigen Bestandteile einer Solarstromanlage 
wie z.B. Dachgestelle und -befestigungen, Kabel und 
Schaltschränke, Wechselrichter  und Netzschutz-
einrichtungen haben diese Preissenkungen nicht 
durchlaufen. Und dass fachgerechte Installationen, 
Sicherheitsmaßnahmen auf dem Dach und Planungs-
vorleistungen eine leistungsgerechte Bezahlung 
bedingen, kann nicht oft genug wiederholt werden. 

Es gab auch systembedingte Preistreiber wie 
z.B. die neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4105: 
„Technische Mindestanforderungen für den An-

schluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen 
am Niederspannungsnetz“. Sie trägt u.a. dazu bei, 
dass Wechselrichter mit ca. 10 % höherer Leistung 
eingesetzt werden, um die geforderte Blindleistung 
einspeisen zu können. Ebenso werden aufwendige 
Netzschutzeinrichtungen gefordert.

Die folgende Aufstellung soll einen groben Über-
blick bieten, welche Kosten trotz ständig sinkender 
Vergütungssätze zunehmend zu Buche schlagen:

1. Einspeisemanagement
Seit Inkrafttreten des EEG 2012 sind Betreiber 

von Solarstromanlagen verpfl ichtet, betriebliche und 
technische Einrichtungen zum Lastmanagement 
(Funk- oder Tonfrequenzsteuerung) einbauen zu 
lassen (siehe Tabelle 1). Bei Nichterfüllung verwirken 
sie den Anspruch auf Einspeisevergütung (siehe § 
17 (1) EEG 2012).

Mehrkosten durch Erfüllung von   
betrieblichen und technischen Vorgaben

Die Mehrkosten für diese betrieblichen und tech-
nischen Einrichtungen müssen die Anlagenbetreiber 
selbst tragen. 

Funk- oder Tonfrequenzsteuerungen werden für 
Anlagen unter 100 kWp von Netzbetreibern zum Preis 
von ca. 160 - 400 €, zzgl. einmaliger Einbaukosten 
(ca. 200 €) und eventuell zzgl. einer Abrechnung 
des minimalen Strombedarfs und jährlicher Übertra-
gungsgebühren von ca. 10 - 100 € angeboten. Für 
Anlagen über 100 kWp werden je nach eingesetzter 
Technik wesentlich höhere Kosten veranschlagt (z.B. 
verlangt infra fürth GmbH einen Zuschuss von 1.780 
€ netto für seine Fernwirkanlage; EWF verlangt für 
ein GPRS-Modem 500 € netto 1)). 

Die gesetzlichen Regelungen haben zu einer er-
höhten Nachfrage nach Steuergeräten geführt. An-
lagenbetreiber berichten uns bereits, dass RWE die 
Preise um 20 % erhöht hat. Damit der Netzbetreiber 
bei Netzüberlastung die Einspeiseleistung der Anlage 
ferngesteuert stufenweise begrenzen kann, müssen 
vom Anlagenbetreiber ggf. noch Steuereinrichtungen 
integriert werden (z.B. Power-Reducer-Box, ca. 900 
€ netto).  

Einige Solaranlagenbetreiber, deren (Alt-)Anlage 
nach § 66 EEG 2012 bis zum gesetzlich festgelegten 

Anlagengröße Technische und betrieb-
liche Vorgaben nach            
§ 6 EEG 2012

Umrüstpflicht für         
Anlagen, die vor dem 
1.1.12 in Betrieb gingen                     
(§ 66 EEG 2012)

über 100 kWp • ferngesteuerte Reduzierung 
der Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastung und 

• Abrufen der IST-Einspeisung 
(registrierende Leistungsmes-
sung)

bis 1.7.2012

30 - 100 kWp • ferngesteuerte Reduzierung 
der Einspeiseleistung bei 
Netzüberlastung

bis 1.1.2014 
(für Anlagen mit Inbetrieb-
nahme ab 1.1.2009)

bis 30 kWp • ferngesteuerte Reduzierung 
der Einspeiseleistung oder

• Begrenzen der max. Wirk-
leistungseinspeisung auf 70% 
der installierten Leistung

Keine Umrüstpflicht

Tabelle 1: § 6 EEG 2012 - Technische und betriebliche Vorgaben zum Einspeisemanagement
1) Recherche vom Petra Hörstmann-Jungemann (SFV), 11.KW 2012 
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Stichtag umgerüstet werden muss (siehe Tab. 1), können 
das geforderte Lastmanagement oft nur dann umsetzen, 
wenn sie den (die) Wechselrichter austauschen oder per 
Software-Update aktualisieren. Auch diese damit einher-
gehenden Kosten sollen nach Ansicht des Gesetzgebers 
zu Lasten der Betreiber gehen. Aus unserer Sicht stellen 
jedoch sowohl die Wechselrichter-Umrüstkosten als auch 
die Zusatzkosten für den Einbau von Zusatzgeräten zur 
Frequenzsteuerung eine nachträgliche Verschlechterungen 
der EEG-Einspeisebedingungen dar und könnten mögli-
cherweise als verfassungsrechtlich unzulässig eingestuft 
werden.

Eine 1/4-Stunden-Lastgangmessung, die nach § 6 (1) EEG 
2012 für Anlagen über 100 kWp verpflichtend eingerichtet 
werden muss, kostet nach unseren Recherchen bei An-
schlüssen im Niederspannungsnetz jährlich 500 bis 900 € 
netto (inklusive Wandler-Messung und Telekommunikations-
Komponente). 1)

Bei Solarstromanlagen bis 30 kW führt die freigestellte 
Alternative zur Reduzierung der Wechselrichter-Ausgangs-
leistung auf 70 % im Verhältnis zur Generatorleistung nach 
Angaben von Experten zu Einnahmeverlusten von 3 - 8 % 
jährlich. Betreiber von 10 kWp-Anlagen müssen auf diese 

Weise in 20 Jahren Verluste von ca. 1.300 - 3.500 € hin-
nehmen. Eine finanzielle Entschädigung gibt es auch hierfür 
nicht (siehe Grafik 2).

Entschädigung bei Einspeisemanagement
Nur dann, wenn die Einspeiseleistung der Solaranlage 

auf Grund von Netzengpässen ferngesteuert reduziert wird, 
muss der Netzbetreiber Entschädigungszahlungen in Höhe 
der entgangenen Vergütungen zuzüglich der zusätzlichen 
Aufwendungen und abzüglich der ersparten Aufwendungen 
leisten (siehe § 12 (1) EEG 2012). Aber auch hier könnten 
Anlagenbetreiber auf einem Teil ihrer Verluste sitzen blei-
ben. 

