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Nur eine kurze Atempause für das Weltklima
Editorial

Im Januar meldete das statistische 
Bundesamt, dass das Bruttoinlands-
produkt (BIP) in Deutschland im Jahr 
2020 um ca. 5 Prozent gesunken sei. 
Die Inlands- und Auslandsnachfrage 
nach Gütern sei coronabedingt stark 
zurückgegangen. Das verwundert 
niemanden.

Wir alle erleben im Berufsleben und 
unserem privaten Umfeld hautnah, 

wie die Wirtschaft seit Monaten langsamer tritt. Auch der 
„Freizeitkonsum“ ist kaum noch möglich.

Mit dem Rückgang des BIP sank der Energieverbrauch in 
Deutschland 2020 auf einen historischen Tiefstand. Nach 
Veröffentlichungen der AG Energiebilanzen wurden gegen-
über dem Vorjahr über 8 Prozent weniger verbraucht. Damit 
sanken auch die Treibhausgasemissionen. Das Jahr 2020 hat 
dem Klima eine kurze Atempause gegönnt. Der Trend bleibt 
aber dennoch besorgniserregend.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze präsentierte hierzu 
Mitte März die neuesten Zahlen zu den Treibhausgasemissio-
nen. Nach Analysen des Umweltbundesamtes (UBA) wurden 
in 2020 exakt 8,7 Prozent weniger Treibhausgas emittiert.  
Die Minderung im Jahr 2020 sei – so das UBA - der größte 
jährliche Rückgang seit 1990. Die Treibhausgasemissionen 
sanken um 40,8 Prozent. Svenja Schulze berichtete be-
geistert, dass die deutschen Klimaziele damit übertroffen 
werden konnten. Selbstverständlich erwähnte sie Wirkun-
gen von Corona, lobte allerdings gleichsam den insgesamt 
zukunftsweisenden Kurs der Bundesregierung. Deutschland 
sei mit dem Ausbau der Erneuerbaren, der Förderung von 
Elektromobilität und nachhaltigen Konjunkturprogrammen 
auf dem richtigen Weg.

Ganz ehrlich, haben Sie einen anderen Kommentar erwartet? 
Ich jedenfalls nicht. Es war abzusehen, dass die SPD-Politikerin 
aus den dramatischen weltweiten Klimaveränderungen noch 
immer nicht die dringend notwendigen Schlüsse zieht.  

Im EEG 2021 lesen wir, dass Deutschland bis 2030 den EE-
Anteil nur auf 65 % des Strombedarfs am Bruttostromver-
brauch steigern möchte. Das ist ambitionslos und ignoriert 
die umfassenden Potentiale von Wind und Solar. Dazu 
kommt, dass die Zielsetzung auf viel zu geringen Annah-
men des Bruttostromverbrauchs basiert. Die Umstellung 
der Wärmeversorgung und des Verkehrssektors sowie dem 
Auf- und Ausbau der Speicher und der Notwendigkeit der 
CO2-Rückholung wurden nicht einkalkuliert.

Dabei sind Strategien, ordnungspolitische Vorgaben und 
konsistente, auf das Klimaziel ausgerichtete Visionen für eine 
beschleunigte und alle Sektoren umspannende Erneuerbare 
Energieversorgung drängender denn je. Und es braucht Mut 

zu Veränderungen unseres Wirtschaftens - vor allem in der 
Politik. Maßlosigkeit im Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen müssen effizienten und suffizientem Verhalten 
Platz machen. Die Coronakrise ist ein gutes Beispiel. Der  
größte Teil der coronabedingten Konjunkturpakete wurde 
nur ungenügend an ökologische Auflagen geknüpft.

Denn eins ist klar: Wir müssen viel engagierter vorangehen.  
Eine kurze Atempause für das Klima reicht nicht aus! Wenn wir 
weiterhin mit angezogener Handbremse fahren, haben wir 
gegen die Klimakrise keine Chance. Die Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen wird von Jahr für Jahr massiver werden.

Liebe Leserinnen und Leser! Dieser erste Solarbrief im Jahr 
2021 ist umfangreicher geworden als vorab geplant. Im Vor-
feld zu der im September stattfindenden Bundestagswahl ist 
es so wichtig, die aktuelle Energiepolitik genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Wir haben unter anderem die neuen gesetzlichen Bestim-
mungen im EEG analysiert, in dem wir positive Entwick-
lungen hervorgehoben und Änderungsbedarf aufgezeigt 
haben. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern 
am Runden Tisch Erneuerbare Energien entstand ein Ar-
beitspapier für eine neue Energiegesetzgebung, das wir 
Ihnen gern vorstellen. Es soll wesentliche Stellschrauben 
zum beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien zur 
Diskussion stellen.

In mehreren Artikeln haben wir uns dem Thema Windenergie 
gewidmet und über die Aufdeckung einer bundesweiten 
fossilen Verhinderungskampagne, über desaströse Wind-
energie-Ausbaustopps in NRW und über Ideen zu vertrau-
ensbildenden kommunalpolitischen Akzeptanzstrategien 
berichtet.

Wir geben darüber hinaus in diesem Solarbrief Ernst Hör-
mann, einem Aktivisten aus dem Dannenröder Wald, das 
Wort, um Sie an seinen Einschätzungen zu den Fehlentwick-
lungen unserer Verkehrspolitik teilhaben zu lassen. Auch sei-
ne sehr persönlichen Sorgen zur Ökokrise berühren. Weitere 
Interviews von Menschen, die bei der Protestbewegung im 
„Danni“ dabei waren, findet man auf unserer Homepage.

Und wir möchten Sie bitten, sich an der Diskussion zu 
erforderlichen Änderungen in unserer Gesellschaft zu be-
teiligen.

Wir alle wissen - der aktuelle Rückgang der Treibhausgase 
ist nicht mehr als ein Wimpernschlag für das Weltklima. Wir 
brauchen viel mehr!

Ihre Susanne Jung

SFV-Geschäftsführerin
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Der Planet Erde hat lebensbedrohliches Fieber
Hohe CO2-Emissionen müssen schnellstmöglich auf NULL reduziert werden

Von Ulrich Böke

António Guterres, Generalsekretär der Vereinigten Nationen 
hat es Anfang Dezember 2020 sehr drastisch ausgedrückt: 
„To put it simply, the state of the planet is broken.“ [1]. Um es 
einfach zu machen, unser Planet ist kaputt. Die Lebensart 
unserer Gesellschaft beschreibt er indirekt als Kampf gegen 
die Natur. Guterres ruft uns an: „Making peace with nature 
is the defining task of the 21st century. It must be the top, top 
priority for everyone, everywhere. “ Frieden eingehen mit der 
Natur ist das Hauptziel im 21. Jahrhundert. Das muss die 
allerwichtigste Top Priorität für jeden werden, überall.

Wollen wir unseren Kindern wirklich einen Planeten Erde 
hinterlassen, der einen katastrophalen Temperaturanstieg 
von 3 bis 5 °C noch in diesem Jahrhundert erreichen wird? 
Guterres: “We are headed for a thundering temperature rise of 
3 to 5 degrees Celsius this century.”

Wollen wir wirklich die globale Klimaverände-
rung von +3°C auf der Erde?
Sowohl unsere Gesellschaft als auch unsere Regierungen sind 
derzeit immer noch nicht in der Lage, auf das Wissen dieser 
Gefahrenlage adäquat zu reagieren. Deshalb müssen wir hier  
sehr laut die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft die Risiken 
einer viel zu schnellen Klimaveränderung von +3°C und mehr 
eingehen wollen, die für uns sehr teuer werden wird. Zu die-
sen gefährlichen Veränderungen gehören mindestens 

die Fortsetzung des Waldsterbens der letzten drei Jahre •	
in Deutschland durch die reduzierten Abwehrkräfte von 
Bäumen gegen Trockenheit und Insekten,

das Auslösen von Klimakipppunkten, die die Klimakrise •	
weiter beschleunigen; z.B. das Abschmelzen des Eises 
am Nordpol oder das Auftauen der Permafrostböden 
in Sibirien,

Einschränkungen bei der Wasserversorgung für Men-•	
schen und Industrie durch die Verstärkung von Wetter-
extremen und Trockenperioden,

Flucht von mehr Menschen aus Regionen mit sehr star-•	
ken Klimaveränderungen.

Ulrich Böke

arbeitet seit 28 Jahren als Ingenieur in den For-
schungsabteilungen von zunächst Philips und nun 
Signify. Er ist seit 1992 SFV-Mitglied und seit 2019 
im Vorstand. 

Ulrich Böke ist außerdem Vorsitzender der Langer-
weher Umwelt- und Naturschutz Aktion e.V. (LUNA 
e.V.). Zusammen mit verschiedenen Organisationen im Kreis Düren 
veranstaltet er seit 11 Jahren ein Seminar über Solarstromanlagen.

Foto: SFV
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Bild 1:   Vergleich der 8,2°C Referenz-Lufttemperatur in Deutschland aus 1961-1990 (blau) mit den Jahresmitteltemperaturen seit 2002 aus [2, 3, 4]

Jahresmitteltemperaturen in °C

Spätestens seit 2018 hat der Klimawandel auch Deutschland 
fest im Griff, mit mindestens der Folge des aufgezählten Wald-
sterbens. Der Deutsche Wetterdienst dokumentiert die mittlere 
Jahrestemperatur in verschiedenen Regionen und in ganz 
Deutschland jedes Jahr in einem Klimastatusbericht [2, 3, 4]. Die 
Graphik in Bild 1 stellt die gemessenen Temperaturwerte dar, 
die seit 2018 katastrophal hoch sind. Nur 2010 war es kälter als 
im Referenzzeitraum 1961-1990, dem Jahr, in dem der Vulkan 
Eyjafjallajökull auf Island gewaltig ausgebrochen war.

Die Erklärung für den Effekt der Treibhausgase wie das Kohlen-
stoffdioxid (CO2) haben Joseph Fourier, John Tyndall und Svante 
Arrhenius bereits im 19. Jahrhundert geliefert. Der CO2-Gehalt 
in der Erdatmosphäre ist inzwischen auf einem katastrophalen 
Rekordniveau angelangt [5]. Daher müssen die CO2-Emissionen 
schnellstmöglich auf NULL reduziert werden. Der SFV und der 
Runde Tisch Erneuerbare Energien haben daher den Leitsatz 
„100% Erneuerbare Energien bis spätestens 2030“ aufgestellt [6]. 
Nur die schnelle Veränderung unseres Lebensstils, der Organi-
sation unserer Gesellschaft und der technischen Normen kann 
die weitere Klimaveränderung einschränken. Hierzu zählen 
mindestens:

Die Reduzierung unserer klimaschädlichen CO•	 2- Emissio-
nen auf Null bis spätestens 2030,

die Halbierung unseres Gesamtenergieverbrauchs durch •	
das effizientere Nutzen von Energie,

Die auf Solarenergie und Windkraft basierende Energie-•	
wende zusammen mit dem Verzicht auf die Nutzung von 
Kohle, Erdöl und Atomenergie bis 2030,

Solarstromanlagen auf allen nach Osten, Süden und •	
Westen ausgerichteten Dachflächen sowie Flachdächern,

Die Stromspeicher und die Leistungsfähigkeit unserer •	
Stromnetze in Deutschland ausbauen (etwa verdreifa-
chen).

Bitte schreiben Sie uns Ihre Kommentare zu der im Text ge-
stellten Frage und den erforderlichen Änderungen in unserer 
Gesellschaft. Die hier angesprochenen Details werden wir in 
weiteren Artikeln in den kommenden Solarbriefen vorstellen. 
Wir freuen uns auf weitere Anregungen von Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser hierzu.



                       Solarbrief 1/21
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

6

Die Klimakrise macht keine Pause

Von Nadine Eckert

Während die Coronakrise derzeit alle Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, fordert die Klimakrise weiter unerbittlich Leben. Das 
zeigen aktuelle Monitoringergebnisse der Initiative Lancet 
Countdown. Experten empfehlen in einem „Policy Brief“ 
mögliche Gegenmaßnahmen für Deutschland.

Mehr als 20 000 Menschen über 65 Jahren starben 2018 in 
Deutschland an den Folgen übermäßiger Hitze. 

Der diesjährige Bericht der internationalen Monitoring 
Lancet Countdown on Health and Climate Change (kurz: 
Lancet Countdown) offenbart die „schlimmste Prognose für 
die öffentliche Gesundheit seit Gründung“ der Initiative, sagte 
Prof. Tadj Oreszczyn bei der Vorstellung des Reports und des 
daraus abgeleiteten Policy Briefs für Deutschland:  „Wir haben 
nicht den Luxus, uns eine Krise nach der anderen vorzunehmen“, 
warnte der Professor für Energie und Umwelt am University 
College London mit Blick auf die Coronapandemie.

Seit 2015 gibt der Bericht einen Überblick über die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit. Erstellt 
wird er von 38 führenden akademischen Institutionen und 
UN-Organisationen. In einem begleitenden Policy Brief für 
Deutschland geben die Bundes ärzte kammer, das Institut 
für Epidemiologie des Helmholtz Zentrum München, die 
medizinische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, die Charité-Universitätsmedizin Berlin und das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Empfehlungen, 
welche Gegenmaßnahmen hierzulande ergriffen werden 
sollten.

Synergieeffekte nutzen
In der Berufsordnung der in Deutschland tätigen Ärztinnen 
und Ärzte sei die Verantwortung der Mediziner für die Ge-
sundheit des Einzelnen und die Bevölkerung verankert sowie 
dafür, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu ge-
währleisten, erklärte BÄK-Vizepräsidentin Dr. med. Ellen Lun-
dershausen:  „Aus diesem Grund begreifen wir es als ärztliche 
Pflicht, die Auswirkungen des Klimawandels klar zu benennen 
und politische Gegenmaßnahmen einzufordern.“

Im Idealfall sollte es sich bei diesen Gegenmaßnahmen um 
„Triplewin-Maßnahmen“, handeln, wie Prof. Dr. rer. biol. hum. 
Annette Peters vom Helmholtz Zentrum München, erläuterte: 
„Die Innovationsschubmittel, die (im Rahmen der Coronapan-
demie) ausgeteilt werden, müssen so genutzt werden, dass 
gleichzeitig ein Fortschreiten des Klimawandels vermieden, die 
Gesundheit gestärkt und nachhaltige Wirtschaftszweige geför-

Wärmebildaufnahme einer Großstadt, Foto: AdobeStock

Der Artikel erschien erstmals 
im Ärzteblatt (Dtsch Arztebl 
2020; 117(50): A-2455 / B-2070) 
von Nadine Eckert, medizini-
sche Fachredakteurin. 

Nachdruck mit freundlicher 
Genehmigung der Redaktion.
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Bei den Hitzetoten liegt Deutschland weit 
vorn

Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit beschränken sich längst nicht mehr auf den 
globalen Süden. Modellrechnungen des Lancet Countdowns 
zeigen, dass die Zahl der Hitzetoten hierzulande im weltweiten 
Vergleich weit vorne liegt: 2018 standen in Deutschland rund 
20 200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit 
Hitze. Die Ursache für die Zunahme sehen die Wissenschaftler 
in der Zunahme der Hitzetage pro Jahr in Kombination mit 
dem steigenden Anteil an Menschen über 65 Jahren in der 
Bevölkerung.

Nur die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Welt verzeich-
neten dem Bericht zufolge mit 62 000 (China) beziehungsweise 
31.000 Hitzetoten (Indien) noch höhere Zahlen. Weltweit gehen 
die Wissenschaftler davon aus, dass die hitzebedingte Mortalität 
pro Jahr bei Menschen über 65 Jahren zwischen 2000–2004 und 
2014–2018 um 53,7 Prozent angestiegen ist – mit insgesamt 
296 000 Hitzetoten in 2018.

Die hitzebedingte Mortalität ist einer der in diesem Jahr neu 
hinzugekommenen Indikatoren, anhand derer die Wissen-
schaftler die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimaverän-
derungen beurteilen. In die Berechnung fließen unter anderem 
die tägliche Maximaltemperatur, der Bevölkerungsanteil der 
über 65-Jährigen und das Sterberisiko dieser Altersgruppe 
durch Hitze ein.

dert werden“, so die Epidemiologin. Das Ziel müsse ein Zuwachs in 
allen drei Bereichen sein.

Die zweite Empfehlung im Policy Brief für Deutschland lautet, 
Er näh rungs emp feh lung en und Maßnahmen umzusetzen, die für 
eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise werben und diese 
unterstützen. Ein großes Problem in Deutschland sei noch immer 
der hohe Fleischkonsum, so Peters, denn die Rinderhaltung sei für 
mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft 
verantwortlich. Sowohl gesundheitlich als auch im Hinblick auf 
das Klima problematisch seien außerdem hochverarbeitete und 
energiedichte Lebensmittel, für deren Erzeugung viele fossile 
Brennstoffe verbraucht würden. Auch die Menge an Lebensmit-
teln, die weggeworfen werden, müsse reduziert werden.

Zu den wesentlichen Maßnahmen in diesem Bereich zählen dem 
Policy Brief zufolge „Ernährungsleitlinien und Qualitätsstandards, die 
sich sowohl auf Gesundheit als auch auf Nachhaltigkeit konzentrie-
ren, verbindliche Marketing-Bestimmungen zum Schutz von Kindern 
und eine Verbesserung der Ernährungsbildung“. Die Umsteuerung 
auf eine gesunde und nachhaltige Ernährungsweise sei nicht nur 
klimafreundlich, sie könne, so Peters, gemeinsam mit mehr aktiver 
Bewegung auch den hohen Anteil nichtinfektiöser Krankheiten 
deutlich reduzieren.

Aktive Mobilität fördern
Dem tragen die Herausgeber des Policy Briefs Rechnung, indem sie 
empfehlen, Lebensräume zu schaffen, die aktiven, nichtmotorisier-
ten Transport begünstigen. Darüber hinaus sollten andere Arten 
von körperlicher Bewegung auf allen Ebenen gefördert werden.

Der Verkehrssektor sei für etwa ein Viertel der Treibhausgas-
emissionen in Europa verantwortlich und ist die Hauptursache 
von Luftverschmutzung im urbanen Raum. Die Experten sprechen 
sich deshalb für Investitionen in eine verbesserte Fußgänger- und 
Fahrradinfrastruktur und die Förderung des aktiven Pendelns zur 
Arbeitsstelle oder zur Schule aus. Dadurch könnten Treibhausga-
semissionen und Luftverschmutzung reduziert und Bewegung 
gesteigert werden, was sich auf vielfältige Weise positiv auf die 
Gesundheit auswirken würde.

Peters wies in diesem Zusammenhang auf das „enorme Poten-
zial der Städte hin, den notwendigen transformativen Wandel zur 
Nachhaltigkeit voranzutreiben“. Im Policy Brief wird deshalb als 
vierte Empfehlung zu einer Transformation urbaner Lebensräume 
geraten. Dies umfasse eine Reduktion der Hitzerisiken, etwa durch 
den Ausbau von Parks, Straßenbäumen und Dachbegrünungen, 
aber auch Rahmenpläne, die Gesundheit und Nachhaltigkeit 
verbinden.

Auch im vergangenen Jahr hatte es – begleitend zum Jahresbericht 
des Lancet Countdowns – bereits Empfehlungen für Deutschland 
gegeben: Hitzeaktionspläne umzusetzen, den CO2-Fußabdruck 
des deutschen Gesundheitssektors zu reduzieren und das Thema 
Klimawandel und Gesundheit in Aus-, Weiter- und Fortbildung zu 
verankern. Die Erkenntnis, dass der Klimawandel eine zunehmen-
de Gesundheitsbedrohung darstellt, sollte zum Allgemeinwissen 
werden.

Umsetzung verbessern
Was aus den Empfehlungen des Policy Briefs 2019 geworden ist, 
darüber berichtete Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen 
Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG): „Bei allen vier Punkten 
haben wir große Fortschritte gemacht“, sagte er. Es sei aber auch 
deutlich geworden, dass „der Berg vor uns noch riesig ist“. So gebe es 
zwar einige wenige Städte, die angefangen hätten, Hitzeaktionsplä-
ne umzusetzen, ein Beispiel sei Köln. Doch die meisten Kommunen 
hätten noch keinen Hitzeaktionsplan entwickelt, ebensowenig wie 
viele Kliniken und Pflegeheime, denen der Policy Brief im vergan-
genen Jahr ebenfalls solche Pläne verordnet hatte.

Hinsichtlich der Verringerung des CO2-Fußabdrucks des Gesund-
heitssektors habe es durchaus Fortschritte gegeben, berichtete 
Herrmann weiter. So habe zum Beispiel das Projekt KLIK green 
– welches Klimamanager für Krankenhäuser qualifiziert – mittler-
weile viele Kliniken erreicht. Gleichzeitig gebe es noch sehr wenige 
Krankenhäuser mit konkreten Plänen für mehr Klimafreundlichkeit 
oder gar Klimaneutralität. Zudem müsse der Fokus jetzt noch mehr 
auf die Emissionen gelegt werden, die der Gesundheitssektor nicht 
direkt verursacht, sondern durch seine Einkäufe und Lieferketten mit-
verantworte, so Herrmann. Positiv zu bewerten sei, dass das Thema 
zunehmend Eingang in die Lehre finde. „Wir werden das Thema der 
gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels stärker in der ärzt-
lichen Weiterbildung abbilden und die erforderlichen Kompetenzen in 
der Musterweiterbildungsordnung verankern“, sagte Lundershausen. 
Und nach der Absage des diesjährigen Deutschen Ärztetages sollen 
der Klimawandel und seine gesundheitlichen Auswirkungen 2021 
in Rostock erneut auf der Tagesordnung stehen. 
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Für eine neue Klimaschutzgesetzgebung!
Das EEG 2021 - wenig Licht, viel Schatten.

Von  Susanne Jung

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) war vor über 20 Jahren 
DIE Initialzündung für eine ökologisch nachhaltige Energie-
politik. Mit Vorrang- und Vergütungsregelungen für Strom 
aus Wind- und Solarenergie und weiteren Techniken gelang 
es, dass trotz anfänglich hoher Technikpreise, in die Zukunft 
investiert wurde. Die Solar- und Windpioniere trugen dazu 
bei, dass die Technik weiterentwickelt und die Systemkosten 
verringert werden konnten. Einspeisevergütungen, die den 
wirtschaftlichen Betrieb sicherstellten, motivierten weitere In-
vestoren. Das Gesetz bot die Grundlage für einen erfolgreichen 
Klimaschutz. Zurecht fand es europa- und weltweit Anhänger 
und Nachahmer.

Leider hielt der Erfolg nicht lange an. Das EEG wurde in die Man-
gel genommen und von einer Novelle zur anderen bürokratisch 
aufgebläht. Umfasste das EEG 2000 noch 12 Paragrafen, zählt 
die heutige aktuelle Fassung – das EEG 2021 - weit über 100 
(!). Mit den umfassenden Regelungen sowie Vorschriften zum 
Netzanschluss und zur Anmeldung sind viele Anlagenbetreiber 
bereits länger überfordert. Restriktionen und Strafzahlungen 
(Pönalen) bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
bereiten zudem oft Investitionssorgen. Mit einem Ballast ange-
gliederter Gebührenordnungen und Verordnungen zur detail-
lierten Ausgestaltung und behördlichen Verwaltung kommen 
mittlerweile nur noch Insider zurecht. Nicht nur Betroffene und 
Klimaschutzorganisationen beklagen seit Jahren die massive 
Bürokratie des Gesetzes. Auch Juristen und Branchenfachleute 
sind zunehmend überfordert, sichere Auskünfte und klare 
Investitionshilfen zu geben. 

Die Energiewende gerät ins Stocken – und 
das nicht erst seit 2021.
Auch im neuen EEG 2021 führt man das Mantra, die Ener-
giewende müsste in planwirtschaftlich definierte, jährliche 
Ausbauziele gepresst werden. So schreibt das Gesetz vor, den 
Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am 

Susanne Jung 

ist hauptamtliche SFV-Geschäftsführerin und Mitglied 
im SFV-Vorstand. 

Sie ist seit 1995 hauptberuflich beim SFV und seit 
1996 Mitglied des SFV.  Susanne Jung engagiert sich 
ehrenamtlich als Aufsichtsrätin im Bündnis Bürge-
renergie e.V. und in verschiedenen Kohleprotest-
Bewegungen.

Dieser Artikel wurde für das Magazin von RobinWood, der gewalt-
freien Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt, geschrieben. [1]

Bruttostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. 
Das ist nicht nur völlig ambitionslos und ignoriert damit die 
umfassenden Potentiale von Wind und Solar. Die Zielsetzung 
basiert auch noch auf viel zu geringen Annahmen des Brutto-
stromverbrauchs. Denn die Umstellung der Wärmeversorgung 
und des Verkehrs sowie der Ausbau der Speicher und die Not-
wendigkeit der CO2-Rückholung wurden nicht einkalkuliert. 
Das EEG 2021 ist damit eine Kapitulation vor den zeitlich immer 
drängenderen Klimaschutzverpflichtungen.

Denn es ist geradezu existentiell, die Investitionsbereitschaft 
der Bürger*innen und Unternehmen in Erneuerbare Energien 
anzuregen. Wir alle wissen, dass fossile und atomare Techniken 
schnellstmöglich durch Windkraft-, Solar- und andere emissi-
onsfreie Energieerzeugungsanlagen ersetzt werden müssen. 
Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre 
erreicht mit 420 ppm bereits bedrohliche Rekordwerte. Trotz 
pandemiebedingtem Rückgang der CO2-Emissionen um über 
8 Prozent [2] wurden laut Wissenschaftlern des Global Carbon 
Projects rund 34 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen [3]. Die 
Klimaerhitzung schreitet unaufhörlich voran.

Auch in diesem EEG gibt es klare Ausbaudeckel bei Wind- und 
Solarenergie – sei es über jährliche Ausschreibungsbudgets 
oder monatlich „atmende“ Vergütungsanpassungen je nach 
Zubau. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen einen ungehin-
derten Ausbau der Erneuerbaren. Zwar ist es erfreulich, dass 
im neuen EEG erstmals Agrar-PV [4] und Floating-PV [5] als 
Optionen mitgeführt werden. Allerdings ist zu erwarten, dass 
die über Ausschreibungen definierte Vergütung für die neue 
Systemtechnik zu gering sein wird.

