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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
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Editorial

Praktisch ohne Ergebnis sind am 11. Juni in Bonn die 
Vorverhandlungen für den nächsten Weltklimagipfel (Dezem-
ber 2010 im mexikanischen Cancun) zu Ende gegangen. 
Diesmal war es sogar der Presse zu langweilig, darüber 
mehr als ein oder zwei kurze Notizen zu verlieren. Welcher 
hoffnungsvolle Träumer glaubt jetzt immer noch, dass die 
Menschheit sich durch internationale CO2-Minderungsver-
einbarungen retten kann?

Wir beim SFV setzen nicht auf eine Strategie, die mit 
den Stichworten „Kyoto, Klimakonferenzen und Emissi-
onshandel“ umschrieben werden kann. Wir setzen nicht 
auf internationale Absprachen, sondern auf nationale Ak-
tivitäten; auf deutsche, auf englische, auf griechische, auf 
chinesische .. auf alle, die unserem Beispiel folgen oder die 
selber vorangehen wollen. Aber wir warten nicht, dass die 
Anderen anfangen.

WIR drängen darauf, dass - gleichgültig, wie sich die 
Anderen verhalten - auf jeden Fall WIR SELBER, d.h. 
UNSER Gemeinwesen alles tun muss, um die bisherige 
klimaschädliche Energiebereitstellung aus fossilen Energi-
en so schnell wie möglich durch Erneuerbare Energien zu 
ersetzen. Deutschland soll seine Energieversorgung auf 100 
Prozent Erneuerbare Energien umstellen.

Dass dies möglich ist, erklären wir mit dem Informati-
onsprogramm www.energiewenderechner.de im Internet. 
(weitere Informationen siehe links)

Auch global gesehen verspricht unsere Strategie Erfolg, 
denn Massennachfrage führt zu Massenproduktion und 
Massenproduktion verbilligt die Solarmodule. Schließlich 
wird weltweit niemand mehr fossile Kraftwerke bauen, ganz 
einfach, weil Solaranlagen mit Batteriespeichern billiger 
sind.

Folgt nun also ein fl ammender Appell an alle Deutschen, 
jetzt endlich Solaranlagen auf ihren Häusern zu errichten?

Nein, wir meinen nicht, dass Appelle unsere Landsleute 
zum massenhaften Bau von Solaranlagen veranlassen 
würden. Wir brauchen vielmehr eine lukrative Einspeise-
vergütung für Strom aus Sonnenenergie! Wer eine teure 
Solaranlage errichtet, anstatt sein Geld gewinnbringend an-
zulegen, soll durch die Einspeisevergütung belohnt werden. 
Dafür kämpfen wir seit über zwanzig Jahren.

Erst hat man uns verlacht, dann hat man bemerkt, dass 
das System Erfolg hat und jetzt beschneidet Schwarz/
Gelb die Einspeisevergütung, um ihr die Attraktivität zu 
nehmen.

Die dabei verwendeten Argumente sind falsch - und die 
Akteure müssten das wissen!

Es stimmt nicht, dass die Stromkun-
den durch die Umlage der Einspeise-
vergütung auf den Strompreis stärker 
belastet werden. Das Gegenteil ist der 
Fall. Wir berichten darüber auf Seite 14 
dieses Solarbriefs.

Es stimmt nicht, dass die Solarener-
gie auch mit geringeren Vergütungen 
genauso schnell wachsen würde. Die 
Herstellung von Solarmodulen erfolgt 
in automatisierten Produktionsanlagen, 
die, einmal eingerichtet, nicht mehr 
wesentlich verbessert werden können. 
Eine Verbesserung der Produkte ist nur 
durch den Bau neuer Produktionsanla-
gen möglich, in denen die Erfahrungen der bisherigen noch 
laufenden Produktionsanlagen berücksichtigt werden.

Es stimmt nicht, dass die Solarhersteller überhöhte Ge-
winne erzielen, denn Gewinne, die in den Neubau von Solar-
Produktionsanlagen investiert werden, sind nicht überhöht, 
sondern genau an der richtigen Stelle reinvestiert.

Im Meinungsstreit um die richtige Höhe der Solarstromver-
gütung oder ihrer Absenkung wird außerdem immer wieder 
die Hierarchie der Argumente übersehen. Kleinigkeiten und 
Nebensächlichkeiten drängen sich vor. Immer wieder wird 
vergessen: Oberste Wichtigkeit hat die schnelle Ablösung 
von Atom- und fossiler Energie.

Jeder weiß, dass bei einer Verminderung der Solarver-
gütung der Ausbau der Solarenergie verlangsamt wird. 
Trotzdem lassen sich sogar die Verteidiger der PV auf eine 
Diskussion über die „angemessene“ Höhe der Gewinne in 
der Solarbranche ein. Mir persönlich ist das unbegreifl ich. 
Wenn ich meine Enkelkinder in Lebensgefahr sehe, dann 
unternehme ich nichts, was die Rettung verzögern könnte.

Die Energiewirtschaft allerdings sieht das Anwachsen der 
Solarenergie ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, dass 
ihre Gewinne geschmälert werden. In einer Studie bestätigt 
das der Energiewirtschaft nahestehende Arrhenius-Institut, 
dass insbesondere die Solarenergie die Energiewende vor-
antreibe und appellierte unverblümt an die Bundesregierung, 
das Anwachsen der Photovoltaik zu verlangsamen.
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Offener Brief an unsere Mitbürger   
in CDU und CSU
Mut zur Gewissensentscheidung in der Energiepolitik

Sehr geehrte, liebe Mitbürger,

diesen Brief schreiben Ihnen Menschen, die sich 
Sorgen um die zukünftigen Lebensgrundlagen ma-
chen. Der regelmäßige Wechsel der Jahreszeiten, 
der Wechsel von Sonne und Regen, Wärme und 
Frost, die Gesundheit von Böden und Grundwasser, 
die unbegreifl iche Schönheit der Natur - all dies soll 
auch für unsere Nachkommen erhalten bleiben. 
Gläubige Menschen sagen, die Schöpfung müsse 
"bewahrt" werden.

Wir empfi nden uns als Konservative, denn "Kon-
servativ" hat etwas mit "Bewahren" zu tun.

Unsere Umwelt, die Schöpfung oder die Mitwelt, 
wie man sie auch immer bezeichnen mag, ist jedoch 
durch den Klimawandel und die fortwährende An-
häufung radioaktiver Abfälle aufs Höchste gefährdet. 
Die Gefahr konnte deshalb so groß werden, weil 
der Einzelne die Anzeichen kaum deuten kann und 
sie ihm im Vergleich zu seinen täglichen Problemen 

nur unbedeutend vorkommen. Wir in Mitteleuropa 
z.B. konnten uns bisher noch leicht an die Klimaver-
änderungen anpassen und noch hat es hier keine 
massive Freisetzung von Radioaktivität gegeben. 
Doch obwohl die Gefährdung so schleichend kommt 
- und gerade weil sie so schleichend kommt - ist sie 
bedrohlich. Bedrohlich ist sie insbesondere durch ihre 
Unumkehrbarkeit:

Die schlimmste Finanzkrise, ja sogar ein Krieg ha-
ben irgendwann ein Ende und ein Neubeginn danach 
ist vorstellbar, aber der beginnende Klimawandel und 
die Menge der unabsichtlich erzeugten todbringen-
den radioaktiven Abfälle lassen sich in geschichtlich 
absehbaren Zeiten nicht mehr rückgängig machen. 
Allenfalls können wir ihre weitere Zunahme bremsen, 
aber auch das nur, wenn wir entschieden gegensteu-
ern, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben.

Wir! Damit sind wir alle gemeint.

Nach wie vor vertrauen viele Menschen darauf, 

Karikatur: Gerhard Mester

Energiewende
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dass die Parteien mit dem "C" für "Christlich" im Parteinamen 
besonderes Augenmerk auf die Bewahrung der Schöpfung le-
gen und deshalb die richtigen Entscheidungen treffen werden. 
Doch das trifft nicht mehr zu. Die letzten Entscheidungen der 
CDU/CSU/FDP-Koalition gehen leider in eine ganz andere, 
falsche Richtung:

Die Verlängerung der Laufzeiten selbst für überalterte Kern-
kraftwerke*) lässt die radioaktiven Abfälle weiter anwachsen, 
für die es immer noch kein sicheres Endlager gibt, und sie 
führt zum erbitterten wirtschaftlichen Konkurrenzkampf gegen 
die aufwachsenden Erneuerbaren Energien.

Die Windenergie, die in Westholstein und Sachsen-Anhalt 
den Beweis erbracht hat, dass sie einen großen Teil un-
serer Energieversorgung übernehmen könnte, wird schon 
seit Jahren durch die unionsgeführten Landesregierungen 
in NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und NRW 
ausgebremst.

Das rasche Aufwachsen der Solarenergie wurde durch die 
CDU/CSU/FDP-Koalition im Bundestag abrupt gestoppt, in-
dem die notwendige Kapitalzufuhr drastisch gekürzt wurde.

Damit ein neues Kohlekraftwerk gebaut werden kann, hat 
die CDU/FDP-geführte NRW-Landesregierung den Klima-
schutz aus dem Landesentwicklungsgesetz gestrichen, in 
dem er bereits verankert war.

Dies sind rechtlich, politisch und wirtschaftlich falsche 
Entwicklungen in der Politik. Sie führen zu einer inhaltlich 
falschen Verfestigung veralteter wirtschaftlicher Machtstruktu-
ren. Die "Strukturkonservativen" aus den unterschiedlichsten 
politischen Lagern haben in der Energiepolitik den "Wert-
konservativen" in hohem Maß den Einfl uss auf die politische 
Gestaltung genommen. Die Unterstützer der Nuklear-, Kohle-, 
Erdöl- und Erdgaswirtschaft haben sich durchgesetzt und 
verfolgen unbeirrt ihr Ziel, im eigenen Land die Erneuerbaren 
Energien Sonnenenergie und Windenergie nicht aufkommen 
zu lassen.

Die Energiepolitik der CDU/CSU/FDP-geführten Bun-
desregierung und der unionsgeführten Landesregierungen 
bringt uns Mitbürger alle in die Zwangslage, dass wir häufi g 
mangels vorhandener Alternativen weiterhin Strom aus Kern-
kraftwerken nutzen, Braunkohle abbauen lassen und weiter 
unsere Autos mit Erdöl fahren müssen. Wir werden oft gegen 

unseren Willen zu Klimasündern, wir werden zu Mitläufern bei 
der Zerstörung der weltweiten Lebensbedingungen gemacht, 
und damit werden wir alle mitschuldig am absehbaren millio-
nenfachen furchtbaren Sterben in den vom Klimawandel am 
stärksten betroffenen Regionen der Welt.

Und dies geschieht - das sei hier noch einmal betont - ent-
gegen dem auch in Umfragen bestätigten Mehrheitswillen 
unseres Volkes, sogar entgegen der Mehrheit seiner CDU/
CSU-Wähler. Genügend Umfragen zeigen: Weder für den 
Weiterbetrieb der Kernkraftwerke gibt es eine Mehrheit noch 
für die massive Drosselung der Solarstromvergütung. Doch 
trotzdem haben unter der strengen Fraktionsdisziplin alle 
Angehörigen der schwarz-gelben Koalition ihre Stimme gegen 
die Solarenergie abgegeben. Und sie werden vorhersehbar 
genauso auch für die Verlängerung der Kernkraftwerks-
laufzeiten stimmen.

In dieser Situation bis zur nächsten Wahl zu warten, um 
vielleicht einer anderen Partei die Stimme zu geben, ist keine 
nachhaltige Lösung und akzeptable Perspektive, denn die 
Energie- und Klimaschutzfrage kann nicht stabil gelöst wer-
den, solange eine der großen Volksparteien die Fortführung 
von Kohle, Erdöl, Erdgas und Kernkraft anstrebt und die 
Markteinführung der Erneuerbaren Energien und die Ener-
gieeinsparung bremst.

Wir vom Solarenergie-Förderverein Deutschland wenden 
uns deshalb an Sie, damit Sie aktiv werden und innerhalb 
Ihrer Partei diejenigen ermutigen, die eine ernsthafte Ener-
giesparpolitik und den Aufbau der heimischen Solarenergie 
und der Windenergie in einer modernen Energiewirtschaft 
vertreten. Bitte setzen Sie sich für diesen wichtigen Teil bei der 
Bewahrung der Schöpfung ein. Es gibt viele Möglichkeiten. So 
könnten Sie Kontakt zu Ihrem CDU- oder CSU-Abgeordneten 
aufnehmen und ihm Ihre Enttäuschung zur Verlängerung der 
Kernkraftlaufzeiten oder zur Verminderung der Solarstromver-
gütung ausdrücken. Lassen Sie sich nicht mit vorformulierten 
Standardantworten abspeisen. Gerne geben wir Ihnen dabei 
Unterstützung mit Sachinformationen und wissenschaftlich 
abgesicherten Erkenntnissen. Bitte scheuen Sie sich nicht, 
uns diesbezüglich zu kontaktieren. (WvF)

*) Derzeit wird über eine Verlängerung um 15 Jahre nachgedacht: http://www.
handelsblatt.com/politik/deutschland/laufzeitenfrage-koalition-gibt-atomkraft-neue-
chance;2585558;2

Verschiedene Reaktionen zu dem bereits per E-Mail versendeten „Offenen Brief an die 
Mitbürger von CDU und CSU“

Sehr geehrtes SFV Team,

Ihr Offener Brief an die Mitbürger von CDU/CSU war absolut 
nötig! So deutlich - aber durchaus auch sehr sachlich - habe 
ich das bisher niemals gehört oder gelesen. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass Sie sich mit Ihrem Offenen Brief absolut 
richtig verhalten haben.

Sie haben meiner Meinung nach völlig Recht mit Ihrer For-
derung an die entsprechenden Mitbürger, mal einmal in sich 
zu gehen, und zu überlegen, ob das, was diese „Volkspartei“ 
macht, wirklich noch für das (ganze) Volk gut ist.

Wir fahren im dichten Nebel mit unserem mit altmodischem 
Verbrennungsmotor ausgerüsteten PKW mit hoher Geschwin-
digkeit auf ein Hindernis zu. Wir wissen, dass wir kaum noch 
rechtzeitig bremsen können.  Wir wissen sogar, dass ein Unfall 
uns umbringen wird. Und doch fahren wir immer schneller, und 
schneller. Warum? Denken wir nicht an unseren Nachwuchs, 
der mit uns fährt? Warum verfahren wir immer noch Benzin 
oder Diesel, während wir schon längst elekrisch fahren könn-
ten? Sogar viel preisgünstiger. Haben wir alle Tschernobyl 
schon vergessen? Noch heute kommen jedes Jahr Kinder zur 
Erholung aus dieser verödeten Gegend zur uns.

Energiewende



8                        Solarbrief 2/10
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Warum sind manche Menschen so gemein zu anderen 
Menschen? Warum sind manche Regierungen offenbar so ab-
hängig von Industriezweigen, wie z.B. von der Atomindustrie. 
Steckt mehr dahinter, als uns allen öffentlich mitgeteilt wird? 
Gibt es vielleicht doch geheime Absprachen zwischen Politik 
und Atomwirtschaft? Ja, die gibt es. Anders ist das Verhalten 
dieser Regierung nicht zu erklären.

Die CDU ist seit eh und je für Atomkraft - bis heute hält sie 
an dieser Technik fest! Atomsubventionen führen zu billigem 
Atomstrom. Ungeklärt ist bis heute die Endlagerung des 
„strahlenden“ Atommülls. Eine Technik, die 1986 in Tscherno-
byl (Ukraine) zum SuperGAU geführt hat, zu Krebskranken, 
Krebstoten, Leid, und vor allem auch zu einer Verseuchung 
von ganzen Kontinenten, bis hin zu Teilen Deutschlands. Bis 
heute kommen jedes Jahr Kinder aus dieser Gegend zu uns, 
um ein wenig Abwechslung und gesundheitliche Erholung zu 
bekommen. Immer noch behaupten (einige) CDU Politiker, es 
gäbe diesbezüglich keine Gefahr für Deutschland. So nach 
dem Motto; das passiert die nächsten 10.000 Jahre bestimmt 
nicht noch mal. Aber wenn doch?

Der weitere zügige PV Ausbau wird von der CDU behindert, 
wo immer es geht. Zuletzt mit einer Kürzung der Einspeise-
vergütung, auch Subvention genannt. Aber warum wird die 
Subventionierung von Atomkraftwerken (und Kohlekraftwer-
ken) nicht gekürzt? Die Kohle- und Atomindustrie geben 
zusammen (viel) weniger Arbeitsplätze, als die Erneuerbare 
Energie-Branche. Arbeit ist aber sehr wichtig für uns alle! Ohne 
Arbeit kein Brot. Ohne Brot kein Frieden. Es könnte alles so 
einfach sein - wenn wir nicht diese Regierung hätten, die so 
sehr von der Atomindustrie geblendet ist.

Diese mahnenden Worte von Ihnen an genau die Mitglieder 
von CDU/CSU (und auch FDP) sind somit absolut richtig. Viel-
leicht ist es sogar Ihre Pfl icht als SFV genau diese deutliche, 
aber sachliche Wortwahl zu treffen. Wer als CDU/CSU Mitglied 
ehrlich, fair und sachlich ist, wird nach einer eingehenden 
(Über)Prüfung zu dem Schluss kommen (müssen); Das „C“ 
in der Partei ist keinesfalls christlich! Wer wirklich gläubig 
(und ggf. christlich) ist, wird sich fragen müssen; wie würde 
Jesus entscheiden? Würde er wollen, dass wir Atomkraftwerke 
betreiben, während die Sonne uns alles - und noch viel mehr 
- liefert, was wir benötigen?

Ich weiß es (natürlich) nicht. Aber ich bin fest davon über-
zeugt; wenn wir so weitermachen, also unsere Regierungen 
mit Ihrer (Atom)Politik, dann, ja dann gnade uns Gott, wenn 
der jüngste Tag kommt!

Man wird sich fragen müssen; wo ist der Zusammenhang 
zwischen Kirche und (CDU) Politik? Im Falle eines weiteren 
AtomGAUs wird man sich dann auch fragen müssen; warum 
habe ich das als Christ nicht eher erkannt, und mich einer 
anderen Partei zugewandt, die kein „C“ in Ihrer Abkürzung 
hat, sich aber offenbar viel christlicher und umweltfreundlicher 
verhält!

Fehler machen wir alle. Aber wenn nochmal passiert, wie 
seinerzeit 1986 in Tschernobyl, dann braucht nur noch der 
Wind passend stehen, und wir können alle „einpacken“. Dann 

brauchen wir nicht mehr zur Arbeit zu fahren, um uns irgend 
etwas gönnen zu können. Wir brauchen dann unsere Kinder 
auch nicht mehr unterstützen. Denn dann werden wir krank 
und sterben! Dann kommt das große Leid zu uns! Dann wer-
den wir alle leidvoll erfahren, wie der „jüngste Tag“ vielleicht 
aussehen könnte. Gott wird uns nicht darin hindern, uns selber 
zu vernichten. Das müssen wir selber erkennen!

Ich glaube an Gott! Er gibt mir diese Hoffnung, die ich täg-
lich brauche, um weiter leben zu können. In einer Umwelt, 
die systematisch zerstört wird. Eine Umwelt, in der auf völlig 
unnötiger Weise mit hochgefährlicher Atomtechnik Energie 
erzeugt wird. Ich kann bis heute nicht verstehen, was die 
Verfechter der Atomtechnik dazu treibt, immer noch zu dieser 
gemeingefährlichen Technik zu stehen! Ich, meine Familie, die 
ganze Menschheit kann nur hoffen, dass diesen Weltzerstö-
rern bald die große Erleuchtung kommt, und sie von dieser 
Technik Abstand nehmen. Erst dann wird meine Lebensfreude 
ganz zurück kehren.

Da „denen“ offenbar nicht alleine ein Licht aufgehen wird, 
müssen wir gemeinsam versuchen, es Ihnen einzuschalten!

Leserbrief von Jürgen Blumenkamp

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Jahren melde ich meine eingespeisten Stromerträge 
an Ihren Verein und bin somit mit den von Ihnen vertretenen 
Meinungen bestens vertraut und kann Ihnen nur beipfl ichten. 
Allerdings möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Ölkatas-
trophe im Golf von Mexiko lenken. Was dort passiert, ist nur 
noch zu vergleichen mit dem Gau von Tschernobyl. Was man 
so hört, hat es durchaus Hinweise auf bevorstehende Proble-
me beim zuständigen Konzern BP gegeben, die jedoch nicht 
ernstgenommen wurden. Das zum Thema „Verantwortungs-
volles Handeln“. Die kärglichen Versuche, das entstandene 
Leck zu verschließen, erinnert mich wieder an Tschernobyl. 
Auch dort hat man die Schande mit einem Betonsarkophag 
verschließen wollen. Eine nur zeitlich begrenzte Lösung, die 
zeigt, wie limitiert doch das technische Wissen der Verant-
wortlichen ist.

Irgendwo habe ich gehört, es seien bereits Risse im Beton 
aufgetaucht.Das zum Thema „Die Technik ist beherrschbar“. 
Mich würde es nicht wundern, wenn demnächst die Benzin-
preise mit dem Hinweis auf die immensen Kosten für die frag-
würdige Aktion vor den Küsten der USA angehoben würden. 
Da stehen wir dann dem Ganzen wieder wehrlos gegenüber. 
Die jetzige Koalition arbeitet m.E. den Großkonzernen genau 
in die Karten und sichert ihre Zukunft. Die Windkraft- und 
Solaranlagen der vielen Kleinbetreiber werden zu exotischen 
Versuchen degradiert. Die riskanten Bohrinseln und die 
Atomindustrie wird auf  sehr fragwürdige Weise geschützt. 
Kann man  diesen Politikern trauen und sich bis zur nächsten 
Stimmabgabe gedulden. Bis dahin sprudelt noch viel Öl in 
den Golf von Mexiko.

Leserbrief von Eckhardt Zoerner

Energiewende
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Schwarz/Gelb für Atom - gegen Solar
Grundsatzentscheidung gegen den Willen der Bevölkerung

Schwarz/Gelb will die Nutzung der Atomenergie verlängern. 
Dieser Beschluss stand schon vor der letzten Bundestagswahl 
fest und wurde in den Wahlprogrammen auch keineswegs 
verschwiegen. Und damit die Atombetreiber ihren Atomstrom 
dann auch weiter verkaufen können, damit es keine andere 
Möglichkeit des Ausweichens mehr gibt, musste Schwarz/
Gelb natürlich das Wachstum der Solarenergie stoppen - alles 
andere wäre inkonsequent gewesen.

Die Einsicht einiger fortschrittlicher Unions-Politiker in die 
Notwendigkeit einer raschen Energiewende wird offenbar von 
den Führungsgremien und von der Bundeskanzlerin, die die 
Richtlinien der Politik bestimmt, nicht geteilt.  Da auch der 
Beschluss zur Lähmung des solaren Ausbaus längst feststand, 
war die Diskussion der letzten Wochen um die Kürzung der 
Einspeisevergütung keine Diskussion mit offenem Ausgang, 
sondern diente Schwarz/Gelb nur noch dazu, "Kronzeugen" 
zu Wort kommen zu lassen - für die angeblich untragbare 
Belastung der Stromverbraucher und die angeblich unnöti-
gen Gewinne der Solarbranche und der Anlagenbetreiber. 

Und erwartungsgemäß fanden sich solche "Kronzeugen". 
Die Medien verbreiteten ihre Aussagen mit großer Bereit-
willigkeit. Die eigentliche Aufgabe der Solarenergie - Schutz 
vor dem Klimawandel - wurde von schwarz/gelber Seite 
nicht anerkannt. Warum auch? Wer die Atomenergie für eine 
klimafreundliche Energie hält, die als Brückentechnologie 
notfalls auch noch weitere 28 Jahre zur Verfügung steht, 
sieht Solar- und Binnenland-Windenergie eher als Spielerei 
idealistischer Weltverbesserer an.

P.S. Überhaupt nicht in das Konzept von Schwarz/Gelb 
passte dann am 24.04.10 die Eigeninitiative von 150.000 
Menschen, die viel Zeit und Geld dafür opferten, in fantasie-
vollen Anti-Atomkraft-Demonstrationen ganz, ganz deutlich 
zu machen: DIE MEHRHEIT DER DEUTSCHEN WILL KEINE 
ATOMKRAFTWERKE

Schwarz/Gelb will offenbar dennoch in der Energie- und 
Klimapolitik gegen den Willen der Bevölkerung weiter regie-
ren. (WvF)

FORSA-Umfrage: Mehrheit lehnt Atomkraft ab 
Zwei Drittel der Deutschen wollen den beschlossenen Atomausstieg beibehalten oder sogar beschleunigen. Dies ermittelte Forsa be-
reits im April 2009 in einer repräsentativen Umfrage zur Sicherheit von Atomkraftwerken und zum Ausstieg aus der Atomenergie. 

Frage: Das Tempo des Atomausstiegs sollte ...
     ... beschleunigt werden.  35 %
     ... beibehalten werden.  31 %
     ... verlangsamt werden.  12 %
Deutschland sollte überhaupt nicht aus der Atomenergie aussteigen.  18 %
     ... weiß nicht     4 %

8 Prozent aller Bundesbürger sind der Meinung, dass Atomkraftwerke, mögliche Anschläge auf Atomkraftwerke, Atomtransporte 
und radioaktiver Müll für sie und ihre Familien keine Gefahr darstellen. Weitere 34 Prozent schätzen die Gefahren, die für sie von 
der Atomkraft ausgehen, als gering ein. 
37 Prozent sehen in der Atomkraft dagegen eine große Gefahr, weitere 20 Prozent sogar eine sehr große Gefahr für sich und ihre 
Familien. Überdurchschnittlich häufig schätzen die Anhänger der SPD, der Linkspartei und vor allem der Grünen die Gefahr der 
Atomkraft als groß oder sehr groß ein. Die Mehrheit der Unions-Anhänger kann dagegen nur eine geringe oder überhaupt keine 
Gefahr für sich und ihre Familien erkennen.    (aus:  http://www.bmu.de/atomenergie_sicherheit/downloads/doc/43814.php)

Anti-Atom-Demo in Biblis Fotos: Annemarie Schüttler

Energiewende
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Bundesweite Offensive gegen 
Kohle- und Atomkraftwerke

Viele Bürger wissen nicht, dass „ihre“ Stadtwerke 
sich mehr oder weniger versteckt fi nanziell an Atom- 
oder Kohlekraftwerken beteiligen. Sogar solche 
Stadtwerke, die gleichzeitig zertifi zierten Ökostrom 
verkaufen, wie die Stadtwerke Aachen oder Bielefeld, 
haben ihre „Leichen im Keller“ teilweise sogar auf-
grund kürzlicher Investitionsentscheidungen. 