In § 12 EEG 2012 ist festgelegt, dass nur dann eine voll-
ständige Entschädigung gewährt werden muss, wenn die 
entgangenen Vergütungen mehr als 1 % der Jahreseinnah-
men übersteige. Ansonsten bleiben Anlagenbetreiber auf 
5 % der Einnahmeverluste durch Abschaltungen sitzen. In 
20 Jahren bedeutet das für eine 100 kW-Anlage zwar nur 
finanzielle Ausfälle von ca. 200 €, nachvollziehbar ist diese 
Kürzung allerdings nicht. Der Gesetzgeber begründet seine 
Entscheidung damit, dass "für Anlagenbetreiber ein Anreiz 
gesetzt werden soll, sich mit der Netzsituation auseinander 
zu setzen und ihre Planungen ggf. anzupassen.“ (aus Be-
gründung B zu § 12 EEG 2012, siehe Gesetzesmaterialien 
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/urfassung/
material) Wie genau dies gehen soll, bleibt man allerdings 
den Anlagenbetreibern schuldig. Man müsste schon ein 
Prophet sein, um abzuschätzen, wie sich die Spannungs-
situation in umliegenden Netzen in den nächsten Jahren 
entwickeln wird. Das hieße in der Praxis, dass der Anlagen-
betreiber nicht nur der derzeitige IST-Zustand sondern auch 
die zukünftige Einspeise- und Verbrauchsentwicklungen 
abschätzen müsste. Dieser Ansatz ist realitätsfern. Hilfreich 
wäre gewesen, anstelle eines umfassenden Einspeisema-
nagement umfassende Investitionsanreize in Speicher zu 
setzen. So könnten Netzengpässe aktiv vermieden wer-
den und der Vorrang Erneuerbarer Energien beibehalten 
werden.

2. Kosten für die Berechnung zum   
Netzanschlusspunkt

Seit Mai 2011 sind Netzbetreiber gesetzlich verpfl ichtet, 
Einspeisewilligen umfangreiche Informationen zur Ermittlung 
des Netzanschlusspunktes und zur zeitlichen Abfolge von 
Netzausbau und -anschluss zur Verfügung zu stellen (siehe 
§ 5 (5) und (6) EEG). Doch müssen diese Informationen 
unentgeltlich erbracht werden?

In der unkonkreteren Vorgängerregelung wies der 
Gesetzgeber in der Begründung noch aus, dass für „die 
Bereitstellung der Daten (durch den Netzbetreiber) kein 
Entgelt verlangt werden“ darf. „Der notwendige Aufwand 
der Netzbetreiber sei“ - so der Gesetzgeber - „verhältnis-
mäßig gering und gehöre zu den vom Gesetzgeber den 
Netzbetreibern aufgrund ihrer durch die Netzsituation be-
dingten marktbeherrschenden Stellung im Energiesystem 
zugewiesenen Aufgaben.“ 

Nicht erst seit Änderung der Gesetzeslage schien uns 
die Situation auf Grund von zahlreichen Rückmeldungen Grafi k 2: SFV-Berechnung des Einnahmerückgangs auf Grundlage einer 

Abschätzung der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, http://www.
sonnewindwaerme.de/photovoltaik/st859,

Einnahmeverlust bei   
5%-Verlust und 1000 kWh/a,  
Inbetriebnahme 1.1.12

3000 €

2000 €

1000 €

    10 Jahre                          20 Jahre

Bsp.: 10 kW-Anlage
ca. 2400 €

Bsp.: 5 kW-Anlage
ca. 1200 €

Einnahmeverluste bei Begrenzung 
der max. Wirkleistung auf 70 % 

bei Anlagen bis 30 kW

1000 €

 800 €

 600 €

 400 €

 200 €

Beispiel: Kosten für Frequenz-
steuerung bei einer 5-kW-Anlage

Gerätekosten

Einbau und Test

Signal-Übertragungs-
gebühr

Kosten in 20 Jahren 
(netto)

Grafi k 1
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unklar. Im Oktober letzten Jahres führten wir deshalb 
eine Umfrage durch, um herauszubekommen, ob 
Netzbetreiber Kostenpauschalen für die Feststellung 
von Netzanschlusspunkten erheben würden.

Das Ergebnis dieser Umfrage bestätigte unsere 
Vermutung dahingehend, dass es keine bundesweit 
einheitliche Regelung zur Aufwandsentschädigung 
gibt. Zwar scheint es noch immer verschiedene 
Netzbetreiber zu geben, die Berechnungen zum Netz-
anschlusspunkt unentgeltlich durchführen. Andere 
verlangen jedoch - oft gekoppelt an die Anlagengröße 
- bis zu 1.500 € (Beispiele siehe Tab. 2). 

Diese Vorgehensweise widerspricht unserer Mei-
nung nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Da in 
der Regel nur der nächstliegende Netzbetreiber zum 
Anschluss einer Erneuerbaren-Energien-Anlage ver-
pfl ichtet ist, haben zukünftige Anlagenbetreiber keine 
Wahl. Sie müssen die aus unserer Sicht willkürlich 
festgelegten Gebührensätze begleichen - ansonsten 
wird ihnen der Zugang zum Netz verwehrt. Die Kosten 
und die Investitionsrisiken steigen.

3. Messkosten 
Noch im letzten Jahr war es üblich, dass Anlagen-

betreiber zur Erfassung ihres Solarstroms eigene 
private Zähleinrichtungen nutzten. Dies hatte den 
Vorteil, dass im Vergleich zur sonst notwendigen 
Zählermiete eines Zählers vom Netzbetreiber deutlich 
geringere Kosten zu Buche schlugen. 

Diese Art der Kostenersparnis ist auf Grund der jetzt 
geltenden rechtlichen Regeln nicht mehr möglich. In 
§ 7 (1) EEG 2012 wurde festgelegt, dass „Einrichtung 

und den Betrieb der Messeinrichtungen einschließlich 
der Messung“ nur noch „von dem Netzbetreiber oder 
einer fachkundigen dritten Person“ vorgenommen 
werden kann und „die Vorschriften der §§ 21b bis 21h 
des Energiewirtschaftsgesetzes und der auf Grund 
von § 21i des Energiewirtschaftsgesetzes ergange-
nen Rechtsverordnungen.“ einzuhalten sind. 

Da Anlagenbetreiber in der Regel nicht die im 
EnWG geforderte Fachkunde nachweisen können, 
ist ihnen die eigenverantwortliche Zählung und Ab-
rechnung versagt.