Ebenso problematisch sind die sinkenden Einspeisevergü-
tungen für Strom aus Photovoltaikanlagen. Mit nur noch 8,16 
Ct/kWh für Kleinanlagen (< 10 kWpeak, Januar 2021) ist die 
Einspeisevergütung für einen wirtschaftlichen Betrieb oft 
nicht mehr ausreichend [6]. Auch in Kombination mit dem 
Eigenverbrauch wird es häufig eng. Darüber hinaus besteht 
das Problem, dass Photovoltaikanlagen für den Eigenverbrauch 
optimiert werden und dringend benötigte Flächen für die Ener-
giewende ungenutzt bleiben. Der SFV fordert deshalb schon 
seit Jahren, die Einspeisevergütung so stark anzuheben, dass 
mit Photovoltaik auch bei Netzeinspeisung Renditen erzielt 
werden können. Nur so können die vorhandenen Flächen op-
timal ausgenutzt werden. Im EEG 2021 hat man es nun wieder 
verpasst, Abhilfe zu schaffen und die Einspeisevergütungen 
auf ein Niveau anzuheben, das einen wirtschaftlichen Betrieb 
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von Kleinanlagen ermöglicht. Viele Kommunen haben sich heute 
schon entschlossen, außerhalb des EEG Fördergelder zu zahlen, 
um die Investitionsbereitschaft in PV wieder anzukurbeln [7]. Die 
Liste der problematischen Regelungen und Restriktionen lässt 
sich leider noch weiter fortsetzen. Viel Bürokratie wurde aus dem 
Vorgänger-EEG mitgeschleppt und nicht aufgelöst. 

Einige Lichtblicke gibt es allerdings dennoch:
Wir haben gemeinsam mit anderen Klimaschutzorganisationen 
und Unterstützer*innen dafür gekämpft, dass die EEG-Umlage 
auf Eigenversorgung aus PV-Anlagen abgeschafft wird [8]. Hier 
gibt es kleine Erfolge. Die Schwelle, ab der 40 Prozent EEG-Umlage 
auf selbst verbrauchten Strom gezahlt werden muss, wird von 10 
Kilowatt (EEG 2017) auf 30 Kilowatt (EEG 2021) angehoben, auch 
für Bestandsanlagen. Und der Zuschlag für Mieterstrom wurde für 
Anlagen bis 100 Kilowatt leicht angehoben. Was allerdings fehlt 
ist die Gleichstellung von Mieterstrom mit der Eigenversorgung 
bei der EEG-Umlage.  An Mieter weitergegebener EE-Strom wird 
mit 100% EEG-Umlage belastet. Hier setzt die Bundesregierung 
europarechtliche Vorgaben nicht um. Wir werden weiterhin Druck 
machen, damit sich das ändert.

In den letzten Monaten des Jahres 2020 warfen die Regelungen 
des EEG 2017 zum Weiterbetrieb von Ü20-PV-Anlagen ihre Schat-
ten voraus. Das Gesetz schrieb komplexe Direktvermarktungs-
regelungen, Smart-Meter-Einbaupflichten und die EEG-Umlage 
auf Eigenversorgung vor. Zu Recht protestierten zahlreiche Anla-
genbetreiber und äußerten die Sorge, ob der Weiterbetrieb einer 
voll funktionstüchtigen Ü20-PV-Anlage unter den gegebenen 
Bedingungen noch möglich sei. Ein wirtschaftliches Desaster 
schien unvermeidlich und der Abbau von intakter Technik 
unabwendbar.  Auch hier haben wir Protest geschlagen. [9] In 
zahlreichen politischen Aktionen [10], aufklärenden Vorträgen, 
öffentlichkeitswirksamen Petitionen [11] und Anhörungen [12] 
setzten wir uns dafür ein, dass bürokratische Hürden abgebaut und 
einfache, wirtschaftlich tragbare Lösungen für den Weiterbetrieb 
der Ü20-Anlagen gefunden werden. Wie diese Lösungen ausschau-
en könnten, haben wir in einem Gutachten, das gemeinsam mit 
der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie und der Kanzlei 
Gaßner, Groth und Siederer erstellt wurde, aufgezeigt [13].

Wir hatten in Teilen Erfolg: Für den größten Teil der Pionier-Anla-
gen, deren Einspeisevergütung zum 1.1.2021 ausläuft, muss nun 
entgegen den vorherigen Plänen nach EEG 2021 kein intelligentes 
Messsystem (Smart Meter) installiert werden. Erst ab 7 Kilowatt 
sind diese verpflichtend, wenn das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) die Marktfreigabe erteilt hat. Die EEG-
Umlagebefreiung bis 30 Kilowatt gilt unabhängig vom Datum der 
Inbetriebnahme und somit auch für ausgeförderte Anlagen. 

Keinen Erfolg hatten wir bei der Vergütung: Für den ins Netz ein-
gespeisten Überschussstrom kann nur eine Anschlussförderung 

in Höhe des Jahresmarktpreises abzüglich der Vermarktungskosten 
in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2021 sind das gerade 
mal 2,058 Ct/kWh. Das ist zum Sterben zu viel und zum Leben 
zu wenig! Wir setzen uns daher weiterhin für die Anhebung der 
Vergütung ein.

Wir brauchen Lösungen für einen engagierten, 
beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren. 
Auf Freiwilligenbasis und unter dem Regime eines zukunftsblinden 
Marktes wird die Energiewende kaum das erforderliche Tempo 
aufnehmen. Deshalb diskutieren Experten schon länger darüber, 
ob es überhaupt noch genügt, das EEG in Teilen zu reformieren 
und den bürokratischen Ballast abzuwerfen. „Reform“ hat seinen 
Wortursprung in den lateinischen Worten re = zurück und formatio 
= Gestaltung, Wiederherstellung. Doch wie soll das EEG gestaltet 
werden? Es reicht schon lange nicht mehr, mit einer Überarbeitung 
Bewährtes aus Vorgängerversionen des EEG wiederherzustellen. 
Die gesetzlichen Vorgaben müssen weiterentwickelt werden und 
wir benötigen einen immensen Investitionsschub bei den Erneuer-
baren Energien, um das fossil-atomare Energiesystem vollständig 
und in kürzester Zeit abzulösen. Alle Sektoren müssen umgestellt 
werden: die Wärme- und Kälteversorgung der Gebäude und der 
Industrie, das Verkehrswesen, die Grundstoff- und Petrochemie so-
wie die Landwirtschaft. Ebenso müssen Verfahren zur Rückholung 
von Klimagasen aus der Atmosphäre mitgedacht werden. Und die 
vollständige Umstellung auf Erneuerbare Energien kann nur dann 
gelingen, wenn Stromspeicher auf- und ausgebaut werden.

Gemeinsam mit anderen Klimaschutzorganisationen haben wir 
eine Initiative für „100% Erneuerbare Energien bis spätestens 2030“ 
gegründet [14].  Wir haben uns an einem Runden Tisch Erneuerbare 
Energien zusammengefunden, um Strategien für eine effiziente 
Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln. Der SFV hat bereits im Frühjahr 
2020 ein Arbeitspapier für ein neues Energiewendegesetz veröf-
fentlicht, dass wir mit unseren Freunden am Runden Tisch optimiert 
haben und nun gemeinsam tragen (siehe folgende Seiten) [15]. 
Aktuell arbeiten wir an einer Studie, in der die Eckpunkte dargelegt 
werden, wie eine vollständige Energiewende bis spätestens 2030 
zu schaffen ist.

2021 wird ein Super-Wahljahr. In Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und 
Berlin gibt es Landtagswahlen. Und zum ersten Mal seit Beginn 
der massiven Klimaproteste von Fridays for Future wählen die 
Bürger*innen einen neuen Bundestag. Wir sind gespannt, welche 
Antworten die Politik auf diese unüberhörbaren Meinungsbekun-
dungen der Wählerinnen und Wähler bietet.

Das neue Jahr fordert also sehr viel Einsatz, denn es liegt an 
UNS, Politik aktiv zu gestalten. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
dabei unterstützen.

  

[1] www.robinwood.de/
[2] www.stern.de/news/bericht--rekord-rueckgang-der-weltweiten-co2-
emissionen-im-corona-jahr-2020-9528548.html
[3] www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/publications.htm
[4] www.sfv.de/agro-agrar-oder-agri-photovoltaik
[5] www.zfk.de/energie/strom/groesste-floating-pv-in-nrw-geht-in-betrieb
[6] www.sfv.de/eeg-verguetungen
[7] www.sfv.de/staedtische-foerderung-fuer-photovoltaikanlagen
[8] www.sfv.de/offener-brief-zur-eeg-novellierung-2021-findet-wichtige-
unterstuetzer

Quellen 

[9] www.sfv.de/ue20-anlagen-jetzt-an-abgeordnete-schreiben
[10] www.sfv.de/artikel/pressemitteilung_gehen_sie_uns_aus_der_ 
sonne_herr_altmeier
[11] www.sfv.de/artikel/resolution_kein_aus_fuer_solaranlagen_nach_20_ 
jahren
[12] www.sfv.de/artikel/ignorante_bundesregierung_ue20-pv-anlagen_ 
weiterhin_vor_dem_aus
[13] sfv.de/pdf/KTBL_Gutachten_SFV_DGS_GGSC2.pdf
[14] energiewende-2030.de/
[15] www.sfv.de/sfv-arbeitspapier-zu-einer-neuen-energiegesetzgebung
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Runder Tisch Erneuerbare Energien

Der Runde Tisch Erneuerbare Energien (RT-EE) ist aus ei-
ner Zusammenarbeit energiepolitischer Vereine entstan-
den. Er setzt sich aus 15 regionalen und bundesweiten 
Organisationen zusammen, die sich für den Klimaschutz 
engagieren.

Alle beteiligten Organisationen vertreten heute die 
gleiche Forderung: "100 % Erneuerbare Energien bis 
spätestens 2030".

Auf der gemeinsamen Homepage des Bündnisses unter  
https://energiewende-2030.de

werden ab sofort die Kernziele an Politik und Wirtschaft 
der beteiligten Vereine und Initiativen präsentiert. Auch 
wen das Selbstverständnis und die junge Entstehungs-
historie des RT-EE interessiert, wird hier fündig. 

Wenn auch Ihre Organisation unsere Forderung nach 
100% Erneuerbare bis spätestens 2030 mitträgt und sich 
dem Runden Tisch anschließen möchte, dann senden 
Sie eine Mail an den Runden Tisch (info@energiewende-
2030.de). Das Bündnis freut sich über neue Gesichter!

Wer bisher dabei ist:

Gemeinsames Arbeitspapier des Runden Tisches Erneuerbare Energie 

Arbeitspapier zu einer neuen 
Energiegesetzgebung

Präambel 
Es kann nicht mehr angezweifelt werden, 
dass wir eine unumkehrbare Erderhitzung 
verhindern müssen. Das erreichen wir nur 
durch einen vollständigen Umbau von 
fossil-atomar auf erneuerbare Energien bis 
spätestens 2030. Ein Nebeneinander beider 
Energiesysteme ist weder wirtschaftlich, 
ökologisch noch sozial vertretbar. Somit 
sehen wir unseren Beitrag als eine Grund-
lage des notwendigen Handelns aller Men-
schen, insbesondere in ihren jeweiligen 
Heimatregionen. Nur so hinterlassen wir 
unseren Nachkommen eine friedliche und 
gesunde Welt im Sinne unseres Grundge-
setzes.

Dazu stoßen wir ein umfassendes Investiti-
onsprogramm an, bei dem alle Bürger profitieren und betei-
ligt werden. Die damit verbundene Wertschöpfung kommt 
der jetzigen und den zukünftigen Generationen zugute. 

Alle Bereiche der Energienutzung müssen umgestellt wer-
den: die Stromversorgung, die Wärme- und Kälteversorgung 
der Gebäude und Industrie, das Verkehrswesen, die Grund-
stoff- und Petrochemie sowie die Landwirtschaft. Ebenso 
müssen Verfahren zur Rückholung von Klimagasen mitge-
dacht werden. Die vollständige Umstellung auf Erneuerbare 
Energien wird nur gelingen, wenn auch Energiespeicher im 
notwendigen Umfang ausgebaut werden. Die tragenden 
Säulen der Energiewende sind Solar- und Windenergie. 

Mit unseren Vorschlägen möchten wir eine neue Gesetzge-
bung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien anstoßen. 

Aufgrund der Überlegenheit der Erneuerbaren Energien 
sehen wir disruptive Entwicklungen, auf die wir flexibel 
reagieren werden.

In diesem Arbeitspapier werden insbesondere Vorschläge 
zur Stromversorgung vorgestellt, weil das die Grundlage für 
die Umstellung auf Erneuerbare Energien setzt. Detaillierte 
Vorschläge zur Umstellung der weiteren Bereiche werden 
noch erarbeitet.
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1.    Keine Ausbau-Limits

Keine staatlichen Restriktionen!

In einer Energiegesetzgebung müssen alle Regelungen des 
Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) zur Kontingentierung 
geändert werden. Es darf keine Ausbaubeschränkungen durch 
Ausschreibungen oder durch Deckelungen („atmender Deckel 
oder absoluter Deckel“) beim Ausbau von Wind und Solar ge-
ben. Es müssen klare Zielvorgaben gesetzt werden, um die Voll-
versorgung auf Basis von Erneuerbaren im Strombereich und 
in allen anderen Sektoren bis spätestens 2030 sicherzustellen.

FLÄCHEN FÜR SOLARENERGIE

Dächer und Fassaden: Es müssen alle verfügbaren Flächen, 
alle geeigneten Dächer und Fassaden für Solarenergie genutzt 
werden - unabhängig vom möglichen Eigenverbrauch vor Ort. 
Alles unterliegt der Devise: Macht die Dächer und Fassaden mit 
Solaranlagen voll.

Verkehrswege: Solare Überdachungen/Einhausungen an 
und auf Autobahnen/Parkplätzen sowie Freiflächen auf 250m 
breiten Streifen entlang von Schienen- und Verkehrswegen, an 
Lärmschutzwänden und -wällen und an Autobahn-Haltestreifen 
müssen durch besondere Förderung erschlossen werden.

Neue versiegelte Verkehrsflächen ab einer bestimmten Größen-
ordnung, insbesondere Parkräume (z.B. für Supermärkte), sind 
grundsätzlich mit Solarenergie zu überdachen.

Freiflächenanlagen: Wenn eine Doppelnutzung (Agrar-
Photovoltaik) nachgewiesen werden kann, sollen Solaranlagen 
auch auf Acker- und Grünland gefördert werden. Gebiete, wo 
eine ackerbauliche Nutzung nur schwer möglich ist („benach-
teiligte Gebiete“), sollen dabei bevorzugt werden. Die Poten-
tiale schwimmender Solarstromanlagen (Floating-PV) sollen 
genutzt werden.

Versiegelte Flächen in Kommunen und Gewerbegebieten so-
wie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher und militärischer 
Nutzung sind zu erschließen.

Baurechte und -pflichten: Solarenergie ist vielfältig umsetz-
bar und gehört zum Stadtbild. Vorgaben zum Denkmal- und 
Ensembleschutz sind kein hinreichender Grund zur Ablehnung 
von Solaranlagen.

Bei Neubau gilt eine Pflicht zur Installation von Anlagen •	
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Sollte das Gebäu-

de auf Grund des Standortes nicht geeignet sein, ist ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen.

Öffentliche Gebäude sind grundsätzlich zur Solarnutzung •	
durch die Bürger freizugeben. Ausnahmen müssen be-
gründet werden.

Anreize für Solarenergie auf Mietgebäuden sollen geschaf-•	
fen werden (siehe auch „Bürgerenergie stärken“).

Kommunen und Landesverwaltungen sind angewiesen, •	
die baurechtlichen Planungen zur Genehmigung von 
solaren Freiflächen vorrangig zu behandeln. Förderungen 
und Angebote müssen so attraktiv gestaltet werden, dass 
sie gern angenommen werden.

FLÄCHEN FÜR WINDENERGIE

Hier gilt es ganz besonders, Hindernisse abzubauen. Es darf 
keine Sperrwirkung von Flächen anhand fester Abstandsre-
geln und starr ausgewiesener Windvorranggebiete geben. 
Vom Windangebot her geeignete Flächen dürfen nur dann als 
nicht geeignet anerkannt werden, wenn nachweislich harte 
Kriterien (Ausschlussgebiete durch Festlegungen in der TA 
Lärm, Naturschutzgebiete, Flugsicherheitsgebiete) vorliegen. 
Windenergieanlagen gehören auch in den Wald, wenn es sich 
um forstwirtschaftlich genutzte Flächen handelt. Naturschutz-
gebiete sind nicht zu nutzen. Gebiete der Flugsicherheit sind 
zu beschränken.

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst 

Solarenergie
Alle geeigneten Dächer und Fassaden•	
Solare Überdachungen auf Verkehrswegen, •	
Bahndämmen, Lärmschutzwänden und -wällen, 
Autobahn-Parkplätzen und Haltestreifen
Mehr Freiflächenanlagen durch Agrar-PV•	
Solare Baupflicht•	

Windenergie
keine starren Abstandsregeln und keine Windvor-•	
ranggebiete
Windenergie auch in den Wirtschaftswald•	
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2.    Bürgerenergie stärken
 Eine sichere Energieversorgung ist für unsere Zivilisation un-
verzichtbar. Sie gehört deshalb in die Hand der demokratisch 
gewählten Parlamente. Erzeugung und Verteilung dürfen nicht 
dem Gewinnstreben globaler Investoren ausgeliefert sein.

Alle gesetzlichen Regeln sollten dem Anspruch unterliegen, 
verständlich und ohne juristische Kenntnisse anwendbar zu 
sein. Juristische Fallstricke müssen genauso abgeschafft werden 
wie vermeidbare Bürokratie und vermeidbare Restriktionen. 

Die EU-Richtlinie Erneuerbare Energien 2018/2001 muss in 
Deutschland bis spätestens Juni 2021umgesetzt werden. Da-
nach haben Bürger das Recht, Strom aus Erneuerbaren Energien 
zu erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkaufen. 

Sie dürfen für selbst erzeugte Energie keinen unverhältnis-•	
mäßigen Verfahren und keinen Umlagen und Gebühren 
unterworfen werden. Mietern, sowie einkommensschwa-
chen und bedürftigen Haushalten soll die Nutzung der vor 
Ort erzeugten Energie ermöglicht werden.

Alle Bürger*innen haben ein Recht auf eine angemesse-•	
ne Vergütung oder Förderung für die Beteiligung an der 
Erzeugung Erneuerbarer Energien. Sie sollen am Bürger-
stromhandel bzw. dem gegenseitigen Austausch Erneu-
erbarer Energie teilnehmen können. Informationen, die 
den Bürger*innen Auskunft darüber geben, wie sie diese 
Rechte ausüben können, müssen über die Kommunen 
zugänglich gemacht werden.

Bürger*innen müssen in ihren Verbraucherrechten ge-•	
schützt werden. Es darf keine diskriminierenden Verfahren 
und Abgaben geben, die eine Teilhabe an Erneuerbaren 
Energien verhindern oder sanktionieren könnten. Schluss-
endlich dürfen auf eigenverbrauchtem EE-Strom keine 
Abgaben und Umlagen erhoben werden. Dies gilt auch für 
die Abgabe von EE-Strom an Dritte in örtlicher Umgebung, 
die wie Eigenverbrauch behandelt werden muss.

Mieterstrom- und Energiegemeinschaften sollen Eigenver-•	
sorgern gleichgestellt werden.

Anlagen bis zu einer Leistung von 7 kWp sollen als Bagatell-
Anlagen betrachtet werden. Dies betrifft insbesondere so-
genannte Plug-In-Photovoltaik-Anlagen. Für diese soll keine 
Anmeldung oder Registrierung notwendig sein. Es soll keine 
weitere Abrechnung durch den Netzbetreiber und keine steu-
erliche Berücksichtigung erfolgen. Der Zähler soll rückwärts 
zählen dürfen; daraufhin erfolgt keine Vergütung bei einem 
Überschuss der Einspeisung am Jahresende.

Anlagenbetreiber*innen und Erneuerbare-Energien-Gemein-
schaften haben das Recht und nicht die Pflicht, den Strom 
direkt zu vermarkten. Lokal erzeugter Strom sollte vorrangig 
lokal verbraucht werden (Wärme, Mobilität). Die noch im EEG 
bestehende Verpflichtung zur Direktvermarktung in Abhän-
gigkeit zur Größe der Anlage (bisher 100 kW bei Solarenergie) 
soll abgeschafft werden.

Investitions- und Erfolgsbeteiligungen an Windenergieanlagen 
für Anwohner*innen müssen ermöglicht werden. 

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst

Umsetzung der EU-Richtlinie Erneuerbare Energien •	
2018/2001
Abschaffung von Umlagen und Abgaben auf Bürge-•	
renergie
Bagatellgrenze für PV•	
Recht, jedoch keine Verpflichtung auf Vermarktung•	
Wirtschaftliche Beteiligung der Bürger an Windener-•	
gieprojekten
Einfache und verständliche gesetzliche Regeln zum •	
EE-Ausbau

3.    Strukturen schaffen
Speicher und Netze: Netzbetreiber sollen Dienstleister für eine 
schnellstmögliche Energiewende werden. Sie bekommen die 
volkswirtschaftliche Aufgabe, Strom räumlich und zeitlich zu 
verteilen. Der Betrieb und die Verwaltung ist Teil der Daseinsvor-
sorge.  Das Netz wird nach einem zellularen Ansatz konzipiert. Es 
muss geeignet sein, Strom regional abzunehmen, zu verteilen 
und im Bedarfsfall zu liefern. Das Konzept für zellulare Netze 
wird vom VDE beschrieben.

Die Organisation der mittel- und langfristigen Speicherung 
des Stroms soll Aufgabe der Netzbetreiber sein, siehe auch 
SFV-SMARD.

Dazu vergeben Netzbetreiber den Auftrag zur Speicherung und 
Einspeicherung zu bestimmten Zwecken. Diese sind: Überbrü-
ckung einer Dunkelflaute, Vermeidung von Leitungsüberlas-
tung durch Re-Dispatch mit Speichern sowie eine Vermeidung 
von Abregelung Erneuerbarer Einspeisung.

Die Möglichkeit, Speicher netzgeführt zu betreiben, muss für 
jeden geöffnet werden. Dabei muss die Speicherung von EE-
Strom von Abgaben und Umlagen befreit sein. Systemdienst-
leistungen müssen vergütet werden.

Chancen, Elektroautos als Speicher und Stromlieferant intelli-
gent in das Netz zu integrieren, müssen genutzt werden.

Technische Vorgaben und Messeinrichtungen: Gesetzliche 
Verpflichtungen zum Einbau von regelbaren intelligenten 
Messeinrichtungen, um zentral gesteuert und überwacht zu 
werden, widersprechen den Anforderungen einer dezentralen, 
regionalen und transparenten Energiewende. Das Recht, private 
Messeinrichtungen zu nutzen, um den erzeugten und einge-
speisten Strom zu zählen, muss weiterhin unberührt bleiben.

Die Bedingungen für den Marktzugang von privaten Messein-
richtungen müssen für Anlagen bis 30 kW erleichtert werden 
(frei zugängliche Datenformate zur Eintragung von Messer-
gebnissen). Bürger*innen muss die Entscheidung offenstehen, 
Flexibilitätsoptionen zu nutzen und/oder an Strommärkten 
teilzunehmen. Smart Meter können genutzt werden.
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Pauschale Reduzierungen der maximalen Wirkleistung bei 
Anlagen bis 30 kW sind nicht gerechtfertigt. Speicher redu-
zieren Einspeisespitzen und sind Bestandteil eines dezentral 
organisierten Netzes.

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst

Stromnetze sind Teil der Daseinsvorsorge•	
Dezentral ausgerichtetes Netzkonzept•	
Speicherung von Strom = Teil der Daseinsvorsorge•	
Keine Abregelung von EE-Strom•	
Keine Verpflichtung von Smart Meter•	
Möglichkeit eines privaten Messstellenbetriebs•	

 4.    Investitionen sichern
Um Vertrauen in Zukunftsinvestitionen zu schaffen, müssen 
über die völkerrechtlich verbindlichen Vorgaben des Paris-
Abkommens hinausgehende Verpflichtungen getroffen wer-
den, um in allen Sektoren die vollständige Energiewende bis 
spätestens 2030 abzuschließen.

Anschluss von EE-Anlagen: Der Anschluss muss unverzüglich 
und vorrangig erfolgen. Die Kosten für den Netzanschluss 
werden - unabhängig von der Größe der Anlage - grundsätzlich 
vom Netzbetreiber übernommen. Die Unzumutbarkeit des 
Netzausbaus ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei Berghütten) 
gerechtfertigt.

Bestandsschutz: Die strikte Einhaltung des Bestandsschutzes 
für EE-Anlagen bleibt oberstes Prinzip. Es darf keine nachträg-
lichen Kürzungen der Vergütung und Flächenrestriktionen bei 
Erneuerbaren Energien geben. 

Vergütungen: Betreiber von EE-Anlagen haben - unabhängig 
vom Alter der Anlage - einen Anspruch auf Vergütung des ein-
gespeisten Stroms. Die Vergütungen bei EE-Anlagen müssen so 
bemessen sein, dass die EE-Anlagen auch ohne den geldwerten 
Vorteil der Eigennutzung rentabel betrieben werden können.  
Als Richtungsmaßstäbe für einen rentablen Betrieb der Anlage 
im Abschreibungszeitraum der Anlage müssen folgende Vor-
aussetzungen gegeben sein:

U•	 m die Dynamik bis 2030 zu erhöhen, ist der Abschrei-
bungszeitraum für das Anlageninvestment auf 10 Jahre 
(anstelle der geltenden 20 Jahre) festzulegen.

Die Vergütung einer EE-Anlage mit Volleinspeisung ist für •	
die Dauer des Abschreibungszeitraum so zu bemessen, dass 
die Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung eine Ver-
zinsung von mindestens 7 % auf das Eigenkapital ergibt.

Besondere Flächen wie z.B. Fassadenanlagen, schwimmende 
PV-Anlagen oder Agrarphotovoltaik erhalten zusätzliche 

Vergütungen zur Erreichung des Kapitalzinssatzes. Über den 
Zeitraum von 10 Jahren hinaus bleibt die Abnahme- und Ver-
gütungspflicht des Netzbetreibers für netzeingespeisten Strom 
uneingeschränkt bestehen. Die Höhe der Anschlussvergütung 
muss einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten. Zusätzliche 
Anreize für eine dezentrale Vermarktung und für Eigenversor-
gungskonzepte z.B. Quartiers- und Mieterstromkonzepte sind 
zu setzen. Stromlieferungen sind zu vereinfachen.

Betreiber von Erneuerbaren-Energien-Anlagen oder Spei-
chern sollen für Systemdienstleistungen, z.B. Frequenz- und 
Spannungshaltung, Schwarzstartfähigkeit zusätzlich vergütet 
werden. 

Das Referenzertragsmodell bei Windenergieanlagen sollte mit 
dem Ziel weiterentwickelt werden, Standorte mit geringeren 
Stromerträgen attraktiver zu machen. 