Können wir als Bürger solcher Städte 
etwas dagegen tun?

Ja, es gibt eine Möglichkeit, die Politik in Bewegung 
zu setzen, den Bürgerentscheid auf kommunaler 
Ebene.

Wenn die Bürger eine politische Entscheidung 
wünschen, die der Stadt- oder Gemeinderat nicht tref-
fen will, können die Bürger ihren Willen durch einen 
Bürgerentscheid durchsetzen. Ein Bürgerentscheid 
ist genau so verbindlich wie ein Ratsbeschluss.

Um einen Bürgerentscheid in Gang zu setzen, 
braucht man zunächst eine Unterschriftensammlung, 
das Bürgerbegehren. Wenn im Bürgerbegehren 
genügend Unterschriften zusammenkommen, muss 
das Stadt- oder Gemeindeparlament die so genannte 
„Entscheidungsfrage“ allen wahlberechtigten Bürgern 
zur offi ziellen Abstimmung vorlegen. Die Abstimmung 
erfolgt dann unter kommunaler Aufsicht in den Wahl-
lokalen.

Nehmen wir dazu gleich ein konkretes Beispiel 
aus NRW.

Die Stadtwerke der Stadt Aachen (STAWAG) 
beteiligen sich mit 8,45 Prozent an dem Trianel-
Kohlekraftwerk am Stummhafen in Lünen, welches 
2012 in Betrieb gehen soll und dann noch auf 40 
Jahre hinaus CO2 in die Atmosphäre abgeben 
wird. Außerdem beteiligen sich die Stadtwerke an 
den Planungen für ein weiteres Kohlekraftwerk in 
Krefeld-Uerdingen, eine spätere Beteiligung am 
Bau ist möglich. Des weiteren sind die Stadtwerke 
Aachen an der Trianel GmbH beteiligt, die ihrerseits 
mit dem Trianel-Konzern verfl ochten ist, der an vielen 
fossilen Kraftwerken beteiligt ist (siehe http://www.
eva-aachen.de/konzern/Organigramm.pdf).

• zur Beteiligung von 
Stadtwerken an Kohle- 
und Atomkraftwerken: 
ht tp: / /kohle-protest.de/
detail-start/?tx_ttnews[tt_
news]=409&tx_ttnews[ba
ckPid]=7&cHash=b34cd
ddde7
• Organigramm der Be-
teiligung der Stadtwerke 
Aachen an Trianel GmbH
http://www.eva-aachen.de/
konzern/Organigramm.pdf
• Rechtliche Grundlagen 
für Bürgerentscheid und 
Bürgerbegehren in NRW
in § 25 der NRW-Gemein-
deordnung unter http://www.
im.nrw.de/bue/doks/26go.
pdf

Die Entscheidungsfrage des Bürgerbegehrens, 
über die schlussendlich abgestimmt werden wird, 
könnte lauten:

Entscheidungsfrage:
Die Aachener Stadtwerke STAWAG sprechen zwar 

in ihrer Imagewerbung von Erneuerbaren Energien, 
aber sie beteiligen sich weiterhin fi nanziell am Neu-
bau und am Betrieb von Kohlekraftwerken. Sollen 
den Stadtwerken alle direkten und indirekten Betei-
ligungen an Kohlekraftwerken mit einer Fristsetzung 
von einem Jahr untersagt werden?

Begründung:
Kohlekraftwerke, die jetzt noch gebaut werden, ha-

ben eine voraussichtliche Betriebsdauer von weiteren 
40 Jahren. Ihre CO2-Ausstoß schädigt bekanntlich 
das Klima. An einem Kohlekraftwerk in Lünen ist 
die STAWAG mit 8,45 Prozent beteiligt. Sie, und 
damit die Stadt Aachen, steht somit auf Seiten der 
Klimaschädiger.

In Lünen und an vielen Orten wehren sich Bürger 
gegen den Neubau solcher Kohlekraftwerke. Der 
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) plant ei-
nen Prozess speziell gegen die Inbetriebnahme des 
Kohlekraftwerkes in Lünen.

Umweltfreunde wünschen dem BUND Erfolg bei 
seinem Einsatz. Falls die Inbetriebnahme des Koh-
lekraftwerks Lünen gerichtlich untersagt wird oder 
der Betrieb von Kohlekraftwerken durch strengere 
Klimaschutzgesetze, höhere Preise der Emissions-
zertifi kate oder Ähnliches eingeschränkt wird, würde 
die Beteiligung der STAWAG auch noch ihren fi nan-
ziellen Wert verlieren.

Der Stadtrat Aachen könnte ein Zeichen der Soli-
darität mit den Klimaschützern geben, indem er über 
die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH Aachen (E.V.A.) den Stadtwerken Weisung 
gibt, die direkten und indirekten Beteiligungen an 
allen Kohlekraftwerken abzugeben. Das hat er bisher 
versäumt.

Kostendeckungsvorschlag:
Kosten entstehen nicht, wenn Beteiligungen nicht 

eingegangen oder bestehende Beteiligungen verkauft 
werden.

Erforderliche Ja-Unterschriften: Alle Kommunal-
wahlberechtigten dürfen unterschreiben. Geforderte 
Anzahl der Ja-Unterschriften in Aachen: 4 Prozent 
der Wahlberechtigten, also rund 7500 - sicherheits-
halber einige mehr. Die Prozentzahl hängt von der 
Einwohnerzahl ab.

Weitere Informationen

Energiewende

Nach Redaktionsschluss:
In Dachau haben sich die Bürger in einem Bürgerentscheid gegen Koh-
lestrom aus Nordrhein-Westfalen entschieden.

Die Stadtwerke müssen aus ihren Kohlekraftwerksbeteiligungen in Lünen 
und Krefeld aussteigen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag den 4.7.10 
votierten 6481 Bürger gegen den Kohlestrom aus Nordrhein-Westfalen. 
Das sind 20,53 Prozent der Wahlbeteiligten. Damit ist das notwendige 
Quorum von 20 Prozent erreicht.

Der SFV gratuliert den Dachauern!
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Kraftwerksplanungen in 
Deutschland
Graphik der Klima-Allianz, einem breiten Bündnis 
von mehr als 100 Organisationen aus den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Bereichen, das 
sich seit April 2007 für effektiven Klimaschutz in 
Deutschland einsetzt.
www.klima-protest.de

Unterstützung des Bürgerbegehrens
Alle gesellschaftlichen Gruppen und Einzelperso-

nen sind zur Unterstützung aufgerufen.

Insbesondere erhoffen wir Unterstützung von den 
Kirchen, die sich die Bewahrung der Schöpfung auf 
ihre Fahnen geschrieben haben, von den Umwelt-
gruppen der Stadt und auch von den Parteien.

Eine Unterstützung unseres Bürgerbegehrens 
erwarten wir besonders von der Aachener CDU und 
den Grünen, die Aachen gemeinsam regieren. In 
ihrer Koalitionsvereinbarung steht: „langfristig 100 
Prozent Erneuerbare Energien für Aachen und die 
Städteregion“. Sie können nun demonstrieren, dass 
ihre Koalitionsvereinbarung ernst gemeint ist.

Wir erhoffen uns auch Unterstützung von der Feu-
erwehr, für die der Klimawandel mit Extremereignis-
sen wie übermäßige Windstärken und Starkregenfälle 
immer höhere Anforderungen stellen wird.

Das Interesse der Versicherungen und den diversen 
Hilfsorganisationen setzen wir voraus, die durch die 
Klimaschäden und die Zunahme der Klimafl üchtlinge 
vorhersehbar immer stärker belastet werden.

Besondere Unterstützung erhoffen wir von den 
Schulen, Kindergärten und Jugendgruppen, deren 
kommunalwahlberechtigten Eltern die Zukunft der 
Kinder am Herzen liegt.

Soweit Sie weitere Informationen zu dem geplanten 
Bürgerbegehren in Aachen wünschen, nehmen Sie 
bitte Kontakt zu uns auf.

Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen für Bürgerbegehren 

und Bürgerentscheid fi nden Sie in den Gemeinde-
ordnungen der Bundesländer.

Für das Land NRW fi nden sie sich in § 25 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
http://www.im.nrw.de/bue/doks/26go.pdf (WvF)

Energiewende
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OFFENER BRIEF: 
DER KLIMAWANDEL UND DIE INTEGRITÄT DER WISSENSCHAFT

Wir sind tief beunruhigt wegen der jüngsten Eskalation politischer Angriffe auf die Wissenschaft im 
Allgemeinen und auf die Klimawissenschaftler im Besonderen. Alle Bürger sollten einige grund-
sätzliche, wissenschaftliche Fakten verstehen. Unsicherheiten sind Bestandteil wissenschaftlicher 
Aussagen, Wissenschaft kann niemals irgendetwas beweisen. Wenn jemand sagt, dass, bevor die 
Gesellschaft Taten ergreift, man warten soll, bis die Wissenschaft sich sicher ist, entspricht dies der 
Aussage, dass die Gesellschaft niemals tätig sein soll. Für eine potenziell so katastrophale Problem-
stellung wie den Klimawandel bedeutet kein Handeln, dass man ein gefährliches Risiko für unseren 
Planeten eingeht.

Wissenschaftliche Erkenntnis stammt aus dem Verstehen genereller naturgesetzlicher Zusammen-
hänge unterstützt durch Laborversuche, Experimente, Beobachtungen der Umwelt und mathemati-
schen sowie rechnergestützten Modellen. Wie alle Menschen machen auch Wissenschaftler Fehler, 
der wissenschaftliche Prozess ist jedoch dafür konzipiert, diese zu fi nden und zu korrigieren. Dieser 
Prozess ist schon so angelegt, dass er auf Gegensätzen beruht - Wissenschaftler erhalten Ansehen 
und Anerkennung nicht nur für das Unterstützen der Lehrmeinung, sondern umso mehr, wenn sie 
zeigen, dass der wissenschaftliche Konsens falsch ist und dass es bessere Erklärungen gibt. Das ist 
es, was Galileo, Pasteur, Darwin und Einstein getan haben. Wenn aber Schlussfolgerungen gründlich 
und sorgfältig getestet, beleuchtet und untersucht wurden, erhalten sie den Status von "etablierten 
wissenschaftlichen Theorien" und werden oft als "Fakten" bezeichnet. Zum Beispiel gibt es überzeu-
gende wissenschaftliche Beweise, dass die Erde ca. 4,5 Mrd. Jahre alt ist (die Theorie zur Entstehung 
der Erde), dass unser Universum in einem Moment vor ca. 14 Mrd. Jahren geschaffen wurde (die 
Urknalltheorie) und dass heutige Lebewesen aus Lebewesen der Vergangenheit hervorgegangen 
sind (Evolutionstheorie). Obwohl diese Aussagen im überwältigen Maß von der Wissenschaft an-
erkannt sind, wartet Ruhm auf jeden, der sie widerlegen kann. Der Klimawandel fällt in die gleiche 
Kategorie: Es gibt überzeugende, umfangreiche und übereinstimmende, objektive Belege, dass der 
Mensch unser Klima derart verändert, dass es unsere Gesellschaften und Ökosysteme, auf die wir 
angewiesen sind, bedroht.

Quelle
Brief im englischsprachi-
gen Original: http://www.
sciencemag.org/cgi/content/
full/328/5979/689
Übersetzung von   
Germanwatch
Liste aller Unterzeichner mit 
ihrer institutionellen Zuge-
hörigkeit:
http://www.sciencemag.
org/cgi/data/328/5979/689/
DC1/1

Solidarität mit den Klimaforschern
Man kann sich leicht denken, dass die Erkenntnisse 

der Klimaforschung für die Mineralöl-, Kohle- und Erd-
gasindustrie ausgesprochen geschäftsschädigend 
sind und dass diese Konzerne alles daran setzen, 
sie zu widerlegen. Sie hätten genügend Mittel, um 
gegenteilige Studien nach den allgemein aner-
kannten wissenschaftlichen Standards an seriösen 
Forschungseinrichtungen zu fi nanzieren. Doch sie 
hatten keinen Erfolg. Es gibt keine ernstzunehmen-
de Studie, die die grundlegenden Erkenntnisse der 
Klimaforschung widerlegt. 

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Gäbe es eine 
solche Studie, die fossile Industrie hätte genügend 
Geldmittel, um diese Studie in aller Welt werbewirk-
sam zu verbreiten.

Alle Versuche, die Erkenntnisse zum Klimawan-
del zu widerlegen, führten jedoch lediglich zu dem 
Ergebnis, dass man zweitrangige Fehler in den 
umfangreichen Recherchen der Klimaforscher ent-

deckte, die an den grundlegenden Erkenntnissen 
der Klimaforschung nichts änderten. Trotzdem wa-
ren diese Fehler der Anlass für enorme persönliche 
Angriffe auf Mitglieder des IPCC in den letzten Mo-
naten. Ihnen wurde die systematische Manipulation 
von Forschungsdaten unterstellt, mit dem Ziel, mehr 
Forschungsgelder für ihre Institute zu erhalten. Sol-
che Verdächtigungen fanden natürlich Eingang in die 
Sensationspresse. Klimawandel-Skeptiker bekamen 
Gehör und Journalisten, denen jede wissenschaftli-
che Grundlage zum Verständnis des Treibhauseffekts 
fehlt, teilten der Öffentlichkeit mit, die Erkenntnisse 
zum menschengemachten Klimawandel seien „in 
Zweifel“ gezogen worden. 

Lesen Sie deshalb den folgenden „Offenen Brief“ 
von 255 US-Wissenschaftler, unter ihnen 11 Nobel-
preisträger, die in der führenden wissenschaftlichen 
Fachzeitschrift „Science“ zum verantwortlichen Han-
deln aufgerufen haben. (WvF)

Energiewende
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Viele der kürzlichen Angriffe von Klimawandelverneinern auf die Klimawissenschaft - und noch beunru-
higender: auf ihre Personen - sind üblicherweise durch Interessengruppen oder Dogmen getrieben, nicht 
durch einen ehrlichen Versuch, eine alternative Theorie zu entwickeln, die die Beobachtungen befriedigend 
erklären kann. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) und andere wissenschaftliche 
Syntheseprozesse zum Klimawandel, welche daraus bestehen, dass tausende Wissenschaftler riesige und 
umfangreiche Berichte produzieren, haben, wie zu erwarten und normal, einige Fehler gemacht. Wenn Fehler 
angemerkt werden, werden sie verbessert. Aber während der kürzlichen Ereignisse ist nicht im Entferntesten 
etwas gefunden worden, das die grundsätzliche Erkenntnis zum Klimawandel ändern würde:

(i) Die Erde erwärmt sich wegen ansteigender Konzentrationen treibhausaktiver Gase in der Atmosphäre. 
Ein schneereicher Winter in Washington ändert diesen Fakt nicht.

(ii) Das Gros dieses Anstiegs im letzten Jahrhundert ist menschlichen Aktivitäten zuzuschreiben, im be-
sonderen der Verbrennung fossiler Treibstoffe sowie der Entwaldung.

(iii) Natürliche Ursachen spielen immer eine Rolle bei Klimaänderungen, werden jetzt jedoch in ihrer 
Bedeutung von menschengemachten Ursachen übertroffen.

(iv) Die Erwärmung der Erde wird viele Klimamuster mit einer für die jüngste Erdgeschichte beispiellosen 
Geschwindigkeit ändern, dies beinhaltet den Meeresspiegelanstieg und Änderungen des Wasserkreislaufs. 
Ein Anstieg der CO2-Konzentrationen macht die Ozeane saurer.

(v) Die Wechselwirkung dieser komplexen Änderungen bedroht Küstenbewohner und -städte, unsere 
Nahrungsmittelproduktion und Wasserversorgung, Wälder, alpine Lebensräume und weit mehr.

Wesentlich mehr könnten die wissenschaftlichen Gesellschaften dieser Welt, nationale Akademien der 
Wissenschaft und einzelne Wissenschaftler dazu noch sagen bzw. haben dies auch bereits getan, aber die 
obengenannten Aussagen sollten bereits ausreichend verdeutlichen, warum sich Wissenschaftler über die 
Dinge Sorgen machen, denen zukünftige Generationen durch ein "Weiter wie bisher" ausgesetzt sind. Wir 
drängen unsere politischen Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit, vorwärts zu gehen und sofort die 
Ursachen des Klimawandels, einschließlich des unbeschränkten Verbrennens von fossilen Brennstoffen, 
zu adressieren.

Wir fordern ebenso ein Ende der McCarthy-artigen Verfolgung unserer Kollegen basierend auf Unterstel-
lungen und unsinnigen Verallgemeinerungen, die Belästigung durch Politiker, die ablenken wollen, um 
vom Handeln abzuhalten, und der unverblümten Lügen, die über Wissenschaftler verbreitet werden. Die 
Gesellschaft hat zwei Möglichkeiten: Wir können die wissenschaftliche Erkenntnis ignorieren, unsere Köpfe 
in den Sand stecken und hoffen, dass wir Glück haben, oder wir können im Interesse des Gemeinwohls 
handeln, um die Gefahr durch den Klimawandel schnell und substantiell zu reduzieren. Die gute Nachricht 
ist, dass kluges und effektives Handeln möglich ist. Zögern darf keine Alternative sein. 
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Solarstromvergütung - das 
„Gaspedal der Energiewende“
Einspeisung von Solarstrom senkt den Strompreis und verdirbt die Gewinne 
der Großkraftwerksbetreiber

Die Einspeisung von Strom aus Wind- und Solar-
energie senkt den Strom-Börsenpreis und vermindert 
die Gewinne von Kohle- und Atomkraftwerken. Dieses 
Gundprinzip des Merit-Order-Effekts ist inzwischen 
bekannt, jedoch ist seine quantitative Berechnung 
recht aufwendig. Bisher war uns nur eine quantitative 
Berechnung für das Jahr 2006 bekannt. Inzwischen 
liegen nun aber auch schon Berechnungen für die 
Jahre 2007 und 2008 vor. Ihr Ergebnis: Die Tendenz 
setzt sich fort. Dies ergibt sich unter anderem aus 
einer weiteren Studie 1) im Auftrag des BMU.

Hintergründe für Vernichtungsfeldzug 
gegen die Solarenergie

Geradezu sensationell sind aber nun die Ergeb-
nisse einer anderen Studie 2) , die sich speziell mit 
den Auswirkungen nur der Solarstromeinspeisung 
befasst. Diese Studie stammt nicht etwa von den 
Freunden der Solarenergie, sondern von dem der 
Energiewirtschaft nahestehenden „arrhenius Institut 
für Energie- und Klimapolitik“. Sie ist insofern noch 
überzeugender. 

Diese Studie bestätigt in vollem Umfang die theo-
retischen Überlegungen des SFV, wie sie z.B. im 
Solarbrief 1/10 in dem Beitrag „Strompreissenkung 
durch Einspeisung von Solarstrom“ erläutert wurden. 
Das Ergebnis der Studie: Insbesondere Photovoltaik 
senkt die Strompreise am Strommarkt.

Im Ergebnis stimmt die arrhenius-Studie mit un-
serem Ergebnis überein. In den Schlussfolgerungen 
unterscheidet sie sich allerdings diametral. Während 
der Solarenergie-Förderverein Deutschland die Fol-
gerung zieht, die Einspeisung von Solarstrom müsse 
verstärkt werden, wenden sich die Gegner der Solar-
energie an die Bundesregierung mit der dringenden 
Empfehlung, die Einspeisevergütung für Solarstrom 
noch weiter zu vermindern als geplant oder sogar die 
Menge der zulässigen Solaranlagen zu deckeln.

Dass durch PV-Einspeisung die Stromkunden 
entlastet werden, interessiert das arrhenius-Institut 
weniger. Wichtig ist ihm aber: Konventionelle Kraft-
werke werden unwirtschaftlich. Die Pressemitteilung 
vom 20.04.10, mit der diese Studie der Öffentlichkeit 
empfohlen wird, trägt ganz unverblümt die Über-
schrift: „Auswirkung eines ungebremsten Ausbaus 
der Photovoltaik in Deutschland auf den Strommarkt 
bisher nicht berücksichtigt: Deutliche Mindereinnah-
men für Betreiber konventioneller Anlagen“

Hier noch ein Auszug aus der Pressemitteilung des 
arrhenius-Instituts:

„Während die preissenkende Wirkung des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien an der Strombörse seit 
längerem bekannt ist, wurden die Effekte einzelner 
Technologien bisher nicht systematisch untersucht. 
Vor dem Hintergrund der unerwarteten Dynamik 
beim Ausbau der PV in Deutschland in jüngster Zeit 
ist eine solche technologiespezifi sche Betrachtung 
angebracht. Eine Besonderheit der PV liegt darin, 
dass sie ausschließlich tagsüber mit einer Spitze 
zur Mittagszeit Strom erzeugt. Zu dieser Zeit sind in 
Deutschland die Nachfrage nach Strom und damit 
der Strompreis an der Börse eher hoch.

In genau dieser Zeit erwirtschaften die konven-
tionellen Kraftwerke die Deckungsbeiträge, die sie 
zur Finanzierung ihrer Investitionskosten benötigen 
(Anmerkung des SFV - zu dieser Zeit machen sie die 
großen Gewinne). Bricht nun die hohe Nachfrage zur 
Mittagszeit, die bisher durch konventionelle Kraftwer-
ke befriedigt werden muss, durch den dynamischen 
Ausbau der PV ein, so kommt es zu zwei Effekten: 
ein Teil der Kraftwerke kommt nicht mehr zum Ein-
satz und für den verbleibenden Teil sinken mit den 
Strompreisen die Erlöse. Dadurch wird gerade die 
Wirtschaftlichkeit neuer, moderner Anlagen bedroht. 
Auch für Investitionen in neue Kraftwerke ändern 
sich abhängig vom PV Ausbau die Anreize massiv. 
Bei einem im Gesetzesentwurf angedachten Zubau 
um 33 Gigawatt (33.000 MW) in den nächsten 10 
Jahren sinken die Deckungsbeiträge für ein heute 
gebautes hocheffi zientes Gas- und Dampfturbinen-
Kraftwerk (GuD) im Jahr 2020 gegenüber einem Stop 
des PV-Zubaus um ca. 23 Prozent, bei einem Aus-
bau um 50 GW, wie er unter dem geplanten Gesetz 
ebenfalls möglich wäre, um mehr als 30 Prozent. Für 
bestehende Kohlekraftwerke liegen die Zahlen nur 
wenig niedriger.“

In dieser Pressemitteilung wird dann auch noch 
der Mitautor Sven Bode mit folgender Aussage 
zitiert: "Die Förderung von PV-Anlagen kann daher 
auch als Gaspedal der Energiewende interpretiert 
werden". Bode ergänzt dann noch: „Ob der derzeitig 
eingeschlagene Weg und die Geschwindigkeit die 
richtige sind, mag man bestreiten.“

Ist das möglicherweise der eigentliche Grund, wa-
rum die Bundesregierung die Photovoltaik stoppen 
will?

Quelle
1) Studie im Auftrag des 
BMU: „Einzel- und gesamt-
wirtschaftliche Analyse von 
Kosten- und Nutzenwirkun-
gen des Ausbaus Erneuer-
barer Energien im deutschen 
Strom- und Wärmemarkt“, 
Auftragnehmer: ISI Karls-
ruhe, GWS Osnabrück), 
IZES Saarbrücken, DIW 
Berlin, März 2010, http://
www.erneuerbare-energien.
de/inhalt/45801/40870/
2) Studie des arrhenius - In-
stituts für Klima- und Ener-
giepolitik: „The Impact of 
PV on the German Power 
Market, von Sven Bode und 
Helmuth Groscurth, 19 April 
2010, http://www.arrhenius.
de/38.0.html

Energiewende



15Solarbrief 2/10
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Es wird umgekehrt aber auch klar, dass jeder, der 
an die Zukunft denkt, eine Revision der Vergütungs-
absenkung verlangen muss. Wir dürfen uns nicht 
damit trösten, dass einige PV-Firmen und einige 
Solarinstallateure auch diesen Anschlag überleben 

werden und auch nach der Senkung der Vergütung 
noch einige PV-Anlagen gebaut werden. Kohle und 
Atom werden wir nur los, wenn die Photovoltaik ra-
scher weiterwächst! (WvF)

Missbilligung für die 
Bundesregierung
Bundesregierung missachtet Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)

Der Sachverständigenrat der Bundesregierung für 
Umweltfragen (SRU) hat am 05.05.2010 das Gutach-
ten "100% erneuerbare Stromversorgung bis 2050: 
klimaverträglich, sicher, bezahlbar“ vorgelegt.

Dass der Sachverständigenrat für Umweltfragen 
sich entschied, der Bundesregierung eine vorläufi ge 
Fassung seines Gutachtens vorzulegen, zeigt die 
Dringlichkeit seines Anliegens.

Wesentliches Ergebnis dieses Gutachtens ist nicht 
nur, dass Deutschland bis zum Jahr 2050 zu hundert 
Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien ver-
sorgt werden kann. Ebenso wird klar dargestellt, dass 
weder die von der Bundesregierung diskutierten Lauf-
zeitverlängerungen für Atomkraftwerke noch neue 
Kohlekraftwerke notwendig sind, um als "Brücke" den 
Weg in das solare Zeitalter zu ebnen.

Markante Auszüge aus dem   
SRU-Gutachten

(Seite 83: "Die Ergebnisse der Szenarien für 2050 
im Überblick")

(...) „Das Potenzial an regenerativen Energiequel-
len reicht aus, um den Strombedarf in Deutschland 
und Europa vollständig zu decken. Dabei kann Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet werden: Zu jeder 
Stunde des Jahres wird die Nachfrage gedeckt. 
Voraussetzung ist der Aufbau der entsprechenden 
Erzeugungskapazitäten und die Schaffung von Mög-
lichkeiten für den Ausgleich zeitlich schwankender 
Einspeisung von Strom durch entsprechende Spei-
cherkapazitäten.

(...) Der derzeitige Bestand an konventionellen 
Kraftwerken ist als „Brücke“ hin zu einer regenerati-
ven Stromversorgung ausreichend. Bei einer durch-
schnittlichen betrieblichen Laufzeit von 35 Jahren 
kann der Übergang schrittweise gestaltet werden. 

Hierfür muss der jährliche Zubau an regenerativen 
Erzeugungskapazitäten bis etwa 2020 in moderatem 
Umfang weiter gesteigert werden.“

(...) (Seite 77)

(...) „Aufgrund des Systemgegensatzes zwischen 
Kraftwerken, die technisch-ökonomisch auf Grundlast 
ausgelegt sind, und stark fl uktuierenden regenera-
tiven Energiequellen sind nach Einschätzung des 
SRU sowohl die diskutierte Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken als auch der geplante Neubau von 
erheblichen Kapazitäten von Kohlekraftwerken mit 
einer Übergangsstrategie auf eine vollständig rege-
nerative Energieversorgung unvereinbar.“ (...)