Wir halten diese pauschale gesetzliche Regelung 
für nicht gerechtfertigt. Für die Messung des ein-
gespeisten Solarstroms ins Niederspannungsnetz 
kommen in den meisten Fällen wartungsfreie Zähler 
zum Einsatz, die weder „betrieben“ noch „instand 
gehalten“ werden müssen. Sie müssen nur abgelesen 
werden, wofür der Anlagenbetreiber keinerlei Fach-
kunde benötigt. Lediglich für die Eichung des Zählers 
(bei mechanischen Zählern nach 16 Jahren) muss 
einmalig eine Fachfi rma beauftragt werden. 

Die im EEG aufgestellte Forderung zur Bestimmung 
eines fachkundigen Messstellenbetreibers erhöht die 
Kosten für die Zählung und Abrechnung erheblich. Ein 
geeichter Ferrariszähler kostet einmalig ca. 60€ netto 
plus geringe Zusatzkosten für eine Eichung nach 
16 Jahren. Die nunmehr auferlegte Verpfl ichtung 
zum Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber ist 
jährlich mit ca. 25 € und damit in 20 Jahren mit ca. 
500 € netto zu veranschlagen. Das ist eine Kosten-
steigerung um mehr als das Fünffache.

Sollten die derzeit im Gesetzgebungsverfahren dis-
kutierten Regelungen zur mengenbegrenzten Vergü-
tung des erzeugten Solarstroms (siehe  S. 39: Markt-
integrationsmodell nach „Beschlussempfehlung und 
Bericht des Umweltausschusses“ (BT-Drs. 17/9152) 
v. 28.03.2012) beschlossen werden, so dürften sich 
die Zählerkosten zukünftig sogar noch verdoppeln. 
Notwendig wird dann nämlich, dass alle Betreiber 
von Anlagen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes in 
Betrieb gesetzt werden, 2 Zähleinrichtungen obligat 
vorsehen müssen. Nur so können sie nachweisen, 
dass tatsächlich nur 80 % (90 % bei Anlagen über 
10 kW) des gesamt erzeugten Solarstroms in das 
öffentliche Netz eingespeist wird. Denn wer zu viel 
Strom einspeist, soll nach Willen der Regierungs-
parteien dadurch bestraft werden, dass der darüber 
hinausgehende Solarstromanteil nur noch nach dem 
aktuellen Marktwert abgegolten wird. Wie hoch hier 
der fi nanzielle Nachteil ist, kann nur schwer abge-
schätzt werden. Das Investitionsrisiko steigt jedoch 
auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang wurde uns 
berichtet, dass Banken Photovoltaikanlagen damit als 
risikoreiche Investitionen einstufen und Finanzierun-
gen ablehnen.  

Zusammenfassung
Die Kosten für Einspeisemanagement, Messstel-

lenbetrieb und Netzanschlussermittlung sind bun-

Netzbetreiber Kosten für  Berechnungen zum 
Netzanschlusspunkt in Abhängig-
keit von der Anlagengröße (netto)

RWE (einzelne Netzgebiete) > 30 kWp ca. 460 €
E.ON > 30 kWp ca. 340 €

> 100 kWp ca. 440 €
(E.ON Bayern „nur“ 225 € für Anla-
gen von 30 - 100 kWp)
> 500 kWp ca. 490 € (je nach 
Netzgebiet auch bis zu 1500 € - z.B. 
E.ON  Thüringen)

EnBW ab 10 kWp (teilweise ab > 30 kWp) 
ca.  1200 €
Dieser Betrag wird nur bei Nicht-
Realisierung fällig)

OVAG > 30 kWp ca. 440 €
> 150 kWp ca. 540 €
> 500 kWp ca. 1010 €
> 2000 kWp nach Aufwand

VNB Rhein-Main-Neckar < 150 kWp ca. 80 €
> 150 kWp ca. 120 €

ENSO Netz AG ca. 500 € - auch hier Staffelung nach 
Anlagengröße

Tabelle 2: Kostenpauschalen zur Netzanschlussberechnung von EE-Anlagen bei ausgewählten 
Netzbetreibern gemäß SFV-Umfrageergebnis vom Oktober 2011 (Auswertung von K. Watzke) 
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desweit nicht einheitlich und variieren teilweise erheblich. 
Es ist aus unserer Sicht dringend erforderlich, die Rechte 
und Pfl ichten der Netzbetreiber und Betreiber Erneuerbarer-
Energien-Anlagen aus gesetzgeberischer Sicht genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Aufgaben, die die Sicherheit des 
Stromnetzes anbelangen und auf Grund der Monopolstel-
lung nur von Netzbetreibern erfüllt werden können, sollten 
nicht den Anlagenbetreibern auferlegt werden. Aufgaben, 
die der Messung und Abrechnung des erzeugten Stroms 
zuzuordnen sind, sollten - wie das bei jeder anderen Ware 

auch üblich ist - im Verantwortungsbereich des Verkäufers 
bleiben.

Die in Gesetzen und Verordnungen festgelegten Zusatz-
anforderungen tragen zu einer zusätzlichen Erhöhung  des 
Investitionsrisikos für Anlagenbetreiber bei. Stetig steigende 
Kosten für Systemdienstleistungen und Betriebsmittel füh-
ren zu signifi kanten fi nanziellen Einschnitten. Die Höhe der 
Einspeisevergütung allein auf Grundlage sinkender Modul-
preise zu diskutieren, ist deshalb realitätsfremd. 

Zum Lösungsvorschlag des   
„50,2-Hertz Problems“ 
Die zwei Seiten der Medaille

Anlagen, die ab dem 1.9.2005 angeschlossen wurden, 
sind derzeit noch mit einer Überfrequenz-Abschaltung aus-
gestattet, die Solarstromanlagen bei Überschreiten einer 
Netzfrequenz von 50,2 Hertz sofort vom Netz trennen. Dies 
kann passieren, wenn schlagartig ein sehr großer Stromab-
nehmer vom Netz geht und deshalb mehr Leistung in das 
Höchstspannungsnetz eingespeist als abgenommen wird. 
Eine sofortige Abschaltung der PV-Anlagen würde jedoch im 
Extremfall einen Stromausfall größeren Ausmaßes nach sich 
ziehen. Im Solarbrief 4/11, S. 33 ff berichteten wir umfassend 
über diese Problematik. 

Bei Neuanlagen wurde bereits reagiert: Nach der An-
wendungsregel VDE-AR-N 4105 müssen PV-Anlagen nun 
technisch so ausgestattet sein (seit 1.1.2012), dass Abschal-
tungen innerhalb eines „Frequenzkorridors“ zwischen 50,2 
Hz und 51,5 Hz  vorgenommen werden können.