Bioenergieanlagen: Neue Anreize fördern die Verwendung 
von biogenen Abfällen, Gülle sowie Abwärme aus Bioenergie-
anlagen. Es gilt: Keine weitere Verbrennung / Vergasung von 
nachwachsenden Rohstoffen. Die Nutzung biogener Abfälle 
und Gülle wird zur Fördervoraussetzung. Der Weiterbetrieb 
bestehender Biogasanlagen ist unter diesen Prämissen zu si-
chern. Die Abwärme von Bioenergieanlagen ist weitestgehend 
zu nutzen. Da Bioenergieanlagen steuerbare Einspeiser sind, 
sollen Anreize gesetzt werden, damit diese noch in wesentlich 
stärkerem Maße als jetzt zum Ausgleich bei fehlender Energie 
und zu Systemdienstleistungen dienen. Diese volkswirtschaft-
lichen Leistungen sind zu vergüten. 

Rückholung von Treibhausgasen: Es dürfen keine neuen An-
reize gesetzt werden, nachwachsende Biomasse zur Energiepro-
duktion zu nutzen. Stattdessen sollte die verfügbare Biomasse 
als Ersatz zu Erdölprodukten als nachwachsende Rohstoffe 
bereitgehalten, Waldflächen und Moore als Kohlenstoffspeicher 
angelegt und ggf. freiwerdende Flächen zur Erhöhung der Bio-
diversität genutzt werden. Wenn Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien für anerkannte Verfahren zur langfristigen Rückholung von 
Treibhausgasen genutzt wird (z.B. Pflanzenkohle-Herstellung, 
Herstellung und dauerhafte Speicherung von Methanol), sollte 
eine zusätzliche Förderung definiert werden. Verfahren, die 
dauerhaft Treibhausgase aus der Atmosphäre binden, müssen 
gefördert werden, z.B. Pflanzenkohle-Herstellung und dauer-
hafte Speicherung von Methanol.

 

Was wir brauchen - kurz zusammengefasst

Anschluss von EE-Anlagen ohne WENN und ABER•	
Netzanschluss: Kostentragungspflicht des Netzbetrei-•	
bers und Umlage auf Stromkunden
Gewinnbringende, einfache Vergütungsregeln für •	
Solar- und Windenergie
Bestandsschutzregeln für alle Solar- und Windener-•	
gieanlagen
Vorteile von Bioenergieanlagen als steuerbare Ein-•	
speiser nutzen
Energiebereitstellung zur Rückholung von Treibhaus-•	
gasen finanziell unterstützen
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Konsequente Energiewende und vollständiger 
Atomausstieg

Von Ezgi Arat

 Die Nuklearkatastrophe von Fukushima jährt sich am 
11.03.2021 zum zehnten Mal. Ein trauriges Jubiläum, das 
nach Tschernobyl im Jahr 1986 einmal mehr die ungeheure 
Gefahr von Atomkraft verdeutlicht. Etwas Positives hatte die 
Tragödie von Fukushima dennoch: Deutschland hat als erstes 
Land den Atomausstieg auf den Weg gebracht und damit um-
gesetzt, was die Anti-Atom-Bewegung in jahrzehntelanger 
Überzeugungsarbeit vorbereitet und gefordert hat. 

Leider müssen wir feststellen, dass der für 2022 geplante 
Atomausstieg kein vollständiger Ausstieg ist. Die Urananrei-
cherungsanlage in Gronau oder die Brennelementefabrik in 
Lingen werden auch nach dem Atomausstieg weiterlaufen. 
Sie beliefern weiterhin europaweit Atomkraftwerke, ein-
schließlich alter und unsicherer Atommeiler wie Tihange oder 
Doel 1 und 2 in Belgien. Am Karlsruher Institut für Technolo-
gie wird trotz Ausstieg an der vierten AKW-Generation ge-
forscht und entwickelt. Gleichzeitig importiert Deutschland 
nach wie vor Atomstrom aus den Nachbarländern Frankreich, 
Schweden, Polen oder Tschechien, statt die erneuerbare 
Energiewende voranzutreiben. Deutschland wirkt so trotz 
offiziellem Atomausstieg direkt und indirekt am Weiterbe-
trieb von Atomkraft in anderen Ländern mit. 

Atomkraft gegen die Klimakrise?
In letzter Zeit häufen sich dazu die Darstellungen von Atom-
energie als umweltfreundliche Energiequelle und Lösung 
gegen den ungebremst fortschreitenden Klimawandel. 
Letztes Jahr zeigten ARD und ZDF in der Sendung “Funk”, 
einem für Jugendliche und junge Erwachsene ausgerichteten 
Online-Magazin, ein Video mit harmlosen, fröhlich energie-
produzierenden Zeichentrick-AKWs: “Atomkraft, die Lösung” 
erklärt ein mit Atomenergie angetriebener Roboter.

Das, obwohl wir bereits jetzt die Langzeitprobleme unserer 
Atomnutzung zu spüren bekommen: nach 60 Jahren grübeln 
Politik und Forschung noch immer über geeignete Lagerorte 
für den anfallenden Atommüll. Seitdem der marode Salzstock 
Gorleben als Lagerstätte wegen geologischer Mängel 2020 
letztlich abgelehnt wurde, muss die Endlagersuche neu be-
ginnen. Bis irgendwann eine Lösung gefunden wird, liegen 
Tonnen von radioaktivem Müll in 16 oberirdischen Zwischen-
lagern herum - und mit jeder Kilowattstunde Atomenergie 
wird es mehr. Kollektiv möchten wir uns am Jahrestag der 
Nuklearkatastrophe von Fukushima gegen diese Augenwi-
scherei aussprechen, denn: 

 Atomenergie ist nicht sauber
Die Mär von der sauberen und CO2-neutralen Atomenergie 
lässt sich leicht widerlegen, sobald der gesamte Nutzungs-
kreislauf betrachtet wird. CO2-Emissionen fallen bei der 
Gewinnung von Uran, dem Transport, der Konstruktion der 

Kraftwerke sowie bei der langfristigen Verwahrung der Ab-
fälle an (ROWO, 2021). Das Ablassen von Kühlwasser in natür-
liche Gewässer ist insbesondere im Sommer problematisch, 
wenn durch Temperaturänderungen der Sauerstoffgehalt 
im Wasser beeinflusst wird, was sich auf die Ökologie der 
Gewässer auswirkt (Schmidt, 2019). 

 Atomkraft ist nicht günstig
Bis heute ist Atomkraft die am höchsten staatlich subventi-
onierte Energiequelle – die Kosten von Uranbergbau, AKW-
Rückbau und Entsorgung von Atommüll nicht einkalkuliert 
(IPPNW, 2019). Einer neuen Studie zu Folge belaufen sich die 
gesellschaftlichen Kosten in Deutschland seit den 1950er 
Jahren auf mehr als eine Billion Euro. Dies umfasst direkte 
und indirekte staatliche Förderungen – zum Beispiel Finanz-
hilfen, Forschungsausgaben und Steuervergünstigungen, 
sowie Vorteile für Atomkonzerne durch den Emissionshandel 
(Neumann, 2020) (Schrems & Fiedler, 2020).

 Atomkraft ist nicht klimafreundlich
Weil AKWs sehr träge auf Lastschwankungen reagieren, 
sind sie inkompatibel mit Erneuerbaren Energien und ver-
drängen diese aus dem Stromnetz (ROWO, 2021). In einer 
unabhängigen Studie wurden die Jahre von 1990 bis 2014 
analysiert. Die untersuchten Länder wurden in eine oder bei-
de der Kategorien eingeteilt: Nutzung von Atomkraftwerken 
(30 Länder) und Nutzung von Erneuerbaren Energien (123 
Länder). Dabei wurde “keinerlei Effekt der Kernkraft auf eine 
Reduktion der Kohlenstoffdioxid-Emissionen gefunden” so 
Benjamin Sovacool von der University of Sussex. "Wir haben 
darüber hinaus herausgefunden, dass sich Erneuerbare Energi-
en und Kernkraft nicht gut 'vertragen', eines scheint auf Kosten 
des anderen zu gehen. Ein Land kann nicht beides gleichzeitig 
gut machen" (BR 2020).

 Atomkraft ermöglicht die militärische    
      Atomnutzung
Durch die Nutzung von Atomenergie wird die militärische 
Atomnutzung ermöglicht. Denn zivile und militärische 
Atomprogramme gehören beide zum nuklearen Betrieb 
und sind auf den Rohstoff Uran angewiesen. Forschung 

Ezgi Arat

ist seit Mai 2020 als Hilfswissenschaftlerin beim SFV 
tätig und unterstützt uns bei der Öffentlichkeitsar-
beit. Ezgi Arat studiert Umweltverfahrenstechnik, M. 
Sc. an der RWTH Aachen und ist beim Rhizom 115 
e.V. tätig.
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und Entwicklung sowie die Ausbildung des Personals 
überschneiden sich in beiden Nutzungen. Atom-
waffenprogramme wären ohne die zivile Nutzung 
von Atomenergie heutzutage weder finanzier- noch 
umsetzbar (IPPNW, 2019) (ROWO, 2021).

Gemeinsam mit rund 50 Organisationen möchten 
wir am Jahrestag Fukushima daran erinnern, dass 
Atomenergie weder ungefährlich, noch günstig, noch 
klimafreundlich ist. Wir fordern einen kompletten 
Ausstieg aus der atomaren Industrie und eine Um-
leitung aller EU-weiten Förderungen von Atomkraft 
in Erneuerbare Energien, damit 100% EE bis 2030 
umgesetzt werden kann!

Gemeinsames Positionspapier 

BR, 2020, Neue Studie: Kernkraft kein Mittel gegen Klimawandel, online: https://www.br.de/
nachrichten/wissen/kernkraft-kein-mittel-gegen-klimawandel,SCGCuiV

IPPNW, 2019, Atomenergie – der Treibstoff für die Bombe, online: https://www.ippnw.de/com-
monFiles/pdfs/Atomwaffen/IPPNW-Information_Zivil-militaerische-Nutzung_2019.pdf

Neumann, Hinrich, 2020, topagrar online, Atomkraft hat Volkswirtschaft Milliarden gekostet, 
online: https://www.topagrar.com/energie/news/atomkraft-hat-volkswirtschaft-milliarden-
gekostet-12352064.html

ROWO, 2021, Atomkraft: Tödliches Relikt ohne Zukunft, online: https://www.robinwood.de/
pressemitteilungen/zum-fukushima-jahrestag-f%C3%BCr-eine-konsequente-energiewende-
statt-atomkraft

Schmidt, Fabian, 2019, DW, Wie kühlen heiße Länder ihre Kernkraftwerke?, online: https://www.
dw.com/de/wie-k%C3%BChlen-hei%C3%9Fe-l%C3%A4nder-ihre-kernkraftwerke/a-49758541

Schrems,Isabel und Fiedler, Swantje, 2020, Studie im Auftrag von Greenpeace Energy EG, Gesell-
schaftliche Kosten der Atomenergie in Deutschland, online: https://www.greenpeace-energy.de/
fileadmin/docs/pressematerial/2020-09_FOES_Kosten_Atomenergie_Stand_final.pdf

Quellen 

In jüngster Zeit wird vermehrt Atomkraft unreflektiert als 
„klimaneutral“ und dementsprechend „umweltfreundlich“ 
dargestellt und auf die jahrzehntealte Mär von angeblich 
sicheren zukünftigen Reaktoren zurückgegriffen. Wir, die 
unterzeichnenden Organisationen, Gruppen und Verbände 
erklären: Diese Aussagen sind Gift für eine sichere und kli-
magerechte Zukunft!

Atomenergie ist keine Lösung für die Klimakatastrophe! Im 
Gegenteil, Atomkraft blockiert verfügbare Investitionsmittel 
für den Ausbau Erneuerbarer Energien und sie blockiert 
Kapazitäten im Stromnetz. Atomkraft ist ein tödliches Relikt 
eines überkommenen zentralisierten Energiesystems. Von ihr 
profitieren einzig die Akteure, die seit Jahrzehnten gegen eine 
sozial-ökologische Energiewende arbeiten. Außerdem: anders 
als häufig behauptet ist auch Atomkraft nicht CO2 frei!

Atomkraft ist weder sozial noch sauber! Bereits die Ge-
winnung von Uran geht einher mit Ausbeutung, langan-
haltender Umweltzerstörung und Krankheit und Tod vieler 
Arbeiter*innen. Atomkraftwerke setzen die Bevölkerung 
einem enormen und ständigen Risiko aus. Reaktorkatastro-
phen wie in Tschernobyl und Fukushima können sich jederzeit 
wiederholen. Die Produktion von Atomstrom geht außerdem 
mit der militärischen Nutzung der Atomenergie einher. Beide 
sind Teil derselben nuklearen Kette und ohne einander weder 
finanzier- noch realisierbar. Am Ende des Prozesses stehen 
radioaktive Abfälle, die die Umwelt über unvorstellbare Zeit 
verschmutzen und nachfolgenden Generationen aufgebürdet 
werden.

Atomkraft hat keine Zukunft! Der Anteil und die Bedeutung 
von Atomenergie sind seit Jahren rückläufig. Und auch die 
diversen, angeblich neuen Reaktorkonzepte basieren auf 
alten, vielfach gescheiterten Versuchsmodellen, die sich aus 
gutem Grund nicht durchsetzen konnten. Keines dieser Kon-

zepte vermag grundsätzliche Probleme der Atomenergie und 
der Atommülllagerung zu lösen. Es wird Zeit, dass Atomkraft 
endlich der Vergangenheit angehört!

Gemeinsam fordern wir:
Deutschland muss endlich einen kompletten Atomausstieg 
beschließen, inklusive der Urananreicherungsanlage in 
Gronau, der Brennelementefabrik in Lingen und der bislang 
weiterhin betriebenen Reaktorforschung. 

Die EU-weite Förderung der Atomkraft durch den EURATOM-
Vertrag muss beendet und durch eine Förderung von Erneu-
erbaren Energien, Speichertechnologien und Energieeinspa-
rung ersetzt werden.

Die energiepolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts werden nicht mit den gescheiterten, nicht nachhaltigen 
Technologien des 19. und 20. Jahrhunderts gelöst werden 
können. Der einzig realistische Weg hin zu einer sicheren, sta-
bilen und nachhaltigen Energieversorgung inklusive Wärme, 
Mobilität und Prozessenergie für die Zukunft ist und bleibt die 
weltweite Energiewende hin zu 100% Erneuerbaren Energien, 
die sozial gerecht gestaltet und mit guter Arbeit verbunden 
werden muss. 

Mehr Hintergrundinformationen unter: https://www.bund.
net/toedliches_relikt_ohne_zukunft

Die Pressemitteilung und das Positionspapier von Robin 
Wood finden Sie hier:  Zum Fukushima-Jahrestag: Für eine 
konsequente Energiewende statt Atomkraft! https://www.
robinwood.de/pressemitteilungen/zum-fukushima-jah-
restag-f%C3%BCr-eine-konsequente-energiewende-statt-
atomkraft
Kurz-Url: https://bit.ly/3lNOyHj

Zu den Unterzeichnern des Positionspapiers gehören neben den 50 Antiatom- und Klimaschutzorgani-
sationen auch der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) und SFV Infostelle Nordbayern.
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Es gibt immer mehrere Wege, um ans Ziel zu kommen. Einer 
dieser Wege ist sicherlich auch der Bau von den „liebevoll“ 
genannten „Monstertrassen“. Es handelt sich dabei um 
sogenannte HGÜ-Leitungen (Hochspannung-Gleichstrom-
Übertragung). Hier fließt also kein Wechselstrom, wie wir es 
von bestehenden Leitungen oder unserer Haushaltssteckdo-
se kennen, sondern es handelt sich hier um Gleichstrom, der 
dann wieder in Wechselstrom umgewandelt werden muss.

Als wir vor ca. 6 Jahren eine Bürgerinitiative gegen diese 
Trassen ins Leben riefen, war die Begründung für den Bau, 
dass „sonst die Lichter in Bayern ausgehen“ würden, weil ja 
die AKW´s 2022 allesamt vom Netz gehen. In meiner Heimat 
gibt es „nur“ noch das eine Atomkraftwerk in Gundremmin-
gen und ich kann Ihnen versichern, wir haben immer noch 
Licht - auch wenn dieses in Revision ist. Da der Widerstand 
gegen die Leitungen nach wie vor sehr groß ist und die 
Leitungsvorhaben Südlink und Südostlink keinesfalls bis 
2022 fertiggestellt werden können, kann man inzwischen 
eine andere Begründung für den Bau vernehmen. Jetzt 
bekommen die Leitungen ein modernes Greenwashing - 
einen grünen Anstrich, denn sie sollen für den Windstrom 
sein, der von Nord- nach Süddeutschland fließen soll. Dass 
auch im Norden AKW´s vom Netz gehen (Brokdorf, Groh-
nde, Emsland), ebenso wie Kohlekraftwerke und auch der 
Norden Strom benötigt, wird ungern erwähnt. Hier wird der 
Eindruck erweckt, als ob der Norden uns hier im Süden in 
Zukunft versorgen wird. Für die Versorgungssicherheit ist das 
Leitungsvorhaben aber lt. Netzentwicklungsplan und dem 
Energiedialog Bayern nicht notwendig, wohl aber für den 
europäischen Strombinnenmarkt. Schafft Deutschland seine 
vereinbarten europäischen Ausbauziele bis 2025 nicht, sind 
Strafzahlungen fällig. Deshalb kann man z.B. bei Südlink und 
Südostlink auch ganz offiziell nachlesen, dass es sich hierbei 
um ein sog. PCI-Projekt (project of common interest) - ein 
Projekt von gemeinsamen europäischen Interesse handelt. 
Es geht schlichtweg um den europäischen Stromtransit, der 
wie wir alle wissen, sehr farbenfroh sein kann.

Anita Dieminger,

als leidenschaftliche Kämpferin für eine dezentrale, 
bürgerfreundliche Energiewende versuche ich 
mit gutem Beispiel voran zu gehen: PV-Anlagen, 
Speicher, ökologische Lebensmittel, respektvoller 
Umgang mit Tier und Natur, Plastikfreistammtisch, 
E-Mobilitätsstammtisch, Bürgerinitiativensprecherin, Bürger-
reporterin, Vertreterin der Zivilgesellschaft beim Kopernikus-
Forschungsprojekt. Ich kann zwar keine Wunder bewirken, aber 
ich kann damit anfangen meinen Beitrag zu leisten und gemeinsam 
geht vieles leichter!

Egal wo die Trassen auch hin verschoben 
werden, keiner will sie haben.
Diese ganzen Hintergründe sind für viele Menschen nur 
schwer nachvollziehbar, was die Sache aber nicht einfacher 
macht. Eins ist aber immer gleich: Egal wo die Trassen auch 
hin verschoben werden, keiner will sie haben. Also müssten 
die Verantwortlichen doch endlich einmal die Vertrau-
ensfrage stellen: Was für einen alternativen Weg gibt es? 
Statt auf ein zentrales Leitungssystem in Form von neuer 
HGÜ-Technik in stark besiedelten Gebieten zu setzen, das 
die Allgemeinheit zu bezahlen hat und von dem nur einige 
Wenige wirtschaftlich profitieren, werden die Stimmen nach 
einer dezentralen, bürgerfreundlichen Energieversorgung 
immer lauter.

... die Stimmen nach einer dezentralen, 
bürgerfreundlichen Energieversorgung 
werden immer lauter.
Regionalität nimmt die Menschen mit, gibt ihnen Wert-
schöpfung vor Ort in Form von langfristigen Arbeitsplätzen 

Stromtrassen -
„Viele Wege führen nach Rom“

Von Anita Dieminger
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und Versorgungssicherheit. In kritischen Zeiten wie diesen, 
ist man froh, wenn man nicht vom Ausland abhängig ist, son-
dern wichtige Dinge vor Ort bekommt. Und da gehört unsere 
Energieversorgung genauso dazu wie z.B. unsere Lebensmittel 
oder Arzneimittel. Warum also lernt unsere Politik nichts aus 
dieser Krise und schlägt endlich einen anderen Weg ein? Einen 
Weg, den die Menschen lieber mitgehen würden. Dazu müsste 
man aber endlich einmal die regionalen Ausbaumöglichkeiten 
ausschöpfen und ein ambitionierter Klimaplan vorgelegt wer-
den - und zwar einer, der sich nicht am Jahr 2050 orientiert, 
sondern am Pariser Klimavertrag, dem sich auch Deutschland 
verpflichtet hat. 

Erneuerbare Energien können dezentra-
le Strukturen schaffen, reduzieren teuren, 
überregionalen Leitungsbau, schaffen Ver-
sorgungssicherheit, Arbeitsplätze und Bür-
gerbeteiligung
Selbst wenn die HGÜ-Leitungen gebaut würden, wären wir 
dem 1,5 Grad Klimaziel keinen Schritt entgegen gekommen. 
Würde man aber einen klugen Ausbau von Speicher, Wind- und 
Sonnenstrom forcieren, hätte man „viele Fliegen mit einer Klappe“ 
geschlagen. Erneuerbare Energien können dezentrale Struktu-
ren schaffen, reduzieren teuren, überregionalen Leitungsbau, 
schaffen Versorgungssicherheit, Arbeitsplätze und nehmen die 
Menschen durch Bürgerbeteiligung mit - UND sie produzieren 
echten grünen Strom. HGÜ-Leitungen produzieren Nichts, sie 
leiten nur Strom über weite Strecken. Die Kosten, die dadurch 
entstehen, zahlt jeder Bürger und jedes Unternehmen mit 
seiner Stromrechnung - außer sie gehören zu denen, die von 
diesen Kosten befreit sind. 

Hintergrundinformationen

[1] https://www.netzausbau.de/wissenswertes/pci/de.html
[2] https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/para-
graphs-files/Szenariorahmenentwurf_NEP2035_2021.pdf
[3] Informationen zu unserer Bürgerinitiative finden Sie unter:
www.facebook.com/pages/B%C3%BCrgerinitiative-Megatrasse-VG-N
ordendorf/287100164801357?sk=timeline

Unterstützen Sie uns im Kampf gegen unnötige Megastromtrassen - für 
eine bürgerfreundliche, umweltverträglichere Energiewende!

Megatrasse-VG-Nordendorf@gmx.de
Spendenkonto: 
IBAN: DE24 5001 0700 0003 2692 02
BIC:DEGUDEFF  Degussa Bank

Würde man die Umweltkosten und Klimakosten bei der Tras-
senplanung einkalkulieren, so wäre dieses Projekt schon längst 
vom Tisch. Egal ob riesige Masten oder Erdverkabelung, hun-
derte Kilometer an Natur, Wald, wichtiger landwirtschaftlicher 
Fläche und wertvoller Boden würden darunter massiv leiden. 
Auch die Freisetzung von CO2 durch solch ein Großbauprojekt 
ist in diesem Zusammenhang sicher nicht unerheblich, was 
bis heute allerdings nie Berücksichtigung fand. Und das nur 
für einen Weg, den Viele bezahlen sollen, den aber nur einige 
Privilegierte für ihre Zwecke nutzen dürfen. 

Es ist höchste Zeit zum Umkehren, um einen anderen Weg 
einzuschlagen - einen Weg, den wir gemeinsam gehen können 
und wollen. Der Weg ist das Ziel. 

Das Ziel ist Erneuerbar und bürgerfreundlich!
 

 

Karikatur: Gerhard Mester
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Warum ist AKZEPTANZ [1] für Windenergie 
(vor Ort) so wichtig?
Windenergie ist für den Umbau der Energieversorgung in 
Europa wesentlich. Die Ernte der Sonnenenergie durch den 
Betrieb von PV-Anlagen und solarthermischer Nutzung 
verträgt sich sehr gut mit der Ernte aus dem Betrieb von 
Windenergie-Anlagen an Land [2]. Die Sonnenernte ist am 
ertragreichsten über die Sommermonate, die Windernte 
hingegen i.d.R. in der übrigen Zeit; beide Energieerzeugungs-
arten ergänzen sich über das Jahr betrachtet. Außerdem 
sind beide Arten, Energie bereitzustellen, die wirtschaftlich 
günstigsten [3]. Ferner leisten diese Arten der Energieerzeu-
gung einen hohen Beitrag, um dem Treibhausgaseffekt [4] 
entscheidend entgegen zu wirken [5]. Nicht zu unterschätzen 
ist die enorme Anschubwirkung des Ausbaus von Sonnen- 
und Windenergieanlagen durch bundesweites Bürgerenga-
gement [6, 7, 8].

Um Windenergieanlagen an Land – insbesondere im Grün-
landbereich oder Waldgebiet - reibungsarm und wirtschaft-
lich vertretbar umsetzen zu können, bedarf es der AKZEP-
TANZ aller Beteiligten: Der Bürgerschaft, der politischen 
Gremien auf Bundes- und Landesebene sowie der kom-
munalpolitischen Gremien, der Genehmigungsbehörden 
einschließlich der von ihr zu beteiligenden Verwaltungen 
im Genehmigungsverfahren. Auch die beiden Verbände 
NABU und BUND tragen eine hohe Mitverantwortung für 
Windenergieprojekte an Land. Vor allem der NABU nutzte 
sein Privileg des Verbandsklagerechtes in der Vergangenheit 
des Öfteren gegen die Realisierung geplanter Windenergie-
projekte [9]. Daher ist dem Faktor „AKZEPTANZ“ bei allen 
Prozessen eine sehr hohe Bedeutung beizumessen.

Zubau von Windenergieanlagen brach ein
Im November 2019 schrieb Jürgen Lessat (freier Journalist 
mit den Schwerpunkten Energie, Mobilität und Medien) für 
den SFV, dass der Zubau von Rotoren für die Windenergie 

AKZEPTANZ 
Windkraft in unserer Nähe? Nein ... oder doch?

Von Rainer Doemen

Rainer Doemen

geb. 1964, Dipl. Finanzwirt, 32 J. vh., 3 erwachsene, 
berufstätige Kinder. Ratsmitglied des „Bündnis 
Bürgerenergie e.V.“, langjähriges Mitglied des SFV, 
Vorstand des SFV, Projektleiter des „Solarverein 
Goldene Meile e.V.“ sowie Beigeordneter (= stv. 
Bürgermeister) der Stadt Remagen und Ausschussmitglied des 
Landkreises Ahrweiler auf Kreisebene für Abfallwirtschaft, Umwelt-, 
Natur- und Klimaschutz.

fast komplett eingebrochen war. Immer mehr Windparks 
landeten vor Gericht, auch weil Ministerien und Behörden 
Windkraftgegnern besondere Klagerechte einräumen. [10] 
Geschickt eingesetzt kann dieses Privileg jeglichen Bau von 
Windenergieanlagen bis zur Unwirtschaftlichkeit des Projek-
tes zeitlich aufhalten.

Empfehlenswert in der Nachlese ist auch der Beitrag von 
Dr. Horst Kluttig „Rechtsmissbräuchliche Sperrwirkung von 
Windkonzentrationszonen“ [11].