Die vorläufi ge Fassung des SRU-Gutachtens vom 05.05.2010 fi nden Sie unter http://www.umweltrat.
de/cln_095/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2010_05_Stellung_15_erneuerbareStrom-
versorgung.html
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Photovoltaik vor dem Absturz
Installateure schaffen die geforderten Preissenkungen nicht.    
Torschlusspanik und Ende der Kleinanlagen

Im Jahr 2009 sind 3806 MWp Solaranlagen in Deutschland 
neu installiert worden, erheblich mehr als in all den Jahren 
davor (siehe die Graphik 1). In etwa wurden doppelt so viele 
Solarmodule wie im Vorjahr zu Solaranlagen verbaut. Insofern 
wäre lauter Jubel angebracht. Wir vom SFV würden gerne 
in diesen Jubel mit einstimmen, wenn wir nicht schon jetzt 
vorhersehen könnten, was mit den Siegern geschehen wird: 
Sie werden durch Schwarz/Gelb zu einer Vollbremsung ge-
zwungen und dann systematisch fi nanziell ausgehungert.

Die auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröf-
fentlichten PV-Datenmeldungen [1] - durch den SFV in eine 
Graphik umgesetzt - zeigen schon jetzt eine beunruhigende 
zeitliche Verteilung.

1. Zunächst einmal erkennt man, dass die jährliche Absenkung 
der Einspeisevergütung zu der üblichen jährlichen Torschluss-
panik geführt hat, die die Instal-lateure im Dezember - teilweise 
sogar bei Eis und Schnee - auf die Dächer treibt. Aus den 
Rohdaten der Bundesnetzagentur ergibt sich (in der Graphik ist 
das nicht zu erkennen), dass 22% der Dezemberanmeldungen 
sogar in der Zeit vom 24.12. bis 31.12.2009 erfolgten.

2. Bedrückend ist das deutliche Zurückbleiben der „kleinen 
Anlagen“ bis 5 kWp. Bis 5 kWp ist die passende Anlagengröße 

für Reihenhausbesitzer. Zu Beginn des PV-Booms im Jahr 
2000 lag der Anteil dieser Kleinanlagen noch bei über 53 
Prozent der jährlich installierten Leistung (siehe http://www.
sfv.de/fotos/l/anlagengroeegif.gif). Im Jahr 2009 lag er bei 4 
Prozent und in den ersten Monaten des Jahres 2010 sogar 
nur noch bei 2 Prozent.

Ein stetiger Rückgang von ehemals 53 Prozent auf 4 Pro-
zent oder gar 2 Prozent bei den Kleinanlagen zeigt, dass für 
diese die Einspeisevergütung schon seit Jahren nicht mehr 
für einen wirtschaftlichen Betrieb ausreicht. 

3. Der Anlass für die alarmierende Überschrift dieses Bei-
trages - „Absturz der Photovoltaik“- ist Folgender: 

Es gibt keinen technischen Grund dafür, dass im Dezember 
so überragend viel mehr Solaranlagen ans Netz gehen, als 
in allen anderen Monaten des Jahres. Eigentlich müsste es 
sogar umgekehrt sein, weil Solaranlagen zu Jahresbeginn 
eine längere Vergütungsdauer (fast 21 Jahre) vor sich haben, 
als Solaranlagen, die zum Jahresende ans Netz gehen (nur 
noch 20 Jahre plus wenige Tage). 

Auch die Absenkung der Einspeisevergütung zum Jahres-
wechsel dürfte kein Grund sein, weil sie ursprünglich nur dafür 
gedacht war, die sinkenden Kosten der Solarstromanlagen 

Graphik 1: Leistung der monatlich neu installierten PV-Anlagen in MWp
- nach Datenmeldungen der Bundesnetzagentur -
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auszugleichen (nicht aber, den Ausbau der Photovoltaik zu 
bremsen).

Das auffallende Ungleichgewicht zwischen den monat-
lichen Neuinstallationen ist somit ein Beleg dafür, dass es 
den Solarinstallateuren nicht gelungen ist, die Senkung der 
Einspeisevergütung zum 1. Januar durch eine entsprechende 
Senkung ihrer Verkaufspreise auszugleichen. Am mangelnden 
guten Willen liegt es sicher nicht. Wir können davon ausgehen, 
dass den Installateuren sehr daran gelegen ist, ihre Kapazi-
täten möglichst gleichmäßig auszunutzen. Es macht keine 
Freude, mit klammen Fingern im Dezember Solaranlagen auf 
dem Dach zu installieren. 

Wenn den Installateuren der Ausgleich durch Preissenkun-
gen gelungen wäre, so hätte der Anreiz für Anlagenbetreiber, 
eine PV-Anlage zu kaufen, zu Jahresbeginn gleich groß 
sein müssen, wie zum Jahresende des Vorjahres. Und da 
der eigentliche Bau einer PV-Anlage (ohne die planerischen 
Vorbereitungen, die auch im Winter erfolgen können) bis 
zum Anschluss der fertigen Anlage an das Stromnetz eine 
Angelegenheit von wenigen Wochen ist, hätten bei gleichem 
Kaufanreiz die Datenmeldungen bereits im März wieder die 
Größe der Dezemberanmeldungen erreichen oder überstei-
gen müssen. 

Zwar ist die Zahl der Neuanmeldungen in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2010 deutlich höher als die in den Ver-
gleichsmonaten des Vorjahres 2009 - dafür gibt es jedoch 
möglicherweise einen anderen Grund: Bis in die dritte Märzwo-
che rechnete die Solarszene noch mit einer erneuten Absen-
kung der Einspeisevergütung 
zum 1.April (diese wurde 
dann durch die Bundesregie-
rung „gnädig“ auf den 1. Juli 
verschoben). Die Drohung 
einer direkt bevorstehenden 
erneuten Vergütungsabsen-
kung war also ähnlich wie 
die, die zu der Anmeldespitze 
im Dezember geführt hatte. 
Fakt ist jedenfalls, dass die 
März-Neuanmeldungen noch 
nicht einmal ein Viertel der 
vorangegangenen Dezem-
beranmeldungen erreichten. 
Die Absenkung der Vergü-
tung zum 1.1.2010 war also 
eindeutig höher gewesen als 
das Maß, das die Installa-
teure preislich ausgleichen 
konnten. 

4. Im Juli erfolgt nun bereits 
ein halbes Jahr später die 
Absenkung um brutale 16 
Prozent (oder falls man dem 
Vorschlag des Vermittlungs-
ausschusses folgt, um 13 
Prozent für Ende Juni und 3 
Prozent für Ende August, was 
im Endeffekt aber kaum noch 
unterscheidbar auf das Glei-
che hinausläuft). Stand 7.7.10

Energiewende

Graphik 2: Bisheriger jährlicher Zubau der Solarleistung und 
geplante Degression der Vergütung

Was jetzt im Juli bereits geschieht (uns durch die Bun-
desnetzagentur aber erst mit einer Verzögerung von einem 
Vierteljahr amtlich bekanntgegeben werden wird), lässt sich 
dann wahrscheinlich nicht mehr als „Vollbremsung“ bezeich-
nen, sondern vermutlich eher als Aufprall auf ein massives 
Hindernis oder eben als „Absturz“, wie die Überschrift dieses 
Beitrages sagt.

5. Und dann folgt noch zu allem Überfl uss die Degression 
zum Jahresende mit weiteren 6 Prozent, eventuell sogar mit 
7, 8, 9, 10 oder 11 oder 12 oder gar 13 Prozent. Je höher der 
Zubau, desto höher soll die Degression im Folgejahr sein 
(Graphik 2). Schwarz/Gelb zwingt dann die noch verblei-
benden deutschen Solar-Installateure im Ganzjahresrhyt-
mus zu selbstmörderischen weiteren Verminderungen ihrer 
Verkaufspreise und „bestraft“ sie im Folgejahr um so härter, 
je erfolgreicher sie diese fi nanzielle Drosselung doch noch 
irgendwie überstehen. 

Mit Politikern, die der Einführung solcher mörderischen 
Bestimmungen in das Erneuerbare-Energien-Gesetz zu-
stimmt haben, lässt sich keine Energiewende erreichen. Ihre 
scheinbar von hohem Verantwortungsbewusstsein getrage-
nen Sonntagsreden zum Klimaschutz mögen ihnen im Halse 
stecken bleiben. (WvF)

[1] Seit 1.1.2009 erhalten nur noch Solarstromanlagen, die der Bundesnetzagentur 
gemeldet worden sind, die Einspeisevergütung nach EEG. Die Datenmeldungen 
an die Bundesnetzagentur sind deshalb die zuverlässigste Quelle, aus der sich 
Fortgang oder Verzögerungen im Ausbau der PV in Deutschland belegen lassen. 
Datenmeldungen an die Bundesnetzagentur
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Energiewende

Dunkle Wolken über der 
Solarbranche

Autor
Frank Busse ist Diplom-In-
genieur für Maschinenbau. 
Er arbeitet heute als Pa-
tentanwalt in Aachen. Herr 
Busse ist seit 1998 Mitglied 
des SFV und seit mehreren 
Jahren Mitglied des gewähl-
ten Ersatzvorstandes.

Unter diesem Titel fasste Anfang Juni in ver-
schiedenen Tageszeitungen ein DPA-Artikel die 
gebetsmühlenhaft wiederholten Behauptungen der 
schwarz-gelben Regierungskoalition zusammen, 
die die massive Kürzung der Einspeisevergütung 
für PV-Anlagen begründen sollen: Subventionen 
müssten (zur Sanierung des Staats) gekürzt werden, 
Solaranlagenbetreiber erzielten Traum-Renditen, so-
gar die Solarbranche stimme zu, schließlich seien ja 
auch die Modulpreise im Keller. - Was ist von diesen 
Argumenten zu halten? 

Kürzung von Subventionen?
Die geplante Änderung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) ist schon formal keine Kürzung von 
Subventionen - das wird auch durch Wiederholung 
nicht richtiger: „Subvention“ ist staatliche Förderung 
ohne Gegenleistung, die Einspeisevergütung nach 
dem EEG ist dagegen (wie der Name schon sagt) 
eine Vergütung für eine gelieferte Leistung. Vor allem 
aber ist die Einspeisevergütung überhaupt keine 
staatliche Leistung: Die Kürzung entlastet nicht nur 
keinen öffentlichen Etat, sondern belastet (entgegen 
der landläufi gen Meinung) durch die Minderung des 
Merit-Order-Effekts an der Strombörse und dadurch 
steigende Endkundenpreise zusätzlich öffentliche 
wie private Haushalte. Unmittelbare Nutznießer sind 
zulasten der Verbraucher nur die Betreiber der Atom- 
und-Kohle-Dinosaurier, die mit ihrem zur Mittagszeit 
sonst praktisch unverkäufl ichen Strom nun wieder 
Traum-Renditen (sic!) erzielen. 

Traum-Renditen der Solaranlagenbetrei-
ber?

Dieses zentrale Argument der Bundesregierung 
für die Kürzungen ist in der politischen Klasse - ein-
schließlich der grünen und linken Opposition - kaum 
umstritten: Selbst grüne Energieexperten reihen 
sich unter die Traumdeuter und sekundieren dem 
Bundesumweltminister, dass man „niemand über das 
EEG 15 oder 20 % Rendite garantieren“ müsse. Auf 
die Frage, von wessen „Traum“ denn hier die Rede 
sei, gibt es allerdings von allen Seiten nur beredtes 
Schweigen. Die Realität spricht schließlich eine 
andere Sprache: Die großen Geldströme potenter 
Anleger fl ießen noch immer nur in sehr bescheidenem 
Umfang in die Photovoltaik. Eher unwahrscheinlich, 
dass die Geldmärkte diese hervorragende Verdienst-

möglichkeit nicht erkannt haben sollen - sie ist wohl 
doch eher nur ein Traum. 

Die Solarbranche stimmt zu?
Die Zustimmung der deutschen Solarbranche zur 

Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Kürzung 
zur Jahresmitte um 5 Prozent ist in der Tat ein inte-
ressantes Phänomen - aber es lässt sich erklären: 
Jahrelang haben wir sonnige Werbesprüche von der 
risikolosen und sich ohne Aufwand amortisierenden 
Investition in PV-Anlagen gehört. Und je weniger die 
Einspeisevergütung die tatsächlichen Kosten der So-
laranlagenbetreiber abdecken konnte, umso stärker 
fühlten sich die Branchenvertreter verpfl ichtet, die 
Werbetrommel zu rühren, damit ihre Mitgliedsfi rmen 
weitere PV-Anlagen verkaufen konnten. Die Risiken 
und Unwägbarkeiten - von tatsächlichen technischen 
Detailproblemen und genehmigungstechnischen 
Schikanen über nachträgliche Verschattung bis hin 
zur Notwendigkeit, Netzanschluss und Vergütung 
beim Netzbetreiber über Jahre durch die Instanzen 
einzuklagen - wurden verschwiegen oder gnädig 
kleingeredet. Diese Schönfärberei rächt sich jetzt: 
Wenn sie ihrer eigenen Werbung nicht öffentlich 
derart offensichtlich widersprechen will, fehlen der 
Branche jetzt die Argumente gegen eine Kürzung der 
Vergütung angesichts fallender Modulpreise. 

Die Modulpreise sind im Keller?
Auch mit den ohne Zweifel gefallenen Preisen für 

Solarmodule allein lässt sich die außerplanmäßige 
Kürzung nicht begründen: Die Einspeisevergütung 
muss dem Anlagenbetreiber schließlich nicht nur 
den Erwerb der Module, sondern über die gesamte 
Laufzeit den rentablen Anlagenbetrieb ermöglichen. 
Und zu den Planungs-, Installations-, Betriebs- und 
Finanzierungskosten, die der Betreiber aufbringen 
muss, tragen die Marktpreise der Solarmodule nur 
einen Bruchteil bei. Um den Sinn (oder Unsinn) einer 
Kürzung der Einspeisevergütung bei sinkenden Mo-
dulkosten beurteilen zu können, müssten zunächst 
grundsätzlich die gesamten jährlichen Kosten des 
(durchschnittlichen) Anlagenbetreibers in den Blick 
genommen werden - aber an einer solchen Versachli-
chung der Diskussion um die Höhe der Einspeisever-
gütung haben die Regierenden derzeit offensichtlich 
kein Interesse. 
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Energiewende

Deutschland - Schlusslicht bei der 
Förderung der Solarenergie?

Einspeisetarife für PV-Anlagen bis 30 kW in Europa im Jahr 2010
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Quelle: Informationsblatt von BSW-Solar, Graphik: SFV

In der folgenden Graphik werden Solarstrom-
einspeisetarife verschiedener europäischer Länder 
miteinander verglichen. Dabei ist zu beachten, dass 
sich die im Jahr 2010 für Solarstromanlagen bis 
30 kW dargestellten Vergütungen nicht nur in der 
Höhe sondern auch in der Laufzeit der Vergütung 
unterscheiden.

Trotz massiver Widerstände wurde am 6.5.2010 
im Deutschen Bundestages eine zusätzliche Ab-
senkung der Photovoltaik-Vergütung beschlossen. 
Ein Vergleich dieser neuen Vergütungssätze mit 
denen der  europäischen Nachbarn zeigt auf, dass 
Deutschland damit einen Schritt vorangekommen 
ist, Schlusslicht bei der Förderung der Solarenergie 
zu werden. (SJ) 

Quelle
Die Einspeisetarife der eu-
ropäischen Nachbarn wurde 
einem Informationsblatt des 
Bundesverbandes der So-
larwirtschaft entnommen.
Die Graphik wurde vom SFV 
erstellt.

Deutschland

Ab Seite 23 fi nden Sie aktuelle Informationen zur EEG-Novelle 2009
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Netzausbau unzumutbar?
Stadtwerke Fröndenberg behindern Netzausbau

In Fröndenberg, einer Kleinstadt im Kreis Unna 
(NRW), entschied sich ein Hausbesitzer, auf dem 
Dach seines Hauses eine 6-kW-Solarstromanlage 
installieren zu lassen. Möglichst noch im ersten 
Halbjahr diesen Jahres sollte sie an das öffentliche 
Stromnetz der Stadtwerke angeschlossen werden. 
Soweit der keineswegs ungewöhnliche Plan. 

Der Hausbesitzer beauftragte ein Unternehmen zur 
Installation, denn ihm schien unproblematisch, die 
Solaranlage später am vorhandenen Hausanschluss 
anschließen zu lassen. Denn der Gesetzgeber zeigt ja  
in § 5 Absatz 1 EEG 2009 grundsätzlich auf, dass für 
Anlagen mit einer Leistung von bis zu 30 kWp der auf 
dem Grundstück bereits bestehende Netzanschluss-
punkt zur Einspeisung genutzt werden soll. 

Der Anlagenbetreiber richtete sich an den Netzbe-
treiber und bat um Netzanschluss. Völlig überrascht 
war er allerdings, dass die Stadtwerke mit der tech-
nisch völlig lächerlichen Behauptung, diese winzig 
kleine Solaranlage würde das Stromnetz überlasten, 
den Anschluss der Anlage an das Netz generell 
verweigerten.

Eine Überlastung ist jedoch ausgeschlossen, denn  
die Anlage sollte an einer Stelle des Niederspan-
nungsnetzes angeschlossen werden, an dem Hun-
derte von Stromverbrauchern versorgt werden aber 
keine weiteren Stromerzeuger einspeisen. Die Anlage 
könnte also eher den Netzzweig ENTlasten. 

Auch der Hinweis, der Netzbetreiber könnte bei 
Tragung der Mehrkosten ja einen anderen geeigneten 

Netzanschlusspunktes ausweisen (siehe § 13 Absatz 
2 EEG 2009) oder aber sein Netz ausbauen (siehe 
§ 9 Absatz 1 EEG 2009), half dem Anlagenbetreiber 
wenig. Mit der Begründung, der Netzausbau sei 
unzumutbar, wies man jegliche Verpfl ichtung zum 
Netzanschluss ab.

Wir wissen auch von einem anderen Solaranlagen-
interessenten, dem die Stadtwerke Fröndenberg mit 
der gleichen Begründung den Bau einer Solaranlage 
erfolgreich ausgeredet haben. Die Dunkelziffer der 
bereits abgelehnten Solaranlagen ist vermutlich 
groß, wie sich aus der folgenden Stellungnahme 
eines Aufsichtsratsmitglieds (Auszüge) ergibt. Die 
Kommentare in Doppelklammern stammen vom 
SFV. Daran anschließend folgt die Stellungnahme 
des Anlagenbetreibers.

Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es 
in Fröndenberg doch noch eine vernünftige Lösung 
geben kann. Erste Gepräche laufen. 

Denn - bei aller Zuneigung zu den kleinen Stadt-
werken - wenn die den Ausbau der Solarenergie 
kaputtmachen, dann ist nicht einzusehen, warum sie 
erhalten werden sollten. (WvF, SJ)

Auszüge aus einem Brief eines Auf-
sichtsratsmitgliedes der Stadtwerke 
Fröndenberg:

„(..) Natürlich haben wir uns im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke, ebenso wie in mehreren politischen 
Gremien mit der Solarproblematik befasst, konnten 
(und wollten) dabei aber zunächst keine Beschlüsse 
gegen die Geschäftsführung der Stadtwerke fassen. 
Dies aus einer Reihe von Gründen:

Die Stadtwerke Fröndenberg sind allein Eigentum 
der Stadt und wurden geschaffen, um eine wirt-
schaftliche und ökologische Versorgung der Bürger 
mit Gas, Wasser und Strom zu gewährleisten. Dies 
gelingt in diesen zunehmend deregulierten Zeiten mal 
besser und mal schlechter. Die Stadtwerke produzie-
ren mit drei eigenen Laufwasserkraftwerken (LWK) 
und einem angepachteten LWK, sowie einer Wind-
kraftanlage, jährlich ca. 20.000 MWh regenerativen 
Strom. Zur Zeit werden mit einem Millionenaufwand 
Fischtreppen um die LWK gebaut, die zwar die Ein-
speisevergütung.. 

((SFV: ... zugunsten der Stadtwerke)) 

.. erhöhen, aber zunächst mal massiv Geld kosten. 
Allgemein ist man in der Politik der Meinung, dass 
diese 20.000 MWh erst mal ein ökologisches Pfund 

Betreiberinformationen

Solardach in Fröndenberg ohne Netzanschluss                                              Foto: D. Arnold
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sind, mit dem unsere Stadtwerke wuchern können. Frön-
denberg ist eine dünn besiedelte Flächengemeinde, die im 
Westen an das RWE-Gebiet stößt, und von dort auch mit den 
entsprechenden Leitungen versorgt wird. Das gute Dutzend 
verteilte Ortsteile wurde bisher nach Bedarf und Möglichkeit 
mit den entsprechenden Leitungen zur Zufriedenheit aller Ver-
braucher versorgt – bis jetzt das „Solarproblem“ aufkam. Eine 
prophylaktische Netzertüchtigung in Erwartung evtl. Solaranla-
gen auf einer Strecke von 15 km vom Ort der Einspeisung im 
Westen in den äußersten Osten haben die Stadtwerke bisher 
vermieden. Dadurch kommt es zu der Situation, dass mehrere 
Ortsteile im Osten (zwischen denen aber auch schon wieder 
gern weitere 5 bis 8 km liegen können) nicht so angebunden 
sind, dass jede gewünschte Solaranlage unverzüglich ange-
bunden werden kann.

((SFV: Hier erwarten wir eine Anweisung der Stadt an die 
Stadtwerke, dass das Netz entsprechend ertüchtigt werden 
muss))

Die Politik hat die städtischen Dächer den Bürgern gegen 
eine geringe Pacht zur Solarinstallation angeboten, wovon 
auch vollständig Gebrauch gemacht wurde. Trotzdem sind in 
Fröndenberg von etwa 5600 bebauten Grundstücken sicher 
noch weit über 5000 nicht mit Solaranlagen bebaut, wenn auch 
natürlich nicht alle nutzbar. Es ist bisher niemand an die Stadt 
herangetreten und hat um weitere Flächen für Solaranlagen 
gebeten – dann hätten wir nämlich eine entsprechende Börse 
angedacht. Die Leute wollen die Anlagen unbedingt auf ihren 
eigenen Dächern haben, 

((SFV: Genau das ist ja der tiefere Sinn des EEG. Die 
Anmerkung, dass die Leute unbedingt die Anlagen auf ihren 
eigenen Dächern haben wollen, zeigt, dass es sich bei der 
Zurückweisung der Solaranlagen bereits um mehrere Fälle 
handelt.)) 

... was man vielleicht verstehen kann, aber für die Förderung 
des Solarausbaus ohne Belang ist – Hauptsache es werden 
überhaupt mehr und da hat Fröndenberg noch reichlich Po-
tential! In Ostbüren ist die Situation so, dass mehrere Bauern, 
kurz vor Toresschluss der „Hochförderung“, sich Anlagen 
mit mehreren 100 kW auf die Dächer montiert haben – dies 
konnte das Netz noch verkraften (was zeigt, dass die Stw beim 
Netzausbau nicht „auf Kante genäht“ haben). 

((SFV: 100 kW-Anlagen werden nicht am Niederspan-
nungsnetz angeschlossen, sondern am Mittelspannungsnetz, 
welches selbst durch mehrere 100 kW nicht überlastet wür-
de. Der Anlagenbetreiber will aber nicht an das Mittelspan-
nungs- sondern an das Niederspannungsnetz angeschlossen 
werden. Hier wird mit technisch unzutreffenden Argumenten 
gearbeitet.))

Bei den nun noch dazu kommenden Solaranlagen wären 
Sprunginvestitionen nötig, die ausgewachsen sechsstellig für 
einige kleine Anlagen wären. Der Netzausbau könnte zwar 
beim Netzentgelt refi nanziert werden, jedoch auf Kosten aller 
Bürger, ohne dass ein echter Nutzen gegeben wäre, denn, 
wie gesagt, Dächer haben wir in „starken Netzbereichen“ 
noch zu tausenden! Alle technischen Aussagen stammen von 
den Werken und einem externen Netzplaner und wurden im 
Aufsichtrat protokolliert – die Politik folgt dem Vorschlag der 
Geschäftsführung, die Sache auszutragen. 

((SFV: „Hier wedelt also der Schwanz mit dem Hund“))

(...) Niemand (auch nicht die Stadtwerke) will Solaranlagen 
verhindern, aber auch niemand wird einem Netzausbau zu-
stimmen, der teuer und - angesichts der Umstände - unnötig 
erscheint. Gern können sich Interessenten an Stadt oder 
Stadtwerke wenden, um alternative Flächen für ihre Investi-
tionen vermittelt zu bekommen. Wir werden uns jedoch nur 
unter gerichtlichem Druck dazu durchringen, ALLE Netze 
ÜBERALL in den Fröndenberger Ortsteilen so zu ertüchti-
gen, dass ALLE denkbaren Solaranlagen beliebiger Größe 
JEDERZEIT angeschlossen werden können.  

((SFV: Zur Zeit geht es nur um den Anschluss einer bereits 
installierten winzigen 6 kW-Anlage.)) 

Wie man hört, haben die Stadtwerke Kontakt mit einer 
Anwaltskanzlei zur Prüfung der rechtlichen Fragen aufgenom-
men und lassen zudem von der Regulierungsbehörde klären, 
ob ein prophylaktischer Ausbau (ohne konkrete anstehende 
Investitionen von Solarbauern) überhaupt bei der Berechnung 
der aktuellen Netzentgelte Berücksichtigung fi nden kann.

((SFV: Die Behauptung, es gäbe keine konkret anstehenden 
Investitionen, ist eine schiefe Darstellung, denn den interes-
sierten Bürgern, die in Solaranlagen investieren wollten, ist 
diese Investition ja gerade von den Stadtwerken ausgeredet 
worden!))

Die Zeiten der „vergoldeten“ Luxusnetze sollten ja eigentlich 
vorbei sein. 

((SFV: Stromverteilernetze, die es zulassen, dass jeder 
Hausbesitzer wenigstens sein eigenes Dachpotential nutzen 
kann, sind keine vergoldeten Luxusnetze, sondern sind die 
Voraussetzung für eine Umstellung auf Erneuerbare Ener-
gien!)) 