PV-Altanlagen, die nach dem 1.9.2005 errichtet wurden 
und größer 10 kWp sind, müssen nun ebenfalls nachge-
rüstet werden. Über die Frage, wer die Nachrüstkosten 
bezahlen muss, rangen Vertreter der Umweltverbände, 
der Solarbranche und des BMU / BMWi seit Monaten. Der 
SFV legte hierzu ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Felix 
Ekardt, LL.M., M.A. vor, aus dem hervorging, dass der 
Gesetzgeber aus verfassungrechtlichen Gründen dafür 
Sorge zu tragen habe, die Kosten nicht auf die Betreiber 
Erneuerbarer-Energien-Anlagen umzuwälzen. Der Grund 
für diese 50,2-Hertz-Problematik dürfte ursächlich nicht den 
Anlagenbetreibern zugeschrieben werden, denn sie hätten 
die zum Zeitpunkt festgelegten Mindestanforderungen für 
den Betrieb eingehalten.

Die Bundesregierung hat nun eine Lösung für dieses 
Problem vorgeschlagen. Die Kosten für die Umrüstung der 
PV-Anlagen sollen jeweils zu 50 % durch die EEG-Umlage 
und die Netzgebühren fi nanziert werden (siehe § 35 (1b) im 
Gesetzesentwurf zur Änderung des EEG, Bundesdrucksa-
che 17/8877). 

Der SFV begrüßt zunächst, dass diese Kosten der Um-
rüstung nicht zu Lasten der Anlagenbetreiber gehen sollen. 
Allerdings fi ndet man im Kommentar der Bundesregierung 
zur Kostentragungspfl icht dazu folgende Erläuterung:

„(Für) Verbraucherinnen und Verbrauchern (können) ge-
ringfügige zusätzliche Kosten dadurch ent-stehen, dass die 
Nachrüstungskosten aus der sog. 50,2-Hertz-Problematik je 
zur Hälfte auf die EEG-Umlage und die Netzentgelte umge-
legt werden können. Dem steht jedoch gegenüber, dass dem 
Anstieg der EEG-Umlage und einer Erhöhung der Strom-
bezugskosten durch die in diesem Gesetz enthaltene neue 
Vergütungsstruktur für Fotovoltaikanlagen entgegengewirkt 
wird: Ohne eine Gesetzesänderung wäre eine Steigerung 
dieser Kosten zu erwarten.“

Die Umlage auf die allgemeinen Stromkosten der Ver-
braucher soll nunmehr dafür hinhalten, eine weitere Ver-
gütungskürzung zu legalisieren. Wir halten dies für einen 
Taschenspielertrick. Es sollte vielmehr klargestellt werden, 
dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht zum 
Nulltarif möglich ist. Umfragen bestätigen, dass mit einem 
Rückhalt in der Bevölkerung durchaus zu rechnen ist. 

Außerdem ist fraglich, ob die Stromverbraucher überhaupt 
zur Kasse gebeten werden dürften. Prof. Ekardt schrieb 
hierzu: „Der Staat muss für den seinerzeitigen Fehler der (...) 
VDE-Normungsgremien einstehen, welche nicht rechtzeitig 
erkannt haben, dass das nunmehr für regelungsbedürftig 
erachtete Problem mit der Netzstabilität besteht.“ (PHJ)

Quelle: Umfrage von TNS Infratest 2011, 1002 Befragte; im Auftrag der Agentur für 
Erneuerbare Energien, Stand 7/2011; weitere Infos unter Solarbrief 3/11, S. 21
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Rezension: Olav Achilles, Solarstaat
Von Alfons Schulte

Keine Prüfung der wirtschaftlichen 
Zumutbarkeit notwendig
Urteil des Landgerichts Münster (02-O-634/09) vom 19.12.2011 zur   
Bestimmung des Netzanschlusspunktes bei Anlagen bis 30 kW

In dem Urteil des Landgerichts Münster ging es 
um die Fragestellung, ob der Netzbetreiber auch 
dann zum Anschluss einer 30 kW-Anlage am Grund-
stücksanschlusspunkt verpflichtet sei, wenn der 
dafür notwendige Netzausbau (nach Auffassung des 
Netzbetreibers) wirtschaftlich unzumutbar ist, weil die 
Kosten des Netzausbaus 25 % der Gesamtinvestiti-
onskosten der Solarstromanlage übertreffen.

Das Gericht stellte fest, dass es auf die Frage der 
wirtschaftlichen Zumutbarkeit eines Netzausbaus 
nicht ankäme, da nach § 5 (1) Satz 2 EEG ein Vermu-
tungstatbestand bestünde, nachdem der Anschluss 
von Anlagen bis 30 kW am Grundstücksanschluss-
punkt sicherzustellen ist. Der Gesetzgeber habe ge-
regelt, dass der Anschluss von Anlagen bis 30 kW in 
jedem Fall am Grundstücksanschlusspunkt eingefor-
dert werden kann. Maßgeblich sei nach Meinung des 
Gerichts, dass der Gesetzgeber eine Anschlusspfl icht 
des Netzbetreibers nach § 5 (4) EEG auch für den Fall 
vorsieht, dass die Abnahme des Stroms erst durch 
die Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau 
des Netzes nach § 9 EEG möglich wird.

In entsprechender Weise entschieden die Oberlan-
desgerichte Düsseldorf und Hamm. Die Urteile ste-
hen im erfreulichem Widerspruch zur Entscheidung 
der Clearingstelle EEG im Empfehlungsverfahren 
2011/1.

Noch ein weiteres strittiges Thema wurde ange-
sprochen. Nach Meinung der Clearingstelle EEG 
gilt der Verknüpfungspunkt als gesetzlich festgelegt, 
der technisch und wirtschaftlich am günstigsten ist. 
Das OLG Hamm und das LG Münster stellten jedoch 
entgegen dieser Annahme fest, dass es nach § 5 (1) 
EEG nur darauf ankommt, wo sich der in Luftlinie 
nächstliegende und in der Spannungsebene geeig-
nete Verknüpfungspunkt befi ndet. Nur dann, wenn 
in einem anderen Netz ein wirtschaftlich günstigerer 
Verknüpfungspunkt vorläge, müsse eine wirtschaftli-
che Betrachtungsweise durchgeführt werden.

Der SFV begrüßt diese Urteile, da sie die fi nanzielle 
Verantwortung der Netzbetreiber für die Umstellung 
des Stromnetzes auf dezentrale Anlagen der Erneu-
erbaren Energien bestätigten.