Bundesregierung sieht „mangelnde AKZEPTANZ“ als 
Ursache für den Rückgang des Baus von Windener-
gieanlagen

Die Bundesregierung antwortete auf zwei eng nacheinander 
folgende Kleine Anfragen [12, 13], dass der Neubau von 
Windkraftanlagen 2020 auf niedrigem Niveau geblieben ist. 
Den Angaben zufolge war der Neubau von Windenergiean-
lagen bereits 2019 eingebrochen. Gründe für den Rückgang 
sieht die Bundesregierung in "Vorzieheffekten in den Jahren 
2016 und 2017 durch die Umstellung von der Festvergütung zur 
verpflichtenden Ausschreibung ab 2017", mangelnder AKZEP-
TANZ vor Ort und etwa der Flächenkonkurrenz mit Belangen 
der zivilen und militärischen Luftfahrt [14].

Unzureichende Handlungen auf Bundesebene
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Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie unter der Leitung von Mi-
nister Peter Altmaier (BMWi) hatte Ende 
August 2020 ein „Aktionsprogramm 
Windenergie an Land“ veröffentlicht [15]. 
Danach sollen umgesetzt sein

eine am 17. Juni 2020 getroffene •	
Bund-Länder-Vereinbarung zum 
Abbau von Genehmigungshemm-
nissen,

beschleunigte immissionsschutz-•	
rechtliche Genehmigungsverfah-
ren,

ein Beschluss im Kabinett zum Kon-•	
zept des Artenschutzportals. Das 
Portal soll schrittweise ab 2021 ein-
geführt werden,

eine finanziell stärkere Beteiligung •	
für Kommunen und Bürger.

Mit seinen Maßnahmen und Vorschlägen reagierte das BMWi 
wohl auf den gestiegenen Druck aus der Windenergie-Branche, 
Medienberichten und eines Papiers „10 Punkte für den Ausbau 
der Windenergie“[16]. Dieses Papier ist eine Gemeinschaftsaktion 
vieler namhafter Vereinigungen und datiert aus September 
2019. Es beinhaltet relevante Maßnahmenvorschläge, die es 
allesamt umzusetzen gilt, um tatsächlich einen geordneten 
und intensiveren Zubau von Windenergieanlagen an Land zu 
ermöglichen. 

Repräsentative Umfragen 
zur AKZEPTANZ von Wind-
energie
Um AKZEPTANZ bemessen zu kön-
nen, werden i. d. R. repräsentative 
Umfragen durchgeführt. Die meisten 
repräsentativen Umfragen zur AK-
ZEPTANZ der Windenergie an Land 
in Folge hat die Fachagentur zur För-
derung eines natur- und umweltver-
träglichen Ausbaus der Windenergie 
an Land e.V. (FA Wind) durchgeführt 
und ausgewertet. 

Repräsentative Umfragen 
der FA Wind
Ich starte mit der repräsentativen 
Umfrage der FA Wind aus dem Herbst 
2015, deren Auswertung im Dezem-
ber 2015 veröffentlicht wurde (siehe 
Kasten). 

Diese breite AKZEPTANZ von Wind-
energie an Land in unserer Ge-
sellschaft wird mit jeder weiteren 
repräsentativen Umfrage der FA Wind 
bestätigt. Die letzte Umfrage der FA 
Wind stammt aus dem Herbst 2020 
[20]. Die Ergebnisse weisen eine hohe 
Übereinstimmung mit denen der in 

den vergangenen fünf Jahren durchgeführten Umfragen auf. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die FA Wind selbst oder in deren 
Auftrag ein bekanntes Meinungsumfrage-Institut die Umfragen 
durchgeführt hat.

Interessanterweise arbeitete die FA Wind heraus, dass auch die 
sogenannte „schweigende Mehrheit“, die ihre Meinung nicht 
aktiv öffentlich äußert, den Ausbau der Windenergie breit ak-
zeptiert. Darüber hinaus haben Befragte, die der schweigenden 
Mehrheit zugerechnet werden, seltener gravierende Bedenken 
gegenüber dem Bau von Windenergieanlagen im Wohnumfeld 

als der Durchschnitt der Befragten. 
Insgesamt zeigt ein differenzierterer 
Blick auf die Ausprägung von AKZEP-
TANZ in der Bevölkerung: 

Das Mobilisierungspotential ist bei •	
dem Fünftel der Befragten, die der 
Windenergienutzung gegenüber 
negativ eingestellt sind, wesentlich 
höher als bei denjenigen, die der 
Windenergienutzung gegenüber 
positiv eingestellt sind.

Merkwürdigerweise schätzen •	
die Befragten die Anzahl der Geg-
ner von Windenergie vor Ort in 
der eigenen Gemeinde im Mittel 
mehr als doppelt so hoch ein wie 
das tatsächliche Umfrageergebnis. 
Allem Anschein nach prägen die 
engagierten Windenergiegegner 
das Bild der Öffentlichkeit. Positive 
Unterstützer der Windenergie treten 
vor Ort vergleichsweise weit weniger 
in Erscheinung. 

Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen e. V.
Der Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e. V. veröf-
fentlichte Anfang Februar dieses 

Repräsentative Umfragen der FA Wind 

Die Antworten auf die Fragen bestätigen, dass die 
AKZEPTANZ von Windkraftanlagen im Wohnum-
feld mit der individuellen Vorerfahrung zunimmt 
[17]. Die FA Wind schlussfolgerte aufgrund der 
hohen Zustimmungswerte für Windkraftanlagen 
vor Ort, dass im Vorfeld bestehende Anwohner-
bedenken von der Praxis eher nicht bestätigt 
werden.

Aufschlussreich ist auch, dass sich die weitaus 
überwiegende Mehrheit der Befragten von der 
Politik „weniger gut“ oder „eher schlecht“ über 
ihre Mitwirkungsmöglichkeiten informiert fühlte. 
[18]

Zur Akteursvielfalt und AKZEPTANZ der Wind-
kraftnutzung an Land schlussfolgerte die FA Wind, 
dass es im Kontext des dezentralen Charakters 
der Energiewende und der vielfältigen Akteurs-
landschaft 79 % der Befragten „sehr wichtig“ 
oder „eher wichtig“ war, dass die gegenwärtig 
für Bürger und kleine Unternehmen vor Ort 
bestehenden Möglichkeiten zur Umsetzung von 
Windenergieprojekten auch in Zukunft erhalten 
bleiben. Nur sechs Prozent halten diesen Aspekt 
für „unwichtig“. [19]

Danach ist der Ausbau der Windenergie an 
Land in unserer Gesellschaft unverändert breit 
akzeptiert.
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Jahres die repräsentative Umfrage „Gegen Mindestabstände 
für Windräder in NRW – Akzeptanz durch genossenschaftliche 
Modelle stärken!“[21]. Ihr zufolge gibt es keine Belege dafür, 
dass Mindestabstände die AKZEPTANZ von Windenergiean-
lagen erhöhen. Daher lehnt der Genossenschaftsverband die 
Pläne der NRW-Landesregierung zur Einführung solcher Min-
destabstände ab. Im Gegenteil zeigt die Studie auf, dass viele 
Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben, diese 
sehr positiv bewerten.

Nur eine Handvoll Windkraftgegner
Im Januar 2015 analysierte der bekannte Kulturwissenschaftler 
Dr. Rüdiger Haude das unseriöse Treiben von Vernunftkraft 
[22]. Deren Strategie und massives Auftreten in der breiten 
Öffentlichkeit (hohes Mobilisierungspotential weniger zur 
Windenergie negativ eingestellter Menschen) überlagerte 
die „schweigende Mehrheit“ der enorm hohen Anzahl der 
Windenergie-Befürworter*innen bis heute. 

Allerdings ist es einem Rechercheteam der Europäischen 
Energiewende Community in mehrmonatiger Detailarbeit 
gelungen, das perfide Spiel von Vernunftkraft, Windwahn 
einschließlich der hohen Umtriebigkeiten eines Beschäftigten 
aus dem Hause Peter Altmaier für diese Lobby-Gruppierungen 
belastbar offen zu legen [23]. Aktuell berichtet auch Spiegel-
Online zu diesem unehrlichen Gebaren weniger, top organi-
sierter „Tarn-Vereinigungen“ und sieht sogar Verbindungen bis 
in das Wirtschafts- und Energieministerium unter der Leitung 
von Minister Peter Altmaier [24].

Die seit Anfang 2021 verbreiteten Rechercheergebnisse - vor 
allem auf Twitter, Facebook sowie durch das EE mag der Europä-
ischen Energiewende Community [25], Greenpeace und Spiegel 
Online – haben scheinbar auch das BMWi erreicht. Das Ministe-
rium hat die vielen Vorteile der Windenergie (gut versteckt) auf 
der Webseite des Ministeriums veröffentlicht [26].

Zusammenhang zwischen zeitraubenden 
Prozessen und AKZEPTANZ?
In langwierigen Prozessen treffen die Träger der Regionalpla-
nung und Kommunen entscheidende Festlegungen für die 
Windenergienutzung in Regionalplänen, Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen. Im Rahmen der Regionalplanung und der 
Vorschriften für das Zulassungsrecht können Kommunen die 
konkrete Ausgestaltung von Windenergieprojekten steuern. 
Weil alle kommunalen Gremien separat tagen und dadurch 
relevanter Wissenstransfer eher Zufall ist, schöpfen Kommunen 
nur selten ihre Möglichkeiten aus, Einfluss auf die Entschei-
dungsfindung der Regionalplanung zu nehmen, indem sie z. B. 
selbst geeignete Flächen für Windenergie vorschlagen. 

Kommunalpolitische Erfahrungen
Als kommunalpolitisches „Urgestein“ habe ich die Entwicklun-
gen zur Windenergie in Remagen und im Landkreis Ahrweiler 
intensiv verfolgt und mit der Freien Bürgerliste [27] / der Kreis 
FWG [28] Aktivitäten pro Windenergieausbau entfaltet [29]. 
Ich gewann dabei den Eindruck, dass es der Anstrengungen 
von Politiker/innen bedarf, damit sowohl Verwaltungseinhei-
ten im Genehmigungsverfahren (z. B. die Untere und Obere 
Naturschutzbehörde) als auch auf der übergeordneten Ebene 

(z. B. der SGD Nord in Rheinland-Pfalz [30]) ihre Entscheidungs-
befugnisse zeitnah wahrnehmen. 

Dargestellte Mängel finden wir insbesondere überall dort, wo 
Entscheidungsträger*innen befürchten, dass öffentlich geführ-
te Debatten über mehr Windenergie an Land oder eindeutige 
Entscheidungen pro Windenergie unbequem werden bzw. 
keine guten Schlagzeilen produzieren könnten.

Es besteht meines Erachtens die widerlegbare Vermutung, 
dass

akzeptiert wird, wenn in aller Regel eine unbedeutende •	
Anzahl von Personen, die häufig mit FAKE-Argumenten 
auftreten, als alleinige Akteure in den Medien breiten 
Anklang finden. 

Windenergie-Unternehmen nicht mit demselben Maß an •	
Verständnis und gleichwertiger AKZEPTANZ wie Unterneh-
men anderer Branchen behandelt werden.

Bundesforschungsprojekt EnAHRgie im 
Landkreis Ahrweiler
Als Teilnehmer am einzigartigen Bundesforschungsprojekt 
EnAHRgie31 für den „Solarverein Goldene Meile e. V.“ [32] in der 
relevanten Gruppe „Vereine / Verbände“ und als Vertreter des 
ehemaligen Remagener Bürgermeisters bei der Ausarbeitung 
der Beschlussvorlagen für den Landkreis Ahrweiler und seiner 
Kommunen erlebte ich bei Diskussionen zur Frage der „Nut-
zung der hohen Windenergiepotentiale im Landkreis Ahrweiler“ 
bei Teilnehmenden – abhängig von Gremienzugehörigkeiten 
- emotional geprägte Argumentationsmuster. Mithilfe eines 
professionellen Mediatorteams fanden am Ende eines enorm 
zeitintensiven und nervenaufreibenden Diskussionsprozesses 
Szenarien mit einem hohen Ausbau von Windenergie Eingang 
in die Beschlussvorlagen. Ich führe diesen Diskussionsverlauf 
insbesondere auf Vorbehalte gegen Windenergie bzw. man-
gelnde AKZEPTANZ vor Ort zurück. 

Fazit
Windenergie an Land ist und bleibt ein wesentlicher Baustein 
für den vollständigen Umbau der Energieversorgung auf 
Erneuerbare Energien und Energiespeicher. Noch haben die 
Maßnahmen(vorschläge) des BMWi zur Windenergie an Land in 
den Genehmigungsbehörden keine spürbare Beschleunigung 
aus Sicht befragter Windenergie-Unternehmer gezeigt. Auch 
im Lichte der langjährigen hohen repräsentativen AKZEPTANZ-
Werte für Windenergie von rund 80 % gilt Folgendes:

Prozesse bis zur Inbetriebnahme einer Windenergieanlage an 
Land müssen rechtlich klaren Vorgaben unterliegen, die den 
klimawissenschaftlichen Erfordernissen folgen. 

In Nordrhein-Westfalen darf die drohende 1000m-Abstands-
regel für Windenergieanlagen nicht umgesetzt und in Bayern 
muss die 10H-Regel gestrichen werden. Zudem müssen 
schnellstmöglich weitere Anstrengungen folgen, damit Geneh-
migungsverfahren für Windenergie-Projekte unter zwei Jahren 
der Regelfall werden. 

Außerdem müssen die Forderungen des Runden Tisches der 
Klimaschutz- und EE-Vereinigungen (RT-EE) [33] aus seinem Ar-
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beitspapier umgesetzt werden [34]. Der Auszug zur Windenergie 
lautet: „Hier gilt es ganz besonders, Hindernisse abzubauen. Es darf 
keine Sperrwirkung von Flächen anhand fester Abstandsregeln 
und starr ausgewiesener Windvorranggebiete geben. Vom Wind-
angebot her geeignete Flächen dürfen nur dann als nicht geeignet 
anerkannt werden, wenn nachweislich harte Kriterien (Ausschluss-
gebiete durch Festlegungen in der TA Lärm, Naturschutzgebiete, 
Flugsicherheitsgebiete) vorliegen. Windenergieanlagen gehören 
auch in den Wald, wenn es sich um forstwirtschaftlich genutzte 
Flächen handelt. Naturschutzgebiete sind nicht zu nutzen. Gebiete 
der Flugsicherheit sind zu beschränken." 

Mit der Umsetzung sollten

inakzeptable•	  zeitraubende Prozesse sowie ein unzurei-
chendes Zusammenspiel (gewählter) Entscheidungsvor-
bereiter und -träger von der Planung eines Windenergie-
Standortes bis zur Inbetriebnahme einer Windenergiean-
lage an Land der Vergangenheit angehören. 

Genehmigungsbehörden das Risiko von Schadenersatz-•	
zahlungen aufgrund eines denkbaren Klagefalls besser 
kalkulieren können. Bis jetzt können Schadenersatzzah-
lungen durchaus so hoch ausfallen, dass sie das Budget 
einer Gemeinde „sprengen“. 

Unabhängig von der Umsetzung genannter Maßnahmen 
müssen im Lichte der hohen AKZEPTANZ für Windenergie an 
Land auch heute schon erheblich mehr Anstrengungen un-
ternommen werden. Entscheidungsträger*innen ist dabei ein 
hohes Maß an Verantwortung und vorausschauender Planung 
beizumessen. So müssen die vielen Beteiligten auf allen Ebe-
nen (Bund, Länder, Kommunen) einschließlich der jeweiligen 
Bürgerschaft in Nähe eines Windenergievorhabens frühzeitig 
und fortlaufend in einen intensiven, fachlich versierten und 

unvoreingenommen geführten Dialog (Wissenstransfer) 
einsteigen. Beteiligungsprozesse müssen ohne Zeitverzug 
effizient und so weit wie möglich transparent durchgeführt 
werden. Verwaltungseinheiten müssen ihre Handlungen – 
auch Behörden übergreifend – zeitkritisch hinterfragen und 
gegebenenfalls besser aufeinander abstimmen. Durch mehr 
Transparenz der Handlungen wird auch die AKZEPTANZ weiter 
ausgebaut. Dafür sollten relevante Einschätzungen zu einem 
Windenergie-Vorhaben fortlaufend für Bürger/innen öffentlich 
zugänglich gemacht werden.

Bezogen auf den gebotenen Zubau von Windenergie-Projekten 
im Landkreis Ahrweiler haben Verwaltungen und Politik in 
enger Abstimmung und mit Rückendeckung aller zu beteili-
genden Gremien aufzuzeigen, wie sie eine breitere AKZEPTANZ 
für Windenergie vor Ort schaffen wollen. Ohne vermehrte 
Anstrengungen für mehr AKZEPTANZ dürfte es dem Landkreis 
Ahrweiler aus heutiger Sicht nicht gelingen, sein Mitte 2011 
beschlossenes Ziel zu erreichen: „Der Strombedarf soll bis 
zum Jahr 2030 bilanziell zu 100 % aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden.“ [35]

Was können Sie tun?
Im Lichte vorgenannter Schlussfolgerungen kommt auch der 
„schweigenden Mehrheit“ der Bevölkerung, die seit vielen Jahren 
unverändert dem Ausbau von Windenergie an Land positiv 
gegenübersteht, eine herausragende Bedeutung zu. Daher 
sollte sich Jede*r folgende Fragen beantworten:

Will ich mich nicht auch der weitaus überwiegenden Mehrheit 
zugehörig fühlen? Wenn ja: Darf ich dann noch länger unbe-
teiligt bleiben und schweigen?

Foto: Adopestock
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Bitte trauen Sie sich vermehrt

•	 Personen,	die	sich	gegen	Windenergie	in	ihrer	Region	aus-
sprechen, zu fragen, welche validen Argumente sie gegen 
die Realisierung von Windenergie vor Ort vorbringen, 

•	 Windenergie-Gegnern	mitzuteilen,	 dass	 es	 nach	den	
Ergebnissen mehrjähriger repräsentativer Umfragen 
keinen Grund für die Annahme fehlender AKZEPTANZ für 
Windenergieanlagen gäbe, 

•	 	Windenergie-Gegner	selbstbewusst	zu	fragen:	„Wie sieht 
denn ihr Plan genau aus, 100% Erneuerbare Energien in der 
Region ohne den Ausbau von Windenergie umzusetzen?

Bitte seien Sie mutiger und

unterhalten sich öfter mal über Windenergie in Ihrer •	
Region,

besuchen Sie allein oder mit Freunden eine Sitzung des •	
Gemeinderates. Fragen Sie beim Punkt „Einwohnerfrage-
stunde“ nach festgelegten Windenergie- und Photovol-
taikpotentialen in der Gemeinde. (In der Regel ist Presse 

zugegen, die ihre mutigen und Vernunft basierten Erkun-
digungen öffentlich machen kann.),

besuchen Sie  Gruppen, die Erneuerbare Energien Projekte •	
in Ihrer Region umsetzen wollen,

beteiligen Sie sich – wenn möglich – finanziell an Ener-•	
giegenossenschaften o. ä. Vereinigungen. Jeder dafür 
verwendete Euro stärkt die Akteure, die den Umbau der 
Energieversorgung auf Erneuerbare Energien in der Region 
voranbringen wollen, 

reagieren Sie anlassbezogen mit einem Leserbrief zur •	
Windenergie in Ihren regionalen Medien.

Beteiligen Sie sich im Superwahljahr 2021 mit sechs Landtags- 
und einer Bundestagswahl auf jeden Fall an den Wahlen. Wählen 
Sie als Teil der „schweigenden Mehrheit“ die Partei / Wählerver-
einigung, die Ihres Erachtens den gewünschten Ausbau der 
erneuerbaren Energien (einschließlich Windenergieanlagen) 
zeitnah in ihrer Region nach vorne bringen will. Denn nur so 
wird es uns gelingen, jene neuen Mehrheiten in die Parlamen-
te zu wählen, die zuvor glaubhaft versicherten, für uns eine 
lebenswertere Zukunft gestalten zu wollen.

Das Netzwerk zur Verhinderung der 
Energiewende in Deutschland

Dass die Energiewende in Deutschland 
nur schleppend vorankommt hat Gründe, 
vor allem politische. Eine Menge Akteure 
arbeiten zusammen, um die erneuerba-
ren Energien zu diskreditieren, schlecht 
zu reden, den Klimawandel zu leugnen. 
Oft ausgestattet mit Geld der großen 
Verschmutzer finden sich angebliche 
Umweltschutzorganisationen wie

VLAB (Verein für Landschaftspflege •	
und Artenschutz in Bayern)
Bundesinitiative Landschaftsschutz•	
Naturschutzinitiative•	
Deutsche Wildtierstiftung•	
NABU Saarlouis-Dillingen•	

um Windkraftprojekte durch Klagen zu verhindern und Ma-
terial für Bürgerinitiativen zu erstellen, damit diese gegen 
Windkraft und die Energiewende protestieren. Unterstützt 
werden sie von

der industrienahen Lobby-Organisation INSM und•	
dem RWE-nahen Forschungsinstitut RWI,•	
den Klimawandelleugnern des Vereins EIKE, welcher •	
wiederum mit
dem Amerikanischen Klimawandelleugner-Verein •	
Heartland zusammenarbeitet und
Vernunftkraft, dem zentralen Dachverband der Ener-•	
giewende-Gegner.

Deren Protagonisten haben beste Ver-
bindungen in die deutsche Politik oder 
gehören ihr selbst an – meist Politiker der 
CDU/CSU, aber der Unterstützung von 
FDP und AfD können sie sich auch sicher 
sein. Mit Nicolai Ziegler rückt Vernunft-
kraft ganz nah an die Wirtschaftspolitiker 
der CDU heran, und diese nehmen die 
falschen Argumente gerne auf und 
treffen sich in diversen Gremien und 
Vereinen, wie

dem Berliner Kreis der CDU•	
der Werte-Union•	
dem Wirtschaftsrat der CDU•	
dem Innovationsforum   •	

   Energiewende

um das EEG so gut es geht zu torpedieren und die alten 
fossilen Industrien zu schützen.

Das Rechercheteam der Europäischen-Energiewende-
Community hat in aufwendiger Recherche alle öffentlich be-
kannten Verbindungen in einer riesigen Grafik zusammenge-
tragen. In den einzelnen Knoten und Kanten des Netzwerks 
sind Links mit den jeweiligen Quellen hinterlegt. 

https://energiewende.eu/netzwerk-gegen-die- 
energiewende/
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[1] Das Wort „Akzeptanz“ ist bewusst in Großbuchstaben 
geschrieben, um es hervor zu heben.
[2] https://www.sonnenseite.com/de/zukunft/deutscher-
wetterdienst-sonne-und-wind-stabilisieren-stromerzeu-
gung/
[3] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
files/medien/384/bilder/dateien/4_tab_umweltkost-
stromerzeug_2019-01-17.pdf
[4] Der Treibhausgaseffekt ist aus klimawissenschaftlicher 
Sicht Gradmesser für das Ausmaß der Erdüberhitzung, die 
schon längere Zeit verheerende Folgen auch vor unseren 
Haustüren auslöst.
[5] https://www.klimafakten.de/meldung/was-wir-heute-
uebers-klima-wissen-basisfakten-zum-klimawandel-die-
der-wissenschaft 
[6] Vor 2017 – Einführung der Ausschreibungen für Wind-
energieanlagen – zeigten Vergleichsstudien aus Schottland 
und Deutschland einen signifikant höheren Grad an Zu-
stimmung dort, wo Windenergieanlagen als Bürgerenergie 
betrieben wurden.
[7] Lesenswerte Beiträge zum Thema auf https://www.
buendnis-buergerenergie.de/ 
[8] Auch der Weltwindenergieverband (WWEA) hat in einem 
gemeinsamen Brief mit dem Bundesverband Erneuerba-
re Energien, dem Bündnis-Bürgerenergie e. V. und dem 
Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband vom 
20. Februar 2020 an Bundesminister Peter Altmaier klarge-
stellt: „Unserer Ansicht nach gehen insbesondere eine lokale 
Mehrheitsbeteiligung, z.B. durch Energiegenossenschaften, 
und andere Maßnahmen zur Maximierung des regionalen 
Mehrwerts Hand in Hand mit hohen Zustimmungsraten von 
Windparks.“ Zum Offenen Brief: https://wwindea.org/open-
letter-to-german-energy-minister-community-power-is-
most-important-for-the-acceptance-of-wind-power/
[9] https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/
files/Veroeffentlichungen/Analysen/FA_Wind_Bran-
chenumfrage_beklagte_WEA_Hemmnisse_DVOR_und_
Militaer_07-2019.pdf
[10] https://www.sfv.de/artikel/staatlich_sanktionierte_sa-
botage
[11] https://www.sfv.de/artikel/rechtsmissbraeuchliche_
sperrwirkung_von_windkonzentrationszonen
[12] Am 15. Januar 2021 hat das BMWi auf die Kleine An-
frage der Abgeordneten Lorenz Gösta Beutin, Dr. Gesine 
Lötzsch, Heidrun Bluhm-Förster, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE zum Thema „Rückläufiger Zubau 
bei Windenergie an Land“ geantwortet;  BT-Drucksache: 
19/25450.
[13] Anfrage von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: ht-
tps://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/259/1925955.pdf
vgl. hib - heute im bundestag Nr. 138 Neues aus Ausschüs-
sen und aktuelle parlamentarische Initiativen, Mo., 1. Feb-
ruar 2021, Redaktionsschluss: 13.42 Uhr.
[14] Für einen tieferen Überblick über die Verteilung des 
Windenergie-Anlagenbaus und dessen Verteilung in 
Deutschland über die Jahre empfiehlt sich das Studium 
der Antwort der Bundesregierung.
[ 1 5 ]  h t t p s : / / w w w . b m w i . d e / R e d a k t i o n / D E /
Pressemitteilungen/2020/20200825-umsetzungsstand-
aktionsprogramm-wind-an-land-vorgelegt.html
[16] https://www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/
dokumente/pressemitteilungen/2019/190830_10_Punk-
te_fuer_den_Ausbau_der_Windenergie_Verbaende_FI-
NAL.pdf
[17]Fragen: „Gibt es in Ihrem direkten Wohnumfeld bereits 
Windenergieanlagen oder ist das nicht der Fall?“ Falls Antwort 
„Nein“: „Wenn gemäß der aktuellen Genehmigungspraxis 

in Ihrem Wohnumfeld Windenergieanlagen gebaut werden 
sollten: Hätten Sie dagegen gar keine, weniger große, große 
oder sehr große Bedenken?“ Falls Antwort „Ja“: „Und sind Sie 
mit diesen Windenergieanlagen in Ihrem Wohnumfeld voll und 
ganz, eher, eher nicht oder überhaupt nicht einverstanden?“
[18] Auswertung der Antworten auf die Frage: „Zum Umbau 
unseres Energiesystems hin zu erneuerbaren Energien kann 
auch der einzelne Bürger einen Beitrag leisten. Wie gut fühlen 
Sie sich von der Politik über bestehende Möglichkeiten für 
Bürger informiert, am Ausbau der Windenergie mitzuwirken: 
sehr gut, gut, weniger gut oder eher schlecht?“
[19] Auswertung der Antworten auf die Frage: „Beim Ausbau 
der Windenergie spielen das Engagement der Bürger und klei-
nerer Unternehmen vor Ort eine große Rolle. Wie wichtig ist es 
Ihrer Meinung nach, dass auch zukünftig die Bürger und kleine-
re Unternehmen die Möglichkeit haben, Windenergieprojekte 
vor Ort umsetzen zu können: sehr wichtig, eher wichtig, nicht 
so wichtig oder unwichtig?“
[20]https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/
files/Veroeffentlichungen/Akzeptanz/FA_Wind_PM_
Umfrage_2020.pdf
https://www.energieagentur.nrw/mediathek/Podcast/
erneuerbare-energien-episode-2
https://www.erneuerbareenergien.de/das-erdachte-
akzeptanz-problem-der-windkraft
[21] https://www.genossenschaftsverband.de/newsroom/
presse/pressemitteilungen/gegen-mindestabstaende-fuer-
windraeder-in-nrw/
[22] https://www.sfv.de/artikel/mit_vernunftkraft_ge-
gen_saubere_energie
https://www.sfv.de/artikel/genehmigung_von_windkraft-
anlagen_-_was_zu_tun_ist
[23] https://energiewende.eu/buergerinitiativen-gegen-
windkraft-in-deutschland/
[ 2 4 ]  h t t p s : / / w w w . s p i e g e l . d e / c o n s e n t - a -
?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.
de%2Fwirtschaft%2Fwindenergie-so-verhindert-die-anti-
windkraft-bewegung-neue-anlagen-a-46d88419-3b1d-
427d-b6c0-cf696fec283c%3Fd%3D1613030605%26sara_
ecid%3Dsoci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ%2
6fbclid%3DIwAR0Tzp-2kHr2Ybl9VI5LIaDh16nCe7uI_u8EE-
VuKfJXImZKDzVCLJL1AcX4
[25] ee mag (Europäisches Energiewende-Magazin), 
https://energiewende.eu/ 
[26] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/Windener-
gie/faq-windenergie.html
[27] https://www.fbl-remagen.de/category/news-und-
termine/
[28] https://fwg-kreisaw.de/fwg-kreis-ahrweiler-es-gibt-
bewegung-im-thema-windenergie-im-kreis-ahrweiler/
[29] https://www.kreis-ahrweiler.de/textMI.php?id=729
[30] Zum zeitlichen Verschleppen von Windenergie-Pro-
jekten im Landkreis Ahrweiler durch die SGD Nord liegen 
dem Vorsitzenden der Kreis FWG und Fraktionssprecher im 
Kreistag für die Kreis FWG Indizien vor.
[31] https://www.enahrgie.de/
[32]http://solarstromforum24.de/index.php?option=com_
content&view=article&id=112&Itemid=39
[33] https://energiewende-2030.de/
[34] https://www.sfv.de/sfv-arbeitspapier-zu-einer-neuen-
energiegesetzgebung
[35] Beschluss des Kreistages am 10. Juni 2011
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„Wir haben heute über tausend Bürgerinitiativen in ganz 
Deutschland, insbesondere auch dort, wo grüne Ministerprä-
sidenten und Umweltminister Verantwortung tragen“ – Bun-
deswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) [1].