Dies wäre wieder ein Schritt in eben jene Richtung......Sollte 
es zu Schadensersatzklagen kommen, werden die Werke die 
technischen Gegebenheiten zu belegen haben, die Dynamik 
des Ausbaus in Ostbüren nachweisen müssen, die Dauer der 
Trassenertüchtigung samt Planung und Genehmigungen zu 
belegen haben, die Kosten nachweisen müssen usw., usw. 
Wenn das  alles dann die Kammer würdigt, wird man sehen, 
wo man steht (und notfalls werden wir halt zahlen müssen – 
das schreckte im Aufsichtsrat niemanden!). Das ist dann halt 
die rechtsstaatliche Lösung, wenn die Vernunft nicht Platz 
greift!  

((SFV: Wir wundern uns, dass der Aufsichtsrat tatsächlich 
erwägt, von der rechtsstaatlichen Lösung abzuweichen.)) 

All das ist dem Vernehmen nach den Investitionswilligen in 
Ostbüren von der Stadt, den Stadtwerken und SPD und CDU 
ausgiebig erläutert worden.  

((SFV: Wiederum ein Hinweis darauf, dass es sich um 
mehrere Fälle, also um eine systematische Verhinderungs-
planung handelt.)) 

Sachverhalt nach Schilderung des Solaranla-
genbetreibers 

„Leider weigern sich die Stadtwerke auch weiterhin, die An-
lage an ihr Netz anzuschließen. Begründet wird dies weiterhin 
mit einer zu erwartenden unzulässigen Spannungsanhebung 
im Nieder- und Mittelspannungsnetz. Einen konkreten Nach-

Betreiberinformationen
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weis haben die Stadtwerke bis zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht geführt.

Ich habe bei dem aktuellen sehr sonnigen Wetter 
Messungen durchgeführt. Es ergab sich ein Mess-
bereich von 228V (nachts) bis 234V (tagsüber) 
((SFV: also kein Problem)). Daneben verweisen die 
Stadtwerke auf die Unzumutbarkeit des Netzausbaus, 
da zu hohe Kosten auf die Stadtwerke zukommen 
würden. Die Situation in Fröndenberg stellt sich wie 
folgt dar. Fröndenberg ist fl  ächenmäßig relativ groß 
und umfasst mehrere Stadtteile, die weiter ausein-
anderliegen. Das ((SFV: Mittelspannungs-))Netz der 
Stadtwerke ist praktisch ein Strang an den fast alle 
Dörfer, ausgehend von der Stadtmitte, angeschlossen 
sind. In einem ersten ablehnenden Schreiben der 
Stadtwerke wurde mitgeteilt, das unsere Anlage nicht 
angeschlossen werden kann. Nach mehrmaligem 

Nachfragen erklärten die Stadtwerke, das der gesam-
te Norden von Fröndenberg, das sind die Ortsteile 
Bentrop, Stentrop, Bausenhagen, Ostbüren - unser 
Dorf-, Frömern, Hohenheide und Teile der Stadtmitte, 
vorerst nicht damit rechnen kann, das Solaranlagen 
genehmigt werden. Ein Ausbau des Netzes käme aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht. In diesen 
Ortsteilen leben rund 3500 Einwohner von denen 
ein Großteil in Einfamilienhäusern lebt. Potential für 
viele Anlagen ist also vorhanden. Der Grund warum 
ich mich nun an Sie wende ist folgender. Anschei-
nend wollen die Stadtwerke verhindern, dass in den 
obengenannten Gemeinden weitere Anlagen instal-
liert werden. Es hat den Anschein, die Stadtwerke 
möchten vielmehr Dächer, die in ihrem Besitz sind, 
vermieten und dort Anlagen installieren lassen. (...)“

Unzumutbarkeit des Netzausbaus 
durch Netzbetreiber einschränken
Vorschlag des SFV zur Optimierung des EEG

Damit man die zur Verfügung stehende Solar-
stromleistung pro Flächeneinheit vollständig nutzen 
kann, müssen die Stromnetze in vielen Ortsbereichen 
weiter ausgebaut werden. Hier ist § 9 (3) EEG 2009 
hinderlich.

§ 9 Absatz 3 lautet: „Der Netzbetreiber ist nicht 
zur Optimierung, zur Verstärkung und zum Ausbau 
seines Netzes   verpfl ichtet, soweit dies wirtschaftlich 
unzumutbar ist.“

Zur Bestimmung der wirtschaftlichen Unzumut-
barkeit greifen die Gerichte zurück auf die alte Be-
gründung zu EEG 2004. Unzumutbarkeit wird dort 
angenommen, wenn die Kosten des Ausbaus 25 
Prozent der Kosten der Errichtung der Stromerzeu-
gungsanlage überschreiten. 

In der Praxis führt das dazu, dass eine PV-Anlage 
nach der anderen in zeitlichen Abständen errichtet 
und an das Netz angeschlossen wird, solange bis 
schließlich ein Netzausbau notwendig wird. Diejenige 
Anlage, die dann schließlich sozusagen „das Fass 
zum Überlaufen“ bringen würde, wird nicht mehr 
angeschlossen, weil ihr Einzelpreis (preislich mit den 
Kosten für den gesamten Netzausbau verglichen) 
zu gering ist. Der Preis der vorher erbauten Anlagen 
wird nicht mitgezählt. 

Auch der andere Fall kommt vor: In einem Ortsteil 
mit großem Dachfl ächenpotential ist das Netz zu 
schwach ausgelegt. Ein konkretes Beispiel aus den 
letzten Monaten ist die Stadt Fröndenberg. Da die 
Hauseigentümer nicht gleichzeitig den Beschluss 
fassen, Solaranlagen zu errichten, kommen sie 

einzeln auf den Netzbetreiber zu und erhalten jeder 
für sich einzeln den Bescheid, dass ein Netzausbau 
wirtschaftlich unzumutbar sei. Der Netzbetreiber 
vergleicht jeweils nur den Preis der beantragten 
Einzelanlage mit den Kosten des gesamten Netz-
ausbaus.

Unser Ergänzungsvorschlag lautet:

Einführung eines Absatzes 3 a: „Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist der Netzbe-
treiber zu Gunsten der Aufnahme von Solarstrom 
in sein Netz ohne Einschränkung zur Optimierung, 
zur Verstärkung und zum Ausbau seines Netzes 
verpfl ichtet.“

Begründung: 

Die Vorschrift nach Absatz 3 hat in der Vergangen-
heit häufi g dazu geführt, dass Netzverstärkungen 
im innerörtlichen Bereich unterblieben sind, weil 
sich zunächst nur wenig Interessenten für den Bau 
von PV-Anlagen in einem Netzabschnitt gefunden 
haben. PV-Anlagen konnten dann nicht oder nur mit 
kleinerer Leistung als vom Betreiber vorgesehen 
errichtet werden.

Ziel der neuen Bestimmung in Absatz 3a ist es, 
dass der Netzbetreiber vorausschauend die Zweige 
seines Ortsnetzes so verstärken muss, dass ein 
zukünftiger PV-Ausbau auf allen Gebäuden und 
Lärmschutzwänden in diesem Netzabschnitt ermög-
licht wird, auch dann wenn zunächst nur wenige PV-
Anlagen angemeldet worden sind. (WvF)

Betreiberinformationen
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EEG-Novelle 2010 beschlossen
Nach wochenlangem Ringen und langanhaltendem Protest 

der Solarbranche beschlossen Bundestag und Bundesrat in ih-
ren Sitzungen am 8./9.7.2010 eine umfassende Degression der 
Solarstromvergütung. Diese soll rückwirkend zum 1.7. eingeführt 
werden und nur unbedeutende Änderungen im Vergleich zum 
Beschluss des Bundestages vom 5.5.2010 enthalten.

Die einschneidende Kürzung der Solarstromvergütung wird nun 
in zwei Schritten erfolgen. Für Neuanlagen an und auf Gebäu-
den sowie Lärmschutzwänden gilt, dass zum 1.7. die bisherige 
Vergütung um 13 % und ab 1.10. um weitere zusätzliche 3 % 
Prozentpunkte abgesenkt wird. In der Summe beträgt die Vergü-
tungsdegression also noch immer - wie bereits vom Bundestag 
Anfang Mai beschlossen - 16 %. (Insofern müssen wir die Rund-
mail vom 7.7.2010 berichtigen. Dort waren wir noch von 15,61 % 
ausgegangen.) In Tabelle 1 fi nden Sie einen Überblick über die 
neuen Vergütungssätze.

Weitere Änderungen:
1) Die Vergütungs-Degression zum Jahreswechsel wird in Ab-

hängigkeit von der im Jahr 2010 installierten Leistung bestimmt. 
Da aber bereits zum 31. Oktober die neuen Vergütungssätze des 
Folgejahres bekannt gegeben werden müssen (siehe § 20 Absatz 
2 EEG 2009), führt man eine Hochrechnung durch: Dabei wird die 
Leistung der bei der Bundesnetzagentur vom 1.6. bis 30.9. gemel-
deten Anlagen mit dem Faktor 3 multipliziert und damit auf den 
Ganzjahreszubau geschlossen. Mit großer Sorgfalt hat Schwarz-
Gelb dafür gesorgt, dass nicht etwa die geringen Zubauzahlen 
vom 1.1. bis 31.3.2010 die Degression abmildern könnten. 

Bei Überschreitung der festgelegten acht Ausbau-Grenzen 
wird die Degression um jeweils einem Prozentpunkt erhöht. Bei 
einem Zubau von über 6500 MW beträgt die Degression zum 

Jahreswechsel sogar 13 % (siehe Tabelle 2, folgende Seite). 
Nach inoffi ziellen Prognosen der Bundesnetzagentur betrug der 
Zubau in den Monaten Mai und Juni bereits über 3000 MW. Es ist 
also möglicherweise damit zu rechnen, dass zum Jahreswechsel 
die maximale Degression von zusätzlichen 13 % angesetzt wird. 
Die PV-Vergütungsdegression wird also mit großen Schritten 
fortgesetzt. 

Die Bundesregierung sieht im Festhalten an diesem sogenann-
ten „atmenden Deckel“  einen großen Erfolg. Nun sei der Zubau 
planbar und die EEG-Umlage auf den Strompreis verkraftbar. 
Dass die geplanten PV-Ausbauraten jedoch weit hinter den Mög-
lichkeiten eines ungebremst wachsenden Marktes liegen und das 
PV-Anlagen über den Merit-Order-Effekt den Strompreis sogar 
senken würden (siehe dazu Artikel S. 14) wird verschwiegen. 
Es geht Schwarz-Gelb offensichtlich nicht um den Klimaschutz, 
noch nicht einmal um den Schutz der Stromkunden, sondern es 
geht ausschließlich darum, eine unerwünschte Konkurrenz zur 
Atomenergie kleinzuhalten.

Der „atmende Deckel“ ist dafür ein perfi de ausgeklügeltes Inst-
rument. 314 Abgeordnete*) von Schwarz-Geld haben - nicht etwa 
anonym, sondern in namentlicher Abstimmung - für die Verlang-
samung des solaren Ausbaus gestimmt (möglicherweise, ohne 
die Konsequenzen voll zu erkennen). Wir werden ihre Namen 
regelmäßig in den nächsten Solarbriefen veröffentlichen, damit 
unsere Leser wissen, an wen sie sich mit ihren Protesten wenden 
können. Dabei geben wir die Hoffnung nicht auf, dass schließlich 
auch diese Abgeordneten erkennen, dass der Klimaschutz allen 
anderen Erwägungen voran gegen muss. Sie fi nden die Namen 
dieser Abgeordneten derzeit auch schon unter http://www.bun-
destag.de/bundestag/plenum/abstimmung/index.html. 

Tabelle 1: Solarstrom-Vergütungen in Cent/kWh (netto) vor und nach der EEG-Novelle
laut Beschluss des Bundestages vom 8.7.2010

Inbetriebnahmejahr 1. Januar bis 
30. Juni 2010

1. Juli bis
 30. September

(13%-Degression)

1.Oktober bis 
31.Dezember

(13+3%-Degression) 

ab 1.Januar 2011, z.B.
Zubau: < 3500 MW = 9%-Degr.
(Zubau: < 6500 MW = 13%-Degr.)

Vergütung für Solarstrom-Netzeinspeisung
 bis einschl. 30 kWp 39,14 34,05 32,88 29,92 (28,61)

größer 30 kWp bis 
einschl. 100 kWp 37,23 32,39 31,27 28,46 (27,20)

größer 100 kWp bis 
einschl. 1000 kWp 35,23 30,65 29,59 26,93 (25,74)

größer 1000 kWp 29,37 25,55 24,67 22,45 (21,46)

Vergütung für Solarstrom-           Ei-
genverbrauch 

Anteil 
bis 30 %

Anteil 
über 30 %

Anteil 
bis 30 %

Anteil 
über 30 %

Anteil 
bis 30 %

Anteil 
über 30 %

 bis einschl. 30 kWp 22,76 17,67 22,05 16,5 20,88 13,54 (12,23) 17,92 (16,61)
größer 30 kWp bis 
einschl. 100 kWp 0 16,01 20,39 14,89 19,27 12,08 (10,82) 16,46 (15,20)

größer 100 kWp bis 
einschl. 500 kWp 0 14,27 18,65 13,21 17,59 10,55 (9,36) 14,93 (13,74)

Angaben ohne Gewähr

*) 332 Abgeordnete von CDU/CSU und FDP haben am 5.5.2010 wie folgt abgestimmt: 
314 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 1 Enthaltung und 16 haben nicht abgestimmt.
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Neue Regelungen zur 
Eigenverbrauchs-Vergütung
Schwer kalkulierbar und bereits jetzt rechtlich problembehaftet

Mit der EEG-Novelle 2010 verändern sich auch die Vergü-
tungsvoraussetzungen für eigenverbrauchten Solarstrom. Die 
Änderungen treten ab 01.07.2010 in Kraft.

Für Anlagen, die nach dem bisher geltenden Erneuerbaren-
Energien-Gesetz (EEG 2009) in Betrieb gesetzt wurden, 
können Anlagenbetreiber nur dann vom Netzbetreiber Geld 
für den eigenverbrauchten Solarstrom verlangen, wenn die 
Gesamtleistung der Anlage nicht größer als 30 kWp (Solar-
modul-Leistung) beträgt. 

Was ist neu?
Für Anlagen, die ab dem 1. Juli 2010 in Betrieb gehen, wird 

die Eigenverbrauchsvergütung auch bis zu einer Anlagengrö-
ße von 500 kWp gewährt. Die Staffelvergütungssätze sollen 
nun je nach Anlagengröße (siehe Tabelle 1 auf Seite 19) aber 
auch anteilig in Abhängigkeit zur Eigenverbrauchsmenge 
bestimmt werden. 

Dieses Berechnungsverfahren verkompliziert die Mög-
lichkeit, eine klare Abschätzung der im Jahr zu erwartenden 
Einnahmen auf den Weg zu bringen: für die Entscheidungs-
fi ndung des Anlagenbetreibers - ob der Solarstrom eigenver-
braucht oder komplett ins Netz gespeist werden soll -  eine 
schlechte Ausgangssituation.

In § 33 (2) EEG heißt es nunmehr: „Für Strom aus Anla-
gen (...) mit einer Leistung bis einschließlich 500 kW, die vor 
dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurden, besteht 
ein Anspruch auf Vergütung, soweit die Anlagenbetreiberin, 
der Anlagenbetreiber oder Dritte den Strom in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zur Anlage selbst verbrauchen und dies 
nachweisen. Für diesen Strom verringert sich die Vergütung 
nach Absatz 1,

a) um 16,38 Ct/kWh für den Anteil des Stroms, der 30 Prozent 
der im selben Jahr durch die Anlage erzeugten Strommenge 
nicht übersteigt, und

Energiewende

Im aktuellen Entwurf der Bundesregierung zum nationalen 
Aktionsplan für Erneuerbare Energien (siehe http://www.bmu.
de/erneuerbare_energien/downloads/doc/46202.php, Seite 
114) wird sogar deutlich aufgezeigt, dass die im Jahr 2020 
installierte PV-Leistung nur ca. 52.000 MW betragen soll - im 
Vergleich zum Stand 1.1.2010 ist dies eine magere Verfünf-
fachung der Gesamtleistung. In den nächsten Jahren sollen 
also höchstens 4200 MW/a zugebaut werden. Der „atmende 
Deckel“ ist also tatsächlich das richtige Instrument, das ent-
fachte Ausbaufeuer langsam und gezielt zu ersticken.

2) Die Eigenverbrauchsvergütung soll laut Beschluss der 
Bundesregierung künftig nicht nur anteilig nach der Leistung 
sondern auch anteilig nach der Höhe des Eigenverbrauchs 
bestimmt werden. Anders als im Entwurf der Regierung be-
schlossen, sollen nur noch Betreiber von Anlagen mit einer 
Gesamtgröße bis zu 500 kW, also nicht bis 800 kW, Anspruch 
auf die Eigenverbrauchsvergütung haben. (siehe unteren 
Artikel und Tabelle 1, Seite 19)

3) Die Einspeisevergütung für Freiflächen-Solaranlagen auf 
Konversionsflächen soll - ebenfalls gestaffelt bis 1.10. - um 
insgesamt 11 %, für alle sonstigen Freiflächenanlagen um 
15% abgesenkt werden. 

4) Die Förderung von Freiflächenanlagen auf Ackerflächen 
entfällt vollständig. Allerdings gibt es Übergangsfristen. Bei 
Vorliegen eines Bebauungsplans bis zum 25. März 2010 soll 
die Freiflächenvergütung für Ackerflächen ungekürzt Bestand 
haben, wenn diese noch bis Ende des Jahres 2010 gebaut 
werden. 

Tabelle 2: 
Degression der Vergütung für 2011
Beschluss des Bundestages vom 5.5.2010         

(BT-Dr.17/1604)
Basiswert: Leistung der bei der Bundesnetzagentur 

nach dem 31. Mai und vor dem 1. Oktober 2010 
registrierten Anlagen, mit dem Faktor 3 multipliziert

unter 1500 MW 6 %

unter 2000 MW 7 % 

unter 2500 MW 8 %

unter 3500 MW 9 %

über 3500 MW 10 %

über 4500 MW 11 %

über 5500 MW 12 %

über 6500 MW 13 %

5) Neu hinzugekommen ist die Förderung von Freiflächenan-
lagen, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen 
und in einer Entfernung von bis zu 110 Metern, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet wurden. 

Die Gesetzesnovelle wird rechtskräftig, wenn sie im Bundes-
anzeiger veröffentlicht wurde. Dies wird in Kürze geschehen. 
(SJ)
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Tabelle 3: Ab wann lohnt sich der Eigenverbrauch? 

Inbetriebnahme Netzeinspeisung (netto) Eigenverbrauch (netto) Eigenverbrauch 
lohnt sich ab Netto-
Strombezugspreis

1.1.-31.12.2009 43,01 Ct/kWh 25,01 Ct/kWh 18 Ct/kWh

1.1.-30.6.2010 39,14 Ct/kWh 22,76 Ct/kWh 16,38 Ct/kWh

vom 1.7.-30.09. 
2010

Anlagen bis einschl.         
30 kWp: 34,05 Ct/kWh

bis 30% Eigenverbrauch:
17,67 Ct/kWh 16,38 Ct/kWh

Anlagen über 30 kWp:
Staffelvergütung vorab 
individuell berechenbar

bis 30% Eigenverbrauch:   
Staffelvergütung ist vorab         
individuell berechenbar

vorab individuell     
berechenbar

vom 1.10.-
31.12.2010

Anlagen bis einschl.        
30 kWp: 32,88 Ct/kWh

bis 30% Eigenverbrauch:
16,5 Ct/kWh 16,38 Ct/kWh

Anlagen über 30 kWp: 
Staffelvergütung vorab 
individuell berechenbar

bis 30% Eigenverbrauch:   
Staffelvergütung vorab indivi-
duell berechenbar

vorab individuell bere-
chenbar

vom 1.7.-
31.12.2010

alle Anlagengrößen:
Staffelvergütung vorab 
individuell berechenbar

über 30 % Eigenverbrauch: 
keine exakte Vorab-Berech-
nung möglich, nur Schätzung

vorab nicht individuell 
berechenbar, Vorab-
Schätzung ungenau

b) um 12 Ct/kWh für den Anteil des Stroms, der 30 Prozent 
der im selben Jahr durch die Anlage erzeugten Strommenge 
übersteigt.“ (Quelle: BT-Drucksache 17-1604, Download unter 
http://www.sfv.de/artikel/bundestag_beschliet_neue_solar-
stromverguetung_ab_172010.htm

Wann lohnt sich der Eigenverbrauch   
von Solarstrom?

Der Solarstrom-Eigenverbrauch lohnt sich erst dann, wenn 
der Strombezugspreis höher ist als die Differenz zwischen 
Netzeinspeisevergütung und Eigenverbrauchsvergütung 
(siehe Tabelle 3).

Für Anlagen, die im Jahr 2009 in Betrieb gesetzt wurden, 
gilt dies in den nächsten Jahren bei Strombezugskosten ab 
18 Ct/kWh (brutto: 21,42 Ct/kWh). Wenn die Anlage zwischen 
dem 1.1. und 1.7.2010 in Betrieb gesetzt wurde, sollte der 
Netto-Strombezugspreis mindestens 16,38 Ct/kWh (brutto: 
19,49 Ct/kWh) betragen.

Für Neuanlagen ab 1.7.2010 wird es nun schwerer möglich 
sein, allgemeine Werte zur Mindesthöhe des Strombezugs-
preises zu fi nden. Erst dann, wenn der Anlagenbetreiber 
genau weiß, wieviel Solarstrom er tatsächlich im Gebäude 
oder durch Dritte verbraucht, kann eine klare Aussage ge-
troffen werden, ab wann sich der Solarstromeigenverbrauch 
lohnt. Im Abrechnungsbeispiel auf der nächsten Seite wird 
ersichtlich, wie schwer kalkulierbar und umständlich nach-
prüfbar das neue Rechnungsverfahren für Neuanlagen mit 
Eigenverbrauchsförderung sein wird.

Nun dürfte es zumindest wahrscheinlich sein, dass die meis-
ten Anlagenbetreiber nicht mehr als 30 % des erzeugten So-

larstroms im Haus selbst verbrauchen können. Denn ohne die 
Installation von Stromspeichern wird man es schwer haben, 
über das ganze Jahr zeitgleich alle gängigen Stromverbrau-
cher wie Kühlschrank, Herd, Lampen und Waschmaschine 
am Tag - zur Solarstrom-Produktionszeit - zu betreiben. Ein 
großer Strombedarf fi ndet unausweichlich abends und in den 
sonnenarmen Herbst- und Wintermonaten statt.

Für Gewerbebetriebe könnte immer dann ein leichter Vorteil 
entstehen, wenn die Produktion vorwiegend zur Tageszeit 
stattfi ndet. Doch hier besteht die Gefahr, dass unsinniger 
Weise in der Planungsphase die Größe der Solaranlage nicht 
durch die Größe des Daches, sondern durch die Höhe des 
tageszeitlichen Strombedarfs bestimmt wird. Eine ökologi-
sche Fehllenkung. Größere Dachfl ächen könnten zukünftig 
teilweise leer bleiben. Sogar bei kleineren Dächern werden 
bereits vorkonfektionierte Komplettsysteme angeboten, um die 
Dimensionierung der Anlage auf den eigenen Stromverbrauch 
zu optimieren.

Es bleibt zu hoffen, dass durch den psychologischen Effekt 
der Eigenverbrauchsförderung - den eigenen Haushalt mit 
selbsterzeugtem Strom zu versorgen - deutlich mehr Solar-
anlagen errichtet werden.

Rechtlich noch immer ungeklärt
Aus unserer Sicht zieht die Förderung des Eigenverbrauchs 

eine Vielzahl von rechtlichen Problemen mit sich. Diese treten 
meist dann auf, wenn eine Solarstromanlage mit oder ohne 
Eigenverbrauchsoption später erweitert wird. Folgende Fra-
gestellungen könnten deshalb Juristen oder die Clearingstelle 
EEG demnächst beschäftigen:
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Abrechnungsbeispiel (netto)

40 kWp-Anlage, Inbetriebnahme in der Zeit vom 1.7. bis 30.09.2010, 
Solarstromertrag 36.000 kWh/Jahr, 40 % Eigenverbrauch im Jahr

Anmerkung: Es ist schwer möglich, mehr als 30% des erzeugten Solarstroms im Privathaus selbst zu 
verbrauchen. Nur in Gewerbebetrieben mit Tagbetrieb, durch eine Zwischenspeicherung des Solarstroms 
in Batterien oder durch den Solarstromverbrauch durch „Dritte“ (z.B. im Mietshaus) könnte der Anteil an 
selbstverbrauchtem Strom erhöht werden.

1) Netzeinspeise-Vergütung für 60 % des erzeugten Solarstroms (21.600 kWh) 

a) anteilig bis einschl. 30 kWp:              16.200 kWh • 0,3405 €/kWh =  5.516,10 €
b) für den Anteil über 30 kWp (für 10 kWp):             5.400 kWh • 0,3239 €/kWh =  1.749,06 €
                        7.265,16 €

2) Vergütung für Eigenverbrauch (gesamt 14.400 kWh):

a) Eigenverbrauchsanteil bis 30 % (10.800 kWh)
aa) anteilig bis einschl. 30 kWp        8.100 kWh • 0,1767 €/kWh =  1.431,27 €
bb) für den Anteil über 30 kWp (für 10  kWp):     2.700 kWh • 0,1601 €/kWh =     432,27 €
                                              1.863,54 €
b) Eigenverbrauchsanteil über 30 % (gesamt 3.600 kWh)
aa) anteilig bis einschl. 30 kWp:         2.700 kWh • 0,2205 €/kWh =     595,35 €
bb) für den Anteil über 30 kWp (für 10 kWp)      900 kWh • 0,2039 €/kWh =        183,51 €
                                                      778,86 €

Einnahmen aus Vergütungszahlungen:             Einnahmen aus Vergütungszahlungen:             7.265,16 € + 1.863,54 € + 778,86 € = 9.907,56 €

3) 3) Geldwerter Vorteil durch Verringerung des StrombezugsGeldwerter Vorteil durch Verringerung des Strombezugs        
bei Strombezugskosten z.B. 0,16 €/kWh netto  bei Strombezugskosten z.B. 0,16 €/kWh netto  14.400 kWh • 0,16 €/kWh =  2.304,00 €
                                                                                       
                  Insgesamt:            12.211,56 €

Zum Vergleich:Zum Vergleich:  
Würde der Anlagenbetreiber den gesamten Solarstrom von 36.000 kWh/Jahr komplett in das Stromnetz Würde der Anlagenbetreiber den gesamten Solarstrom von 36.000 kWh/Jahr komplett in das Stromnetz 
einspeisen und NICHT eigenverbrauchen, könnte er dem Netzbetreiber 12.108,60 € in Rechnung stellen. einspeisen und NICHT eigenverbrauchen, könnte er dem Netzbetreiber 12.108,60 € in Rechnung stellen. 
Die Differenz der Einnahmen zwischen der oben berechneten Eigenverbrauchsoption und der vollständigen Die Differenz der Einnahmen zwischen der oben berechneten Eigenverbrauchsoption und der vollständigen 
Netzeinspeisung beträgt gerade einmal ca. 100 €/Jahr. Der fi nanzielle Vorteil des Eigenverbrauchs unter den Netzeinspeisung beträgt gerade einmal ca. 100 €/Jahr. Der fi nanzielle Vorteil des Eigenverbrauchs unter den 
derzeiten Strombezugspreisen ist also relativ gering. Dies ändert sich erst, wenn die Strombezugspreise sig-derzeiten Strombezugspreisen ist also relativ gering. Dies ändert sich erst, wenn die Strombezugspreise sig-
nifi kant ansteigen.            nifi kant ansteigen.            