Eine Revision gegen das Urteil des OLG Hamm 
vor dem Bundesgerichtshof (BGH)  hat RWE auf 
Grund eines Verfahrensfehlers zurückgenommen. 
Bleibt nur zu hoffen, dass noch in diesem Jahr das 
Urteil des OLG Düsseldorf (AZ: I-17 O 157/10) zu 
einer weitreichenden Entscheidung des BGH führen 
wird. (SJ)

Olav Achilles: „Solar-
staat, Energiekehre statt 
Energiewende. Wie wir die 
Gesellschaft mit Solarstrom 
entwickeln.“ Taschen-
buch, 172 Seiten, Verlag: 
epubli GmbH,  ISBN-10: 
3844212833, 19,90 €

Schon im Vorwort bringt Olaf Achilles die Sache 
auf den Punkt: Im Zentrum steht die Transformation 
eines auf fossile und atomare Energien setzenden 
Staates („Atomstaat“ und „Ölstaat“), der in schier 
unlösbare Abhängigkeiten verstrickt ist, hin zu ei-
nem „Solarstaat“, der sich als demokratischer und 
dezentraler Gegenentwurf zur Gegenwart versteht. 
Hierzu verlangt Achilles die Einleitung einer schnellen 
„Energiekehre“ bis 2022 anstelle der von der Bundes-
regierung vorgesehenen langsamen Energiewende, 
also einen kompletten Systemwechsel innerhalb der 
nächsten 10 Jahre. 

Diese Aussage ist sicher provozierend. Wer das 
Buch liest wird aber begreifen, welches Potential in 
einem schnellem Umstieg auf Erneuerbare Ener-

gien steckt, welche Veränderungsprozesse damit 
einhergehen und wie damit viele unserer gesamt-
gesellschaftlichen und globalen Probleme gelöst  
werden können: Energie für alle (und damit auch 
Bildungschancen für alle), keine Importabhängigkeit,  
Schuldenreduzierung, die Vermeidung von Kriegen 
um Energieressourcen. 

Gleichwohl schreibt der Autor im Epilog, das Buch 
sei kein Handbuch zur technischen Umsetzung der 
Energiewende, wohl aber eine Anleitung zur Einlei-
tung einer Energiekehre. 

Wenn er von Solarenergie spricht, dann versteht 
er darunter als Sammelbegriff alle Erneuerbaren 
Energien. 

Weitere Informationen
Empfeh lungsver fahren 
2011/1: http://www.clearing-
stelle-eeg.de/empfv/2011/1
Kurze Informationen zu ei-
nem Urteil des Oberlandes-
gerichts Hamm: http://www.
sfv.de/artikel/wo_ist_der_
netzanschlusspunkt.htm

Wenn der wie beim SFV zu Rechtsfragen Stellung nehmen, erläu-
tern wir die zum dargestellten Problem zu betrachtende allgemeine 
Rechtlage. Unsere Ausführungen können keine Rechtsberatung im 
Einzelfall ersetzen. Im Problemfall ist – nicht zuletzt auch wegen der 
komplizierten Verfahrensregelungen bei Rechtsstreitigkeiten – die 
Konsultation eines Rechtsanwalts anzuraten.
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Die Grube 
Besprechung eines Buchs von Ingrid Bachér zum Braunkohleabbau

Von Maria Waffenschmidt und Wolf von Fabeck

Das Buch "Die Grube" ist er-
schienen im Dittrich-Verlag 
Berlin im Jahr 2011, ISBN 
978-3-937717-70-8, 174 
Seiten, gebunden, Preis: 
17,80 € 
Die Autorin, Ingrid Bachér, 
geb. 1930 in Rostock, lebt 
derzeit in Düsseldorf
Weitere Informationen unter  
http://www.dittrich-verlag.
de/buecher/die-grube/

Olaf Achilles, selbst Raumplaner und Umweltautor, 
legt in seinem im November 2011 erschienenen Buch 
(das kostengünstig als PDF heruntergeladen werden 
kann) ein engagiertes Bekenntnis zur gesellschaftli-
chen Verantwortung der Energieumstellung ab. 

Auch wenn der Leser nicht alle seine Vorschläge 
teilen oder umsetzen mag, so wird er aber nach der 
Lektüre bestätigen, dass Achilles mit seinem Entwurf 

eines „Solarstaats“ in der Linie eines großen Vorden-
kers steht: Hermann Scheer.  

Achilles zeichnet in seinem Buch den Gegenent-
wurf. Der Umstieg soll enorm beschleunigt werden 
und einem strengen Monitoring unterzogen sein.  

Das Buch ist leicht zu lesen und gut verständlich. 
Es richtet sich an den gesellschaftlich und politisch 
interessierten und engagierten Bürger, weniger an 
den Energiefachmann.  

Wussten Sie eigentlich, dass in Nordrhein-West-
fahlen, mitten im bevölkerungsreichsten Bundesland, 
seit Jahrzehnten Menschen enteignet und umge-
siedelt werden, dass ganze Dörfer, Wälder, Wiesen 
und Felder weggebaggert werden, weil darunter 
Braunkohle liegt, aus der man Strom erzeugen kann. 
Das entstandene Loch umfasst über 300 Quadrat-
kilometer und ist bis zu 370 Meter tief (Der Kölner 
Dom misst 175 Meter). Etwa 44.000 Menschen sind 
betroffen.

Angesichts der Tatsache, dass inzwischen jedes 
Windrad für Diskussionen sorgt und jeder Windpark 
die Kommunalpolitik jahrelang beschäftigt, fragt man 
sich:

Warum hat hier niemand protestiert?
Warum ging kein Aufschrei durch die Republik?
Waren 44.000 Betroffene damit einverstanden?

Was im rheinischen Braunkohlegebiet geschehen 
ist und noch immer geschieht, wie Tausende von 
Menschen dazu gebracht wurden, ihre Häuser, 
Gärten, Felder und Wälder und dazu ihre sozialen 
Bindungen aufzugeben, schildert Ingrid Bachér in 
ihrem Roman „Die Grube“. Sie berichtet aus der Sicht 
und der Erinnerung einer Betroffenen.

In zurückhaltender, fast feierlicher Sprache be-
schreibt sie die anfängliche Ungläubigkeit und Em-
pörung, die kurz aufkommende Verwunderung über 
das Fehlen von Alternativtechniken und die immer 
wieder auffl ammende Hoffnung, die Vernichtung der 
Heimat doch noch abwenden zu können.

Sie beschreibt auch die verlockenden Angebote für 
die Umzugswilligen und schließlich die Resignation 
bei denjenigen, die anfangs entschlossen waren, 
nicht zu weichen.