„Zu Recht beklagen das [600 Meter Abstand bei einer Anla-
gengröße von 250 Metern] Tausende Bürgerinitiativen.“ – Jens 
Koeppen (CDU), Mitglied im Ausschuss für Energie des 
Bundestages [2].

Mit diesen Worten begründeten Bundeswirtschaftsminister 
Altmaier und MdB Jens Koeppen ihre Forderung nach Min-
destabständen für Windenergieanlagen – Mindestabstände, 
die einen weiteren Ausbau der Windenergie an Land in 
Deutschland effektiv unmöglich machen [3]. Und sie haben 
ja scheinbar gute Gründe für diese Annahme – immerhin 
behauptet die Internetseite windwahn.com stolz: „Momentan 
sind 1131 Initiativen und Verbände auf der Karte verzeichnet“ 
[4]. Und auch die Internetseite vernunftkraft.de führt eine 
solche Karte, wenn auch ohne eine Gesamtzahl anzugeben 
[5].

Stellt sich allerdings die Frage: Sind diese beiden Quellen 
überhaupt seriös? Wie viele unterschiedliche Bürgerinitia-
tiven sind auf diesen Karten denn tatsächlich eingetragen? 
Wie viele dieser Einträge sind Dopplungen oder inaktive 
Gruppen? Warum landet man beim Klick auf einen der Ein-
träge oft nur wieder auf vernunftkraft.de oder erhält außer 
dem Namen der BI nur die Information „Kontakt über Thomas 
Jacob (Sprecher der VI Brandenburg“ oder gar keine Kontakt-
informationen? Und warum liegen die Daten nicht als Liste 
vor, sondern nur als Karte? 

Eine Studie des Rechercheteams   
"Europäische-Energiewende-Community"
Das Rechercheteam der Europäische-Energiewende-Com-
munity [6] hat sich der mühseligen Aufgabe gestellt, sämt-
liche Einträge auf den genannten beiden Karten minutiös 
zu überprüfen, zu sortieren und zu klassifizieren. In einem 
ersten Schritt wurden die Informationen aus den beiden 
Internetseiten extrahiert und als Tabelle aufbereitet – 1674 
Einträge kamen so zusammen, davon tatsächlich 1131 von 
windwahn.com. Nur – sind das auch alles existierende und 
aktive Bürgerinitiativen? 

Im zweiten Schritt wurden die Einträge unterteilt in jene, 
die eine Internetadresse hatten, jene, für die nur eine 
eMail-Adresse angegeben war und jene, für die keinerlei 
Kontaktinformationen vorhanden waren. Zur letzten Kate-
gorie gehören auch all jene, die einen generischen Verweis 
auf vernunftkraft.de oder eine andere Sammelseite wie z.B. 
www.vi-rettet-brandenburg.de enthielten. Und hier bestä-
tigte sich bereits der erste Verdacht: Nur 847 Einträge haben 
eine eigene Internetpräsenz, 290 Einträge haben nur eine 
eMail-Adresse, und für 537 Einträge lagen gar keine eigenen 
Kontaktinformationen vor.

Thomas Rinneberg

ist Software-Architekt bei einem großen deut-
schen Software-Unternehmen.

Er studierte Technomathematik an der TU Kai-
serslautern und ist seit einem Jahr ehrenamtlich 
als Autor für das Magazin der Europäischen 
Energiewende Community aktiv.

„Über 1000 Bürgerinitiativen gegen Windkraft!“
Stimmt das denn überhaupt?

Von Thomas Rinneberg

Dann begann der mühsame Teil: Der Besuch jeder einzelnen 
Seite, um von dort den Ort, Kontaktinformationen (zum Ab-
gleich mit anderen Einträgen), Datum der ersten und letzten 
Änderung sowie die Größe der Bürgerinitiative zu erfahren, 
das Anschreiben jeder eMail-Adresse um zu prüfen, ob sie 
gültig ist (oder sogar beantwortet wird) und das Googeln 
all der Bürgerinitiativen, für die nur der Name oder der Ort 
bekannt sind. 

Anzahl aktiver Bürgerinitiativen
202 Mal landeten die Rechercheure dabei auf toten Seiten – 
Domain zu erwerben / Coming soon! / Leider ist dieser Inhalt 
zu Zeit nicht verfügbar / Hier entsteht eine neue Homepage 
/ Die Webseite ist nicht erreichbar; Dann mussten sie auf das 
Web-Archiv von http://web.archive.org/ ausweichen, um 
die gewünschten Informationen zu erhalten. Auch von den 
eMail-Adressen waren 49 ungültig, und von 120 angeblichen 
Bürgerinitiativen fand sich bei Google keine Spur.

Für die weitere Analyse waren vor allem zwei Informationen 
entscheidend: Wo war oder ist die Bürgerinitiative aktiv und 
wann war die Bürgerinitiative zuletzt aktiv? Die Ortsinformati-
on wurden genutzt, um festzustellen, ob dieselbe Initiative an 
mehreren Orten aktiv war oder ist oder ob es am selben Ort 
mehrere Initiativen gab oder gibt. In beiden Fällen sind die 
entsprechenden Karteneinträge als redundant zu betrachten 
– es handelt sich um dieselbe Bürgerinitiative, die mehrfach 
(ggf. mit unterschiedlichen Kontaktinformationen oder 
neuen Benennungen) verzeichnet ist. Und tatsächlich: 646 
Einträge sind Doubletten im genannten Sinn. Bei 60 weiteren 
handelt es sich um Ortsgruppen größerer Initiativen. 

Zur Auswertung der Zeitinformation wurde ein Stichtag fest-
gelegt, der 31.3.2019 – ein Jahr vor der Recherche, denn es 
ist anzunehmen, dass eine aktive Bürgerinitiative zumindest 
einmal pro Jahr ihre Internetpräsenz aktualisiert oder in der 
Presse erwähnt wird. Bürgerinitiativen, für die eine Aktivität 
nach diesem Stichtag festgestellt werden konnte, wurden 
als aktiv klassifiziert, solche mit ihrer letzten feststellbaren 
Aktivität vor diesem Stichtag als inaktiv. Und nach den vor-
herigen Ergebnissen überrascht dieses nicht mehr wirklich: 
548 Bürgerinitiativen sind inaktiv und nur 290 sind aktiv.

In Abbildung 1 sind jene Initiativen dunkler hervorgehoben, 
die in ihrem Kampf gegen Windräder erfolgreich waren – 
durchaus nicht die Mehrheit der inaktiven Initiativen.
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Aktivitätsverlauf
Angesichts der großen Zahl inaktiver Bürgerinitiativen stellt sich 
die Frage, wann diese denn aktiv gewesen waren. Da Anfangs- 
und Endezeitpunkt der jeweiligen Initiative in den meisten 
(wenn auch nicht allen) Fällen ermittelt werden konnten, war 
es möglich, für jeden Zeitpunkt zwischen dem 1.1.2000 und 
dem 31.5.2020 die Anzahl von Bürgerinitiativen zu bestimmen, 
die zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig aktiv waren. Und diese 
Ansicht ermöglicht eine interessante Reise in die Vergangenheit 
(Abbildung 2, Seite 26).

Die Auswertung zeigt, dass die Anzahl aktiver Initiativen bis 
Ende 2013 exponentiell anstieg, dann flacher weiter wuchs 
bis zu ihrem Höhepunkt Ende 2015, auf dem sie bis Ende 
2017 verharrte. Seit 2018 sank die Zahl der aktiven Initiativen 
wieder, bis Ende 2019 stellte fast die Hälfte der Initiativen ihre 
Aktivität ein, und ihr Niedergang setzte sich Anfang 2020 noch 
schneller fort.

Man kann festhalten, dass die Initiativen gegen Wind-
kraft ihren Zenit mittlerweile deutlich überschritten 
haben und ihre Anzahl schnell sinkt. Der Widerstand 
gegen Windkraft an Land ist auf dem Rückzug.

Abb. 1: Klassifikation der insgesamt 1674 Einträge auf den "Gegenwindkarten" von vernunftkraft.de und windwahn.de

Die Aussage, es gäbe „über 1000 Bürgerinitiativen 
gegen Windkraft“ ist daher falsch. Es sind nur 290. 
Zudem zeigt die unglaublich schlechte Datenqualität 
der Quellen (hervorgerufen durch immer neue Einträ-
ge ohne Bereinigung der alten), dass der Rückgriff 
auf diese Quellen seitens führender Politiker äußerst 
unseriös ist.

Woran liegt das? Zwei Ursachen sind denkbar: 

Die Forderungen der Windkraft-Gegner wurden von der 1. 
Politik erfüllt

Die Bevölkerung entwickelte ein Bewusstsein für die Not-2. 
wendigkeit von Windkraftanlagen

In der Grafik sind die entsprechenden Daten eingetragen: 

Am 15.9.2013 war die letzte Aktualisierung des Volksbe-•	
gehrens gegen Windkraft [7], gleichzeitig stieg die Anzahl 
aktiver Bürgerinitiativen weiter. 

Die Verabschiedung der 10H-Regel in Bayern erfolgte am •	
17.11.2014 [8]. Trotzdem stieg die Anzahl der Initiativen 
gegen Windkraft noch ein Jahr lang weiter, und blieb dann 
zwei Jahre lang auf ihrem maximalen Niveau. Offensichtlich 
hatte die Regel keinen sonderlich befriedenden Effekt, 
wenn überhaupt dann mit deutlicher Verzögerung. 

Am 1.5.2017 wurde die finanzielle Förderung von Wind-•	
kraftanlagen auf ein Ausschreibungsverfahren umgestellt 
[9]. Zuvor wurden nochmal massiv Anlagen gebaut, da die 
Umstellung angekündigt worden war. Ab 2018 sank die 
Errichtung neuer Anlagen aufgrund der Ausschreibungs-
regelung massiv. Gleichzeitig begann die Zahl aktiver Bür-
gerinitiativen zu sinken. Dies ist insofern logisch, als dass 
weniger Bauvorhaben auch zu weniger Protesten dagegen 
führen. Ob diese Regelung auf Druck der Bürgerinitiativen 
eingeführt wurde, wäre noch zu untersuchen, die zeitliche 
Korrelation suggeriert diesen Schluss zumindest.

Die FfF-Bewegung begann Anfang 2019 und erreichte •	
ihren vorläufigen Höhepunkt mit dem Globalen Klimastreik 
am 20.9.2019 mit 1,4 Millionen Teilnehmern. Obwohl der 
Niedergang der Gegenwindbewegung bereits 2018 be-
gonnen hatte, setzte er sich 2019 immer schneller fort. Man 
kann schlussfolgern, dass es bei der breiten Öffentlichkeit 
einen Bewusstseinswandel gegeben hat, der Windkraftan-
lagen nicht mehr in erster Linie als Bedrohung, sondern als 
Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel betrachtet. 
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Abb. 2: Aktivitätsverlauf der Gegenwindbewegung bis 30.5.2020

Abb. 3: Anzahl von Anti-Windkraft-Initiativen klassifiziert nach Anzahl von Unterstützern

Anzahl Unterstützer gegen 
Windenergie
Ein drittes Ergebnis förderte die Studie zu 
Tage: Die Anzahl Personen, die sich gegen 
die Windkraft aussprechen, ist signifikant 
niedriger als jene, die sich für Klimaschutz 
einsetzen. 

Die meisten Initiativen haben zwischen 
200 und 500 Unterstützern, diese Kategorie 
umfasst über 20% der Initiativen für die 
Daten vorliegen. Größere gibt es seltener 
(zusammen ebenfalls 20%), und sehr große 
Initiativen mit über 5000 Unterstützern gibt 
es nur drei. Die meisten Initiativen haben 
unter 200 Unterstützern, insgesamt knapp 
58% der Initiativen. Der Median beträgt 131 
Unterstützer pro Initiative (Abbildung 3).

Schätzt man die Gesamtzahl Menschen, welche inaktive oder 
aktive Bürgerinitiativen als Mitglieder, auf Demonstrationen 
oder mit Unterschriften unterstützen, durch Summation und 
den Median ab, so kommt man auf 121.592 Menschen für 
aktive Initiativen und weitere 129.143 Menschen für inaktive 
Initiativen. Stellt man dies in Relation zu den 1,4 Millionen 
Menschen, die am 20.9.2019 an den Fridays for Future Protesten 
teilnahmen, so ergibt sich folgendes Bild (Abbildung 4).

Es gibt also elf Mal so viele Menschen, die sich für 
mehr Klimaschutz einsetzen als Windkraftgegner. Vor 
diesem Hintergrund ist völlig unverständlich, dass die 
Bundesregierung den Ausbau der Windkraft an Land 
dermaßen gründlich und effektiv bekämpft.

Fazit
Die Studie [10 und Kasten ] befasst sich über oben geschilderte 
Ergebnisse hinaus auch noch mit den Argumenten, die gegen 
die Windkraft ins Feld geführt werden – und für wie wichtig 
die Windkraftgegner die jeweiligen Argumente selbst halten. 
Sie analysiert, dass es zwei Gruppen von Windkraftgegnern 
gibt, die „Fundamentalisten“ und die „Betroffenen“. Wenn Sie 
also Interesse haben, können Sie im begleitenden Artikel [11] 
weiterlesen.

Außerdem hat das Rechercheteam alle 31 Argumente gegen 
Windenergie einzeln analysiert und sehr viele Hintergrundin-
formationen und Analysen zu jedem der Argumente zusam-
mengetragen und aufbereitet [12]. Sofern Sie also irgendeine 
Frage zur Windkraft haben oder in eine Diskussion zur Windkraft 
verwickelt sind – hier finden Sie alles, was sie wissen müssen, 
fundiert, ausführlich und immer durch Quellen belegt.
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Abb. 4: Unterstützer von Initiativen gegen Windkraft, im Vergleich mit 
den Teilnehmern von Fridays for Future
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In einer Kabinettsvorlage zur „Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ will 
die Landesregierung die "Länderöffnungsklausel für Windab-
stände" so restriktiv umsetzen wie kein anderes Bundesland. 
Mindestabstände von 1.000 Metern zu jeder Kleinstsiedlung 
im Außenbereich sollen verpflichtend sein. Damit wird in 
vielen Regionen kaum eine Fläche zu finden sein, auf der 
Windenergieanlagen zweifelsfrei errichtet werden können. 
Sogar die Modernisierung existierender und von der Bevöl-
kerung akzeptierter Anlagen wird 
durch diese restriktive Auslegung 
verhindert. 

NRW ist der größte Treibhausgas-
Emittent in Deutschland und trägt 
deshalb eine besondere Verantwor-
tung für den Klimaschutz. Und die 
Windenergienutzung ist eines der 
wichtigsten Instrumente für den 
Klimaschutz. 

In Aachen bedeutet das: Mindestens 
die Hälfte aller möglichen Windener-
gie-Standorte sind bedroht und das 
in einer Zeit, in der die Stadt Aachen 
den Klimanotstand ausgerufen hat. 
In anderen Städten in Nordrhein-
Westfalen wird es ähnlich sein.

Aachener Klimaschützer wenden sich am 
8. März in einer Pressemitteilung an NRW-
Ministerpräsident Armin Laschet
In einer aktuellen Stellungnahme wenden sich zahlreiche 
Aachener Klimaschützerinnen und Windkraftbetreiber an 
Ministerpräsident Armin Laschet. Sie fordern ihn auf, die ge-
planten pauschalen Abstandsregeln für Windenergieanlagen 
in Nordrhein-Westfalen nicht umzusetzen.

„Wir sind zutiefst beunruhigt über den Entwurf zur Änderung 
des Baugesetzbuches, mit dem für Windanlagen ein Mindestab-

stand von 1000 m selbst zu Kleinst-Siedlungen vorgeschrieben 
werden soll.“ erklärt Elanor Kluttig, Sprecherin von Windkraft 
Aachen GbR und Bürger-Energie Aachen GbR.

Armin Laschet als Bürger Aachens könne sich Im EuroWind-
Park Butterweiden ein konkretes Bild davon machen, welche 
katastrophalen Auswirkungen die geplante Gesetzesände-
rung für die Windenergie-Nutzung und damit für die klima-
politischen Ziele der Stadt habe.

„Ob aktueller Waldzustandsbericht 
oder Pariser Klimaabkommen: Gerade 
wir in NRW stehen unter Druck, schnell 
zu handeln, um den Klimawandel zu 
stoppen“, so Kluttig. Deutschland-
weit habe der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch 
2019 bereits bei 42% gelegen, in 
NRW aber erst bei 16%.

Mit den derzeit bestehenden Ge-
setzen zum Einwohner-, Natur- und 
Artenschutz sei es trotz großer Be-
völkerungsdichte NRWs sehr wohl 
möglich, mithilfe von Photovoltaik 
und in großem Maße auch durch 
Nutzung der Windenergie die Kli-
maschutzziele zu erreichen. Für 

die Windenergie brauche man ausreichende Flächen, die 
nicht durch willkürliche Abstandsregeln reduziert werden 
dürfen.

Welche katastrophalen Folgen die Gesetzesänderung hätte, 
lasse sich am Beispiel der Stadt Aachen erkennen: im Norden 
der Stadt stehen sechzehn Windräder, von denen viele die 
geplante Betriebsdauer bereits erreicht oder sogar schon 
überschritten haben. Die Anlagenbetreiber bemühen sich 
gemeinsam mit der Stadt Aachen um eine Nachnutzung 
der Flächen. Die Standorte von vierzehn dieser sechzehn 
Windräder wären durch die geplante Ausschluss-Regelung 
gefährdet sein, sofern der 1000m-Abstand auch zu Häusern 
auf der niederländischen Seite eingehalten werden müsse, 
wo übrigens wesentlich geringere Abstände üblich sind.
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Jetzt aktiv werden! 

Unterschreiben Sie die aktuelle Petition 
von Campact „Laschets Windkraft-Verbot 
stoppen“

Kurz-Url: https://bit.ly/3vf7qU2

Und schreiben Sie direkt an die Abge-
ordneten der schwarz-gelben Regierung 
in NRW. Windenergie muss eine Zukunft 
bekommen! 

Kurz-Url: https://bit.ly/2OeO4O7

Verheerende Abstandsregeln für Windenergie 
in NRW
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Betreiberinnen / Unterstützer:

Erdgas aus Russland statt heimische Solar- und 
Windenergie?
Eine Katastrophe für den Klimaschutz

Von Wolf von Fabeck

In Klimafragen inkompetente Politiker wer-
den von der Gaslobby "beraten"
Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat 
beschlossen, eine gemeinnützige Stiftung („Stiftung Klima- 
und Umweltschutz MV“) zu schaffen, deren Hauptzweck die 
Fertigstellung von Nord Stream 2 sein soll. Mecklenburg-Vor-
pommern soll sich mit 200.000 Euro Steuergeldern beteiligen, 
Gazprom wird mit dem hundertfachen Betrag beispringen 
und erhält einen dementsprechenden maßgeblichen Einfluss 
auf die Vorhaben der Stiftung.

Die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Linkspartei haben 
dem Projekt nach einer außergewöhnlich kurzen Bedenkzeit 
von knapp wenigen Stunden zugestimmt.

Nur die Grünen lehnten den Beschluss ab, sind aber im 
Landtag nicht vertreten.

Aus dem Sitzungsprotokoll und den Videoaufzeichnungen 
ergeben sich ermüdende Rangeleien um formale Fragen 
und gegenseitige Unterstellungen. Den beteiligten Politi-
kern inklusive der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 
fehlte offenbar samt und sonders der notwendige natur-
wissenschaftliche Hintergrund, um bis zu der eigentlichen 
Fragestellung vorzudringen.

Dipl.-Ing. Wolf von Fabeck 

Er studierte Maschinenbau an 
der Technischen Hochschule in 
Darmstadt, war als Berufsoffizier in 
der Bundeswehr in verschiedenen 
Positionen tätig. Den längsten Teil 
seiner Dienstzeit war er Dozent an der Fachhochschule des Heeres in 
Darmstadt und wurde dort zum Dekan und Leiter des Fachbereichs 
Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung berufen. 
Er schied 1986 auf eigenen Wunsch vorzeitig aus der Bundeswehr 
aus, um sich für den Umweltschutz einzusetzen. Im selben Jahr 
initiierte er gemeinsam mit Pfarrer Ernst Toenges die Gründung des 
Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V. und war bis November 
2019 dessen ehrenamtlicher Geschäftsführer. 

Am 9.11.2019 trat er nach 32 Jahren als Geschäftsführer zurück und 
wurde durch die Mitgliederversammlung einstimmig zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt. Fabeck ist weiterhin aktiv im Umweltschutz. Sein 
wichtigstes Anliegen ist Abwehr der drohenden finalen Klimakatas-
trophe. Er drängt auf schnellstmögliche Einstellung aller Klimagas-
Emissionen sowie auf massive Rückholung von Klimagasen nicht nur 
durch natürliche Vorgänge (Fotosynthese usw.) sondern zusätzlich 
auch mit technischen Verfahren. Die zurückgeholten Klimagase sollen 
chemisch in klima-unschädliche Stoffe mit geringerem Volumen 
umgewandelt werden, die dann sinnvoll in der Kohlenstoffchemie 
eingesetzt werden. Seine mannigfachen Vorschläge sowie seine 
kritischen Anmerkungen veröffentlicht er auf seiner privaten Inter-
netseite  www.klima-for-future.de 

Dort finden sich auch Texte, die nicht immer die Zustimmung des 
amtierenden SFV-Vorstandes finden, allerdings immer leiden-
schaftlich und kompromisslos die Energiewende verteidigen.
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„In Aachen müssten nicht weniger, sondern deutlich mehr 
Windräder als bisher geplant entstehen, um die Klimaschutzziele 
der Stadt zu erreichen.“, so Susanne Jung, Geschäftsführerin 
des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V., der die 
Stellungnahme der Aachener unterstützt. „Umfassendere 
Klimaschutzmaßnahmen sind unter Einbeziehung der Bürger 
möglich“, erläutert Jung. Denn aktuelle Umfragen belegen, 
dass 83 % der Bevölkerung für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien eintreten. Dort, wo es schon eine hohe Anlagen-
dichte gibt, ist die Akzeptanz regelmäßig besonders groß! 
Wer ernsthaft daran interessiert ist, die Akzeptanz weiter 
zu erhöhen, der muss Bürger an der Windstromerzeugung 
beteiligen.

Die Windkraftfreunde und Klimaschützerinnen in Aachen bit-
ten Herrn Laschet dringend, den Gesetzentwurf nicht weiter 
zu verfolgen, oder zumindest eine Ausstiegs-Möglichkeit für 
Kommunen vorzusehen. Die Kommunen seien die Träger der 
Planungshoheit und könnten die lokalen Besonderheiten 
besser berücksichtigen.
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Deutsche Umwelthilfe klagt gegen Nord 
Stream 2
Die Deutsche Umwelthilfe (https://www.duh.de/) klagt seit 
dem letzten Sommer vor dem Oberverwaltungsgericht 
Greifswald auf Überprüfung der Betriebsgenehmigung der 
Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. Sie fordert das zuständige 
Bergamt Stralsund mit einer Klage auf, neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu unkontrolliertem Methanaustritt zu 
berücksichtigen und Lecks bei Förderung, Transport und 
Verarbeitung von Erdgas zu prüfen.

Gemäß neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sind die 
Methan-Emissionen der Erdgas-Förderung deutlich höher 
als bislang angenommen. Unterschreiben Sie hier die 
Petition der Deutschen Umwelthilfe gegen das staatliche 
Greenwashing! 

https://bit.ly/3vyDP8h

Karikatur: Gerhard Mester

Bekanntlich besteht Erdgas fast ausnahmslos aus Methan. 
Doch die Klimagefährdung durch Methan, das eine vielfach 
höhere Klimagaswirkung hat als CO2 kam mit keinem Wort zur 
Sprache.