Wie bemisst sich die Höhe der Eigenverbrauchs-Vergü-
tung, wenn eine bereits im Jahr 2009 in Betrieb gesetzte 
Solar-stromanlage nunmehr ab 01.07.2010 mit oder ohne 
Eigenverbrauchsoption erweitert werden soll? Eine Lösung 
könnte sein, eine prozentuale Aufteilung des Stromertrags 
durchzuführen.

Oder muss der Anlagenbetreiber für die Erweiterung 
nunmehr eine komplett getrennte weitere Zähleinrichtung 
installieren? 

Darf der in der Anlagenerweiterung erzeugte Solarstrom 
überhaupt noch eigenverbraucht werden? Wie soll ansonsten 
nachvollziehbar sein, ob im „alten“ oder „neuen“ Teil der Anla-
ge der für den Eigenverbrauch genutzte Solarstrom erzeugt 

wurde und welche Vergütungshöhe dann anzusetzen ist?

Eine Lösung wäre, die Höhe der Eigenverbrauchsvergütung 
anteilig nach der jeweiligen Anlagenleistung zu bestimmen. 
Dies würde aber für solche Anlagenbetreiber nachteilig sein, 
die bereits im letzten Jahr eine maximal mögliche Eigen-
bedarfsdeckung durch die Solaranlage erzielt haben. Die 
signifi kanten Vergütungskürzungen würden nicht nur eine 
Schlechterstellung des Anlagenbetreibers zur Folge haben, 
auch würde vom Grundsatz abgewichen werden, die Höhe 
der Vergütung nach dem Inbetriebnahmezeitpunkt der Anlage 
zu bestimmen.

Hier scheint uns noch erheblicher Klärungsbedarf vorzu-
liegen. (SJ)

Energiewende
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Betreiberinformationen

Vorläufi ge Inbetriebsetzung der Anlage
Zum Hinweisverfahren 2010/1 der Clearingstelle EEG

Die Clearingstelle EEG hat heute den Hinweis zum Inbe-
triebnahmezeitpunkt bei Fotovoltaikanlagen unter dem EEG 
2009 einstimmig beschlossen.  Sie nimmt darin u.a. zu der 
Frage, ob der Anschluss eines Wechselrichters für die Inbe-
triebnahme einer Fotovoltaikanlage unter dem EEG 2009 
erforderlich ist, Stellung. 

Sie können den vollständigen Text des Hinweises, dessen 
Entwurf und die bei der Abfassung des Hinweises berück-
sichtigten Stellungnahmen von bei der Clearingstelle EEG 
akkreditieren Verbänden und registrierten öffentlichen Stellen 
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1 herun-
terladen.

Anmerkung des SFV: Falls die Inbetriebnahme der An-
lage ohne Beteiligung des Netzbetreibers erfolgt, empfi ehlt 
der SFV zur Erhöhung der Glaubhaftigkeit, die Durchführung 
der vorläufi gen Inbetriebnahme dem Netzbetreiber vorher 
per Telefax anzukündigen und die erfolgte Durchführung der 
vorläufi gen Inbetriebnahme unmittelbar nach erfolgter Inbe-
triebnahme in Stichworten z.B. per Telefax mitzuteilen. 

Aus technischer Sicht rät der SFV, nicht das Laden einer 
Batterie oder eines Akkumulators als Nachweismethode zu 
wählen. In diesem Fall müsste zunächst nachgewiesen wer-
den, dass die Batterie zu Beginn entladen war. Dann wird 
etliche Zeit verbraucht, die Batterie aufzuladen. Und schließ-
lich muss der Nachweis erbracht werden, dass die Batterie 
nunmehr geladen ist.

Zusammenfassung zum Hinweis der Clearingstelle EEG
Die Clearingstelle EEG gibt folgenden Hinweis zur Auslegung und Anwendung des § 3 Nr. 5 
EEG2009 – Inbetriebnahmezeitpunkt bei PV-Anlagen nach dem EEG2009:
1. Eine Anlage zur fotovoltaischen Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie ist im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG2009 
in Betrieb gesetzt, sobald in ihr aufgrund einer durch die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber oder auf deren Geheiß (z.B. 
im Auftrag) vorgenommenen aktiven Handlung – d. h. insbesondere nach Abschluss des Produktions- und Vertriebsprozes-
ses – erstmals Strom erzeugt und dieser außerhalb der Anlage umgewandelt („verbraucht“) wird. Eine solche Umwandlung 
kann durch  
• das Leuchten einer an die Fotovoltaikanlage angeschlossenen Glühbirne, 
• das Laden einer Batterie bzw. eines Akkumulators (siehe dazu aber die Anmerkung des SFV oben) oder 
• die Umwandlung des Stroms in einer anderen „Verbrauchs“-Einrichtung stattfinden.

2. Das bloße Anliegen einer elektrischen Spannung an den Anschlussklemmen der Anlage – z. B. aufgrund der Einwirkung 
von Sonnenenergie auf die Module – reicht zur Inbetriebnahme nicht aus.

3. Die Inbetriebnahme bedarf keiner Mitwirkung des Netzbetreibers.

4. Nicht erforderlich für die Inbetriebnahme einer Anlage zur fotovoltaischen Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG2009 sind 
• der Anschluss eines Wechselrichters,
• die vorherige Anmeldung zum Netzanschluss, die Durchführung
• einer Netzverträglichkeitsprüfung, die Verlegung des Netzanschlusses oder von Anschlussleitungen,
• der Anschluss bzw. der Betrieb von Zähl- oder Messeinrichtungen oder
• die Einspeisung des in dem Modul erzeugten Stroms in ein Stromnetz.

5. Es wird widerleglich vermutet, dass eine Anlage zur fotovoltaischen Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG2009 ihre „technische Betriebsbereitschaft“ erlangt hat, wenn sie nach Ziffer 1 in Betrieb gesetzt 
wurde und kein sofortiger Defekt der Anlage eintritt.

6. Taugliche Nachweis-/Beweisführungsmittel für die Inbetriebnahme sind insbesondere der Zeuginnen- bzw. Zeugenbeweis, 
die Inaugenscheinnahme von Aufnahmen/Bildern und/oder die Vorlage eines Inbetriebnahmeprotokolls. Soweit sich die 
Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber und der zuständige Netzbetreiber nicht einvernehmlich auf eine bestimmte 
Nachweisführung verständigt haben, rät die Clearingstelle EEG, zur Vermeidung von Streitigkeiten die Inbetriebnahme mit 
Hilfe der aufgeführten Nachweis-/Beweisführungsmittel so genau zu dokumentieren, dass die Inbetriebnahme aller Module 
bewiesen werden kann.

7. Werden mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die zu einem sog. Strang verschaltet 
sind, gleichzeitig in Betrieb genommen, kann der Nachweis der Inbetriebnahme für den Strang als Ganzen geführt werden. Für 
die in dem Strang zusammengeschalteten Anlagen (Module) gilt dann die widerlegliche Vermutung, dass sie zum Zeitpunkt 
der Inbetriebsetzung des Strangs in Betrieb genommen wurden.

8. Zur Vermeidung von Missverständnissen weist die Clearingstelle EEG darauf hin, dass der Anspruch auf Vergütung nicht aus 
der Inbetriebnahme i.S.d. § 3 Nr. 5 EEG 2009 als solcher folgt. Die Voraussetzungen für den Anspruch auf die Vergütung einge-
speisten oder nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 eigenverbrauchten Stroms ergeben sich grundsätzlich aus den §§ 16 ff. EEG 2009.
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Windkraft und Anwohnerschutz
Informationen zu rechtlichen Grundlagen

Windenergie ist eine umweltfreundliche Möglich-
keit, Strom zu erzeugen. Wir alle benötigen Strom in 
unserem Alltag und sind daher darauf angewiesen, 
dass es genügend Kraftwerke gibt, ihn zu produzie-
ren.

Selbstverständlich haben auch Windräder Einfl üsse 
auf ihre Umgebung. Die Anwohner sind diesen jedoch 
nicht schutzlos ausgeliefert, denn in Deutschland 
gelten strenge Grenzwerte. Diese nachfolgenden 
Informationen legen dar, welche rechtlichen Grund-
lagen für Windanlagen gelten.

Geräusche
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImschG)

und die Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) re-
geln den Schutz der Anwohner vor schädlichen 
Geräuscheinwirkungen. 

Für ein Dorf- oder Mischgebiet gilt außerhalb der 
Wohnungen ein Nachtgrenzwert von 45 dB(A). Das 
heißt, die Windanlagen sind im ungünstigsten, in 
der Praxis selten auftretenden Fall etwa so laut wie 
ein Kühlschrank, der vor dem Haus aufgestellt ist. In 
der Wohnung beträgt der Geräuschpegel dann bei 

Geräuschart Lautstärke
dB(A)

Geräusch-
emfinden

Ticken einer leisen Uhr, 
feiner Landregen, Flüstern 30 sehr leise

nahes Flüstern, 
ruhige Wohnstraße 40 ziemlich leise

Unterhaltungssprache 50 normal

Unterhaltungssprache in 1 m 
Abstand, Bürolärm 60 normal bis laut

laute Unterhaltung, Rufen, 
PKW in 10m Abstand 70 laut bis sehr laut

Straßenlärm bei starkem 
Verkehr 80 sehr laut

laute Fabrikhalle 90 sehr laut

Autohupen in 7 m Abstand 100 sehr laut bis 
unerträglich

Kesselschmiede 110 sehr laut bis 
unerträglich

Flugzeugtriebwerk 120 unerträglich bis 
schmerzhaft

Nach Umweltbundesamt, http://www.bmu.de/laermschutz/ueberblick/was_ist_laerm/doc/41232.php

gekipptem Fenster ca. 35 dB(A), bei weit geöffnetem 
Fenster 40 dB(A)

Erläuterung der Lautstärke-Angaben
Maßeinheit für die Lautstärke: Dezibel (dB)

dB(A): A-bewerteter Lautstärkepegel, entspricht etwa 
der menschlichen Empfindung

Beachte: Bei Verdoppelung der Schallintensität 
(Energie) erhöht sich die Lautstärke um 3 dB; zwei 
Autos in gleicher Entfernung sind 3 dB lauter als ein 
Auto.

Ab etwa 60 dB(A) treten beim durchschnittlich 
empfi ndlichen und verständigen Menschen physiolo-
gische Wirkungen (Schlafstörungen, Stress) auf.

Nachtgrenzwerte (dB(A)) für Wind-
anlagen- bzw. Verkehrsgeräusche:

Windanlagen Verkehr*

Gewerbegebiet 50 59

Kern-, Dorf- und 
Mischgebiet

45 54

allgemeines 
Wohngebiet

40 49

reines 
Wohngebiet

35 49

Kurgebiet, 
Krankenhaus

35 47

* Die Verkehrs-Grenzwerte gelten nur für den Neu- und Umbau von 
Verkehrswegen; für vorhandenen Verkehr gibt es keine gesetzliche 
Lärmbeschränkung.

Verkehrslärm darf achtmal lauter sein als die 
Geräusche von Windanlagen (eine Zunahme um 
9 dB entspricht einer Verachtfachung der Schallin-
tensität).

Schattenwurf
Der sich bewegende Schatten der Flügel eines 

Windrads führt zu einem Hell-Dunkel-Effekt, der auf 
Menschen störend wirkend kann.

Wann tritt dieser Effekt auf?

Nur früh morgens oder spät abends sind die 
Schatten so lang, dass sie auch die Wohnbebauung 
treffen können. Dann gilt: je weiter das Haus von 
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Nach Landesumweltamt NRW, Sachinformation Optische Immissionen von Windenergieanlagen

dem Windrad entfernt ist, desto kürzer streift der Schatten 
das Haus, und desto schwächer wird er. Ab einer gewissen 
Entfernung ist schließlich der Kontrast so gering, dass der 
Schatten nicht mehr stört.

Medizinische Untersuchungen zeigen: bei durchschnittlich 
empfi ndlichen und verständigen Personen setzen Stress-
erscheinungen ein, wenn sie dem Rotorschatten einer 
(drehenden) Windanlage länger als eine Stunde am Stück 
ausgesetzt sind.

Deshalb gibt es zum Schutz der Anwohner folgende Vor-
schriften:

1. Kein Haus darf mehr als 8 Stunden pro Jahr vom Rotor-
schatten rotierender Windanlagen getroffen werden.

2. An keinem Tag darf mehr als 30 Minuten Beschattung 
durch rotierende Windräder auftreten.

Abstand zur Wohnbebauung
Einige Windkraftgegner fordern einen Mindestabstand 

von 1500 m zwischen Windanlagen und Wohnbebauung. 
Dann träten in der Tat auch bei sehr großen Windanlagen 
keinerlei Störungen durch Geräusche oder Schattenwurf auf. 
Allerdings gibt es in Deutschland kaum Standorte, an denen 
solche Abstände eingehalten werden können. Man male sich 
nur aus, welche Konsequenzen es hätte, wenn diese For-

derung (1,5 km Mindestabstand zu jedem Wohnhaus) auch 
für den Straßenverkehr erhoben würde. Gelegentlich wird 
fälschlicherweise behauptet, im Windkraft-Erlass des Landes  
Nordrhein-Westfalen sei ein Mindestabstand von 1500 m 
bereits vorgeschrieben. Hierzu urteilt der Parlamentarische 
Beratungs- und Gutachterdienst des Landtages NRW:

„Insgesamt ist somit festzustellen, dass der WKA-Erlass kei-
ne pauschalen Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen 
und schützenswerter Wohnnutzung verbindlich vorschreibt, 
sondern Raum für die erforderliche Prüfung des Einzelfall 
belässt. Die generelle Einführung eines Mindestabstands von 
1.500 m stieße überdies auf rechtliche Bedenken.“

Aus: Aktuelle Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Planung und Genehmigung 
von Windkraftanlagen, Information 14/127 des Landtages NRW, Wahlperiode 
2005-2010

Wortlaut der einschlägigen Passage des Windkraft-
Erlasses NRW:

8.1.1 Vorbeugender Immissionsschutz in der Planung

(...) Die Abstände können in Abhängigkeit von der Anla-
genart, der Anlagenzahl und der Schutzwürdigkeit der betrof-
fenen Gebiete (Richtwerte nach der TA Lärm) variieren. So 
ergibt sich unter Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit 
für Windkraftanlagen z. B. ein typischer Abstand von 1500 
m für ein Windfeld bestehend aus 7 Windkraftanlagen der 

Ausbau der Windkraft
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Zwei-Megawatt-Klasse zu einem reinen Wohngebiet 
(Richtwert 35 dB(A)).

Das heißt im Klartext:

1. Jeder Einzelfall ist gesondert zu betrachten.
2. Die Abstände sind nach der Technischen Anleitung 
Lärm zu ermitteln.
3. Es ist ein Zuschlag in Höhe der Prognose-Unge-
nauigkeit zu berücksichtigen.
4. Wenn zum Beispiel sieben Windanlagen der 
2-MW-Klasse im gleichen Abstand von einem Haus 
aufgestellt werden, das zur höchsten Lärmschutzka-
tegorie zählt (z. B. Krankenhaus, Haus im Inneren 
eines reinen Wohngebiets), so ergibt sich unter 
Berücksichtigung großzügiger Sicherheitszuschläge 
ein Abstand von 1500 m.

Alle diese Regeln sind selbstverständlich. Sie gel-
ten bundeseinheitlich und sind auch in NRW seit eh 
und je angewandt worden. Für ein Dorf- oder Misch-
gebiet führt das im Erlass genannte Beispiel (sieben 
2-MW-Anlagen) zu Mindestabständen zwischen 
420 m und 570 m.

Vogelschutz
Vor Errichtung eines Windparks werden regelmäßig 

umfangreiche Untersuchungen zum Naturschutz, ins-
besondere zum Vogel- und Fledermausschutz durch-
geführt. Die Empfehlungen der Naturschutzbehörden 
und Fachgutachter sind bei der im Planungsprozess 
erforderlichen Güterabwägung zu berücksichtigen. 

Was sagen die Naturschutzverbände zur Nutzung 
der Windenergie?

„Regelmäßige Untersuchungen an Windparks 
zeigen, dass es bei sensibler Standortwahl kaum 
negative Auswirkungen auf Vogelpopulationen gibt. 
Abgesehen von bestimmten Stellen, etwa in der Nähe 
von Gewässern, gibt es nur ganz selten Kollisionen, 
schätzungsweise 1 bis 2 pro Jahr und Windrad. Um 
diese Zahl einordnen zu können, sollte man sich 
vergegenwärtigen, dass jährlich Millionen von Vö-
geln Opfer des Straßenverkehrs werden.“ Deutscher 
Naturschutzring, „Windkraft im Visier“

„Der Schutz unseres Klimas ist vermutlich die 
größte umweltpolitische Herausforderung dieses 
Jahrhunderts und die Nutzung erneuerbarer Energi-
en ist eine der wichtigsten Optionen hierfür. Auf die 
häufi g umstrittene Windenergie können wir daher 
nicht verzichten…

Windkraftanlagen können negative Effekte auf 
Vögel haben, indem diese gestört bzw. vertrieben 
werden oder an ihnen verunglücken. Doch der Vo-
gelschutz eignet sich nicht als generelles Argument 
gegen die Windenergienutzung…“ Naturschutzbund 
Deutschland e. V. (früher: Deutscher Bund für Vogelschutz), „Was Sie 
schon immer über Windenergie und Vogelschutz wissen wollten“

„Bei der Umweltbewertung der Windenergie hat 
sich gezeigt, dass bis auf wenige besondere Orte 
und wenige besonders gefährdete Vogelarten die 
Konfl ikte mit dem Vogelschutz sehr gering sind. Der 
BUND hat sich in seiner Position Windenergie klar für 
den Ausbau der Stromproduktion aus Windenergie 
ausgesprochen und Anforderungen formuliert, wie 
bei diesem Ausbau der Umwelt- und Naturschutz 
berücksichtigt werden soll.“ Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland e. V., (BUND), http://www.bund.net/bundnet/themen_und_
projekte/klima_energie/erneuerbare_energien/windenergie/

Windradführungen in Aachen
In Aachen besteht die Möglichkeit zum Aufstieg in einer 1,5 
MW-Windanlage bis zu einer verglasten Plattform vor deren 
Fenster die gewaltigen Flügel fast lautlos vorbeistreichen. 
Mehr Informationen und Anmeldung zur Windradbestei-
gung unter www.aachen-hat-energie.de. 

Ausbau der Windkraft
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Die Energieallee A 7
Erneuerbare Energien in großen Maßstäben nutzen 

Zusammenfassung
Großprojekte faszinieren, auch wenn es, wie 

beispielsweise bei der Atomkraft, die falschen sind. 
Technische Strukturen, die kleinteilig und dezentral 
angelegt sind, entfalten weniger Anziehungswir-
kung, obwohl sie oft Besseres und mehr leisten 
als großtechnische Projekte. Dies ist ein Problem 
für die erneuerbaren Energien. Deshalb ist es an 
der Zeit, die Leistungsfähigkeit dieser Technologi-
en in einem Leuchtturmprojekt zu demonstrieren, 
das weltweit Aufmerksamkeit erregen wird. Dieses 
Leuchtturmprojekt ist die Energieallee A 7. Entlang 
der längsten deutschen Autobahn, die sich von Nord 
nach Süd durch das ganze Land zieht, sollen an allen 
möglichen Standorten Windkraftanlagen der 5 MW-
Klasse errichtet werden. Im Rahmen eines physisch-
geografi schen Gutachtens wurden insgesamt 1.251 
Standorte identifi ziert, wobei es sich hier um eine 
Mindestanzahl handelt.

Dieser Windpark würde über eine installierte Leis-
tung von insgesamt 6.255 MW verfügen und könnte 
pro Jahr rund 13.500 GWh Strom erzeugen, was 
dem Jahresverbrauch von 3,7 Millionen Haushalten 
entspricht. Das Projekt deckt 2,2 Prozent des deut-
schen Bruttostromverbrauchs ab. Dadurch können 
11,6 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden.

Das Investitionsvolumen für die Energieallee A7 
beläuft sich auf 7,5 Milliarden Euro. Es wäre die 
weltweit bisher größte Windkraftinvestition, die der 
im Verhältnis zu Offshore-Anlagen kostengünstigeren 
Onshore-Technik neuen Auftrieb geben würde. Das 
Projekt stellt ein Konjunkturprogramm ohne staatliche 
Förderung dar, da durch das Erneuerbare Energien-
Gesetz die Einspeisevergütungen für die Windkraft-
anlagen auf die Stromkunden umgelegt werden.

Der Bau von Windkraftanlagen entlang von Bun-
desfernstraßen bietet sich deshalb besonders an, weil 
hier das Landschaftsbild durch das Trassenbauwerk 
ohnehin schon verändert wurde. Der naturästhetische 
Eingriff ließe sich dadurch minimieren. Selbstver-
ständlich kommt nicht nur die A 7 für einen Windpark 
in Betracht, das Konzept kann als Muster für ähnliche 
Projekte an anderen Autobahnen in Deutschland und 
Europa dienen. 

Entlang dieser Straßen können nicht nur Wind-
kraftanlagen, sondern auch Solarzellen in größerem 
Umfang installiert werden (beispielsweise an Lärm-
schutzwänden oder auf Einhausungen), was sich ins-
besondere für die südlicheren Bundesländer anbietet, 
die zwar über weniger Wind, dafür jedoch über eine 
höhere Strahlungsenergie der Sonne verfügen.

Projektbeschreibung
In diesem Projektpapier wird vorgeschlagen, Wind-

kraftanlagen in größtmöglicher Anzahl entlang der 
Bundesautobahn 7 (A 7) zu errichten. Die A 7 ist die 
längste Autobahn Deutschlands. Sie führt von der 
dänischen Grenze im Norden durch die Bundeslän-
der Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, 
Hessen, Baden-Württemberg und Bayern bis in den 
Süden zur österreichischen Grenze. Sie verfügt heute 
ohne Seitenarme und den Grenztunnel nach Öster-
reich über eine Länge von 960,732 Kilometer.

Die A 7 überspannt das gesamte Land von Nord 
nach Süd. Sie ist deshalb nicht nur symbolträchtig, 
sondern auch ein Großbauwerk mit herausragender 
infrastruktureller Bedeutung. Ihrer Bedeutung als 
Verkehrsachse soll nun, den Erfordernissen der 
Zukunft folgend, eine Bedeutung als Energieachse 
hinzugefügt werden. Aufgrund der hohen Anzahl 
der Anlagen, ihrer enormen Stromausbeute, ihrer 
Sichtbarkeit für die Autofahrer und ihrer Verbindung 
durch die A 7 entstünde so ein Großbauwerk moder-
ner Energietechnik, das nicht weniger symbolträchtig 
wäre als die Autobahn selbst.

Politische Bedeutung
Aufgrund der Tatsache, dass die Anlagen durch 

die A 7 verbunden sind, werden sie, wenn auch von 
verschiedenen Investoren verwirklicht, als ein Ge-
samtprojekt wahrgenommen.

Dies ist in seinen Ausmaßen von einer Größen-
ordnung, dass es die Aufmerksamkeit nicht nur in 
Deutschland, sondern europa- und weltweit auf sich 
ziehen wird. Es kann und soll zeigen, in welchen Grö-
ßenordnungen erneuerbare Energien nutzbar sind, 
wie schnell ihr Aufbau erfolgen kann und dass ein 
hoch industrialisiertes Land wie die Bundesrepublik 
sich bedenkenlos auf erneuerbare Energien verlas-
sen kann. Deshalb ist dieses Projekt nichts weniger 
als ein Leuchtturmprojekt.

Ein Leuchtturmprojekt, das die Möglichkeit und 
Notwendigkeit einer Energiewende unterstreicht, das 
die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie belegt 
und Deutschland als ein modernes, zukunftsfähiges 
Land ausweist.

Nicht zuletzt weist das Projekt auch auf den be-
sonderen Charakter der erneuerbaren Energien hin. 
Durch die Verbindung der A 7 wird es zwar als großes 
Ganzes gesehen werden, tatsächlich aber wird es 
sich um zahlreiche Investoren handeln und damit 
um viele verschieden Eigentümer der Anlagen. Die 
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Struktur ist dezentralisiert, es gibt keine Monopole 
mehr aber trotzdem eine umfassende und nachhal-
tige Energieversorgung.

Vorteile

Landschaftliche Vorprägung nutzen
Es bietet sich generell an, Windkraftanlagen ent-

lang von Bundesfernstraßen zu errichten, da hier 
das Landschaftsbild ohnehin schon durch das Tras-
senbauwerk verändert wurde. Der naturästhetische 
Eingriff ließe sich dadurch minimieren. Hinzu kommt, 
dass Bündelungs- und Synergieeffekte zwischen den 
verschiedenen Strukturen genutzt werden können. 
So lässt sich beispielsweise der Randbereich oder 
der Mittelstreifen der Fahrbahntrasse auch als Trasse 
für Erdkabel zum Stromtransport verwenden. Die 
in diesem Projekt vorgeschlagenen 5 MW-Anlagen 
werden je nach Standort Nabenhöhen zwischen 100 
und 160 Meter aufweisen. In den weniger ertragrei-
chen Gegenden im Süden Deutschlands werden sie 
höher sein, im Norden niedriger. Die Rotoren solcher 
5 MW-Anlagen drehen sich allerdings wesentlich 
langsamer als die der bisher gebräuchlichen kleine-
ren Anlagen, was dem Betrachter als angenehmer 
erscheint und daher den wahrnehmbaren Eingriff in 
das Landschaftsbild reduziert.

Es handelt sich um eine Win-Win-Situation: der 
ohnehin schon landschaftlich vorgeprägte Korridor 
für die Bundesautobahn erfährt durch die Windkraft-
anlagen eine noch bessere und gleichzeitig sinnvolle 
Nutzung, während andererseits zusätzliche Fläche für 
Anlagenbetreiber zur Verfügung gestellt wird.