Wer glaubt, dieses 
Vorgehen sei einmalig, 
sollte wissen, dass Ähn-
liches auch in der Lausitz 
geschieht. Dort verloren 
bisher etwa 30.000 Men-
schen ihre Heimat.

Jeder, der sich mit 
Energiegewinnung aus 
fossilen oder erneuerba-
ren Energien beschäftigt 
und nicht nur an Kos-
ten und Gewinnen inte-
ressiert ist, sollte dieses 
Buch gelesen haben.

Braunkohletagebau Garzweiler                 Foto: Georg Engelhard
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Jetzt neu: Ich bin ein Feindbild!
Rollentausch: Wenn Bürgerinitiativen gegen Windmühlen kämpfen,   
gehöre ich plötzlich zum verhassten Establishment

Von Martin Unfried 

Think Globally, act locally! Ist bekanntlich ein hüb-
sches Motto der Umwelt und Nachhaltigkeitsfreunde. 
Deshalb kümmere ich mich auch um die Politik in 
Maastricht, wo ich wohne. Vor ein paar Tagen hatte 
ich ein besonderes Erlebnis lokaler Demokratie 
im Stadtrat. Der Ausschuss für Raumplanung war 
zusammengekommen, der über einen Standort von 
vier Windmühlen am Rande der Stadt zu entscheiden 
hat. Maastricht hat sich nämlich ein tolles Projekt 
vorgenommen: Es sollen 70 Millionen Euro in ein 
erneuerbares Energiekraftwerk investiert werden 
mit Solar, Wind, Biomasse und Wasser. Kein Pipifax, 
sondern Strom für mehr als 25.000 Haushalte. So 
weit, so wunderbar erneuerbar.

Nun ging aber bisher alles schief, was schief gehen 
kann. Gegen die geplante Wasserkraft an der Maas 
haben die Fischfreunde geklagt und bekamen erst 
mal Recht. In der bereits erstellten Genehmigung 
waren die Fischverluste nicht genügend evaluiert. 
Die Photovoltaikpläne stocken, weil ein geplantes 
neues Stadtviertel wegen der Finanzkrise teils auf Eis 
liegt. Und gegen die Windräder gab es von Beginn 
an heftigen Protest der Leute, die am dichtesten dran 
wohnen. Letzte Woche war dann eine Art D-Day, ein 
Erörterungstermin im Stadtrat mit der Chance für 
Bürger, ihre Stimme hören zu lassen. Super! Gelebte 
Demokratie ist ja eine feine Sache.

Auf der Rednerliste hatten sich elf Bürger einge-

tragen. Zehn sprachen vor mir. Es waren die Gegner 
der Windmühlen, vereinigt in verschiedenen Nachbar-
schaftsinitiativen. Und die waren genauso drauf, wie 
früher meine Freunde in den Bürgerinitiativen, wenn 
es gegen Atom, Verkehrsprojekte oder sonstige Um-
weltschweinereien ging: Wut in ihren Augen, Schaum 
vor dem Mund. Im Saal waren heftige Vibrations 
unterwegs. Kurz zusammengefasst: Der Stadtrat ver-
sündigt sich wegen schnöder Investoreninteressen 
an der Gesundheit der Anwohner. Windkraftanlagen 
machen krank. Die Geräusche sind unerträglich, das 
Flackern katastrophal, dabei bringen sie nix. Nullkom-
manull. Viel zu teuer und unsinnig. Offshore sowieso 
viel besser. Alles nur Prestigesucht.

Eigentlich war es wie bei Stuttgart 21: Eine echte 
Debatte über Fakten, mögliche Gesundheitseffekte 
und Geräuschpegel war nicht möglich. Meine Mit-
bürger misstrauen dem System zutiefst, auch wenn 
die Stadt argumentiert, alle gesetzlichen Vorlagen 
einzuhalten. „Alle korrupt!“ Die gesetzlichen Lärm-
bestimmungen sowieso zu lax und die Angaben 
der potentiellen Betreiber geschönt. Der neunte 
eisenharte Windenergiegegner sprach von neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Dänemark: 
tiefe Töne, sehr besorgniserregend. Ganz neutral 
betrachtet, fand ich das recht schlau gemacht. Auch 
dieser unglaubliche Schrecken war gut vorgetragen. 
Nach der zehnten Bürgerin hatte sogar ich das Ge-
fühl, diese Windmonster sind wesentlich gefährlicher 
als Atomkraftwerke, landschaftsvernichtender als 
Braunkohle und lärmender als jede Stadtautobahn.

Dann durfte ich sprechen. Als letzter. Als einziger 
Freund der Windmühlen. Und tatsächlich sagte ich 
Dinge, die Vertreter der korrumpierten Politik immer 
so daher reden. Sprach vom Verständnis der Sorgen 
und Ängste (!?). Aber auch vom Abwägen der Vor- 
und Nachteile (mhm). Von der großen Chance dieser 
Investition für die lokale Ökonomie und den Klima-
schutz (uih!). Sprach von echten Risiken: vom 35 
Kilometer entfernten alten belgischen Atomkraftwerk, 
vom benachbarten Garzweiler und den zerstörten 
Braunkohle-Dörfern in NRW (schnief!). Und auch für 
mich selbst völlig unerwartet: Ich sprach Betreiber und 
Stadt mein Vertrauen aus und betonte die Rechtmäßig-
keit des Genehmigungsverfahrens. Rechtmäßigkeit! 
     Zu Recht wurde ich später von den Bürgerinitiativen 
als das angesprochen, was ich bin: „der Feind!“ Ein 
mieser korrumpierter Büttel der Macht.

Quelle:
Martin Unfried, Journalist, 
Experte für europäische 
Umweltpolitik in Maastricht. 
Arbeitsschwerpunkt: Um-
welt- und Klimapolitik
http://oekosex.eu/archiv/
html/konzernchefs-zu-klas-
senkaempfern/

Foto: A. Krejsa
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„Verschon mein Haus, zünd andre an“
St. Floriansprinzip bei der Windenergie
Aus einem Leserbrief zur Ausweisung von Windkonzentrationsflächen in Aachen

Vorbemerkung der Redaktion:
Um das rasante Fortschreiten des Klimawandels 

zu stoppen, müssten die Erneuerbaren Energie viel 
schneller vorangebracht werden. Doch Hunderte 
von Bürgerinitiativen versuchen, die Windenergie 
zu verhindern, weil sie sich durch Windräder in ihrer 
Nähe gestört fühlen. Durch ihr aggressives Auftreten 
erwecken sie bei den lokalen Politikern den Eindruck, 
sie würden die Mehrheit der Bevölkerung vertreten.