Die Volksvertreter eines ganzen Bundeslandes haben sich 
von dem Geschwafel, es handele sich beim Ausbau der Erd-
gasversorgung um den Ausbau einer Übergangstechnologie, 
herumkriegen lassen.

Warum ist Nord Stream 2 keine „Übergangs-
technologie“?
Übergangstechnologien sind technische Einrichtungen oder 
Verfahren, die man weiterhin nutzen kann, auch wenn ganze 
Verfahrenabläufe umgestellt werden. So lässt sich z.B. das Schie-
nennetz der deutschen Bahn auch dann weiter nutzen, wenn 
die Bahn von Kohleantrieb auf Elektroantrieb mit Oberleitung 
umgerüstet wird.

Im Gegensatz dazu lassen sich die Gas-Pipelines unter Wasser 
und an Land nicht weiter nutzen, wenn die Energieversorgung 
auf Solar- und Windstrom mit elektrischen Zwischenspeichern 
umgestellt wird. Die Investitionen in die Pipelines sind deshalb 

Fehlinvestitionen. Und zusätzlich schädigen sie durch ihren 
hohen Methananteil noch das ohnehin gefährdete Klima.

Auch die Versorgung mit Flüssiggas (LNG) ist keine Übergangs-
technik, denn Flüssiggas LNG ist verflüssigtes Erdgas!
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Seit 1967 interessiere ich mich dafür, wie unsere Welt le-
benswert gestaltet werden kann. Ich habe mich damals für 
ein Theologiestudium entschieden und seit 1974 als Pfarrer 
versucht, Menschen zu einer liebenswerten Weltgestaltung 
zu ermuntern.

1971 bin ich durch die Veröffentlichung der „Grenzen des 
Wachstums“ des Club of Rome mit der Tatsache konfrontiert 
worden, dass unsere Weltgestaltung auch mit Grenzen 
zurechtkommen muss. Unsere Erde hat sehr Vieles, was wir 
nutzen, nur begrenzt zur Verfügung. Das betrifft auch unsere 
Energieressourcen. So wurde es für mich eine spannende 
Frage, was unser Umgang mit Energie mit dem christlichen 
Glauben zu tun hat.

Christliche Ethik fußt auf der christlichen Bibel. Dort steht 
nichts ausdrücklich von Energie, wie wir es in der gegen-
wärtigen Diskussion gebrauchen. Also Fehlanzeige? Ja und 
nein.

Ja, weil unser Energiebegriff dort nicht vorkommt. Und wenn 
von Kraft, Gewalt und Dynamik (also Energie) die Rede ist, 
dann ist meist ein geistiger Vorgang gemeint, oder es ist von 
der Kraft Gottes die Rede.

Fehlanzeige? Nein, weil ja auch die Menschen im biblischen 
Zeitalter Energie gebraucht haben, woher auch immer sie 
kam. Aber: Sie kannten unser Energieproblem noch nicht. 
Es standen noch nicht die fossilen und atomaren Rohstoffe 
zur Verfügung.

Insofern kann man sagen, die Bibel sagt uns nichts zu un-
serem ethischen Energieproblem. Was also tun? Es dabei 
bewenden lassen? Einem Theologen gäbe das keine Ruhe. 
Will er doch seinen Lebensstil an der biblischen Botschaft 
ausrichten. Deshalb wähle ich folgende Vorgehensweise:

Energieversorgung gehört zu den Grundbedürfnissen 1. 
des Menschen.

Die Grundbedürfnisse des Menschen spielen in den 10 2. 
Geboten eine Rolle.

Jesus durchschaut, dass es mit den 10 Geboten allein 3. 
nicht getan ist.

Die Geschichte des Christentums hat Anteil an der heu-4. 
tigen Energiekrise aber auch an deren Überwindung.

Überlegungen dazu, wie es weitergehen könnte.5. 

Energie und Ethik
Klimawandel: Was ethisches Handeln heißt - oder- Darf der Mensch die 
Erde zerstören?

Von Christian Fleischer

Christian Fleischer

1948 in Reichenbach (Vogtland) geboren, Abitur 
mit Elektromontageschlosser, Theologiestudium 
in Leipzig und Berlin, 1976-88 Pfarrer in Penig 
(Sachsen), 1988-2003 in Rostock (Mecklenburg) 
und 2003-2011 in Pirna (Sachsen). Seit 2012 im Ru-
hestand in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz). In dieser Zeit Mitglied 
der Prokon eG, des Runden Tisches Erneuerbare Energien (Köln) und 
des Klimabündnisses Dürkheim.

1. Energie gehört zu den Grundbedürfnis-
sen des Menschen
Ich zähle zu den Grundbedürfnissen ernähren, schlafen, 
wohnen, Sinnvolles tun, in Beziehungen leben, alle Sinne 
betätigen, Freiheit genießen, sich einsetzen für…. Unsere 
Erde hat alles, damit diese Grundbedürfnisse befriedigt 
werden können. Es ist nur nicht mehr alles gut verteilt. Und 
dazu gehört auch die Energie. Nehmen wir nur das Bedürfnis 
nach Essen und Trinken. Hier gibt es Überfluss, dort gibt es 
Hunger und Durst. Weil Menschen nicht an Energie heran-
kommen oder weil sie ihnen entzogen wird, hungern und 
dürsten sie. Auch weil ihnen Bildung vorenthalten wird. An 
dieser Stelle will ich nicht verschweigen, dass auch Religion 
an diesem Zustand Schuld hat.

Wenn nun die Erde alles hat, damit wir unsere Bedürfnisse 
befriedigen können, warum klappt es dann nicht? Hier 
kommen schwierige Überlegungen ins Spiel. Wenn wir nach 
dem Warum fragen, kommen wir nicht weiter. Wir können 
nur feststellen, dass es sich so entwickelt hat. Mehr zu haben 
als der Nachbar, macht offenbar Menschen glücklicher als 
genauso viel oder gar weniger. Und das Mehr muss vertei-
digt werden und womöglich noch vermehrt. Ich habe auch 
mehr, wenn der andere weniger hat. Offenbar ist das in uns 
angelegt. Die Bibel hat dafür Geschichten (der so genannte 
Sündenfall, Brudermord Kains an Abel). Und es hat sich in 
der biblischen Überlieferung herauskristallisiert, dass man 
mit dem Warum und der Schuldfrage nicht weiter kommt. 
Es kommt ein Vorschlag von „außen“. Deshalb:

2. Die Grundbedürfnisse des Menschen 
spielen in den 10 Geboten eine Rolle
Der Vorschlag von „außen“ heißt: Gott gibt den Menschen 
die 10 großen Freiheiten, wie es der Theologe Ernst Lange 
formulierte. Und die heißen: Du wirst …. Sie kennen sie 
sicher. Ich darf Sie noch auf das zweite biblische Gebot 
aufmerksam machen. Und was haben die mit der Energie 
zu tun? Fangen wir hinten an. 
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Du wirst nicht begehren. Den begehrlichen Blick auf das, womit 
mein Nachbar sich erfreut, brauche ich nicht. Ich kann mich 
daran freuen, was ich habe und bin und daran arbeiten. Du 
wirst keine fake News verbreiten. Mit dem, was wirklich Fakt 
ist, hast du längere Beine.

Zugegeben, diese Formulierungen sind für manche gewöh-
nungsbedürftig, aber schon seit 65 Jahren gängige Erkenntnis 
der theologischen Wissenschaften. Natürlich, Kindern muss 
man erst einmal Grenzen zeigen. Aber im Erwachsenenalter 
entscheidet man doch hoffentlich selbst, was einem selbst 
und den Nachbarn gut tut. Und da ist es hilfreich, wenn ich 
sagen kann: „Du wirst dir doch nicht mit dem Begehren immer 
Misserfolge einhandeln. Du wirst doch dein Leben nicht auf 
Lügen aufbauen.“

Auf die Energie bezogen, würde ich formulieren: Ihr alle braucht 
Energie zum Leben. Enthaltet sie euch nicht vor und nehmt sie 
euch nicht weg. Behandelt sie so, dass sie für alle reicht.

An dieser Stelle muss ich auf eine verhängnisvolle Entwicklung 
in der Geschichte des jüdisch-christlichen Glaubens aufmerk-
sam machen. In den Schöpfungsgeschichten gibt es zwei Strän-
ge, die den Auftrag des Menschen im Rahmen der Schöpfung 
beschreiben. Im ersten Kapitel der Bibel heißt er: „Macht euch 
die Erde untertan!“ und im zweiten Kapitel (das das ältere ist): „Er 
setzte den Menschen in den Garten Eden, dass er ihn bebaute 
und bewahrte.“ Unstreitig hat sich der erste jüngere Auftrag in 
der Geschichte durchgesetzt. Warum eigentlich nicht der ältere? 
Weil das Jüngere immer besser ist?

Auf diesem Hintergrund erscheint ein sorgsamer Umgang 
nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit allen anderen 
Geschöpfen, den Tieren, den Pflanzen, der Erde, den Boden-
schätzen geradezu selbstverständlich. Das ist letztlich auch die 
Zielrichtung der 10 Gebote.

3. Jesus durchschaut, dass es mit den 10 Ge-
boten allein nicht getan ist
Ein aufmerksamer Predigthörer weiß nun, dass Jesus die Gebote 
scheinbar verschärft. „Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem 
Bösen. Ihr habt gehört, du sollst deinen Bruder lieben und deinen 
Feind hassen. Ich aber sage euch, Liebt eure Feinde.“ Jesus will 
damit aber nicht sagen, ihr müsst noch viel mehr leisten, (wenn 
ihr Gott gefallen wollt), wenn euer Leben gelingen soll, wenn 
euer Zusammenleben funktionieren soll, wenn ihr wirklich 
etwas Gutes für die Welt erreichen wollt. Sondern er sagt: Kehrt 
um und vertraut meiner guten Nachricht. (Mein Joch ist sanft 
und) meine Last ist leicht. Liebt, und euch wird Vieles gelingen. 
Habt Vertrauen, so groß wie ein Senfkorn, und ihr werdet Berge 
versetzen.

Für mich heißt das: Uns wird nicht die schwere Last auferlegt, 
die Erde retten zu müssen. Aber unser Handeln, das zu Schä-
digungen unserer Lebensgrundlagen beiträgt, wird von Jesus 
hinterfragt. Und er durchschaut die Menschen bis ins Innerste, 
es gibt keine Ausflüchte. Aber nach all dem brauchen wir den 
Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern können anfangen 
mit dem kleinen Senfkorn, das zum großen Baum wird.

An dieser Stelle müsste ich eigentlich ausführlicher von der Sün-
de und ihrer Vergebung reden. Ich weiß, das ist unpopulär. Aber 
ich bin kein Populist. Ich denke, diese ganze Problematik führt 
uns zu des Pudels Kern. Wie stehen wir denn zu all den schlim-
men Dingen, die wir ja letztlich mittragen (durch Unwissenheit, 
durch unseren Lebensstandard, durch unsere Schwäche usw.)? 
Reden wir uns heraus? Vergleichen wir uns mit denen, die noch 
viel schlimmer sind? Wer kann denn für die Folgen des vergan-
genen Handelns aufkommen? Wieviel Schuld haben wir an all 
den Verzögerungen, die jetzt immer noch geschehen? Warum 
gehen nicht reihenweise Kirchgemeinden auf die Straße (auf 
dem Papier 46 Millionen)?

PV-Anlage auf dem Haus der evangelischen Kirche in Aachen.                                     Foto: E. Waffenschmidt
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Ich denke, das ist alles nur auszuhalten und zu schaffen, wenn 
einer weiß, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
Was das heißen kann, kommt im letzten Punkt.

4. Die Geschichte des Christentums hat Anteil 
an der heutigen Energiekrise aber auch an 
deren Überwindung
Christliche Ethik ist ja nicht eine Lehre im luftleeren Raum, 
sondern von Anfang an Gestaltung dieser Erde. Ich habe 
schon auf die beiden Schöpfungsgeschichten hingewiesen. 
Das zieht sich auch in der christlichen Geschichte durch. Grob 
kann man dabei sagen: Das Erde-Untertan-Machen war immer 
ein Argument der Mächtigen und der Mehrheit. Das Bebauen 
und Bewahren war immer ein Argument der Schwachen und 
Minderheiten. Fast alle vorwärtsweisenden Entwicklungen in 
der Geschichte des Christentums gingen von unscheinbaren 
Gestalten aus, die die Botschaft Jesu in ihrer Zeit revolutionär 
verkündeten und lebten.

Hildegard von Bingen, 1098-1179, hatte genügend Selbst-
bewusstsein, ihren Wissensdrang zu stillen, ihr Wissen gegen 
Widerstände einzusetzen und auch aus Unvollkommenheiten 
zu lernen. Franz von Assisi (Bruder Franziskus), 1181-1226, sah 
Sonne, Mond, Tiere, Pflanzen und Gesteine an wie seine Ge-
schwister. Er sah seinen Reichtum als Hindernis und die selbst-
gewählte Armut als Chance, das Leben auf der Erde freundlich 
zu machen. Martin Luther, 1483-1546, wagte es, sich gegen 
die Hauptautoritäten seiner Zeit zu stellen und sein Gewissen 
darüber zu stellen. Dass er dann die weltlichen Autoritäten ge-
währen ließ, ist ein zweites Kapitel, das sich aber sofort einstellt, 
wenn ich will, dass die neuen Erkenntnisse vorangetrieben 
werden. Die Frage ist, wieviel dann vom Ursprungsgedanken 
aufgegeben wird. All diese Menschen sind mit ihrem Gott über 
Mauern gesprungen.

5. Meine Schlussfolgerungen
Worin besteht das Problem? Unsere herkömmliche Energieerzeu-
gung und unsere herkömmlichen  Verbrauchsgewohnheiten kom-
men an ihre Grenzen. Die 6 Gründe gegen herkömmliche Energien.  

Sie sind endlich. 1. 

Sie sind gesundheits- und umweltschädlich.2. 

Sie müssen mit viel Energie transportiert werden. 3. 

Sie machen uns abhängig von den Exportländern.4. 

Sie machen uns abhängig von Großkonzernen. 5. 

Und sie verändern das Klima auf der Erde.6. 

 
Diese Dinge als Problem wahrzunehmen, ist ein erster Schritt 
in die richtige Richtung. Und dann sind mein Interesse, mein 
Informationswillen und mein Durchhaltevermögen gefragt. 
Doch da meldet sich das andere Problem. Es ist dem Ersten 
gleich. All diese Gründe gegen herkömmliche Energien 
kann man leugnen. Beispiele dafür gibt es genug. Und jetzt 
muss sich bewähren, ob meine Erkenntnisse gegenüber den 
Leugnern standhalten. Jetzt darf ich die Auseinandersetzung 
nicht scheuen. Das ständige Gegenhalten-Müssen strengt 

an und macht müde. Jetzt kann ich nicht sagen: „Macht nur 
so weiter, ihr werdet schon sehen.“ Es geht ja auch mich an. 
Auch das Verwirrspiel mit den Zahlen kann mich mürbe 
machen. Welche Interessen stecken hinter welchen Infor-
mationen? Und schließlich finde ich es doch seltsam, dass 
wir schon so viel wissen und immer noch nicht dementspre-
chend handeln. Liegt es vielleicht daran, dass wir die Folgen 
unseres Tuns und Lassens selbst nicht mehr erleben werden? 
Vor diesen Fragen und Informationen darf ich nicht die Oh-
ren verschließen. Auch hier ist wieder Durchhaltevermögen 
nötig.

Wenn ich nun weiß, dass unsere herkömmlichen Energien 
endlich, schädlich und zu teuer sind, dann ist mein Handeln 
gefragt. Ich sehe mich aufgefordert, die Erde zu bebauen und zu 
bewahren. Es geht mit einer Energiepolitik, die das ermöglicht. 
Also unterstütze ich dieses Vorhaben.

Wenn ich nun weiß, dass Gott seine Sonne über Gute und 
Böse scheinen lässt und ihnen auch Regen zugedacht hat, 
dann ist mein Handeln gefragt. Ich sehe mich aufgefordert, 
die Abhängigkeiten von Zwischeninstanzen zwischen Sonne, 
Regen und mir abzubauen. Alle Vorhaben, die darauf abzielen, 
unterstütze ich.

Wenn ich nun weiß, dass höchstwahrscheinlich ein „weiter so!“ 
die Lebensgrundlagen vieler Menschen, Tiere und Pflanzen zer-
stört, dann ist mein Handeln gefragt. Ich sehe mich aufgefordert, 
den Klimawandel ernst zu nehmen und die Bemühungen, ihn 
zu stoppen, zu unterstützen.

Und wenn ich dann merke, ich bin mit all dem nicht allein, da 
gehen noch Viele mit, dann bleibt mir nur eins zu sagen: WAHN-
SINN. Ja, es gibt den ganz normalen Wahnsinn. Wir Ostdeutschen 
haben ihn schon einmal erlebt: Am 9. November 1989. Da hat 
ein lange aufgestautes Bedürfnis und ein Sich-ständig-Reiben 
an der Wirklichkeit etwas Unvorstellbares hervorgebracht: Ein 
starker Koloss ist in sich zusammengefallen.

Ja, ich weiß, auch neue Kolosse stehen wieder auf. Doch wir 
wissen, wenn sie sich dem Leben entgegenstellen, werden sie 
eher zusammenbrechen als wir es vermuten. Der Koloss der 
herkömmlichen Energieerzeugung wird zusammenbrechen. 
Setzen wir auf Sonne, Wind und Wasser. Unsere Erde hat genug 
davon.

Karikatur: Gerhard Mester
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Am 8. Dezember 2020 wurde nach monatelangem Protest 
das letzte Baumhaus der Dannenröder Waldbesetzung in 
Mittelhessen geräumt und die dazugehörige 30m hohe Eiche 
gefällt. Die Schneise für die Autobahn A49 wurde, wenn auch 
mit einiger Zeit Verzögerung, vollständig gerodet. 

Wir haben uns ein paar Tage nach dem letzten Räumungstag 
mit 2 Aktivisten und einer Aktivistin aus der Bewegung unter-
halten.  Was bleibt nach 15 Monaten Waldbesetzung? Was hat 
sie motiviert, sich an dem Projekt „Keine A49“ zu beteiligen? 
Ist der Kampf gegen die Autobahn nun verloren?

Die Antworten auf unsere Fragen sind so unterschiedlich, wie 

die Menschen, die sich in der Protestbewegung beteiligt ha-
ben. Was sie vereint, ist die Frustration und das Unverständnis 
gegenüber der Politik, die trotz Klimawandel nicht bereit war, 
sich von dem „Planungsdinosaurier“ Projekt A 49 zu lösen um 
stattdessen eine Mobilitätswende einzuleiten. 

Eins ist aber sicher: Die Waldbesetzung um den Dannenröder 
Forst hat ein Zeichen gesetzt: es wird Zeit für eine Verkehrs-
wende in Deutschland. 

Zwei weitere Interviews können Sie online unter unseren 
Publikationen nachlesen. Stichwort: Dannenroeder Wald 

Interview mit Ernst Hörmann. Ernst ist 70 Jahre alt, hat 3 
Kinder und 8 Enkel und kommt aus Freising. Wir befinden 
uns im Dannenröder Wald, zu der Zeit, als die Hauptschneise 
bereits geräumt und gerodet wurde.

SFV: Ernst, was genau machst du hier?

Ich kämpfe gegen das Zerstören unserer Lebensgrundlage, 
weil es das Schlimmste ist, was auf uns zu kommt. Aktuell 
bin ich auf der Suche nach Mitstreitern, denen ich mich 
anschließen kann, um unseren Kampf hier fortzusetzen und 
möglichst effektiv noch mehr Menschen zu gewinnen.

Was sagen deine Freunde und Familie zu deinem Enga-
gement?

Grundsätzlich finden die alle gut, was ich mache. Wobei zwei 
meiner drei Kinder vielleicht auf eine FFF Demo gehen, aber 
nicht viel mehr. Zu großen Einschränkungen sind sie freiwillig 
nicht bereit. Aber eine Familie, die steht voll hinter mir. Die 
leben das auch.

Ein Zeichen für die Verkehrswende 
Interview aus der Waldbesetzung im Dannenröder Forst 

Foto: Ernst Hörmann am Camp von der Dannenröder Waldbesetzung
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Wie lange bist du schon im Dannenröder Wald?

Seit Montag bin ich wieder da, dann sind es insgesamt 38 
Tage. Dazwischen waren ein paar Unterbrechungen, weil ich 
einem Freund, einem Asylsuchenden, bei seiner Ausbildung 
helfe. Immer wenn er Berufsschule hat, fahre ich nach Hause, 
um ihn zu unterstützen. Meistens komme ich Sonntag zurück, 
damit ich noch in der Nacht in das Barrio reinkomme, was als 
nächstes geräumt wird.

Was genau ist deine Aufgabe hier in der Besetzung?

Ich versuche die Räumung zu erschweren und meinen Mit-
menschen zu zeigen, zu was wir bereit sind, um Empathie zu 
schöpfen und die Bewegung zu stärken. Ich finde wichtig, dass 
nicht nur junge Leute hier im Wald sind, die werden nämlich 
dann von Menschen meines Alters oft als Chaoten abgetan. 
Zum anderen fühle ich mich sowieso verpflichtet und gewis-
sengetrieben, dass ich alles tue, was ich machen kann. Seit 
ungefähr 4 Jahre bin ich auch im zivilen Ungehorsam.

Du hast dich hier im Wald öfter „räumen lassen“. Wie läuft 
so was ab?

Ich habe mich 4 Mal räumen lassen. Beim ersten Mal im Herren-
wald habe ich es morgens nicht mehr auf irgendeine Struktur 
geschafft. Plötzlich war die Polizei da, also habe ich mich dann 
in eine Sitzblockade reinhockt und habe mich dort räumen 
lassen. Danach hatte ich im Herri Waldverbot, also bin ich in den 
Danni gegangen, ins Barrio „Drüben“. 
Da waren wirklich super Menschen, wie 
eigentlich immer hier, aber zu denen 
habe ich wirklich einen guten Bezug, 
auch weil ich längere Zeit dort war. 
Das zweite Mal wurde ich dann wieder 
im Herri geräumt, da bin ich sehr weit in eine Baumspitze ge-
klettert. Die dritte Räumung war im Barrio Drüben. Da war ich 
dann auf einer sehr hohen Eiche und das letzte Mal war ich im 
Barrio oben auf einer Traverse. Dann kommt die Polizei und holt 
dich wieder runter. Aber das dauert natürlich. Damit binden wir 
Kräfte der Polizei und verzögern so die Rodung.

Wann kam bei dir der Entschluss zivilen Ungehorsam zu 
machen?

Bei der Ende Gelände Massenaktion in der Lausitz war ich noch 
mit der Greenpeace-Demo unterwegs. Aber nachdem sich bei 
unserer Regierung seitdem überhaupt nichts getan hat, habe 
ich mir gesagt: „das nächste Mal, wenn es in die Grube geht, bist 
du dabei!“ Was bei uns in der Politik passiert, ist einfach weit 
ungenügend. Das sind oft nur Lippenbekenntnisse, Greenwa-
shing... Mülltrennen reicht halt nicht, sag ich immer.

Warst du damals auch im Hambacher Wald und hast dort die 
Waldbesetzung unterstützt?

Ja. Als der Tag X für den Hambi ausgerufen wurde, habe ich 
meinen Rucksack genommen, den ich schon lange gepackt 
hatte und bin hingefahren. Ich war mittags in Buir, aber es war 
wahnsinnig schwierig in den Wald zu kommen. Ich habe mich 
dann von einer Demo abgesetzt und bin doch noch unbe-
helligt in den Wald gekommen. Da bin ich dann ein bisschen 
rumgestiefelt bis ich die Kiki, wie ich hinterher erfahren habe, 
getroffen habe. Die hat mich dann zu einem Barrio geführt. 

Ich habe da ein Baumhaus, wie es früher war, was gewachsen 
ist, gesehen. Das war ein riesen Erlebnis. Und ich habe überall 
ganz liebe Menschen gefunden. Im aktivistischen Kreis, da ist 
diese Auswahl der Menschen, mit denen man einfach richtig 
gut Freund sein und kämpfen kann und viel Freude hat.  

Ende Gelände, dann Hambi, jetzt der Danni. Was hat dich von 
der Energie- zur Verkehrswendethematik getrieben?

Ich bin vom Beruf Maschinenbauingenieur und habe mich sehr 
intensiv mit der ganzen Sachlage beschäftigt. Der Verkehr trägt 
in Deutschland circa 20 % der CO2-Last und da hat sich in der 
letzten Zeit am allerwenigsten getan. 

Die Verkehrswende, die wir unbedingt für Deutschland brau-
chen, ist mit die schwierigste Aufgabe, weil sehr viele Arbeits-
plätze daran hängen und extrem viel Widerstand existiert. 
Sowohl von der Industrie, die ohne Ende Geld reinsteckt gegen 
uns zu kämpfen, als auch von den Menschen, die verunsichert 
sind und Angst haben, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren. 
Aber je später man anfängt, desto schwieriger wird es. Wenn 
wir nichts machen, wird der Zwang mit dem Desaster kommen. 
Und deswegen kämpfe ich hier. Gemessen zur Verkehrswende 
ist der Kohleausstieg meines Erachtens ein Klacks.

Wie sieht deine Vision einer Verkehrswende aus?

Wir müssen zu Postwachstum kommen. Wir können gar nicht 
so viel Energie produzieren, wie wir gerne hätten und müssen 

daher von dem Wachstum weg. Für den 
Verkehr heißt das auch, dass wir sesshafter 
werden müssen. Der Verkehr muss erst mal 
voll seine Kosten tragen. Alle Folgekosten, 
die der Verkehr generiert, müssen im Preis 
enthalten sein. Es darf keine Externalisie-

rungen der Kosten geben, damit endlich der wahre Preis ab-
gebildet wird. Dann würde der motorisierte Individualverkehr 
sowieso zurückgehen, weil vieles sich dann nicht mehr rechnet, 
zum Beispiel die Arbeitsteilung. Dann karrt man eben nicht 
die Materialien fünf Mal um die Erde rum, wenn ich eine Hose 
kaufe, nur weil eine Leistung in einem Land günstiger ist und im 
anderen Land was anderes. Wir müssen wieder zur Dezentralität 
der Produktion kommen, in kleineren Städten, in den Dörfern, 
damit der Pendelverkehr zurückgeht. 

Dazu brauchen wir einen sehr gut ausgebauten öffentlichen 
Nahverkehr, der immer wesentlich kostengünstiger und im 
Nahbereich möglichst gratis sein müsste. Er müsste kostengüns-
tiger und schneller sein, sodass der Vorteil der Individualität, 
die du mit dem Auto hast, mit einem hohem Preis und viel Zeit 
bezahlt werden muss. Weil gemeinschaftliches Fahren, wie 
auch gemeinschaftliches Wohnen, einfach viel weniger Energie 
kostet und wir es nur so überhaupt schaffen können.