In § 35 Abs. 3 des Baugesetzbuches sind so-
genannte öffentliche Belange aufgeführt, die der 

Errichtung von Windkraftanlagen entgegenstehen 
könnten. Insbesondere die Nummer 5 dieses Absat-
zes zählt dabei Belange auf, die im Zusammenhang 
mit der Genehmigung solcher Anlagen oft ins Feld 
geführt werden. Dazu gehört die Beeinträchtigung 
der „natürlichen Eigenart der Landschaft“ und die 
„Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes“. 
Tatsächlich kann man darüber streiten, ob Wind-
kraftanlagen überhaupt eine „Verunstaltung“ oder 
„Beeinträchtigung“ darstellen. Werden sie jedoch 
entlang einer Bundesautobahn errichtet, kann dieses 
Argument per se keine Wirkung mehr entfalten.

Verbindung zur Elektromobilität
Mobilität, basierend auf Erdöl, ist zu einem nicht 

mehr kalkulierbaren Problemfaktor geworden. Es 
besteht ein Risiko in der Versorgungssicherheit, 
denn Deutschland deckt derzeit 96 Prozent seines 
Ölbedarfs durch Importe. Diese Abhängigkeit wird von 
Lieferanten-Monopolen wirtschaftlich wie politisch 
ausgenutzt und ist somit eine Gefahr für die gesamte 
Volkswirtschaft. Außerdem ist Erdöl ein endlicher 
Rohstoff, was unausweichlich zu immer weiter anstei-
genden Preisen führen wird. Hinzu kommt die Frage 
des Klima- und Umweltschutzes, die mit fossilen 
Energieträgern nicht zu lösen ist.

Daher muss auch für den Verkehrssektor der Um-
stieg auf erneuerbare Energien eingeleitet werden, 
bevor es zu krisenhaften Verknappungsszenarien 
und den damit verbundenen politischen und sozialen 
Verwerfungen kommt. Es bieten sich dafür einerseits 
Biotreibstoffe, eingesetzt in Verbrennungsmotoren, 
und andererseits die Elektromobilität an, deren 
Strombedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt 
werden muss. Die Elektromobilität kann im PKW-
Bereich die dominierende Rolle spielen und sollte 
das auch, da sie die höchste Energieeffi zienz besitzt 
und die Batterietechnologie dafür inzwischen zur 
Verfügung steht.

Ökonomisch und ökologisch ist der Umstieg auf 
Elektromobilität jedoch nur dann sinnvoll, wenn der 
Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien 
hergestellt wird. Dies würde durch den massiven Auf-
bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
entlang einer Bundesautobahn besonders augenfällig 
verdeutlicht. Es ist zumindest technisch sogar denk-
bar, dass der Strom, welcher von Windkraftanlagen 
in der unmittelbaren Nähe von Raststätten produziert 
wird, direkt von dort parkenden Elektrofahrzeugen 
geladen werden kann.

Mehr Unabhängigkeit und weniger Koh-
lendioxid

Weitere Vorteile des Projektes entstehen aus den 
Vorzügen, die erneuerbare Energien generell mit sich 
bringen. So wird die Abhängigkeit von konventionel-
len Energiequellen und damit auch von Energieim-
porten reduziert. Angesichts der Preissteigerungen, 
die konventionelle Energien in den letzten Jahren So kann es auch entlang der A 7 zukünftig aussehen: ein Windpark des Unternehmens Enertrag an 

der A 20, nordöstlich von Prenzlau (Brandenburg). Es handelt sich um 1,5 MW-Anlagen.
Foto: Jens Christoph Pieper
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erfahren haben, ist dies volkswirtschaftlich der ein-
zig sinnvolle Weg. So kostet das Barrel Rohöl heute 
rund 70 Dollar, während es im Jahr 2003 noch für 30 
Dollar zu haben war. Der Preis für eine Tonne Stein-
kohle hat sich seit 1996 verdreifacht und bei Uran 
war innerhalb von sechs Jahren ein Anstieg um das 
17-fache zu verzeichnen. Hinzu kommt die Endlich-
keit dieser Energien, die beispielsweise beim Uran 
mit 50 Jahren bereits deutlich absehbar ist (technisch 
und wirtschaftlich abbaubare Reserven aus heutiger 
Sicht). Vor diesem Hintergrund ist klar: mit heimischen 
erneuerbaren Energien wird die Energiesicherheit 
massiv erhöht.

Bei einer Jahresproduktion von rund 13.500 GWh 
(siehe unten) können durch den A 7-Windpark jährlich 
zudem 11,6 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. 
Auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt ergäben 
sich folgende CO2-Einsparungen:

Schleswig-Holstein: 3,1 Millionen t 
Dies entspricht nahezu der Hälfte der Emissionen 
aller emissionshandelspflichtigen Anlagen in Schles-
wig-Holstein im Jahr 2007 (6,7 Millionen Tonnen).

Hamburg: 0,35 Millionen t 

Dies entspricht rund einem Viertel der jährlichen 
Emissionen des Vattenfall-Steinkohleheizkraftwerkes 
Hamburg Tiefstack (1,3 Mio. t, Jahr 2008).

Niedersachsen: 4,3 Millionen t
Dies entspricht mehr als den jährlichen Emissionen 
des E.on-Steinkohlekraftwerkes Wilhelmshaven (3,8 
Mio. t, Jahr 2008).

Hessen: 1,65 Millionen t
Dies entspricht mehr als den jährlichen Emissionen 
des Blocks 1 (Steinkohle) des E.on-Kraftwerkes 
Staudinger (1 Million t, Jahr 2008).

Baden-Württemberg: 0,5 Millionen t
Dies entspricht den jährlichen Emissionen des 
EnBW-Steinkohlekraftwerkes Walheim (0,5 Mio. t., 
Jahr 2008).

Bayern: 1,7 Millionen t
Dies entspricht 81 Prozent der jährlichen Emissionen 
des E.on-Steinkohlekraftwerkes Zolling (Block 5, 2,1 
Mio. t, Jahr 2008).

Technologieschaufenster
Weiter oben wurde schon erwähnt, dass das Pro-

jekt aufgrund seiner Größenordnung geeignet ist, weit 
über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu 
erregen. Dies soll nicht nur dem generellen Werben 
für erneuerbare Energien dienen, sondern auch der 
deutschen Windkraftindustrie, die immerhin eine 
Exportquote von über 80 Prozent aufweist. Das A 7- 
Projekt wäre für die Industrie ein weithin sichtbares 
Technologieschaufenster, das die Kundengewinnung 
befördert.

Warum Windkraft?
Nichts ist schneller einführbar als erneuerbare 

Energien. Das gilt insbesondere für die Windkraft, 
bei der die Aufbauzeit für Anlagen in Wochen oder 
Monaten gemessen werden kann, während es bei 
fossilen Großkraftwerken um Jahre geht.

Windstrom nähert sich zudem zügig den Kosten 
von konventionellem Strom an. Ältere Windräder an 
guten Standorten produzieren schon heute zu niedri-
geren Preisen als dem an der Strombörse gebildeten 
Durchschnittswert. Atomstrom ist tagsüber teurer als 
Windstrom.

Die Gesamtenergiebilanz von Windkraftanlagen 
(„energetische Amortisationszeit“) ist bemerkenswert: 
je nach Anlagentyp ist der Energieeinsatz für die 
Herstellung, den Betrieb und die Entsorgung nach 
drei bis sieben Monaten Laufzeit ausgeglichen. Koh-
le- oder Atomkraftwerke dagegen amortisieren sich 
energetisch nie, da sie immer mehr Energie in Form 
von Brennstoffen verbrauchen als sie Nutzenergie 
erzeugen.

Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle bleiben, 
dass der Korridor von Bundesautobahnen nicht nur 
für Windkraftanlagen sondern auch für den Aufbau 
von Solarzellen gut geeignet ist. So können beispiels-
weise die Dächer von Einhausungen zur Aufstellung 
von Solarzellen genutzt werden. An Lärmschutzwän-

Autobahn A7
Gesamtlänge: 961,6 km

Bundesländer: Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Niedersachsen, Hessen, 
Bayern, Baden-Württemberg
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den können sie ebenfalls angebracht werden. Es gibt 
sogar Vorschläge, auf den eigentlich ungenutzten Mit-
telstreifen ganze Bänder von Solarzellen aufzubauen. 
Dieser letzte Vorschlag müsste selbstverständlich 
im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch geprüft 
werden. Zudem dürfte für seine Realisierung eine 
Änderung des Bundesfernstraßengesetzes erfor-
derlich sein.

Insbesondere für den Süden Deutschlands, der 
geringere Winderträge aufweist als der Norden, 
sind Solarzellen entlang der Energieallee A 7 eine 
Alternative, da in den südlichen Bundesländern die 
Strahlungsenergie der Sonne im Jahresmittel höher 
ist als im Norden.

Energieertrag und Investitionsvolumen
Aufgrund eines für dieses Projekt erstellten 

physisch-geografi schen Gutachtens konnten ent-
lang der A 7 insgesamt 1.251 Standorte für Anlagen 
der 5 MW-Klasse ermittelt werden (zum Vergleich: 
in Deutschland sind heute etwas mehr als 20.000 
Windkraftanlagen in Betrieb, wovon 866 alleine im 
Jahr 2008 errichtet wurden). Es handelt sich dabei 
um eine Mindestanzahl, die unter anderem dadurch 
zustande kommt, dass für den Abstand der Anlagen 
in Hauptwindrichtung ein eher hoch angesetzter Wert 
von 900 Metern verwendet wurde. Je nach Standort 
und Anlage kann dieser auf bis zu 780 Meter redu-
ziert werden, was dann insgesamt mehr Standorte 
ergäbe.

In den einzelnen Bundesländern stellt sich die 
Situation wie folgt dar:

In Schleswig-Holstein kann die A 7 nahezu auf ge-
samter Länge zu einem Windpark ausgebaut werden. 
In Hamburg ist der Standortbereich (auch aufgrund 
der starken Verbauung) auf den Bereich des Hafens 
und Teile der Harburger Berge beschränkt.

In Niedersachsen stellt sich der Bereich der Lüne-
burger Heide, sowohl Nord- als auch Südheide, die 
Hildesheimer Börde, der Westrand des Harzes sowie 
der Eingang ins Weserbergland als Gunstraum dar.

In Hessen ist der gesamte Bereich Nordhessens, 

Bundesland Anzahl 
Anlagen

Installierte 
MW

Volllast-
stunden

Jahresproduktion 
GWh

Schleswig-     
Holstein

236 1.180 3.021 3.564,78

Hamburg 33    165 2.493    411,35
Niedersachsen 459 2.295 2.200 5.049,00
Hessen 209 1.045 1.832 1.914,44
Baden-Württem-
berg

70    350 1.696    593,60

Bayern 244 1.220 1.613 1.967,86

Gesamt 1.251 6.255 13.501,03

wo die A 7 die Kuppen der Südwestdeutschen Trias 
und des Knülls erklimmt, für eine Nutzung interessant, 
dieser zieht sich bis zum Landrücken an der Grenze 
zu Bayern und stellt einen weiteren Windgunstraum 
dar.

In Bayern (Unterfranken und Mittelfranken) bietet 
sich besonders die Rhön als Gunstraum an. Danach 
folgen die Bereiche Grabfeld und der Anstieg zur 
Frankenhöhe (östlich Rothenburg o.d.T.).

In Baden-Württemberg bieten sich die Ellwanger 
Berge, der Ostalbtrauf sowie die Heidenheimer 
Kohlplatten an.

Die gesamte installierte Leistung des A 7-Wind-
parks betrüge 6.255 MW. Um die Größenordnung 
einschätzen zu können, sei in diesem Zusammen-
hang erwähnt, dass Kohlekraftwerke sich im Bereich 
bis maximal 1.000 MW bewegen, Kernkraftwerke 
hauptsächlich zwischen 900 und 1.300 MW pro 
Reaktorblock.

Der Energieertrag pro Bundesland sowie für das 
gesamte Projekt ist in der Tabelle links oben darge-
stellt, ebenso die mögliche Anzahl der Anlagen.

Windkraftanlagen der 5 MW Klasse können bei 
günstigen Windbedingungen, wie in Schleswig-Hol-
stein, jährlich rund 15 Millionen kWh Strom erzeugen. 
Im Süden Deutschlands fällt der Ertrag aufgrund der 
Windverhältnisse niedriger aus. Unter Berücksichti-
gung dieser Unterschiede anhand der Volllaststunden 
ergibt sich für den A 7-Windpark eine Jahresproduk-
tion von rund 13.500 GWh (13,5 Milliarden kWh). Mit 
dieser Menge kann der jährliche Strombedarf von 
rund 3,7 Millionen Haushalten gedeckt werden.

Laut Angabe von Branchenverbänden muss derzeit 
bei Anlagen der 5 MW-Klasse mit einem Investitions-
volumen von 1.200 Euro pro installiertem kW gerech-
net werden. Daraus ergäbe sich für den A 7-Windpark 
ein Investitionsvolumen von 7,5 Milliarden Euro. Es 
kann in diesem Zusammenhang erwogen werden, 
einen Fonds für das Projekt aufzulegen, der von den 
beteiligten Bundesländern und/oder den kommunalen 
Gebietskörperschaften mit potenziellen Standorten 
getragen wird.

Rechtliche Rahmenbedingungen und 
Umsetzbarkeit

Raumordnungspläne
Die Raumordnung und Bauleitplanung vollzieht sich 

in der Bundesrepublik auf drei Ebenen: der Raum-
ordnungsplanung, der Flächennutzungsplanung 
und der Bebauungsplanung. Die für dieses Projekt 
entscheidende Ebene ist jedoch die der Raumord-
nungsplanung, da sie die beiden anderen Ebenen in 
gewissem Umfang determiniert. Die Raumordnungs-
planung fi ndet hauptsächlich in den Bundesländern 
statt. Neben die von der Raumordnung und Bauleit-
planung zu schaffenden Voraussetzungen treten im 
Genehmigungsverfahren für die einzelnen Anlagen 

Ausbau der Windkraft
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oder Anlagenparks beispielsweise noch das Immis-
sionsschutzrecht oder das Naturschutzrecht. Diese 
müssen aber unabhängig von den politischen und 
raumplanerischen Vorgaben ohnehin berücksichtigt 
werden und brauchen deshalb hier nicht näher be-
leuchtet zu werden.

Raumordnungspläne werden in der Regel zunächst 
für das gesamte Landesgebiet aufgestellt (je nach 
Bundesland heißen diese Landesentwicklungsplan, 
Landesraumordnungsplan, Landes-Raumordnungs-
programm oder Landesentwicklungsprogramm) und 
daraus werden dann regionale Raumordnungspläne 
(Regionalpläne oder Regionale Raumordnungspro-
gramme) entwickelt. In diesen Plänen können soge-
nannte Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen 
werden. „Vorranggebiet“ bedeutet, dass hier eine 
bestimmte raumbedeutsame Nutzung alle anderen 
ausschließt, sofern sie mit dieser nicht vereinbar sind. 
In „Vorbehaltsgebieten“ haben bestimmte Nutzun-
gen bei der Abwägung mit anderen Nutzungen ein 
besonderes Gewicht. Eine dritte mögliche Kategorie 
sind die sogenannten Eignungsgebiete. Sie bezie-
hen sich auf Vorhaben im Außenbereich und stellen 
fest, dass hier beispielsweise die Windkraftnutzung 
anderen Belangen nicht entgegensteht. Nachteil 
dieser Gebiete ist, dass die im Gebiet ermöglichte 
Nutzung automatisch außerhalb des Gebietes aus-
geschlossen ist. Dieses Instrument ist deshalb zu 
starr und kann den notwendigen massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien behindern. Vorrang- und 
Eignungsgebiete können kombiniert werden. Das 
bedeutet, dass innerhalb des Gebietes die Windkraft 
eine hohe Durchsetzungswirkung hätte, außerhalb 
aber ausgeschlossen wäre. Auch dies kann wegen 
der Ausschlusswirkung nicht als Instrument der ersten 
Wahl bezeichnet werden.

Optimale Voraussetzung für das A 7-Projekt wäre 
demnach, wenn alle betroffenen Bundesländer 
entlang der Trasse beidseitig einen ausreichend 
breiten Streifen, der bei 300 Metern Abstand von der 
Trasse beginnt und bei maximal 700 Metern endet, 
als Vorranggebiet (ohne Ausschlusswirkung) für die 
Windenergienutzung ausweisen würden. Praktisch 
könnte das dadurch geschehen, dass die Länder 
einen politischen Vertrag abschließen, in dem sie sich 
verbindlich verpfl ichten, die betroffenen Raumord-
nungspläne in kürzestmöglicher Frist anzupassen. 

Das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes 
sieht eine solche vertragliche Vereinbarung in §13 
Abs. 2 Nr. 1 vor. Das entsprechende Gremium hierfür 
wäre die in § 26 ROG benannte Ministerkonferenz 
für Raumordnung, der das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und die zu-
ständigen Landesministerien angehören. Dieses 
Gremium übrigens hat in einem Beschluss vom April 
2008 unter dem Titel „Räumliche Konsequenzen 
des Klimawandels“ festgelegt, dass das „Hauptau-
genmerk der Raumordnung“ unter anderem auf „der 
Flächensicherung für die Gewinnung regenerativer 
Energien“ liegen soll. Das A 7-Projekt entspricht so-
mit der Beschlusslage der Konferenz, was als gute 

Voraussetzung für seine Umsetzung angesehen 
werden kann.

Bundesfernstraßengesetz
Das Bundesfernstraßengesetz verbietet Hochbau-

ten jeder Art in einer Entfernung von bis zu 40 Metern 
entlang der Fahrbahn und sieht eine Zustimmungs-
pfl icht der obersten Landesstraßenbaubehörde vor, 
wenn im Abstand von bis zu 100 Metern bauliche 
Anlagen errichtet werden sollen. Dies ist jedoch für 
das vorliegende Projekt unerheblich. Aus technischen 
Gründen und Sicherheitserwägungen wurde für alle 
hier ausgewiesenen potenziellen Windkraftstandorte 
ohnehin ein Mindestabstand von 300 Metern von der 
Fahrbahn angesetzt.

Über die A 7 hinausgedacht…
Natürlich ist die A 7 nicht die einzige Straße, die 

für die Anlage eines Windparks geeignet ist. Kürzlich 
wurde eine Studie im Auftrag des Bundesumweltmi-
nisteriums unter dem Titel „Abschätzung der Ausbau-
potenziale der Windenergie an Infrastrukturachsen“ 
abgeschlossen. Die Studie ist in weiten Teilen sehr 
defensiv angelegt, kann damit aber aufzeigen, dass 
selbst bei zurückhaltender Einschätzung die Potenzi-
ale beachtlich sind. So wurde bei Verwendung von 5 
MW-Anlagen deutschlandweit ein maximales Zubau-
potenzial entlang von Straßen in Höhe von 14.604 
MW ermittelt. Für Schienentrassen, die, wenn sie 
entsprechend stark befahren sind, selbstverständlich 
auch in Frage kommen, ergaben sich weitere 7.245 
MW. Alleine bei konsequenter Ausnutzung dieser 
Potenziale wären also zusätzlich 21.849 MW möglich 
(zieht man die hier - nicht defensiv - ermittelten 6.255 
MW für die A 7 ab, so blieben immer noch 15.594 
MW). Zum Vergleich: Ende des Jahres 2008 waren in 
Deutschland 23.894 MW installierte Leistung bei der 
Windenergie zu verzeichnen. Die installierte Leistung 
ließe sich also alleine durch Ausnutzung des Poten-
zials an Straßen- und Schienenwegen mindestens 
um 90 Prozent steigern.

Ausblick von einer Enercon E 66 Windanlage bei Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
Autobahnkreuz A 19 / A 20                                           Copyright: Bundesverband WindEnergie e.V.
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Geo-Engineering
Mit Großtechnik gegen den Klimawandel?

Quellen:

1) http://www.awi.de/de/
aktuelles_und_presse/pres-
semitteilungen/detail/item/
lohafex_provides_new_in-
sights_on_plankton_ecolo-
gy_only_small_amounts_
of_atmospheric_carbon_
ioxide/?cHash=0f53dece91

2) http://www.handsoffmo-
therearth.org/

3) http://www.terra-preta.de/
index2.htm

Energiewende

Der Begriff Geo-Engineering bezeichnet techni-
sche Eingriffe in geochemische oder biogeoche-
mische Kreisläufe, etwa um die Klimaerwärmung 
oder die Versauerung der Meere zu beeinfl ussen. 
Dabei gibt es sehr unterschiedliche Konzepte, die 
unter dem Begriff „Geo-Engineering“ zusammen-
gefasst werden.

Eine unter Wissenschaftlern verbreitete Idee ist 
es, Schwefelverbindungen in die Stratosphäre zu 
transportieren, welche Sonnenstrahlen ins All re-
fl ektieren und so die Erwärmung der Erde abschwä-
chen sollen. Der Effekt ist von Vulkanausbrüchen 
bekannt. So führte der Ausbruch des Pinatubo 
1991 dazu,  dass geschätzte zehn Millionen Tonnen 
Schwefeldioxid in die Stratosphäre geschleudert 
wurden und dadurch die globale Temperatur zeit-
weise um 0,5 Grad Celsius absank. 

Dieser Ansatz wird von einigen Klimatologen, 
u.a. auch von dem Chemie-Nobelpreisträger Paul 
Crutzen verfolgt:

Er schlug 2006 in einem Aufsatz in der Zeitschrift 
“Climatic Change“ vor,  1,5 Millionen Tonnen 
Schwefeldioxid in die Stratosphäre zu befördern. 
Das Schwefeldioxid, so sein Plan, solle alljährlich 
durch Tausende von Ballons aus den Tropen in die 
Höhe getragen werden. Für 25 bis 50 Milliarden 
Dollar im Jahr, so seine Berechnungen, könnte der 
Klimawandel gestoppt werden, weil die Sonnenein-
strahlung auf die Erde reduziert und damit die Erd-
erwärmung verringert werden würde. Simulationen 
von US-Klimatologen ergaben, dass sich durch die 
abschirmende Wirkung der Partikel innerhalb von 
fünf Jahren wieder vorindustrielle Temperaturen 
einstellen könnten.  

Kritiker fürchten allerdings, dass bei solchen 
Großprojekten völlig unerwartete Effekte auftre-
ten. So könnte der Eintrag von Schwefeldioxid in 
die Stratosphäre zu saurem Regen führen, der 
wiederum die Ursache für Waldsterben ist. Durch 
die verringerte Photosyntheseaktivität der kranken 
Wälder würde sich der Klimawandel beschleunigen. 
Außerdem könnte die Ozonschicht geschädigt 
werden. Auch die Verdunstung aus den Ozeanen 
und damit die Niederschlagsmuster könnten sich 
global ändern. Dürren und Überschwemmungen 
wären die Folge.  

Weitere Ansätze für Geo-Engineering, mit dem 
Ziel ein „Schutzschild“ um die Erde zu bilden: 

• Weltraumtaugliche Sonnensegel oder Spiegel 
sollen zwischen Sonne und Erde installiert werden, 

um die Erde zu beschatten bzw. einen Teil der 
Sonnenstrahlung zu refl ektieren. 

• Meerwasser soll von Spezialschiffen in die 
Atmosphäre gesprüht werden, um damit die Wol-
kenbildung zu fördern.

Andere Wissenschaftler arbeiten an Verfahren, 
wie das bereits freigesetzte CO2 wieder gebunden 
werden könnte:

• Mit Hilfe von Meeresdüngung (mit Eisensul-
fat) soll das Algenwachstum angeregt werden. 
Algen benötigen für ihr Wachstum u.a. CO2, das 
aus der Atmosphäre in die oberflächennahen 
Wasserschichten gelangt. Dieses CO2 wird in der 
Algenbiomasse gebunden.  Absterbende Algen 
wiederum sinken zum Meeresboden und entzie-
hen damit das gebundene CO2 dem Meer und 
damit indirekt auch der Atmosphäre. Versuche des 
Alfred-Wegener-Instituts im Frühjahr 2009 haben 
allerdings ergeben, dass der Effekt nur sehr gering 
ist, da die Algen vor dem Absterben fast vollständig 
von tierischen Organismen gefressen werden, die 
das CO2 dann wieder ausatmen. 1)

• Entwickelt werden auch Verfahren zur Ab-
scheidung von Kohlendioxid aus Verbrennungs-
Abgasen und deren Einlagerung in unterirdische 
Speicherstätten. (engl. Carbon Dioxide Capture 
and Storage, kurz CCS). Momentan befi ndet sich 
die CO2-Abscheidung und -Speicherung allerdings 
noch im Entwicklungsstadium. Es existieren nur  
Pilotanlagen mit geringer Leistung und schlechtem 
Wirkungsgrad. Auch die Frage der sicheren Endla-
gerung von CO2 ist nicht geklärt. 

Dies sind nur einige Beispiele für Geo-Enginee-
ring-Konzepte, die zur Zeit von Wissenschaftlern 
unterschiedlichster Fachrichtungen entwickelt 
werden.

Die bisher eher halbherzigen Anstrengungen 
und damit auch ausbleibenden Erfolge im Klima-
schutz haben dazu beigetragen, dass in der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft Geo-Engineering 
einen zunehmend größeren Stellenwert bekommt 
und die verschiedenen Vorschläge ernsthaft disku-
tiert werden. In der Öffentlichkeit aber stößt Geo-
Engineering auf große Skepsis. So formierte sich 
z.B. ein internationales Bündnis mit einer globalen 
Kampagne gegen Geo-Engineering: Hands off 
Mother Earth, kurz H.O.M.E.. 2)

Für viele Skeptiker solcher Geo-Engineering-Pro-
jekte liegen die Hauptargumente ihrer Ablehnung 
zum einen in den kaum abschätzbaren und uner-
forschten Nebenwirkungen dieser Großprojekte. 



37Solarbrief 2/10
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Energiewende

„Cool the planet“ 
Titelbild eines Wall-Street Journals

Man weiß zu wenig über die Erde als potentiellen 
Gegenstand solcher Manipulationen, über hoch 
komplexe Wechselwirkungen oder unvorhergese-
hene Rückkopplungseffekte. Im Gegenteil, man hat 
viele schlechte Erfahrungen mit früheren massiven 
Eingriffen in die Umwelt gemacht.  Das reicht von 
gigantischen Dammbauprojekten, die verheerende 
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich zogen 
(wie Versalzung der Böden), über Nuklearversuche, 
die Regionen und Menschen verstrahlten oder 
auch Regenwaldabholzungen. Tatsächlich haben 
die meisten menschlichen Aktivitäten inzwischen 
einen Level erreicht, an dem sie ungeahnte globale 
Bedeutung erlangen (wie die Treibhausgasemis-
sionen).