Umfragen zeigen zwar, dass dies nicht zutrifft, den-
noch fühlen sich Politiker, die sich für die Windenergie 
einsetzen, manchmal alleingelassen. Deshalb hier 
als schönes Beispiel für eine angemessene Leser-
reaktion ein Leserbrief von Maria Waffenschmidt 
aus Aachen:

Antwort auf einen Leserbrief von   
Susanne Gross-Braken „Mit Umwelt-
schutz nicht vereinbar“,    
Aachener Nachrichten vom 5.12.2011

„Sehr geehrte Frau Gross-Braken,

Sie beklagen in Ihrem Leserbrief, dass sich der 
NABU-Vorsitzende Claus Mayr nicht vehement genug 
gegen Windräder ausspricht.

Viele Gegner von Windrädern glauben, die Alternati-
ve zu Windrädern sei "keine Windräder". Leider bringt 
uns das der Lösung der Energiefrage nicht näher, 
denn wir brauchen Energie, viel Energie. Daran wird 
sich in absehbarer Zeit nichts ändern. Es geht hier 
nicht nur um die Glühbirne im Haushalt, sondern um 
Wärme, Mobilität und große Industrieanlagen (deren 
Produkte nicht nur böse oder überfl üssig sind, son-
dern zumindest teilweise unverzichtbar für uns). 

Woher nun soll die Energie kommen? Solaranlagen 
sind gut, reichen aber leider nicht aus. Wie wäre es 
mit Braunkohle? Haben Sie sich einen Tagebau mal 
angesehen? Dort brütet kein Vogel mehr und auch 
sonst lebt dort weder Tier noch Pfl anze. Wir könnten 
natürlich die Steinkohle aus Australien nehmen. Die 
dortigen Umweltschäden stören in Aachen doch nicht- 
oder? Vielleicht lieber ein AKW? Wenn Sie wissen, wo 
der Müll bleiben soll, könnten wir darüber diskutieren. 
Aber vorher schauen Sie sich Japan an. Möchten 
Sie die Natur so haben? Was wäre mit Erdöl? Sicher 
erinnern Sie sich an die verendeten Seevögel nach 
einer der vielen Ölkatastrophen. Oder Erdgas? Wenn 
beim Verbrennen nur kein CO2 entstünde...

Was passiert mit den im Windpark gefährdeten 

Schwarzstörchen, wenn unser Klima sich erwärmt? 
Vielleicht bleiben ihnen dann die anstrengenden Flü-
ge erspart, weil es hier warm genug ist zum Bleiben. 
Oder aber sie fi nden ihre Nahrung nicht mehr, weil 
die "Nahrung" den Klimawandel nicht überlebt hat. 
Wären Windräder so gefährlich für Vögel, wie Sie 
befürchten, fänden Sie in jedem Windpark tote Vögel 
am Boden. Das ist nicht der Fall! Ich denke, dass für 
Zugvögel, die tausende Kilometer zurücklegen und 
auf jede Luftströmung reagieren, das Umfl iegen eines 
Windrades eine der leichteren Übungen ist.

Deshalb bitte ich Sie: sagen Sie nicht nur, was 
Sie NICHT wollen. Arbeiten Sie mit an einer Lösung 
- nicht nur für den Münsterwald sondern für ganz 
Deutschland oder Europa oder weltweit.

Mit freundlichen Grüßen, Maria Waffenschmidt“

... und hier noch ein Tipp            
für Feinschmecker
Samstag früh, 8.15 Uhr klingelte bei uns 
das Telefon. Noch reichlich verschlafen 
hob ich ab, am anderen Ende war ein Herr, 
der mehr als munter klang: "Ich habe Ihren 
Leserbrief gelesen, dazu muss ich Ihnen 
unbedingt was sagen." 

Ich konnte mich so spontan an keinen Leserbrief erinnern, wahrschein-
lich fehlte mir der Kaffee. "Na, der heute früh in der AZ steht", half er 
mir auf die Sprünge und ließ mir Zeit, die Zeitung aufzuschlagen. Als 
Antwort auf eine Bürgerinitiative gegen Windräder in Aachen hatte ich 
u.a. geschrieben: "Wären Windräder so gefährlich für Vögel, wie Sie 
befürchten, fänden Sie in jedem Windpark tote Vögel am Boden. Das 
ist nicht der Fall."
Diesen Satz konnte der Herr am Telefon nicht stehen lassen. "Wissen Sie 
auch, warum Sie keine toten Vögel finden? Die werden alle eingesam-
melt!" Das interessierte mich nun doch, wer denn die Vögel einsammelt. 
"Das sind die Leute aus Belgien und Holland, direkt hinter der Grenze", 
klärte er mich auf. "Die haben da Spezialitätenrestaurants, da werden 
die Vögel für teures Geld verkauft. Schnepfen sind besonders beliebt. 
Da kommen die morgens zwischen 4 und 5 Uhr mit diesen grauen 
Kühlwagen und sammeln die Vögel ein."
Ob er das gesehen habe, wollte ich wissen. Das nun nicht, 4 Uhr sei ja 
doch ziemlich früh, räumte er ein, aber sein Kollege aus dem Fitnessstu-
dio, der hätte es ihm erzählt. Ich versprach, mich drum zu kümmern.
Wenn Sie, liebe Leser, also mal in Belgien unterwegs sind und Singvögel, 
Schwarzstörche und Fledermäuse auf der Speisekarte finden, lassen 
Sie es mich wissen. 
Guten Appetit wünscht Ihnen Ihre Maria Waffenschmidt
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Anfrage an das Bundeswirtschafts-  
ministerium

Von Wilhelm Herbi  

„Sehr geehrte Damen und Herren,

(...) Hat das Volk einen Rechtsanspruch darauf, zu be-
zahlbaren Preisen das kaufen zu können, was mit seinem 
Geld bezahlt und entwickelt wurde? Ich denke an den Kolibri 
Akku der Firma DBM Energy und an die Radnabenmotore, 
welche die Fraunhofer Institute entwickelt haben. Auch an 
den Umbausatz, mit dem die DBM Energy einige Audi A2 auf 
Elektroantrieb umgerüstet hat; auch diese Gelder kamen vom 
Steuerzahler, also vom Volk. Mindestens die kostenlose Liste 
der verwendeten Teile mit Umbauanleitung sollten dem Volk 
bekannt gegeben werden und die TÜV Musterprüfung.