Dienstag wurde der letzte Baum im Barrio Oben gefällt. Ist 
der Kampf nun verloren?

Nein! Ich bin auch nicht schwerpunktmäßig wegen den Bäumen 
gekommen. Die Bäume sehe ich als riesiges Symbol, genau wie 
es im Hambi war. Der Wald ist ein Symbol, der viel bewegen 
kann. Dieses Symbol müssen wir auch hier aufrechterhalten.

Wenn wir zeigen, was wir alles opfern, können wir vermutlich 
mehr Menschen bewegen und die Gesellschaft mit einbinden. 

„Mülltrennen reicht halt nicht, 
sag ich immer.“   
                        Ernst Hörmann



                       Solarbrief 1/21
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

36

Dafür müssen sie aber emotional gepackt werden. Verstehen 
nützt nichts. Sie müssen es emotional begreifen und das ist eine 
ganz schwierige Sache. Die Wälder öffnen weitere Pfade in die 
Herzen der Menschen, um die zu gewinnen. 

Also müssen für eine Transformation in Richtung einer sozia-
leren und ökologischeren Lebensführung die Leute emotional 
mehr ergriffen werden?

Ja, durch das Tal der Tränen müssen sie durch, für den Change-
Prozess. Die müssen merken, was auf uns zukommt und damit 
sie das, was sie vielleicht liebgewonnen haben, fallen lassen 
und frohen Herzens einen neuen Weg ergreifen. Wir dürfen das 
nicht als Verzicht sehen, sondern als Befreiung zu einem Leben, 
dass Sinn gibt und letztlich mehr Glück spendet, als wenn nur 
das Materielle gegeben ist. Und da 
werden wir sicher auch Zwangsmittel 
brauchen, aber Zwangsmittel gegen 
alle Menschen wird schwer funkti-
onieren.  Drum brauchen wir viele, 
die hier bereitwillig mitgehen und 
einsehen, dass es unsere einzige, letzte 
Chance ist.

Was ist denn mit den Menschen, die sich nicht zutrauen bei 
Temperaturen knapp über Null über Stunden im Wald oder 
Traversen zu verharren. Was empfiehlst du solchen Men-
schen?

Das müssen sie auch nicht. Es muss nicht jeder zivilen Ungehor-
sam machen. Wenn alle Menschen anders denken, brauchen wir 
den zivilen Ungehorsam nicht. Wichtig ist, selbst zu versuchen 
anders zu leben und andere zu gewinnen, durch Diskussionen 
usw.. Das ist das Entscheidende. Es nützt nichts, wenn alle das 
Leben einfach so weiterführen.

Was hältst du von den Debatten um die Konsumkritik, wo 
auf individueller Ebene ganz viele Anpassungsmöglichkeiten 
im Bereich Nahrung, Lebensstil, Mobilität genannt werden, 
während in der Wirtschaft, Industrie und insbesondere Groß-
konzerne, weiterhin großen Schaden angerichtet wird.

Der individuelle Konsum reicht nicht, das ist ganz klar. Aber es 
ist auch notwendig. Ich will den Kampf nicht privatisieren, der 

muss auf die politische Ebene getragen werden. Aber wenn 
die Politik merkt, dass die Menschen etwas anderes wollen, 
dann haben wir auch mehr Macht und dann wird sich auch 
mehr verändern.

Das Schlimme ist, dass wir in Deutschland mittlerweile dabei 
sind, den Rechtsstaat zu verlassen. Der Primat unserer Regie-
rung ist nicht die Ethik, sondern es ist das Geld, die Wirtschaft 
und dem wird alles untergestellt. Würden wir aber nach un-
serem Grundgesetz leben, das eines der besten der Welt ist, 
dann bräuchten wir heute keinen Protest. Im Grundgesetz 
Artikel 2 Absatz 2 steht: Jeder hat das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit. Und dieser Grundsatz ist nicht offen für die 
politische Meinungsbildung und Mehrheitsentscheidungen, 
der ist unverrückbar, fix, unveränderlich. Damit hätten wir 

schon vor dem Pariser Klimaabkommen 
unsere Gesellschaft ganz anders aufstellen 
müssen. 

Wenn wir das jetzt nicht machen und unse-
re Regierungen absichtlich Paris brechen, 
muss ich einfach sagen: die Rechtsstaat-
lichkeit ist nicht mehr gegeben. Da nützt 

es auch nichts, wenn wir in vielen anderen Bereichen rechts-
staatlich sind, wenn wir es dort, wo es am allerwichtigsten ist, 
nicht sind. Die Grundrechte sind ein K.O.-Punkt. Wenn ich einen 
KO-Punkt nicht einhalte ist alles umsonst. Dann ist die Rechts-
staatlichkeit in den vielen weniger wichtigen Dingen plötzlich 
vergebene Liebesmüh, wir brauchen ihn vor allen Dingen in den 
wichtigen Bereichen und das ist einfach Klima und Arten. Darum 
sage ich, wir haben eigentlich keinen Rechtstaat mehr.

Im Barrio „Oben“ hing ein Plakat, da stand drauf: „A49 oder 
1,5°C, Welcher Vertrag ist wichtiger?“. Warum musste die 
Hessische Landesregierung und insbesondere die Grünen die 
Autobahn ausgerechnet jetzt fertig stellen?

Die Grüne Partei, die ich seit ihrem Bestehen, aber nun zum 
letzten Mal gewählt habe, hat sich in die anderen Parteien ein-
gereiht. Sie lassen sich durch Lobby bedienen, wollen unbedingt 
mitregieren und das ist wichtiger, als am Thema zu sein. Sie 
wollen die 30 Prozent haben und die wird man schwer kriegen 
im Autoland Deutschland, wenn man gegen Autobahnen ist. 

„Gemessen zur Verkehrswende 
ist der Kohleausstieg meines 
Erachtens ein Klacks.“   
           Ernst Hörmann

Foto: Ernst Hörmann auf einer Traverse zwischen zwei Baumhäusern während der Räumung im Barrio „Oben“



37

Solarbrief 1/21
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

Sicher, wenn sie die Mehrheit nicht kriegen, nützt es nichts. 
Aber es nützt auch keine grüne Partei, die nur marginal besser 
ist als die andere Parteien. Ein bisschen grüner sind die anderen 
Parteien auch geworden, aber das ist nicht ausreichend. Wenn 
wir nur ein bisschen machen, quasi als Ablasshandel und dort, 
wo es weh tut, nichts tun, haben wir nichts gewonnen.

Auf dem Bundesparteitag der Grünen wurde noch mal be-
stätigt, dass die Partei am 1,5-Grad-Ziel festhalten will. Viele 
sagen, dass die nächste Bundestagswahl darüber entscheiden 
wird, ob wir die Kurve in der Klimapolitik noch kriegen oder 
nicht. Wenn nicht die Grünen, wer macht es dann?

Ich hoffe immer noch darauf, dass plötzlich eine Dynamik auf-
kommt in der Bevölkerung. Wenn man nur daran denkt, wie 
schnell wir bei Corona die ganzen Menschen unserer Republik 
umgepolt hatten. Plötzlich ging alles. Warum sollte es bei einem 
Problem, was unendlich schlimmer ist nicht so sein. Wenn wir 
die Klimakrise nicht in Griff kriegen, geben wir unsere Zivilisa-
tion komplett auf und von den 10 Milliarden Menschen, die wir 
vielleicht irgendwann in der Spitze erreichen, kann nur noch ein 
Bruchteil überleben. Und das ist eine ganz andere Dimension.

Und der Wandel, auf den du hoffst, wird dann auch so stark 
sein, dass er die Wirtschaft durchdringt und da eine Trans-
formation anstößt?

Das wird eingefordert werden müssen von den Menschen. Die 
Wirtschaft wird das kaum von sich aus machen. Aber es kann 
von den Menschen vieles eingefordert werden. Das ist die 
letzte Chance, die ich sehe. Und verloren haben wir erst, wenn 
wir wirklich verloren haben. Wenn die Tipping-Punkte da sind, 
haben wir verloren.

Was ist deine Meinung zu grünem Wachstum?

Grünes Wachstum funktioniert nicht. Es ist ein Ressourcenpro-
blem. Wir leben hier sehr privilegiert und wenn jeder Mensch 
in allen anderen Ländern die gleichen Möglichkeiten hätte 
und gleich viele Ressourcen verbraucht, so viel hat die Erde 
ja gar nicht.

Wir sollten eingestehen, dass wir die Ressourcen verwenden, 
aber andere nicht. So ist es aktuell auch mit dem CO2: wir 
nehmen es den anderen weg und die anderen sollen weiterhin 

nichts verbrauchen. Wie sollen dann künftige Generationen 
leben, wenn wir alles verprassen und nicht weiterdenken? Wir 
sollen einfach mehr materiellen Wohlstand haben, der aber 
nicht mehr Glück bedeutet. Das ist unverantwortlich und darum 
ist auch ein e-Auto keine Lösung. Es mag eine Lösung sein, um 
von der Fläche bis zum nächsten Knotenpunkt zu kommen, wo 
man dann öffentlich weiterfährt.

In den Medien wurde oft kritisiert, dass sich die Aktivist:innen 
im Danni über eine demokratisch legitime und juristisch ab-
gesicherte Entscheidung einfach hinwegsetzen würden. Was 
antwortest du darauf? 

Die Gesetze, die hier gemacht wurden, sind unrecht. Bei den 
Rechten, die hier ausgesprochen wurden, ist unser Grundgesetz 
nicht berücksichtigt. Wir haben heute die Erkenntnis, dass wir 
unser wichtigstes Ziel, den Erhalt unserer Lebensgrundlage, 
nicht garantieren können. Da müssen wir alles ändern, was hier 
unter falschen Gesichtspunkten vielleicht damals entschieden 
worden ist. Es gibt kein Recht, etwas Falsches nur weiter zu 
machen, weil es vor 20 oder 5 Jahren beschlossen wurde. Die 
Rodung war grundgesetzwidrig. Eines meiner größten Vorbil-
der, Papst Franziskus, hat das mit seiner Enzyklika so glasklar 
gesagt. Leider steht er mit und in seiner Kirche ziemlich in der 
Minderheit und kann da nicht viel bewegen.

Und wenn die Mehrheit sich trotz allem für die Autobahnen 
und motorisierten Individualverkehr ausspricht und die Klim-
abewegung dauerhaft in der Minderheit bleibt?

Es wird vielleicht Leute geben, die glauben, wir könnten mit 
unserem Geld die Festung Europa so festzurren, dass wir keinen 
reinlassen und wir weiterhin alles einkaufen und weiterleben 
können, auf Kosten der anderen. Viele haben gar nicht so tief 
nachgedacht, aber hegen diese Hoffnung so im Unterbewuss-
ten. Aber das wird nicht funktionieren. Wieso sollten uns andere 
Länder alles geben, wenn die Menschen ringsrum nicht mehr 
leben können, weil es in den Ländern vielleicht so heiß ist, dass 
es Todeszonen gibt, und man einfach die Körpertemperatur 
nicht auf 37°C halten kann. Die werden uns nicht weiterhin 
füttern. Dann wird auch bei uns die große Masse sehr leiden 
müssen, aber weit weniger schlimm, wie die in den armen 
Ländern, obwohl wir die Hauptschuldigen sind.

Irgendwann ist der Punkt da, wo wahrscheinlich auch die nächs-

Foto: Aktionstag von Ende Gelände unter dem „Planet B - Weg“ 
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te Stufe, Sabotage, notwendig ist. Bevor wir untergehen, wäre 
ich auch bereit als Akt der Notwehr Mordinstrumente, und da-
mit meine ich zum Beispiel unsere Autos, auszuschalten. Und ich 
glaube, mit meinem technischen und handwerklichen Wissen 
habe ich dazu sehr viele Möglichkeiten. Aber noch ist es nicht 
soweit, auch weil es jetzt kontraproduktiv wäre. Ich hoffe immer 
noch auf die Dynamik, die die Gesellschaft mitreißt. Weltweit, 
wenn möglich. Aber bevor es dann endgültig zu spät ist, würde 
ich zu allem bereit sein. Aber natürlich keine Menschen töten 
oder verletzen, aber gegen Sachen.

Dabei wird aktuell jegliche Form von Gewalt innerhalb der 
Protestbewegung scharf in der Öffentlichkeit kritisiert. Der 
Protest soll friedlich bleiben.

Da bin ich auch dabei, einfach weil wir sonst viele Menschen 
nicht mitnehmen können. Im Augenblick lehne ich selbst 
verbale Gewalt gegen die Polizei ab, wenn wir was skandie-
ren während einer Räumung. Da rufe ich nicht mit. Weil das 
nicht anschlussfähig und letztlich kontraproduktiv ist. Das tut 
vielleicht unserem Gemüt gut, wenn wir fladig über die Polizei 
reden, aber wir werden damit nichts erreichen. Aber auf dem 
Baumhaus, da müssen wir zusammenhalten. Da muss ich das 
schlucken, wenn andere dann doch vielleicht mal ein Beutel 
mit Kot runterschmeißen. Aber dann sage ich denen, die das 
machen auch immer, dass sie das besser lassen sollen, weil sie 
unserem Ziel damit eher schaden. 

Manche Klimaforscher schlagen ja bereits Alarm und be-
haupten, dass einige der Kipppunkte bereits erreicht sind. 
Wann käme denn der Punkt, dass für dich ein Sabotageakt, 
der keine Menschen gefährdet, legitim und nicht kontrapro-
duktiv wäre?

Man sagt, dass der Kipppunkt im westantarktischen Eisschild 
schon erreicht ist, weil dort auch das Wasser von unten reinfließt. 
Aber da reden wir von einem Prozess, der noch hunderte Jahre 
dauert und das ist für mich noch kein echter Kipppunkt, der 
das Ding unumkehrbar macht. Die echten unumkehrbaren 
Kipppunkte sind erreicht, wenn wir das Methan im Boden nicht 
halten können und es so schnell geht, dass die Korrekturmaß-
nahmen der Menschen nicht mehr fruchten. Aber da würde 
ich mich sehr stark auf die Wissenschaft verlassen, da weiß der 
Rahmstorf sicher besser Bescheid. Wenn der sagt, jetzt sind wir 
soweit, dass wir wirklich am Scheideweg sind, dann wäre der 
Tag X quasi gegeben.

Erneuerbare, Sektorenkopplung, Rohstoffgewinnung. Was ist 
deine Haltung zum Thema Energiewende?

Erneuerbare Ja, aber ohne die Biodiversität und Umwelt zu 
schaden. Damit werden wir ein Limit haben, welches natürlich 
viel weniger Ressourcen und Energieverbrauch erlaubt. Darum 
wird es nur über Postwachstum funktionieren. In allem was 
wir konsumieren, überall steckt CO2 drin und unser Energie-
hunger wird immer größer. Ob wir das Limit an der Stelle oder 
der Stelle setzen wird immer schmerzen und wir müssen uns 
daransetzen, dass wir das, was wir produzieren auch nachhaltig 
produzieren können. 

Meiner Meinung nach brauchen wir insbesondere viel mehr 
Windkraft, weil Solaranlagen gerade im Winter nur 1/6 von 
dem bringen, was sie im Sommer erzeugen, aber im Winter der 
Energiebedarf am höchsten ist. Darum brauchen wir unbedingt 

viel mehr Windkraft, damit wir zu der Zeit, wo wir am meisten 
Strom brauchen, auch Strom haben. Aber wir dürfen nur so viele 
Windräder aufbauen, dass es nicht zu einer Vernichtung der 
Arten kommt. Und wir brauchen auch Langzeitspeicher, da weiß 
ich im Augenblick nicht, was da kurzfristig umsetzbar ist. 

Letztlich müssen wir aber unseren Lebensstil so ändern, damit 
wir mit dem, was geht, auch auskommen. Das ist die einzige 
Lösung. Die erste tragende Säule ist Postwachstum. Die zweite 
tragende Säule sind die Windkraftanlagen, als drittes Solar. Wir 
müssen bedarfsorientiert produzieren und nicht über Werbung 
künstlich Wünsche schaffen, damit wir mehr produzieren kön-
nen. Wir müssen uns freuen, wenn wir weniger produzieren, 
langfristiger, nachhaltiger. Da steckt wahnsinnig viel dran. Aber 
dass das eine Transformation ist, mit einer ganz anderen Qualität 
als Windräder zu akzeptieren das ist klar.

Was, wenn die Folgen vom Klimawandel so spät in Europa 
und Deutschland ankommen, dass wir erst reagieren wenn 
es zu spät ist?

Es muss die Reichen treffen, damit sie merken, dass wir auf dem 
Weg an die Wand sind. Wenn die Fichtenwälder in Deutschland 
komplett verrecken, was ich wirklich hoffe, denn in Bayern 
bestehen 60 Prozent der Wälder aus Fichte, dann werden mehr 
Menschen begreifen. Dann müsste doch der Blödeste spannen, 
was wir verloren haben. Drum hoffe ich eigentlich, dass wir 
in Deutschland wieder so einen trockenen Sommer wie vor 
drei  Jahren kriegen, dann schaut die Wahl ganz anders aus, 
als wenn wir „Glück“ und wieder einen für Normalverbraucher 
moderaten Sommer haben, wo die Normalmeinung ist, wir 
hätten genügend Regen gehabt.

Wir danken Dir für das Interview.

Foto: Baumhausdorf „Oben“ kurz vor dem letzten Tag der Räumung
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Kundgebung zum 10. Jahrestag der Atom-
katastrophe von Fukushima mit Bildern aus 
Düsseldorf.

Fotos: http://www.mutbuergerdokus.de/ 

Globaler Klimastreik am 19.03.2021 mit Bildern 
von der Fahrraddemo aus Aachen.
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Für uns steht fest: Nachhaltige Mobilitäts- und Energiekon-
zepte sind entscheidend für unsere Zukunft. Als Team be-
geisterter Studier ender entwickeln wir daher Solarfahrzeuge 
und nehmen damit an dem härtesten Solar-Rennen der 
Welt teil, der „Bridgestone World Solar Challenge“ in Austra-
lien. Dort können wir unsere Konzepte im Wettbewerb mit 
50 Teams international renommierter Universitäten unter 
Beweis stellen.

Sonnenwagen Aachen entstand im Sommer 2015 als Idee 
von Stud ierenden der RWTH Aachen University, die genug 
von der Schreibtischarbeit für die Klausu ren hatten. Sie woll-
ten selbst etwas auf die Beine stellen, um ihre Leidenschaft für 
er neuerbare Energien und Rennsport ausle ben zu können. So 
entstand „Sonnenwagen Aachen e.V.“ in einer studentischen 
WG und wuchs innerhalb weniger Monate auf 40 Mitglieder 
an. Die einst visionäre Idee hat sich mit der Zeit zu einem 
erfolgreichen und ernstzunehmenden Projekt entwickelt.

Das Team Sonnenwagen verfügt über zwei hochmoderne 
solargetriebene Wagen, die von den Mitgliedern selbst 
entworfen und gebaut worden sind. Beide sind in den ver-
gangenen Rennen (2017-2020) der World und European Solar 
Challenge (WSC, ESC) gestartet und konnten sich trotz der 
starken Konkurrenz durchsetzen.

Pushing Boundaries – Team Sonnenwagen 

Von Martin Fein 

Der Unterschied beider Wagen könnte nicht größer sein. 
Der „Sonnenwagen 1“ (2017) ist in einer Katamaran-Struk-
tur aufgebaut und stellt durch die 260 monokristallinen 
Siliziumzellen mit einem Wirkungsgrad von ca. 23% eine 
Gesamtleistung von 1kW zur Verfügung, die das Auto mit 
bis zu 140 km/h fahren lässt. Der „Sonnenwagen 2“ (2019) 
hingegen ist in einer Pfeil-Struktur konstruiert und liefert 
mit 890 GA-As Triple Junction Solarzellen ebenfalls eine 
Gesamtleistung von 1 kW mit einem Wirkungsgrad von ca. 
35%. Angetrieben durch einen 1,4 kW permaneterregten 
Radnabensynchronmotor erzielte der „Sonnenwagen 2“ in 
dem 3022 Kilometer langen Rennen durch das australische 
Outback den 6. Platz. Dabei fuhr er mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 90 km/h. Die komplexe Aerodynamik 

Martin Fein

studiert an der RWTH-Aachen den Master Elekt-
rotechnik mit dem Schwerpunkt Electrical Power 
Engineering. Seit Ende 2020 ist er beim Team 
Sonnenwagen dabei und verantwortlich für den 
elektrischen Antrieb. Sonnenwagen bietet ihm die 
Möglichkeit, Studieninhalte in der Realität zu sehen 
und anzuwenden.

Das Aachener Team und beide Sonnenwagen vor Beginn des 24h Rennens auf dem Circuit Zolder in Belgien zur „iLumen European Solar Challenge“ 
(iESC) 2020             Foto: Sonnenwagen Aachen e.V.
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Der Sonnenwagen 1 bei der iESC auf dem Circuit Zolder .
                                                                    Foto: Sonnenwagen Aachen e.V.

Der Sonnenwagen 2 auf dem Stuart Highway in Australien.
                                                                                              Foto: Sonnenwagen Aachen e.V.

Die Fahrstrategie wird kontinuierlich durch die Teammitglieder im Begleitfahrzeug den 
örtlichen Gegebenheiten angepasst.                          Foto: Sonnenwagen Aachen e.V.

und Lenkung des Sonnenwagens erlaubt 
es ihm, Seitenwinde zu nutzen, um sich auf 
der Straße segelnd fortzubewegen.

Falls das Wetter mal nicht mitspielen 
sollte, kann der Sonnenwagen auf die 
fünf Kilowattstunden große Batterie zu-
rückgreifen. Hier wird unter anderem die 
zurückgewonnene Bremsenergie in rund 
420 Rundzellen gespeichert. So können wir 
auch bei bedecktem oder regnerischem 
Wetter die saubere Sonnenenergie für 
unseren Sonnenwagen nutzen und bis zu 
600 km zurücklegen.

Auf dem Weg zur „Bridgestone World So-
lar Challenge“ und Realisierung unserer 
Mobilitätskonzepte wollen wir unsere 
Botschaft nachhaltiger Mobilität und un-
sere Begeisterung für innovative Techno-
logien, insbe sondere für die Solarenergie, 
in die Welt tragen. Unser Sonnenwagen 
verbindet extreme Energieeffizienz in 
allen Bereichen des Fahrzeugs – von der 
Aerodynamik bis zu den Solarzellen. Seit 
1987 verfolgt die „Bridgestone World Solar 
Challenge“ das Ziel, die Forschung und 
Entwicklung von Solarmobilität zu fördern 
und publikumswirksam zu präsentieren. 
Sie entstand als Reaktion auf die erste 
solarbetriebene West-Ost Durchquerung 
Australiens 1982. Durch die saisonale An-
passung und Veränderung der Regularien 
sind stets Innovation und Weiterentwick-
lung der Teams gefordert, um als erster 
von Darwin nach Adelaide zu gelangen. 
Der immer gleichbleibende Erfolgsfaktor 
ist, neben einer herausragenden Entwick-
lungsleistung, die optimale Nutzung der 
verfügbaren Solarenergie. Neben der, sehr 
auf das Rennen ausgelegten, „Challenger-
Klasse“, gibt es die „Cruiser-Klasse“, bei der 
die Entwicklung alltagstauglicher Solar-
autos im Vordergrund steht.

Die Fahrer des Sonnenwagens, die sich 
nach fest vorgeschriebenen Kontroll-
stopps abwechseln müssen, werden 
durch einen Konvoi begleitet. Dieser 
besteht aus Teammitgliedern der Fahr-
strategie, Rennleitung und Technik. Die 
Fahrstrategie hat die Aufgabe, die vorher 
erstellten Simulationen auf die aktuellen 
Wetterverhältnisse live anzupassen, um 
die Kraft der Sonne möglichst effizient 
und die Energie der Batterie optimal zu 
nutzen. Die Batterie darf nur vor dem Start 
des Rennens einmal extern geladen wer-
den - danach nur noch durch die Sonne. 
Dadurch ist die Fahrstrategie andauernd 
im Gespräch mit dem Fahrer und gibt die 
Geschwindigkeit und Fahrmanöver vor. 



                       Solarbrief 1/21
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

42

Infos
[1] https://www.sonnenwagen.org/
[2] https://worldsolarchallenge.org/

Bis vor einigen Jahren ging es uns wie wahrscheinlich vielen 
Menschen: Wir hatten für unser Einfamilienhaus jeweils einen 
Strom- und Gasvertrag bei einem Energieversorger, waren 
Stammkunden an der Tankstelle und haben fleißig Energie 
konsumiert (Abb. 1: roter Bereich). Damit haben wir unseren 
täglichen Energiebedarf gedeckt. Wie eine Raupe, die einen 
Großteil ihres Daseins mit Fressen verbringt – um sich am 
Ende in einen schönen Schmetterling zu verwandeln. Sehr 
gerne beobachten wir im Sommer täglich das bunte Treiben 
an unserem Schmetterlingsflieder.

Bei uns fehlte diese sinnstiftende Transformation. Über den 
Raupenstatus kamen wir eigentlich nicht hinaus. Menschen-
gemachter Klimawandel, Raubbau an der Natur, Insekten-
sterben und alle damit einhergehenden Horrorszenarien. 
An diesen allgegenwärtigen Themen hatten wir unseren 
Anteil. Das wollten wir ändern. So begann 2014 unsere 
Transformation.

Unser Ziel: Ein negativer Energieverbrauch, wir wollten also 
mehr Energie produzieren als wir benötigen. Und damit den 

Nie wieder Energiekosten
Die private Energiewende

Von Ralf Ruszynski

Ralf Ruszynski,

nach einem Bauwesenstudium absolvierte er z.T. 
berufsbegleitend ein Informatik- und ein Wirt-
schaftingenieurwesen-Studium sowie bis 2018 
ein Studium der Energie- und Ressourceneffizienz. 
Neben der langjährigen Berufstätigkeit als Bauin-
genieur arbeitete er als  IT-Berater und Ingenieur 
im Facility Management verschiedener großer Firmen. Zur Zeit 
ist er als Energiebeauftragter bei SMA angestellt. Seit 2008 ist er 
außerdem als Autor tätig. 

Raubbau an der Natur, den wir bis dahin betrieben hatten, 
möglichst ausgleichen. Raus aus dem roten, rein in den grü-
nen Bereich (Abb. 1). Mit Strom aus der Sonne. Wir machten 
uns auf den Weg vom reinen Energiekonsumenten hin zum 
Produzenten. Unser Motto lautete ab sofort: Sonne, Wind 
und Wasser aus dezentraler Erzeugung statt Öl, Kohle 
und Gas.
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Bei der “Bridgestone World Solar Challenge“ 2019 starteten 53 Teams aus 24 Ländern.                            Foto: Sonnenwagen Aachen e.V.