Zum anderen wiegt die Befürchtung schwer, dass 
mit dem Ausblick auf solche „Notmaßnahmen“ die 
Bereitschaft zur Reduzierung des globalen CO2-
Ausstoßes zurückgeht. Effektive Geo-Engineering-
Methoden könnten, ganz im Gegenteil, sogar einen 
Vorwand liefern, in Hinblick auf den Ressourcen-
verbrauch weiterzumachen wie bisher.

Dabei sollte die Bekämpfung der Ursachen des 
Klimawandels erste Priorität genießen, statt zu 
versuchen, nur die Folgen eines ungebremsten 
Verbrauchs an fossilen Energieträgern einzudäm-
men. Die globalen Anstrengungen zur Vermeidung 
von Treibhausgasemissionen müssen vervielfacht 
werden!

Aber was passiert, wenn die bisher ergriffenen 
und die zukünftigen Klimaschutzmaßnahmen nicht 
ausreichen, die Klimaveränderungen in einem 
erträglichen Rahmen zu halten bzw. die Stabilität 
der Kippelemente zu gewährleisten? 

Aktuell steigen die CO2-Emissionen, das Eis an 
den Polen und den Gletschern schmilzt schneller 
als je zuvor...

Können wir es uns wirklich leisten, auf die For-
schung im Bereich Geo-Engineering zu verzichten? 
Dann müssten wir im „worst case“, im Notfall,  auf 
völlig unerforschte Maßnahmen zurückgreifen. 

Hinzu kommt, dass das Ausmaß der Klimaverän-
derungen in den Ländern unterschiedlich ausfallen 
wird. Temperaturerhöhungen, die für Länder in den 
nördlichen Breiten vielleicht sogar eher positiv be-
wertet werden, stehen  extremen Trockenperioden 
im Süden oder existenzieller Bedrohung von Insel-
gruppen durch den Anstieg des Meeresspiegels ge-
genüber.  So wird auch die Risikobereitschaft beim 
Einsatz solcher Geo-Engineering-Maßnahmen 
sicherlich unterschiedlich sein. Auch das ist ein 
Grund, warum wir uns mit diesem Thema beschäf-
tigen müssen. Denn auch das unilaterale Vorgehen 
im Bereich Geo-Engineering ist denkbar. Ein Staat 
könnte in seiner Verzweifl ung zu Maßnahmen grei-
fen, die ihm vermeintliche Vorteile bringen, anderen 
Staaten jedoch schaden.

Allerdings stellt sich gleichzeitig die Frage, ob wir, 
sollten wir einmal in der Situation sein, dass die Kli-
maveränderungen ein unerträgliches Maß erreicht 
haben, überhaupt noch über die Mittel verfügen, 
solche Geo-Engineering-Großprojekte fi nanzieren 
zu können. Und sind die Staaten in solchen Kri-
sensituationen nicht vollauf damit beschäftigt, die 
direkten negativen Folgen der Klimaveränderungen 
für ihre Bevölkerung abzumildern? 

Vielleicht werden wir zukünftig aber auch ganz 
andere Ansätze verfolgen: 

Kann Geo-Engineering nicht auch für die 
Entwicklung von Projekten stehen, die sich den 
natürlichen Gegebenheiten der Erde besser an-
passen und nicht mit unkalkulierbaren Folgen 
behaftet sind?  Denkbar wären beispielsweise 
große Algenzuchtanlagen zur Bindung von CO2. 
Die proteinreiche Algenbiomasse wiederum könnte 
als Lebensmittelzusatz dienen und den z.Zt. noch 
stetig steigenden klimaschädlichen Fleischkonsum 
bremsen.  Und könnten nicht auch großfl ächige 
Aufforstungsprojekte oder das Ausbringen von 
organischen Substanzen zur Verbesserung der 
Bodenfruchtbarkeit als Geo-Engineering bezeich-
net werden? 3)

Kurzum: Geo-Engineering ist ein großes inter-
disziplinäres Forschungsgebiet, welches sehr 
große Gefahren birgt aber unter Umständen auch 
Chancen bietet. Dabei muss die Vermeidung von 
schädlichen Handlungen (wie z.B. dem Ausstoß 
von klimaschädlichen Gasen) jedoch konsequent 
im Vordergrund stehen. (KW)
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Wohin mit ausgedienten     
Solarmodulen?

Viele Solaranlagen-Betreiber haben sich möglicher-
weise noch keine Gedanken darüber gemacht, wie 
eine ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Solarmodule 
zum Ende der Lebenszeit vonstatten gehen könnte. 
Doch dies wird sich in den nächsten Jahren ändern, 
wenn Anlagen zunehmend "in die Jahre" kommen. 
Dabei werden Fragestellungen wie die Höhe der 
Entsorgungskosten als auch die ökologische Nach-
haltigkeit auf der Tagesordnung stehen.

Sogar die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
verlangt seit einiger Zeit im Rahmen ihres KfW-
Programms Erneuerbare Energien (Standard 270) 
bei der Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen auf 
Basis von Dünnschichtmodulen eine Vereinbarung 
mit dem Anlagen- oder dem Modulhersteller zur 
Rücknahme und ordnungsgemäßen Entsorgung 
aller gebrauchten Dünnschichtmodule. Eine entspre-
chende Bestätigung ist ab dem 1.10.2010 für alle 
Modultypen abzugeben.

Leider gibt es bisher weder auf europäischer noch 
auf deutscher Ebene gesetzliche Vorgaben, die die 
Solarmodulhersteller zur kostenlosen Rücknahme 
und umweltverträglichen Entsorgung von Photovol-
taikmodulen verpfl ichten. In anderen Zweigen der 
Elektroindustrie ist dies bereits üblich. 

Lediglich die in Elektrogeräten eingebauten So-
larzellen werden durch das Elektro- und Elektronik-
gerätegesetz (ElektroG) erfasst. Das ElektroG setzt 
die Vorgaben der EU-Richtlinie 2002/96/EG zur 
umweltverträglichen Verwertung und Entsorgung von 

Elektro- und Elektronik-Altgeräten und der Richtlinie 
2002/95/EG zur Beschränkung bestimmter gefähr-
licher Stoffe in Neugeräten in nationales Recht um. 
Obwohl Solarmodule auch als elektrische Geräte 
gelten, werden sie bisher von der genannten Richt-
linie nicht erfasst. In der Richtlinie besteht aber eine 
Option zur Prüfung und ggf. einer Aufnahme von 
Photovoltaikmodulen. 

Aufbau eines freiwilligen Rücknahme- 
und Recyclingsystems

Die Photovoltaik-Industrie ist allerdings der Mei-
nung, dass noch kein Bedarf für eine Aufnahme in die 
EU-Elektroschrottrichtlinie bestehe. So sei der Photo-
voltaikabfall zumindest bis 2020 relativ gering. 

Auch sei der Aufbau eines europaweiten einheitli-
chen freiwilligen Rücknahme- und Recyclingsystems 
für die Industrie aus fi nanziellen und umweltbedingten 
Aspekten vorteilhafter. Der BINE Informationsdienst 
beziffert die Abfallmenge in der EU für 2008 mit 
3.800 Tonnen. 2030 sollen es aber bereits 130.000 
Tonnen sein.

Entsprechend haben PV-Hersteller und -Importeure 
in Europa beschlossen, ein freiwilliges Rücknahme- 
und Recyclingsystem für Solarmodule aufzubauen 
und zu diesem Zweck den Dachverband "PV CYCLE" 
gegründet.

Neben dem Anstoß zur Entwicklung von neuen 
Recycling- und Entsorgungsmethoden sieht PV CYC-
LE es auch als seine Aufgabe an, Anlagenbetreiber, 
Installateure und Händler von PV-Modulen über ver-
fügbare Rücknahme- und Recyclingmöglichkeiten zu 
informieren, um eine möglichst hohe Rücklaufquote 
der Module zu erreichen.

Das freiwillige Rücknahmesystem ist dieses Jahr 
gestartet: Defekte Altmodule (Dünnschichtmodule 
und Module auf Siliziumbasis) können zu eingerich-
teten stationären Sammelstellen für Solarmodule 
gebracht werden (Sammelstellen in Deutschland, 
siehe Kasten).

Den Transport zur Sammelstelle und die Rück-
gabe kann von dem Altanlagenbetreiber selber, 
einem Installateur oder auch von einem privaten 
Abfallentsorger vorgenommen werden. Handelt es 
sich um die Entsorgung einer großen Anlage, kann 
auf Antrag eine mobile Sammelstelle direkt vor Ort 
eingerichtet werden.

Zertifi zierte Sammelstellen 
in Deutschland

AS Solar GmbH, Nenndorfer Chaussee 9, 30453 Hannover• 
Calyxo GmbH, OT Thalheim, Sonneanallee 1a, 06766 Bitterfeld-• 
Wolfen
EU SOLAR, Zum Degenhardt 19, 88662 Ueberlingen• 
Hubert Schmidt, Roentgenring 20-24, 87616 Marktoberdorf• 
Photovoltaik Institut, Wrangelstr. 100, 10997 Berlin• 
Solpower AG, Stettiner Straße 1, 88250 Weingarten• 
Wagner & Co. Solartechnik, Zimmermannstraße 1, 35091 Coelbe• 
Kretzmann GmbH, Traishöchstädter Weg 8, 91462 Dachsbach• 
SES 21 AG, Ziegeleiweg 4, 82398 Oderding• 
Klapka Solartechnik, Im Wiesental 20, 71711 Steinheim• 
Hellmann Process Management GmbH & Co. KG, Adolf-Köhne-Str. • 
11, 49090 Osnabrück

Quellen:

1) http://www.sunicon.de/R
ecyclingprozess.3399.0.ht
ml?&L=0
2) http://www.pvcyle.org
3) http://www.fi rstsolar.com/
de/recycle_program.php
4) BINE Informationsdienst, 
Projektinfo 02/10 „Recycling 
von Photovoltaik-Modulen“

Betreiberinformationen
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Kosten?
Die Rückgabe der Altmodule an die Sammelstellen 

und das Recycling ist für den Altanlagenbesitzer nach 
PV CYCLE grundsätzlich kostenfrei: Es werden alle 
defekten Module, die vor dem 1.1.2010 installiert wor-
den sind, kostenfrei zurückgenommen und recycelt. 
Die kostenfreie Rücknahme für danach verkaufte 
Solarmodule gilt aber nur, wenn deren Hersteller oder 
Importeur Mitglied bei PV CYCLE ist.

Das Rücknahme- und Recyclingsystem wird durch 
die Mitglieder von PV-CYCLE fi nanziert: Für jedes 
ab 2010 verkaufte Modul soll eine Recyclingabgabe 
gezahlt werden. Die Rückgabe und das Recycling 
von Modulen soll auch dann möglich sein, wenn der 
Hersteller am Ende der Lebenszeit der Module nicht 
mehr existent ist.

An dem Aufbau des freiwilligen Rücknahme- und 
Recyclingsystems beteiligen sich nach PV CYCLE 
bereits 85 % der Hersteller und Importeure. 

Der Altanlagenbetreiber muss nach diesem Kon-
zept die Kosten für den Abbau der Module und den 
Transport zur Sammelstelle selber tragen.

Aus Verbraucher- und Umweltschutzgründen ist 
das freiwillige System aber kritisch zu sehen, da eine 
gesetzlich verpfl ichtende fl ächendeckende Rücknah-
me und Verwertung aller Module durch die Hersteller 
nicht gegeben ist. 

Recycling
Die zu recycelnden Module können eingeteilt 

werden in Module auf Siliziumbasis und in Dünn-
schichtmodule auf Basis von Halbleitern wie z.B. 
Cadmiumtellurid, Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) oder 
Kuper-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS).

Die Module enthalten wertvolle Rohstoffe, wie 
Metalle, Glas, Wafer und Halbleitermaterialien, die 
für weitere Herstellungsprozesse wieder eingesetzt 
werden können. 

Neben der Rückgewinnung der genannten Rohstof-
fe ist auch die Energieeinsparung bei dem Recyceln 
von Silizium-Wafer von Vorteil. Ein Recyclingun-
ternehmen bezifferte die Energierücklaufzeit der 
Module mit recycelten Silizium-Wafern bei gleicher 
Leistung auf nur 30 Prozent im Vergleich zu einem 
Neuprodukt. In automatisierten Recyclingprozessen 
sind nach Angaben des BINE Informationsdienstes 
Recyclingraten von 95% möglich.

Desweiteren soll die Umwelt durch das Recycling 
entlastet werden. Vor allem die Freisetzung von 
seltenen bzw. auch giftigen Halbleitermaterialien 
(z.B. Cadmium in CdTe-Module) muss vermieden 
werden. Entsprechend sind umweltverträgliche 
Recyclingverfahren bei diesen Modulen besonders 
bedeutsam, um eine Gefährdung der Umwelt durch 
giftigen Substanzen zu verhindern. Ein Deponierung 
kann keine dauerhafte Lösung sein.

Zur Zeit sind uns in Deutschland zwei Recycling-
unternehmen für PV-Module bekannt:

Die Deutsche Solar AG hat eine Anlage zum Re-
cycling kristalliner Silizium-Solarzellen bzw. -module. 
FirstSolar verwendet ein Behandlungsverfahren für 
CdTe-Dünnschichtmodule. Verwertungsverfahren für 
andere Modultypen sind in der Entwicklung.

Mögliche Entsorgungspfade für den PV-
Altanlagenbesitzer

Derzeit gibt es weder für die Solarmodulhersteller 
noch für die Händler und Installateure eine gesetzli-
che Rücknahmepfl icht der Module. Es ist jedem An-
lagenbetreiber zu empfehlen, dass er sich möglichst 
vorab über freiwillige Rücknahmesysteme informiert. 
Derzeit können Altmodule bei zertifi zierten Sammel-
stellen von PV CYCLE (siehe Kasten auf Seite 34), 
eventuell auch beim Hersteller oder auf Deponien zur 
umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden.

Der Modulherstellers FirstSolar gibt an, dass er 
seine CdTe-Module ab der Demontage kostenfrei 
zurücknimmt. Nähere Informationen finden man 
unter *3).

Je nach Entsorgungspfad können noch Kosten für 
den Transport (Höhe abhängig von der Entfernung 
und der Menge der Module) und/oder auch für das 
Recyceln entstehen.

Fazit
Zur Zeit ist eine Rückgabe und Entsorgung der Mo-

dule möglich. Wir können aber nicht vorhersehen, wie 
sich die Möglichkeiten zur Rücknahme, Recycling und 
Entsorgung der Module entwickeln werden. Für neu 
installierte Photovoltaikanlagen wird das Thema Ent-
sorgung normalerweise erst in rund 25 Jahren aktuell 
sein. Spätestens dann ist bei Anfall von Altmodulen 
Kontakt mit entsprechenden Abfallberatungstellen 
aufzunehmen. (PHJ)

Betreiberinformationen

Quelle: SolarWorld AG/Freiberg 



40                        Solarbrief 2/10
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Betreiberinformationen

Messstellenbetreibervertrag?   
Kein Dauervertrag zum „Betrieb“ wartungsfreier Einspeisezähler erforderlich

Immer wieder werden wir darauf aufmerksam 
gemacht, dass Netzbetreiber die Nutzung privater 
Zähleinrichtungen davon abhängig machen, ob 
ein  Messstellenbetreibervertrag abgeschlossen 
wurde. So kann es vorkommen, dass Solarstroman-
lagen ohne diesen Vertrag nicht an das öffentliche 
Stromnetz angeschlossen oder Installateure als 
Fachkundige zum Vertrag gedrängt werden. Denn 
einige Netzbetreiber gehen davon aus, dass neben 
der Installation und Ablesung auch ein „Betrieb“ der 
Zähleinrichtung stattfi ndet. Dieser Betrieb könne nur 
von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. 
Mehrseitige Musterverträge, zum Beispiel von der 
Rechtsanwaltskanzlei Becker, Büttner und Held, sind 
im Umlauf, auf die die Netzbetreiber zugreifen und 
in denen umfängliche Regelungen und Pfl ichten des 
Messstellenbetreibers formuliert sind.

Bei wartungsfreien Stromzählern jedoch, wie sie 
z.B. bei der Einspeisung von Solarstrom in Nieder-
spannungsnetze Verwendung finden, gibt es keinen 
„Betrieb“ im eingebauten Zustand. Diese Zähler 
haben keine Bedienungselemente, mittels derer man 
auf ihren Betrieb irgendeinen Einfluss (wie z.B. bei 
einem Auto) nehmen müsste. Sie zeichnen sich im 
Gegenteil dadurch aus, dass sie - um das einmal so 
auszudrücken - gerade NICHT BETRIEBEN werden 
müssen, sondern vollautomatisch und unbestechlich 
ohne Aufsicht und Lenkung ihre Aufgabe erfüllen.

Während der Betriebszeit werden die Zähler weder 
gewartet noch instandgehalten. Erst nach Ablauf 
der Eichfrist, oder wenn ein Schaden an diesen 

Zählern beobachtet wird, müssen sie auf Initiative 
des Anlagenbetreibers durch einen fachkundigen 
Dritten ausgebaut und gegen einen geeichten Zähler 
ausgewechselt werden. Um diesen Auftrag zu geben, 
braucht der Anlagenbetreiber selber jedoch keine 
Fachkunde, sondern einen Terminkalender. Die War-
tung, Instandhaltung, Instandsetzung und Eichung 
findet dann nicht beim Betreiber der Solaranlage, 
sondern im ausgebauten Zustand des Zählers in 
einer dafür geeigneten Werkstatt unter fachkundiger 
Aufsicht statt.

Wer solche wartungsfreie Zähler verwendet, 
braucht dazu KEINEN gesonderten Dauervertrag mit 
einem „fachkundigen Dritten“ abzuschließen.

Diese Auffassung des SFV wurde durch Nachfrage 
bei der Clearingstelle EEG bestätigt. 

Die Clearingstelle EEG schrieb: „Sie haben völlig 
zutreffend darauf hingewiesen, dass es Fälle geben 
kann, in denen ein „Betrieb“ der Einspeisezähler 
faktisch nicht stattfindet. Zwischen der Errichtung - 
welche notwendigerweise zu erfolgen hat - und dem 
Betrieb der Messeinrichtungen - dessen Notwendig-
keit von den Umständen des Einzelfalles abhängt 
- besteht somit ein Unterschied. Selbstverständlich 
besteht daher für Anlagenbetreiberinnen und -betrei-
ber kein Zwang, in jedem Fall einen Betreibervertrag 
abzuschließen. (..) Sollten sich insoweit in der Praxis 
Unklarheiten oder Meinungsverschiedenheiten erge-
ben, so können diese in einem Folgeverfahren - bspw. 
in einem Einigungs- oder Votumsverfahren - mithilfe 
der Clearingstelle EEG geklärt werden.“ (WvF, SJ)

Netzdaten offenlegen lassen
Vorsorge treffen

Bei PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 
mehr als 30 kWp, die auf einem Grundstück instal-
liert werden sollen, kann es Schwierigkeiten mit dem 
Anschluss an das Stromnetz geben. Aber auch bei 
kleineren Anlagen, die in möglicherweise überlasteten 
Netzbereichen angeschlossen werden sollen, können 
Probleme auftreten.

Unter Umständen fallen erhebliche zusätzliche 
Kosten für den Netzanschluss an. Oder aber es wird 
der Anschluss der Anlage auf Grund eines unzumut-
bar hohen Kostenaufwandes des Netzausbaus vom 
Netzbetreiber abgewiesen.

Damit Sie bei eventuellen späteren Streitigkeiten 
keine Zeit verlieren, fordern Sie den Netzbetreiber 
vorsorglich sogleich bei der ersten Anmeldung auf, 
Ihnen nach § 5 Abs. 5 EEG 2009 im Fall einer Ab-
lehnung die für eine nachprüfbare Netzverträglich-
keitsprüfung erforderlichen Netzdaten umgehend 
vorzulegen. Diese Offenlegung der Netzdaten ist nicht 
kostenpfl ichtig. Sie muss innerhalb von 8 Wochen 
nach Antragstellung erfolgen. Bei Fragen wenden 
Sie sich an den SFV.  (SJ)
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Ammoniakbeständigkeit     
von Modulen

Die landwirtschaftlichen Betriebe nutzen zuneh-
mend ihre Scheunen- und Stalldächer für die Instal-
lation von Photovoltaik-Anlagen. Die Module sind in 
den Gebäuden mit Tierbestand verstärkt der Stallluft 
ausgesetzt. Die Stallluft enthält aber Ammoniak in 
einer erhöhten Konzentration und könnte so, nach 
Aussage von Jörg Althaus, verantwortlich für die 
Testverfahren im Kölner Solarprüfzentrum von TÜV 
Rheinland, vor allem in der Nähe von Belüftungsan-
lagen und bei dachintegrierten PV-Anlagen zu Korro-
sionen an den Leiterbahnen der Module führen. Dies 
sei dann möglich, wenn sich Ammoniak bei hoher 
Feuchtigkeit als Kondensat niederschlage und in die 
Rückseite der Module eindringe.

Diese Problematik führte (unabhängig vonein-
ander) bei einigen Prüfi nstitutionen, aber auch bei 
einem Solarmodulhersteller zur Entwicklung von 
Testverfahren, da es bisher noch keine Normen zur 
„Ammoniakbeständigkeit von Modulen“ gibt. In den 
Testverfahren werden die Module extremen Belastun-

gen v.a. bezüglich der Parameter Luftfeuchte, Tempe-
ratur und Ammoniakkonzentration ausgesetzt.

Der TÜV Rheinland, das DLG Testzentrum Technik 
und Betriebsmittel sowie der Solarmodulhersteller 
Solarwatt in Kooperation mit dem Prüfi nstitut IKS 
Dresden bieten eine Prüfung der Module auf Am-
moniakbeständigkeit an. Die sich hier abzeichnende 
Vielfalt an Testverfahren zur Prüfung der Ammoniak-
beständigkeit ist kritisch zu sehen; es wäre sinnvoll, 
aus Gründen der Transparenz und zur Vergleichbar-
keit der Testergebnisse ein einheitliches Verfahren 
zu entwickeln.

Für die zukünftigen Anlagenbetreiber, die den 
Bau einer PV-Anlage auf einem landwirtschaftlichen 
Gebäude planen, ist es trotzdem empfehlenswert, 
eine mögliche Ammoniakbelastung der Stallluft zu 
berücksichtigen und gegebenenfalls nur solche 
Module beim Kauf in Betracht ziehen, die getestet 
worden sind. (PHJ)

Quellen:
Solarwatt: http://www.so-
larwatt.de/fileadmin/user_
upload/pdf/broschueren/
SOLARWATT_Qualitaets-
blatt_NH3_dt.pdf
Testberichte der DLG e.V. 
von PV-Modulen: http://
www.dlg.org/energiegewin-
nung.html
ht tp: / /www.tuv.com/de/
news_ammoniakpruefung.
html?lan=1

Prospektpfl icht für 
Bürgersolarstromanlagen?

Um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, 
aber auch als Anlageform, investieren zunehmend 
Bürger in Bürgersolarstromanlagen. Entsprechende 
Möglichkeiten zur Investition werden z.B. im Internet 
oder über andere Medien öffentlich beworben.

Nun unterliegen in Deutschland im Rahmen des 
Anlegerschutzes nach § 8f Verkaufsprospektgesetz 
(VerkProsG) alle Formen von öffentlich angebotenen 
Unternehmensbeteiligungen der Prospektpflicht. 
Auch das öffentliche Angebot für eine Beteiligung 
an eine Bürgersolarstromanlage fällt grundsätzlich 
unter diese gesetzliche Vorschrift. Zu den öffentlich 
angebotenen Unternehmensbeteiligungen zählen 
z.B. Anteile an Personengesellschaften, wie z.B. 
GbR-Anteile oder GmbH-Anteile.

Die Genehmigung des Prospekts erfolgt durch 
die  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Erfolgt ein öffentliches Angebot, das nicht 
dem Verkaufsprospektgesetz entspricht, droht ein 
Bußgeld. 

Ausnahmen von der Prospektpfl icht
Das Erstellen, die Prüfung und Hinterlegung eines 

Prospektes nach den gesetzlichen Kriterien könnte 

für Beteiligte an einer Bürgersolarstromanlagen leider 
sehr teuer werden. Nur im begrenzten Rahmen wer-
den Ausnahmen zugelassen (VerkProsG § 8f Abs.2): 
So fallen z. B. Anteile an einer Genossenschaft im 
Sinne des § 1 des Genossenschaftsgesetzes nicht 
unter das o.g. Gesetz. Nach dem VerkProsG entfällt 
die Prospektpfl icht auch, wenn z. B. das öffentliche 
Angebot von Beginn an auf höchstens 20 Anteile 
beschränkt worden ist oder wenn z. B. schon vorher 
geplant worden ist, dass der Verkaufspreis der im 
Zeitraum von zwölf Monaten angebotenen Anteile 
insgesamt 100.000 Euro nicht übersteigt (Bagetell-
grenze).

Auch Vermögensanlagen, die einem begrenzten 
Personenkreis angeboten werden, werden von der 
Prospektpfl icht ausgenommen. Nach Informationen 
der Bafi n handelt es sich um einen "begrenzten Per-
sonenkreis", wenn dem Anbieter zum Zeitpunkt des 
Angebots z. B. die Käufer persönlich bekannt waren 
und sie vor einer Veröffentlichung über das Angebot 
hinreichend informiert worden sind.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) ist für die Prüfung und Gestattung der Pro-
spekte zuständig. Im Rahmen ihrer Aufsichtspfl icht 

Quellen
http://www.bafi n.de/DE/Un-
ternehmen/AllgemeineP-
fl ichten/ProspekteVermoe-
gensanlagen/Verfahren/
verfahren.html
h t t p : / / w w w. b a f i n . d e /
c l n _ 1 5 2 / n n _ 9 9 2 1 8 2 /
SharedDocs/Downloads/
DE/Service/Mitteilungsbla-
etter/BaFinJournal/2009/bj
__0509,templateId=raw,pr
operty=publicationFile.pdf/
bj_0509.pdf
http://www.gesetze-im-inter-
net.de/verkaufsprospektg/
BJNR127490990.html

Betreiberinformationen
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recherchiert sie bei Anfragen von Investitionswilligen auch im 
Internet, um sich ein Bild von der veröffentlichten Vermögens-
anlage machen zu können. Wird eine nicht prospektpfl ichtige 
Investitionsmöglichkeit im Internet vorgestellt, ist es hilfreich 
dort einen entsprechenden Hinweis zu plazieren.