Kann es sein, dass die Stromgiganten, die Verbrennungs-
motoren-Industrie und die Ölgesellschaften über ihre Lobby, 
die bei Ihnen großen Einfl uss hat, verhindert, dass diese 
Teile vom Volk erworben werden können. Gegen den Willen 
und die Notwendigkeiten des Volkes und der Lufthülle des 
blauen Planeten.

Geben Sie dem Volk, was es bezahlt hat, dann werden 
2020 nicht nur eine Million, sondern mindestens 10 Millionen 
Elektroautos auf Deutschlands Straßen sein. Nur gespeist, 
angetrieben von dem Fusionsreaktor, der nur 8,5 Lichtminu-
ten vom blauen Planeten entfernt ist. Führen Sie wieder die 
kostendeckende Einspeisungsvergütung ein, jedes geeignete 
Haus wird Stromerzeuger mit Akku-Kraftwerk werden. Das 
kostet weniger, als eine einzige Umlagerung von Asse II. Die 
Sonnenstrom-Versorgung von Haushalten und Verkehr mit 
Eigenstrom wird von Handwerkern, Heimwerkern und Ga-
ragenschraubern erarbeitet werden, ohne weitere staatliche 
Fördermittel. (...)“

Kleine politische Farbenlehre
Von Christoph Ernst

Anhand der Position von B90/Grünen und Linken zum "at-
menden Deckel" für die Solarenergie ist mir wieder deutlich 
geworden: Mit den Kategorien links und rechts ist ja in der 

Politik schon seit Jahrzehnten nichts mehr anzufangen. Dass 
die C-Parteien nicht mehr besonders christlich sind und die 
S-Parteien nicht mehr besonders sozial, sind wir auch längst 
gewohnt. Und bei den Liberalen bezieht sich Freiheit fast nur 
noch aufs Wirtschaften - egal wie sehr's die Allgemeinheit 
einschränkt! Rot ist nicht mehr Rot, Schwarz nicht mehr 
Schwarz und Gelb nicht mehr Gelb, denn alle wollen ja zur 
Mitte hin, wo angeblich die meisten Wähler sitzen. Die Folge 
ist ein breiartiges Farbeneinerlei, denn kaum ein Politiker will 
als Extremist oder gar Radikaler gelten (obwohl wir Leute, die 
das Problem an der Wurzel packen, dringendst bräuchten).

Neu in den letzten Jahren kommt jetzt noch folgendes 
Phänomen hinzu. Was im Straßenverkehr zum totalen Chaos 
führen würde, scheint politische Normalität zu werden: „Grün 
ist nicht mehr Grün“ steigert sich zu einem „Tief-rot ist in 
Wirklichkeit Grün“!

Das Zeitfenster zur Klimarettung   
ist sehr klein

Von Kurt Kress

Menschen, die ihre Um- und Mitwelt wahrnehmen, machen 
sich Sorgen wegen der Beschleunigung des Klimawandels, 
wegen des dadurch schnelleren Anstiegs des Meeresspiegels, 
der die Existenz von Millionen Küsten- und Inselbewohnern 
gefährdet, und wegen der Zunahme extremer Wetterereignis-
se, die durch Dürren und Überschwemmungen Hunger und 
Armut verstärken.  Dagegen machen sich  die Minister Rösler 
(FDP) und Röttgen (CDU) Sorgen darüber, dass die Nutzung 
der Sonnenenergie durch die Fotovoltaik zu schnell wächst.

Offensichtlich verdrängen sie die Erkenntnis, dass das 
Zeitfenster zur Klimarettung sehr klein ist. Jeder, ob Umwelt-
schützer oder Schnäppchenjäger, der mit Solarzellen auf dem 
Dach und einer Speicherbatterie im Keller für seinen eigenen 
Strombedarf sorgt, entlastet das Netz,  reduziert den Verbrauch 
fossiler Brennstoffe und bringt so den Klimaschutz voran,  im 
Gegensatz zu Politikern, die einen „Mega-Boom“ beim Zubau 
von Fotovoltaik-Anlagen und  zu hohe Renditen fürchten und 
deshalb durch drastische Kürzung der Einspeisevergütung 
die Entwicklung der Fotovoltaik  und viele zukunftssichere 
Arbeitsplätze gefährden und so die dringend benötigte Ener-
giewende verzögern. 

Schnee auf Dächern

Christa u. Manfred Albert (Mitglied im SFV)

Wir wohnen auf halber Strecke zwischen München und 
Garmisch-Partenkirchen. In den letzten Jahren wurden hier 
auf sehr vielen Dächern Solaranlagen installiert. Kaum ein 
Neubau ohne Solarmodule. In dieser Region scheint auch im 
Winter an vielen Tagen die Sonne. Oft liegt dann aber auch 
Schnee auf den Dächern. Uns tut es immer leid, wenn wir 
ringsum unter meist nur dünner Schneedecke Solarenergie 
ungenutzt sehen.

Vielleicht sind Fördermittel für einen Forschungsauftrag (...) 
zu bekommen, damit Abtaumöglichkeiten untersucht werden 
könnten? Der Energieaufwand für die Schneeschmelze an 
frostig-kalten Sonnentagen müsste sich doch wohl amorti-
sieren. 

Leserbriefe 
(geben nicht zwangsläufi g die Meinung des SFV wieder)
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Wenn ein Vereinsmitglied zusätzlich einer der Info-Stellen zugeordnet sein möchte, so fl ießen seine Spenden und ein 
Drittel seines Beitrages dieser Info-Stelle direkt zu. Die Bundesgeschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.

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

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

 Nordbayern
Vorsitz: Thomas Biber, Erhard Storch, Hechlinger Str. 23, 91719 Heidenheim, Tel.: 09833-989255   
e-Mail: info@sfv-nordbayern.de, http://www.sfv-nordbayern.de, Bürozeit: Montags 17-19.00 Uhr

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

Info-Stellen des SFV

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

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

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

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

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

Per Post, Fax oder E-Mail an: 

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

Ich will stimmberechtigtes Mitglied im SFV werden.

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

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

Der Jahresbeitrag beträgt   Euro. 
        (Höhe selbst bestimmen)

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

Beitritt zum Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Einzugsermächtigung:

BLZ    Kto-Nr.: 
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Drei Schwerpunkte für die Energiewende

Solarenergie 
mit integrierten 
Pufferspeichern in 
Verbrauchernähe, 
besonders in den 
Städten 

   Windenergie 
mit integrierten 

Kurzzeitspeichern 
auf 10 Prozent der

Landesfl äche 

  Dezentrale Langzeitspeichung 
von überschüssiger Wind- und

Sonnenenergie 
mit Wasserstoff, Methan und Methanol