Um einer Prospektpfl icht zu entgehen, ist es eventuell sinn-
voll, die Planung einer PV-Anlage an den entsprechend dem 
im Gesetz genannten Ausnahmen zu orientieren, wie z.B. an 
der Einhaltung der Bagatellgrenze oder an dem Bezug auf 
einen begrenzten Personenkreis. (PHJ)

Was hält der SFV von der Einführung 
der Stromkennzeichnungspfl icht?
Antwort auf eine anonymisierte Leserfrage

Sehr geehrter Herr,

Sie fragen mich danach, wie der SFV erweiterte Stromkenn-
zeichnungspfl ichten beurteilt oder ein Informationssystem, 
das Konsumenten verbesserte Entscheidungsgrundlagen für 
ihren Stromkauf schafft.

Die grundsätzlich Einstellung des SFV geht dahin, dass 
nicht die Stromkunden entscheiden, wieviel Strom aus Er-
neuerbaren Energien erzeugt werden soll, sondern dass dies 
die Aufgabe der Politik - genauer des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes - ist.  

Für unsere Einstellung haben wir zwei wichtige Gründe:

1. Die Markteinführung von Strom aus Erneuerbaren Energi-
en stellt nur so lange ein Problem dar, solange die Erzeugung 
dieses Stromes teurer ist als die Erzeugung von Kohle- und 
Atomstrom. Billiger Wasserkraftstrom z.B. braucht keine 
Markteinführung mehr, und es ist keine Heldentat, solchen 
Wasserkraftstrom zu kaufen. Solange Strom aus Wind- und 
Solarenergie noch in der Markteinführung steht  und seine 
Herstellung teurer ist als die Herstellung von Kohle- oder 
Atomstrom, so lange werden nur Idealisten den Strom aus So-
lar- und Windenergie zu einem höheren Preis freiwillig kaufen. 
Die Zahl der Idealisten in Deutschland, die auch genügend 
Geld haben, teureren Solar- oder Windstrom zu kaufen, ist 
beschränkt. Sagen wir mal, sie läge bei 5 Prozent. 

Das EEG ist das Verfahren, dem wir den Vorzug geben. 
Beim EEG entscheidet nicht der Stromkäufer, ob er billigen 
Kohle- oder Atomstrom kauft oder aber ob er teureren Wind- 
oder Solarstrom kauft.  Alle Stromkunden erhalten den Solar- 
und Windstrom „untergemiswcht“ und bezahlen gemeinsam 
für ihn , der Idealist genauso wie der Umweltmuffel. Mit diesem 

Verfahren sind wir nicht bei 5 Prozent Strom aus Erneuerbaren 
Energien, sondern bereits bei 17 Prozent angekommen und 
weitere Steigerungen des Anteils der Erneuerbaren Enertgien 
stehen uns bevor.

2. Da der ins Stromnetz eingespeiste Strom aus Erneu-
erbaren Energien nach Einspeisung sich mit dem konven-
tionell erzeugten Strom ununterscheidbar vermischt, kann 
kein Konsument sachgemäß auf die realen Verhältnisse 
reagieren. Die Geschehnisse im Stromhandel sind selbst 
für eingeweihte Personen unüberschaubar. Der Stromkunde 
hat keine Chancen, zu erkennen, ob der Strom, den er kauft, 
tatsächlich von dem Stromerzeuger stammt, der ihn offi ziell 
genannt wird, oder ob dieser ihn woanders eingekauft hat. 
Viele Stromchargen werden im Stromhandel bis zu sieben 
mal hin- und herverkauft und das teilweise auch noch über 
die innereuropäischen Grenzen hinweg. 

Niemand kann durch wissenschaftliche Untersuchungen 
des ihm angebotenen  oder gelieferten Stroms herausfi nden, 
wie hoch der Anteil an Solar- oder Windstrom im Strommix 
ist. Elektronen unterscheiden sich einfach nicht. Und Betrug 
bzüglich der Stromherkunft beim Stromkauf ist die Regel, 
nicht die Ausnahme.

Ich fürchte, Sie befassen sich mit einem Thema, das in die 
Irre führt. Ich wäre froh, wenn ich Ihnen eine andere Auskunft 
geben könnte, aber Ehrlichkeit geht vor Freundlichkeit, denke 
ich.

Wer mehr Solarstrom oder Windstrom möchte, muss sich für 
eine Erhöhung der Einspeisevergütung politisch engagieren 
und/oder sich selber an Solar- oder Windanlagen beteiligen.

Viele Grüße, Wolf von Fabeck

Betreiberinformationen / Energiewende

Bürgersolarpark Mauern/Landkreis Freising              Foto: Sonnenkraft Freising 
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Solaranlage auf denkmalgeschütztem Haus

Der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit weihte am 
10.6.2010 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
denkmalgeschützten Roten Rathauses ein. Die Anlage hat 
eine Gesamtleistung von 38,4 kWp, was einen jährlichen 
Ertrag von 36 MWh erwarten lässt. Dadurch können über 23 
t Kohlendioxidbelastung pro Jahr eingespart werden. Nach 
Aussage des Bürgermeisters sei die Anlage u.a. ein Symbol 
dafür, „dass auch in einem denkmalgeschützten historischen 
Gebäude der Einsatz von Erneuerbaren Energien möglich 
ist.“ Eine wichtige Voraussetzung des Denkmalschutzes für 
den Bau der Anlage war, dass sie von der Straße aus nicht 
zu sehen war. Durch vorhergehende Maßnahmen war der 
Energieverbrauch des Rathauses bereits halbiert worden. 
Die genannten Maßnahmen zeigen, dass energetische Sa-
nierungen historischer Gebäude ohne oder nur mit geringer 
Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes möglich sind und 
so auch zum Erhalt der Gebäude beitragen.

Der Bau einer PV-Anlage auf oder an denkmalgeschützten 
Gebäuden ist grundsätzlich genehmigungspfl ichtig. Dass es 
bei einer intensiven Zusammenarbeit von Bauherren mit den 
Denkmalschutzbehörden zu interessanten Lösungen kommen 
kann, zeigen Beispiele aus Sachsen, über die im Solarbrief 
1/07 (S. 20) bereits berichtet wurde. Eine Kurz-Information 
über Gerichtsurteile zur Genehmigung von Solaranlagen auf 
denkmalgeschützten Häusern sind im Solarbrief 2/07 (S. 37) 
zu fi nden. (PHJ)

Quelle: http://www.berliner-energieagentur.de/_wcms_news/news_fi les/ro-
tes_rathaus.pdf 

Feierliche Einweihung der Solaranlage auf dem Roten Rathaus: v.l.n.r. 
Michael Geißler (Geschäftsführer Berliner Energieagentur), David Miller 
(Bürgermeister Toronto), Klaus Wowereit (Regierender Bürgermeister 
Berlin), Katrin Lompscher (Umweltsenatorin Berlin).                               
    Quelle: Gust/Berliner Energieagentur

Nachrichten

Skepsis führt zur Tatenlosigkeit  

Wenn das gesamte Eis der Antarktis und Grönland schmel-
zen würde, dann stiege der Meeresspiegel um etwa 66 bis 
72 Meter. Dies berichtet das Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung (AWI) auf seinen Internetseiten 
unter http://www.awi.de. Der Anteil des Grönlandeises - so 
die gleichzeitig bedrückende wie auch sachliche Berechnung 
- betrüge sechs bis sieben Meter, während das Abschmelzen 
des antarktische Eises 60 bis 65 Meter Meeresspiegelanstieg 
zur Folge hätte. 

Auf die Frage, wann und mit welchem Tempo die Eismassen 
der Pole abschmelzen könnten, antwortet das AWI allerdings: 
„Das Ausmaß des menschlichen Einfl usses auf den natürli-
chen Klimawandel ist umstritten und somit ein vollständiges 
Abschmelzen der Pole in den nächsten Tausenden von Jah-
ren nicht zu erwarten.“  Glück gehabt, könnte man meinen. 
Großstädte wie Köln, Hamburg, Amsterdam und damit Milli-
onen von Menschen bleiben also doch - entgegen anderer 
Horrorszenarien - verschont.

Ein im Herbst letzten Jahres im renommierten Wissen-
schaftsmagazin „nature“ veröffentlichter Forschungsbericht 
spricht jedoch eine völlig andere Sprache: Hier zeigen Klima-
wissenschaftler anhand aktueller Messdaten-Auswertungen 
von Nasa-Satelliten Alarmierendes auf. Das Eis der Arktis und 
Antarktis schmelze schneller als bislang erwartet. In manchen 
Regionen habe sich die Eisschmelze sogar verselbstständigt. 
Und dieser Prozess wird immer schneller. Gegenüber der Zeit 
von 1995 bis 2003 legte das Tempo der Eisschmelze um 50 
Prozent zu. Auch bei 81 der 111 Grönlandgletscher hat sich 
die Schmelze beschleunigt und ein unumkehrbares Ausmaß 
erreicht. Die Aufl ösung der Polkappen und das Abschmelzen 
des Grönlandeises sei - so die Wissenschaftler - nicht mehr 
zu stoppen.

Auch die vielen Wissenschaftler des Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC)  - dem Weltklimarat - warnen 
regelmäßig vor den drohenden Folgen der Klimaentwicklung 
und den zunehmenden Risiken der globalen Erwärmung. 
Denken wir an den jüngsten Bericht „The Copenhagen Di-
agnosis“, in dem aufgezeigt wurde, dass der Klimawandel 
schneller voranschreitet als vor wenigen Jahren vermutet 
(siehe Solarbrief 4/09, S. 7). Nun waren die Mitglieder des 
IPCC in den letzten Monaten enormen persönlichen Angrif-
fen ausgesetzt. Die Wissenschaftlichkeit ihrer Arbeit wurde 
in Frage gestellt und die Manipulation von Forschungsdaten 
unterstellt. Klimawandel-Skeptiker bekamen Gehör und die 
Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel konnten 
wiederholt verharmlost werden.

Auch wenn kein Mensch die Zukunft voraussehen kann: 
Wenn die Prognosen der Klimawissenschaftler nur zu einem 
Bruchteil stimmen, müssen wir handeln. Alles andere wäre 
ein Pokern um Menschenleben und um unsere natürliche 
Umwelt. (SJ)
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Anregung: Solarer Talkshow-Gottesdienst

Solarzellen - warum zahle ich meinem Nachbarn den 
Strom?!“ war das Thema des gut besuchten Talkshow-
Gottesdienstes in der Kirche Hürnheim. Mit dieser Art von 
Gottesdienst hat die Kirchengemeinde Ederheim-Hürnheim 
eine erfolgreiche Art gefunden, als Christen auf verschiedene 
aktuelle Themen auch außerhalb des Sonntagsgottesdienstes 
einzugehen. Dass immer ein Bezug zur Bibel besteht, bewies 
Pfarrerin Nagel durch diverse Bibelstellen, die sich auf die 
Rolle der Sonne und die Schöpfung beziehen. Einen direk-
ten Zugang zum Thema Solarstrom lieferten Anita Blank und 
Ralf Lang mit einem Anspiel, in welchem sie auf humorvolle 
Weise die Schwierigkeiten diskutierten, einen Spazierweg 
ohne Aussicht auf Solarzellen zu fi nden. Dann ging es direkt 
in die Diskussion. 

Solar-Institut Jülich arbeitet mit Energie-
wenderechner des SFV

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) stellt 
dem Solar-Institut Jülich der FH Aachen in diesem Jahr den 
von ihm erstellten Energiewenderechner für die 25. Summer 
School Renewable Energy (18. August bis 3. September 2010) 
zur Verfügung. Im Rahmen der Summer School Renewable 
Energy wird in der 1,5-tägigen „Zukunftswerkstatt“ den Stu-
dierenden die Frage gestellt: „Energieversorgung aus 100 % 
erneuerbare Energien, geht das?“ Auch der Energiewende-
rechner des SFV soll hier zum Einsatz kommen und dabei 
helfen, diese Frage zu beantworten.

Weitere Info: 

http://www.fh-aachen.de/summer_school_09.html 

Weitere Info zum Energiewenderechner fi nden Sie auf S.2 
des Solarbriefs.

Nachrichten

Atomkraftgegner in der Union    
wenden sich gegen Atomprivilegien

Die Atomkraftgegner in der Union wenden sich in einer 
Pressemitteilung vom 16.6.10 entschieden gegen die Absicht 
des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag, Volker Kauder, Brennelementesteuer für Atomkraft-
werke an die umstrittene Verlängerung der Laufzeiten von 

Pfarrer Nagel als Moderator stellte die Experten vor: Tho-
mas Biber von der Infostelle Nordbayern des Solarenergie-
Fördervereins Deutschland e.V., und Frank Stölzle von 
EnBW-ODR. Letzterer informierte über den momentanen 
Stand der Dinge und Grundprobleme bei der Speicherung 
und Weiterleitung von Solarstrom. Herr Biber machte sich für 
einen weiteren Fortbestand der bisherigen Stromvergütung 
von Dach-Solaranlagen stark und sensibilisierte für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde. 
Bei der Diskussion beteiligte sich die Gemeinde lebhaft. Mit 
einem Gebet für die Schöpfung und engagiertes Eintreten für 
die Umwelt, Vaterunser und Segen klang der Gottesdienst mit 
dem gemeinsamen Lied „Mögen sich die Wege“ aus.Anschlie-
ßende Diskussionsgrüppchen zeugten von der Aktualität des 
Themas.  (K. Nagel)

Atomkraftwerken zu koppeln und die Brennelementesteuer 
so möglicherweise zu hintertreiben. Der BUNDESVERBAND 
CHRISTLICHE DEMOKRATEN GEGEN ATOMKRAFT 
(CDAK), CDU/CSU - Mitglieder für die Überwindung der 
Kernenergie, fordert Bundestag und Bundesregierung auf, 
unverzüglich als Risikovorsorge für den Betrieb von Atomkraft-
werken eine Betriebshaftpfl ichtversicherung mit ausreichender 
Deckung für alle Gesundheits-, Sach- und Vermögensschäden 
vorzuschreiben.

Für die Atomkraftgegner in der Union sei Fakt, dass das 
Schadenspotential pro Atomkraftwerk ein Mehrfaches des 
jährlichen Bundeshaushaltes überschreitet. Es widerspreche 
den christlichen Prinzipien von Ethik und Gerechtigkeit, Risi-
ken und mögliche Schäden von solch ungeheurem Ausmaß 
der Allgemeinheit aufzubürden und von den Energiekon-
zernen, die Atomkraftwerke betreiben, keine betriebliche 
Risikovorsorge in der Größenordnung des real möglichen 
Schadens zu verlangen. Die wettbewerbsverzerrende Privi-
legierung der Atomwirtschaft stehe im schroffen Gegensatz 
zur von Wirtschaftswunderkanzler Ludwig Erhard mitbegrün-
deten Konzeption der "Sozialen Marktwirtschaft". Selbst der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung 
(SRU) habe dies jüngst bestätigt. Laufzeitverlängerungen 
vergrößerten das Risiko eines schweren Unfalls. Atomkraft-
werke erzeugten jeden Tag hochradioaktiven Müll, für den 
es weltweit kein Endlager gibt. Die Atomkraftgegner in der 
Union plädieren dafür, die Pläne für Laufzeitverlängerungen 
ein für allemal aufzugeben und statt dessen den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Quelle: http://www.sonnenseite.com/index.php?pageID=6&article:oid=a16176 
Kontakt: BUNDESVERBAND CHRISTLICHE DEMOKRATEN GEGEN ATOM-
KRAFT (CDAK), CDU/CSU - Mitglieder für die Überwindung der Kernenergie 2010, 
Bundesgeschäftsstelle, PF 42 17 13, 55072 Mainz, Telefon 0171-1049920
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Leserbriefe 

Leserbriefe geben nicht immer die Meinung der Redaktion wieder!

PV-Freifl ächenanlagen besser als Bioener-
gieproduktion

Im Jahr 2003 hatte ich einen Leserbrief zur Thematik 
„PV-Anlagen auf Freifl ächen“ mit nachstehendem Inhalt Sie 
geschrieben: „...bezüglich der Freifl ächennutzung für PV-
Anlagen teile ich die Meinung des SFV und bin gegen eine 
Weiterführung der Förderung für Anlagen mit erheblichem 
Freifl ächenverbrauch; auf diesen Flächen sollten eher nach-
wachsende Rohstoffe/Biomasse angebaut werden; dies ist 
ebenfalls gespeicherte Sonnenenergie. Als Betreiber einer 
Fotovoltaikanlage sehe ich die Vorteile in der Nutzung von 
Gebäudedach- und Seitenfl ächen..."

 Nachdem ich mir inzwischen über die negativen Auswir-
kungen der Erzeugung von Bio-Sprit auf ehemaligen Urwald-
gebieten oder von Bio-Gas durch Monokulturen mit intensiver 
Düngung und Spritzmittelanwendung ein Bild verschafft habe, 
sehe ich die Situation nun deutlich anders.

Nach wie vor plädiere ich für eine Priorisierung der Nutzung 
aller verfügbaren und sinnvoll einsetzbaren Gebäudefl ächen 
für die solare Strom- und/ oder Wärmegewinnung. Aufgrund 
der Vergleichsbetrachtung des nutzbaren solaren Energieer-

EEG-Novelle führt zu Entlassungen

Als privater Anlagenbetreiber und als Geschäftsfüher 
der LOMA-Solar GmbH muss ich Folgendes sagen. Das 
Durcheinander von unseren Politikern hört sich an wie der 
Kindergarten, alle wollen was, keiner denkt so richtig an die 
Folgen, geschweige denn daran, wie man dies in die Praxis 
umsetzt. Ich hab kein Vertrauen in unsere Politik, denn diese 
hat das letzte 3/4 Jahr nichts für Deutschland zustande ge-
bracht. Warum sollten diese etwas in den nächsten 3 Monaten 
umsetzen?

Für den Installateur, dieser hat sehr viel Arbeit, der Gewinn 
ist derselbe, da wir mehr Personal eingestellt haben, somit 
auch mehr Ausgaben für die neuen Arbeitsplätze. Sollte ab 
1.07. der Umsatz rückgängig sein, so werden eben wieder 
Mitarbeiter entlassen, klingt hart ist aber so.   
         Leserbrief von Xaver Lorenz

Zum Artikel „Solarstromvergütung - das 
Gaspedal der Energiewende“ (Seite 14)

Zum Thema „arrhenius-Studie“, die mich schon seit Wo-
chen beschäftigt, weil sie zu grotesken Schlussfolgerungen 
kommt, möchte ich noch folgende Anmerkung machen: Die 
arrhenius-Studie beklagt genau die Auswirkungen der So-
larförderung, um derentwillen die EEG-Förderung ins Leben 
gerufen wurde!

Das EEG sollte den regenerativen Energieträgern eine 
Chance im gnadenlos profi torientierten Verdrängungs-Wett-
bewerb der Energieriesen bieten. Anders ausgedrückt: Es 
sollte ermöglichen, den konventionellen Verfahren die Stirn 
zu bieten. Im Klartext: Regenerative sollten nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch wirtschaftlich funktionieren – das 
bedeutet nichts anderes, als in der Lage zu sein, langfristig 
ausgediente Verfahren vom MARKT zu VERDRÄNGEN! 

Auffällig ist die statische Betrachtungsweise der Autoren: 
Heute wird dieser Effekt beklagt, als sei er völlig unvorher-
sehbar über die armen Kraftwerksbetreiber hereingefallen. 
Dies trifft nicht zu: Alle Anbieter von alten Verfahren hatten 10 
Jahre Zeit, denn solange existiert das EEG, ihre satten Ge-
winne in die zukunftsfähigen Technologien zu investieren, zu 
partizipieren, sich vorwärts zu entwickeln...eine faire Chance, 
die aber weitestgehend vertan wurde.

Wenn also in der Studie beklagt wird, bei neuen Kraftwerken 
würden die Investition nicht mehr zurückfl ießen, muss die 
Frage lauten: Warum hat man ein neues Kraftwerk mit alter  
Technik gebaut? Wenn das EEG einen Sinn haben soll, muss 
es unter uns gesagt alte Technik verdrängen, auch wenn es 
keiner so konkret ausdrücken will...

Leserbrief, per E-Mail von Thomas Pade

trages sehe ich aber die PV-Freifl ächenanlagen inzwischen 
deutlich im Vorteil gegenüber Biogasanlagen mit all ihren 
Nachteilen (intensive Düngung, Spritzmitteleinsatz, lange 
Transportwege, Wegbereiter für Gentechnik, ...). Aus gesamt-
energetischer Sicht schneiden die PV-Freifl ächenanlagen um 
Faktoren besser ab als die Produktion von Biomasse in Form 
von Treibstoff oder Biogas. Deshalb sollten Flächen, die für 
die Energieerzeugung verwendet werden, primär für die solare 
Energiegewinnung eingesetzt werden. Durch Regelungen 
für die Aufstellung sollte die Möglichkeit der spritzmittelfreien 
Geländepfl ege, Doppelnutzung als z.B. Kleintierweide oder 
als ökologisches Rückzugsgebiet von vorneherein eingeplant 
werden.        Leserbrief von Karl Bärnklau

Anmerkung des SFV: Noch besser sind Windanlagen, denn sie 
erzeugen CO2-frei Energie, bringen dem Landwirt Einnehmen aus Ver-
pachtung oder für den Stromverbauch und zusätzlich kann er unter diesen 
Windanlagen Landwirtschaft oder Waldwirtschaft betreiben.

Foto: Armin Krejsa
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Energieversorgung zu 100% aus 
Erneuerbaren Energieträgern
Tagung der Bischöflichen Akademie Aachen zu Optionen einer Energiewende

Grundsätzlich wird nicht ernsthaft in Zweifel gezogen, dass 
Deutschland technisch seinen Energiebedarf vollständig aus 
erneuerbaren Energieträgern decken könnte. Ob und wann das 
der Fall sein wird und wie der Energiemix dann aussehen soll, 
ist jedoch heftig umstritten. Wie groß wird der Anteil der Wind-
energie sein? Machen Off-Shore-Windparks den Ausbau von 
Windkraftanlagen im Binnenland überfl üssig? Sollen Dächer 
besser für Solarthermie oder für Photovoltaik genutzt werden? 
Wie viel an Freifl ächen sollen für die Energiegewinnung ein-
gesetzt werden und wie sollen die Anteile auf Biomasseerzeu-
gung, Solarenergienutzung und Windenergienutzung aufgeteilt 
werden? Wie groß ist der Bedarf an Elektrizitätsspeichern in 
Abhängigkeit vom gewählten Energiemix?

Um diese Diskussion zu versachlichen, wurde von Mitglie-
dern des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. ein 
Computerprogramm entwickelt, mit dessen Hilfe verschiedene 

Szenarien für einen Energiemix und deren Konsequenzen un-
ter Verwendung realitätsnaher Basisdaten dargestellt werden 
können. Im Internet steht dieses Programm unter http://www.
energiewenderechner.de zur Verfügung.

Im Rahmen der Tagung soll das Programm, seine Funkti-
onsweise und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt 
werden.

Da der „Energiewenderechner“ nicht dazu konzipiert wurde, 
Wege hin zu den verschiedenen darstellbaren Szenarien zu 
entwickeln, werden wir dieses Thema ergänzend im Rahmen 
der Tagung behandeln. Dabei werden sowohl ökonomische als 
auch technische Aspekte in den Blick genommen.

Dr. Karl Allgaier, Akademiedirektor

Dr. Georg Souvignier, Tagungsleiter

Samstag, 13. November 2010
14.00 Uhr: Der „Energiewenderechner“-Vorstellung eines 
Instruments für die Diskussion über eine nachhaltige Ener-
gieversorgung Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck,
Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. (SFV)

15.00 Uhr: Kaffee 

15.30 Uhr: Anwendungsbeispiele für den „Energiewende-
rechner“:

Rolle der Bioenergien im zukünftigen Energiemix
Dipl.-Ing. Susanne Jung, SFV

Beitrag der Windenergie zur Energiewende
Norbert Hürkamp, SFV

Langzeitspeicher für Erneuerbare Energien
Dr. Eberhard Waffenschmidt, SFV

18.00 Uhr: Abendessen                                   

Sonntag, 14. November 2010
8.00 Uhr: Gelegenheit zum Besuch der Eucharistiefeier in 
der Hauskapelle

8.45 Uhr: Frühstück

9.30 Uhr: Anmerkungen zum „Energiewenderechner“ 
Prof. Dr. Thomas Bruckner, Institut für Infrastruktur und 
Ressourcenmanagement, Universität Leipzig

10.15 Uhr: Kostenoptimaler Ausbau Erneuerbarer Energi-
en, Prof. Dr. Thomas Bruckner

11.15 Uhr: Diskussion

12.30 Uhr: Mittagessen

Ort
August-Pieper-Haus, Leonhardstr. 18-20, 52064 Aachen, Tel.: 0241-479960, www.bischoefliche-akademie-ac.de

Tagungsgebühr
- mit Übern. u. Verpfl. im EZ 62 € / erm. 48 €         
- mit Übern. u. Verpfl. im DZ 52 € / erm. 38 €
- ohne Übern./mit Verpfl. 33 € / erm. 22 €

Ermäßigung gilt für Auszubildende, Studierende (in der Erstausbildung) und Arbeitslose.
Zahlung mit EC-Karte möglich. Bei Verhinderung bitten wir um Nachricht bis fünf Tage vor Tagungsbeginn. Andern-
falls müssen wir Ihnen den vollen Betrag der jeweiligen Gebühr in Rechnung stellen. Das Parken ist in begrenztem 
Umfang auf dem hauseigenen Parkplatz gegen Gebühr, die an der Rezeption zu entrichten ist, möglich.

Anmeldung 

Anmeldung unter 0241/47996-29 (Frau Schäffter), per mail an esther.schaeffter@bistum-aachen.de oder per Fax 
unter 0241/47996-10 anmelden. Bitte Tagungsnummer A 16817 angeben. (Anmeldeschluss: 15. Oktober 2010)

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

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

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

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

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

Info-Stellen des SFV

Internes

Name:     ................................................................................................................................
Straße:   ................................................................................................................................
PLZ/Ort:   ................................................................................................................................
Tel.:     .....................................     Fax:   ................................................
E-Mail: 
(Bitte deutlich schreiben!)         
Unterschrift:

Per Post, Fax oder E-Mail an: 
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V., Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen Fax: 0241-535786, zentrale@sfv.de

Mitgliederversammlung 2010
Termin: 13. November 2010, 19 Uhr                        Ort: Aachen, Bischöfliche Akademie

Eine persönliche Einladung wird allen Mitgliedern rechtzeitig zugesandt. 

(Rahmenprogramm, siehe links)

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.: 



100 Prozent 
Erneuerbare Energien

Eine Energieversorgung ohne 
fossile und atomare Kraftwerke 
ist möglich!

G 8058 - Postvertriebsstück

Absender: 
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Bundesgeschäftsstelle, 
Frère-Roger-Str. 8-10 • D - 52062 Aachen