Es begeistert uns, an die Grenzen des Möglichen zu stoßen 
und somit zukünftige Innovationen mit zu gestalten. Bei Son-
nenwagen tragen wir einen Teil dazu bei, uns dem gemeinsa-
men Ziel einer nachhaltigen Mobilität näherzubringen. 
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Klimaneutral unterwegs: Familie Fischer/Ruszynski fährt seit 2014 
elektrisch und lädt das Elektroauto mit regenerativen Energien.

Fahrplan für die private Energiewende: 

1. Solaranlage installieren
Meine Partnerin und ich bewohnen ein freistehendes Einfa-
milienhaus in Kassel, mitten in Deutschland (Baujahr 1964, 
30 cm Hochlochziegel plus 10 cm Dämmung). Die beheizte 
Wohnfläche im EG und OG beträgt insgesamt 130 qm. Für 
einen jährlichen Gesamtenergieverbrauch für Strom, Heizung/
Warmwasser (Gas) und Benzin von jährlich 30.000 kWh zahlten 
wir 3.600 € netto. 

Seit 2014 produzieren wir mit einer Solaranlage Strom auf dem 
Süddach. Mit einer weiteren Anlage haben wir seit 2019 insge-
samt 8,3 kWp installiert. Unsere Wechselrichter Sunny Boy 4000 
TL und 3600 TL wandeln den Sonnenstrom aus 32 Solarwatt-
Modulen (250 bzw. 270 Watt) in jährlich rund 8.300 kWh Solar-
energie. 2020 waren es sogar 9.100 Kilowattstunden. 

2. Elektrisch fahren und Solarstrom tanken
Als 2014 die ersten Elektroautos marktreif waren, stiegen auch 
wir auf elektrisches Fahren um. Unser Renault ZOE braucht 15 
kWh auf 100 km. Bei einer Fahrleistung von ca. 6.000 km ergibt 
sich ein jährlicher Stromverbrauch in Höhe von 900 kWh. Im 
Vergleich zu der Zeit vor unserer privaten Energiewende sparen 
wir über 80 Prozent an Energie ein (2013: 5.000 kWh).

Besonders überrascht waren wir davon, dass unsere Batterie 
auch nach sechs Jahren immer noch über 97 Prozent ihrer 
ursprünglichen Kapazität verfügt. Um auch unterwegs Strom 
tanken zu können, nutzen wir einen Spezialtarif der Städti-
schen Werke (E-Mobil). Wir zahlen 28,5 Cent/kWh für zu Hause 
und unterwegs an den E-Ladesäulen der Stadtwerke Union 
Nordhessen (SUN).

3. Wärmepumpe für Heizung und Warmwas-
ser nutzen
Im Juli 2020 ersetzten wir endlich auch unsere 19 Jahre alte 
Gasheizung durch eine Bosch- Wärmepumpe (CS7000iAW 9 
IRM). Keine halben Sachen: Gleichzeitig tauschten wir die 56 
Jahre alten Stahlradiatoren gegen Wandheizkörper Typ 33 aus. 
Hier profitierten wir von einem satten Preisnachlass in Höhe 
von 41 % (35 % BAFA Förderung, 3 % MwSt., 3 % Rabatt bei 
Zahlung innerhalb 7 Tagen). Den Endenergieverbrauch konnten 
wir dadurch um 85 Prozent senken, von 21.000 kWh (Gas) auf 
ca. 3.000 kWh (Strom).

Waschmaschine und Geschirrspüler haben wir auch gleich an 
den Warmwasserspeicher der Wärmepumpe angeschlossen. 
So sparen wir beim Waschgang 90 Prozent der Energie. Die 
Waschmaschine muss jetzt nämlich nur noch die Trommel 
drehen, aber nicht mehr das Wasser elektrisch aufheizen. Sie 
verfügt über einen Kalt- und Warmwasseranschluss.

Um auch im Winter genug regenerativen Strom für die Wärme-
pumpe zu bekommen, haben wir über die Bürgerenergiegenos-
senschaften Anteile an regionalen Windrädern erworben.

Abb. 1: Energieverbrauch in den Lebensphasen: Alles im grünen 
Bereich dank Sektorenkopplung. Familie Fischer/Ruszynski verbindet 
die Energiebereiche Strom, Wärme und Mobilität zu Hause und 
produziert dadurch mehr Energie als sie selbst im Haushalt benötigt.

Sonne aufs Dach: Die 8,3-kWp-Solaranlage produzierte im Jahr 2020 
sogar 9.100 Kilowattstunden Solarstrom.



                       Solarbrief 1/21
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

44

Link

[1] https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/
beg_waermepumpen_anlagenliste.html?nn=11870140

4. Sagenhafte 95 % Energiekosten sparen
Insgesamt reduzieren wir über die Kopplung der Bereiche Strom, 
Wärme und Mobilität (Sektorenkopplung) unseren jährlichen 
Energiebezug um 90 Prozent auf 3.300 kWh. Die jährlichen 
Energiekosten sind sogar um 95 % gesunken. Wir zahlen jetzt 
nur noch 150 €. Das ist die Differenz aus den jährlichen Strombe-
zugskosten (2020: 3.300 kWh à 1.060 €) und der EEG- Vergütung 
für PV-Überschusseinspeisung in das öffentliche Netz (2020: 
7.200 kWh à 911 €).

Damit haben wir unser primäres Ziel erreicht: Der Energiebe-
zug ist negativ. Wir speisen mehr Solarstrom ins öffentliche 
Netz (7.200 kWh) als wir Strom vom Versorger beziehen (3.300 
kWh). Unser kompletter Energiebezug und auch die Solarstrom-
Einspeisung laufen jetzt über einen EVU-Stromzähler. 

5. Auf effiziente Beleuchtung und Großver-
braucher umstellen
Die Beleuchtung haben wir komplett auf energiesparende 
LEDs umgestellt und auch unseren 15 Jahre alten Kühlschrank 
ausgetauscht. Im Sommer sind wir nun statt im Auto oft mit 
dem Elektrofahrrad unterwegs. Das freut natürlich auch unseren 
körpereigenen Energiehaushalt.

6. Tipps für Nachahmer: Förderungsmöglich-
keiten prüfen
Unser Fazit: Die Energiewende in den eigenen vier Wänden ist 
technisch und wirtschaftlich möglich. Durch die eingesparten 
Energiekosten haben wir die Solaranlage, das Elektroauto inkl. 
Batteriemiete sowie die Wärmepumpe inkl. neuer Heizkörper 
sogar fast geschenkt bekommen. 15 Jahre x 3.450 € = 51.750 
€. Dabei haben wir auch von Förderungen profitiert. Es lohnt 
sich also, vor Beginn der Maßnahmen mögliche Förderungen 
zu prüfen.

Sprecht am besten vorab mit eurem Installateur über das The-
ma Sektorenkopplung, denn nicht alle Fachfirmen können das 

Wärme aus dem Keller: Mit einer Wärmepumpe produziert Familie Fischer/Ruszynski die  Energie 
für Heizung und Warmwasser direkt vor Ort und senkt ihren Endenergieverbrauch um 85%.

Außeneinheit der Wärmepumpe

schon vollumfänglich leisten. Bei der Wärmepumpe mussten 
wir beispielsweise einen Kompromiss eingehen und eine Mar-
ke nehmen, mit der sich die Firma auskennt. Sonst hätten wir 
wahrscheinlich eine andere Marke mit einem noch höheren 
Wirkungsgrad gewählt. Hier lohnt es sich, Effizienzklassen und 
Angebote zu vergleichen [1]. Solar-Fachpartner beraten euch 
kompetent und installieren fachgerecht.

7. Weiterdenken und Wissen teilen
Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und die Energiewende 
weiter mit vorantreiben. Auf der Nordseite wollen wir auch 
noch eine Solaranlage installieren. Das ist nicht unbedingt die 
Schokoladenseite des Daches. Aber die Preise für Solartechnik 
sind inzwischen so gesunken, dass sich die zusätzliche Nutzung 
des diffusen Sonnenlichts von der Nordseite lohnt. Das wird 
oft unterschätzt.

Mit einer bidirektionalen Wallbox wollen wir künftig auch die 
Autobatterie mit 23 kWh ans Haus anschließen. Damit bräuch-
ten wir in den Monaten März bis Oktober keinen Strom mehr 
vom öffentlichen Stromversorger. Die Energiekosten wären 
dann analog zum Energiebezug negativ. Wir könnten dann mit 
der Energiewende sogar noch Geld verdienen. Das ist dann der 
besonders leckere Nektar für den Schmetterling.

Für uns lohnt sich die Energiewende aber auf jeden Fall jetzt 
schon – nicht nur wirtschaftlich. Wir sind auch stolz darauf, unse-
ren Teil zu einer nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. 
Grün ist nicht nur eine schöne Farbe, sondern auch ein gutes 
Gefühl. Nachahmer sind hier gerne willkommen.
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Beträchtliches Potential der Agriphotovoltaik

 Von Johannes Jung

Solaranlagen auf Freiflächen bieten ein beträchtliches Po-
tenzial für die Energiewende, das unbedingt genutzt wer-
den sollte. Dennoch besteht in der Öffentlichkeit die Sorge 
um Landnutzungskonflikte – vor allem zur Landwirtschaft. 
Eine vielsprechende Möglichkeit zur Vermeidung dieses 
Konflikts stellt das Konzept der Agriphotovoltaik (kurz APV) 
dar, das die gemeinsame Erschließung von Flächen sowohl 
für Photovoltaik als auch für die Landwirtschaft ermöglicht. 
Dieses Konzept steigert die Flächeneffizienz und bietet 
zudem Synergieeffekte und Möglichkeiten zur Umsetzung 
von Naturschutzzielen.

Potentialberechnungen
Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität Freiburg 
beschäftigte ich mich mit dem technisch umsetzbaren 
Potential von APV in der kreisfreien Stadt Freiburg im 
Breisgau inklusive des umliegenden Landkreises Breisgau-
Hochschwarzwald. 

Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage computerge-
stützter Analysen unter Berücksichtigung der lokalen Land-
nutzungsklassen und Naturschutzgebiete. Für APV wurden 
hierfür die Landnutzungsklassen Ackerland, Obstbauflächen, 
Weingebiete und Weidelandschaften als mögliche Flächen-
formen für die Doppelnutzung ausgewählt. Tabelle 1 zeigt 
die jeweiligen Flächengrößen der in Frage kommenden 
Landnutzungsformen. Dieser Berechnung liegt ein Aus-
schluss sämtlicher naturschutzfachlicher Flächen zugrunde; 
zudem wurden alle Flächengrößen kleiner als 0,5 Hektar 
nicht berücksichtigt, da dort der Aufwand zur Aufstellung 
von APV als zu hoch angesehen werden kann. Insgesamt 
stehen in Freiburg deshalb theoretisch knapp 47.000 Hektar 
Fläche in dem Untersuchungsbereich für die Nutzung von 
APV zur Verfügung, was ein Potential von 26.500 GWh pro 
Jahr darstellen würde. 

Johannes Jung

Studierter M. Sc. der Umweltwissenschaften an 
der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Seine 
Masterarbeit, die im Dezember 2020 eingereicht 
wurde, hat das Thema „Abschätzen des technischen 
Potentials und des Life Cycle Impact (Ökobilanz) von 
Agrarphotovoltaikanlagen und deren Umsetzung in 
der Region Freiburg“. Derzeit arbeitet er am Fraunhofer ISE in Frei-
burg als Hilfswissenschaftler. Zudem ist er einer der Einzelkläger 
der Klimaklage des SFV.

Tabelle 1: Flächengrößen der Landnutzungsformen für die Nutzung von 
APV und deren Potential in Freiburg i. Breisgau

Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass sämtliche 
für APV in Frage kommenden Flächen auch in diesem Sinne 
genutzt werden würde. Realistische Schätzungen über das 
realisierbare Potential liegen bei 0,9 % der Gesamtfläche [1]. 
Noch klarer werden Untersuchungen, wenn weitere Daten 
zur Ackernutzung und der Feldfrüchte [2] hinzugenommen 
werden. So könnte je nach Berechnungsweise ein Potential 
zwischen 300 und 1.800 GWh pro Jahr in Zukunft in der 
Modellregion realisiert werden. Da der derzeitige jährliche 

Grafik 1:  Möglichkeiten der Umsetzung des Konzepts der integrierten PV.              Grafik: ISE Freiburg  

Landnutzungs-
form

Fläche in ha Potential von APV 
in GWh/Jahr

Ackerland 21.398,33  16.907,28

Weideland 17.056,25   2.929,43

Obstgarten   1.697,51  1.335,80

Weinfelder  6.751,29  5.332,98

Gesamt 46.903,38 26.505,49
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Stromverbrauch der Region Freiburg in etwa 
2.200 GWh ist [3], könnte allein mit der Nutzung 
von Agriphotovoltaik bei der optimistischen 
Schätzung nahezu der gesamte Strombedarf 
gedeckt werden. Doch auch bei einem weni-
ger hohen Potential würde in Verbindung mit 
anderen erneuerbaren Energiequellen wie 
Solaranlagen auf Dächern und Fassaden oder 
Windkraftanlagen sowie einer Reduktion des 
zukünftigen Energiebedarfs der Region im 
Sinne einer Entwicklung zur Klimaneutralität [3] 
der zukünftige Anteil von APV einen wichtigen 
und großen Beitrag hin zu einer zu hundert 
Prozent erneuerbaren Stromproduktion liefern. 
Gleichzeitig können durch Synergieeffekte posi-
tive Auswirkungen wie zum Beispiel geringere 
Bewässerungsnotwendigkeit in der Landwirt-
schaft besonders im Sommer entstehen. Aber 
auch Belange des Naturschutzes können bei 
APV durch die Aussaat von Wildpflanzen in den 
Unterflächen unter den Modulreihen realisiert 
werden. Auch die dezentrale Nutzung des 
erzeugten Stroms durch lokale Ladestationen 
für Elektroautos oder landwirtschaftliche Ma-
schinen ist denkbar.

Für und Wider 

Natürlich muss sich das Konzept von Agripho-
tovoltaik auch Kritikpunkten stellen. So entsteht 
durch die Photovoltaikmodule eine gewisse 
Verschattung der Nutzpflanzen, wodurch unter 
Umständen Ernteverluste zu erwarten sind. Es 

Grafik 2: Einfluss der APV auf den Ernteertrag unterschiedlicher 
Nutzpflanzen.                           Grafik: ISE Freiburg  

Grafik 3: Effizienzvergleich zwischen getrennter PV-Nutzung und APV.  
                  Grafik: In Anlehnung an ISE Freiburg erstellt 

APV-Nutzung in Donaueschingen mit einer vertikalen Modulaufständerung.                     Foto: Johannes Jung
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Leitfaden zur Agri-Photovoltaik erschienen
Aktuelle Informationen über die Technologie, ihr Potenzial sowie den aktuellen 
Entwicklungsstand beleuchtet jetzt ein neuer Leitfaden. Ziel ist, Landwirten, 
Kommunen und Unternehmen praktische Hinweise zur Nutzung der Agri-PV an 
die Hand zu geben. Auch Vorschläge für eine Anpassung des rechtlichen Rahmens 
sind in dem Werk enthalten. Herausgeber ist das Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme ISE. Das Forschungsinstitut hat die Technologie in Deutschland 
erstmals umfassend erprobt. 

Die Publikation umfasst 56 Seiten, ist kostenfrei und steht nun online zum Down-
load bereit:

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/agri-photovoltaik-
chance-fuer-landwirtschaft-und-energiewende.html
Kurz-URL: https://bit.ly/306h25a

gibt allerdings auch Nutzpflanzen 
wie beispielsweise Kartoffeln, 
Soja, Salat oder Trauben, die unter 
einer gewissen Verschattung sogar 
höhere Erträge zu erwarten haben 
oder Nutzpflanzen, die nur sehr 
geringe Ernteverluste unter Ver-
schattungen in Studien aufwiesen. 
In der Region Freiburg würden die 
derzeitigen Flächen aus der ers-
ten Kategorie schon ausreichen, 
um das realisierbare Potential in 
Zukunft liefern zu können. Somit 
wäre sogar mit einem Anstieg 
der Erträge zu rechnen, wenn in 
Zukunft verstärkt auf die Nutzung 
von APV gesetzt werden würde.

Ein weiterer Kritikpunkt stellt 
je nach Konstruktionsform der 
höhere Materialaufwand durch 
die Aufständerung der Module 
in Vergleich zu derzeit realisierten 
Solarparks auf Offenlandflächen oder denjenigen auf Dächern 
dar. Dies erhöht die Klimabilanz und könnte bei einer Nutzung 
von APV im großen Stile der Klimaneutralität eine Zeit lang 
entgegenwirken. Doch auch hier gibt es bereits verschiedene 
Ansatzpunkte. Beispielsweise könnte man statt Stahl auch 
behandeltes Holz als Trägerkonstruktion nutzen, wodurch eine 
gleichzeitige Fixierung von CO2 möglich wäre. So könnte auch 
dieser Kritikpunkt ausgehebelt werden.

Fazit
Im Ergebnis meiner Untersuchungen konnte ich nachweisen, 
dass die Einführung von Agriphotovoltaikanlagen ein enormes 
Potenzial in der Zukunft bieten kann, das insbesondere in Regi-
onen mit Landknappheit und damit Landnutzungskonflikten re-
levant wird. Darüber hinaus können Landwirte mit der Nutzung 
von APV die Möglichkeit erhalten, neue Einkommensquellen zu 
erschließen, ohne die Produktivität ihres Landes zu verlieren. 
Dadurch sind sie resilienter gegenüber zukünftigen Folgen 

[1] https://agri-pv.org/
[2] https://blog.innovation4e.de/2016/08/12/agrophotovoltaik-beste-
hende-loesung-fuer-neue-probleme/
[3] https://www.oeko.de/uploads/oeko/oekodoc/1331/2011-448-de.
pdf
[4] https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/
publications/studies/APV-Leitfaden.pdf

Quellen 

APV-Freiflächenanlage in Heggelbach.                                                      Foto: ISE Freiburg

des Klimawandels wie Trockenheit im Sommer, Spätfrost oder 
Extremwetterereignissen. 

„Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme schätzt 
das Potenzial von APV in Deutschland immerhin auf 
1.700 GW peak.“ [4] 

Das macht Hoffnung für die Zukunft. Die Umstellung auf Er-
neuerbare Energien kann gelingen.

Weiterführende Informationen sind dem Leitfaden des Fraun-
hofer ISE über APV [4] zu entnehmen. 

Weitere Infos
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Im Oktober letzten Jahres wurde in Deutschland die zweimil-
lionste Solarstromanlage in Betrieb genommen. Das war ein 
wichtiger Zwischenerfolg der Energiewende. Die Solarener-
gie wird in Städten und Gemeinden immer mehr sichtbar. 

Solare Dachanlagen werden in den allermeisten Fällen von 
Eigenheimbesitzern und Besitzerinnen betrieben. Einen 
Anreiz, das gesamte Dach mit Solarmodulen zu belegen, 
gibt es schon seit längerem leider nicht mehr. Da die Netz-
einspeisevergütung viel zu gering ist, werden Größe und 
Anlagenbetrieb der Solarstromanlage auf Eigenverbrauch 
optimiert. Viele Flächen bleiben dabei ungenutzt. Wer 
darüber nachdenkt, die Nachbarschaft außerhalb des 
Grundstücks mit Sonnenstrom zu versorgen, scheitert in 
aller Regel an komplexen Vorschriften zur Netznutzung und 
zur Messung. 

Auch die Dächer der über 6,5 Millionen Mehrfamilienhäuser 
in Deutschland sind nur zu einem verschwindend kleinen 
Anteil mit Solaranlagen ausgerüstet. Das ist nicht nur für 
die Klimaziele bedauerlich, sondern auch weil über 50% der 
Bürgerinnen und Bürger zur Miete wohnen. Sie haben - so-
fern sie keine Balkonanlage bauen können - keine Chance, 
eigenen Solarstrom vor Ort zu erzeugen und zu nutzen. Sie 
sind von der solaren Bürgerenergiewende weitestgehend 
ausgeschlossen. 

Ein Konzept, das dieses Problem lösen kann, ist der soge-
nannte Mieterstrom, bei dem mehrere Wohnungen, ein 
Quartier und/oder Gewerberäume mit Solarstrom vom Dach 
versorgt werden. Häufig erzeugen und liefern Vermieter oder 
Eigentümergemeinschaften den Strom dann nicht selbst, 
sondern betrauen Dritte z.B. Energiedienstleister mit der 
Aufgabe. 

Energiedienstleister wie der Ökostromhändler Naturstrom 
gehen davon aus, dass sich Mieterstromkonzepte aktuell 
allenfalls ab 40 Wohneinheiten aufstellen lassen. Andere Un-
ternehmen gehen von weniger Wohneinheiten aus. Dennoch 
geht alles nur sehr langsam voran, denn auch sie stoßen auf 
eine unnötige Komplexität und Ungleichbehandlung. 

Eine davon ist die Umlagepflicht: Wenn Betreiberinnen/
Betreiber mit Verbraucherinnen/Verbraucher nicht perso-
nenidentisch sind (gleiche juristische bzw. natürliche Person), 

wird die volle EEG-Umlage (aktuell 6,5 Ct/kWh) auf Eigen-
versorgung fällig. Solarstrombetreiberinnen und -betreiber 
mit Eigenversorgungskonzept sind damit eindeutig besser 
gestellt. Sie brauchen je nach Anlagengröße keine oder 
nur eine auf 40% verminderte EEG-Umlage zahlen. Strom-
nebenkosten wie Netzgebühren, Konzessionsabgabe und 
Stromsteuer fallen zwar bei der Mieterstrom-Vermarktung 
auch nicht an. Dennoch schrumpft der finanzielle Vorteil bei 
der Vor-Ort-Versorgung. 

Wer Solarstrom an Dritte liefert, wird formell zum Energie-
versorgungsunternehmen mit entsprechenden Pflichten 
und Risiken. So muss in Stromlieferverträgen geregelt 
werden, zu welchem Preis und zu welchen Versorgungs- 
und Kündigungsmodalitäten der Strom verkauft wird. Da 
Stromkundinnen und -kunden das Recht haben, alle 2 Jahre 
den Stromanbieter zu wechseln, bleiben die Abnahmerisiken 
bei den Solarstrombetreiberinnen/-betreibern oder Energie-
dienstleistern. Desweiteren sind umfassende Messkonzepte 
notwendig, um exakt abzurechnen. Das bedeutet Verwal-
tungsarbeit, die sich im Endkundenpreis widerspiegelt. 

Allen ist klar: Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern sind für 
die Energiewende unentbehrlich. Und sie bieten die Chance, 
die Akzeptanz für die Umstrukturierung unserer Energie-
versorgung durch Teilhabe zu erhöhen. Die Verkehrswende 
steht in den Städten in den Startlöchern und die Kopplung 
von Mieterstromkonzepten mit Elektrolademöglichkeiten 
vor Ort wäre erfolgsversprechend. Gemeinsam genutzte, in 
das Versorgungsnetz integrierte Speicher in Innenstädten 
könnten zudem zusätzliche Möglichkeiten öffnen, gemein-
schaftliche Versorgungskonzepte aufzubauen.

Einige gute Projekte wurden bereits verwirklicht und viele 
weitere Ideen zu Gemeinschaftslösungen, Mieterstrom und 
regionaler Vermarktung liegen in den Schubladen. Ihre Reali-
sierung steht und fällt mit soliden und finanzierungssicheren 
Rahmenbedingungen durch die Bundesregierung.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Das Thema Mieterstrom steht in der Bundespolitik schon 
lange auf der Agenda. Erste Anreize für Mieterstrompro-

  Mieterstrom
               Die Energiewende in die Städte bringen

Von Susanne Jung
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jekte wurden über die Eigenverbrauchsförderung im EEG 2009 
gesetzt. Die Regelungen überzeugten nicht, da bereits hier eine 
EEG-Umlagepflicht bei der Versorgung von Dritten bestand sowie 
Risiken und Verwaltungsaufgaben finanziell nicht genug abgefe-
dert wurden. Auch die Vergütungen waren zu gering.

Im EEG 2017 entschied sich die Bundesregierung deshalb für einen 
zusätzlichen Mieterstromzuschlag, den Anlagenbetreiberinnen/-
betreiber bei der Belieferung Dritter geltend machen konnten. 
Der Plan war, die solare Stromversorgung von Mieterinnen und 
Mietern sowie Eigentümergemeinschaften anzustoßen, sofern sie 
in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Solaranlage wohnen.

Dabei wurden im EEG 2017 gleich mehrere entscheidende Fehler 
begangen:

Der Mieterzuschlag war zu knapp bemessen.•	

Die Anlagenbetreiberinnen/-betreiber konnten zwar •	
die Preise pro gelieferter Kilowattstunde Solarstrom an 
Stromkundinnen/-kunden um den gewährten Mieterstrom-
zuschlag verringern. Die im Gegenzug zu zahlende volle EEG-
Umlage fraß den Preisvorteil aber bei weitem wieder auf.

Vor Start eines Mieterstromprojektes mussten die Betreiberin-•	
nen und Betreiber einen Antrag bei der Bundesnetzagentur 
auf Mieterstromzuschlag stellen, da pro Jahr nur maximal 500 
MW Anspruch auf eine Förderung erhalten sollten. Das erhöh-
te die Unsicherheit und den bürokratischen Aufwand.

Die Förderung war auf Anlagen bis 100 kW beschränkt. Solar-•	
anlagen in Wohnquartieren mit mehreren Häusern wurden 
zusammengerechnet, sodass sich die Leistungsbeschrän-
kung zur echten Investitionsbremse entwickelte. Auch die 
Belieferung über Grundstücke hinaus war problematisch.

Und zu guter Letzt wurde der Mieterstromzuschlag in gleicher •	
Höhe wie die Netzeinspeisevergütung monatlich abgesenkt. 
Das führte zum Absturz der Förderung. Beim Inkrafttreten des 
Mieterstromgesetzes lag der Mieterstromzuschlag je nach 
Anlagengröße noch zwischen 2,6 ct/kWh (100-kW-Anlage) 
und 3,7 ct/kWh (Anlagen bis 10 kW). Im Zuge der ab August 
2018 erfolgten Degression fiel der Mieterstromzuschlag 
auf 1,2 bis 2,3 ct/kWh (Juni 2019). 2020 kam die Förderung 
ganz zum Erliegen. Vergünstigungen bei Netzentgelten, 
der Konzessionsabgabe und der Stromsteuer waren nicht 
hinreichend und kompensierten den hohen Technik- und 
Verwaltungsaufwand sowie die verpflichtende Zahlung der 
vollen EEG-Umlage in aller Regel nicht.

Anstelle der jährlich geplanten 500 MW entstanden bis Ende 
2020 – also innerhalb von 2 1/2 Jahren! – insgesamt nur 24 
MW an Mieterstromanlagen.

Dieses mangelhafte, sehr deutliche Ergebnis hätte die Politik 
– ein ernsthaftes Bemühen vorausgesetzt - bewegen müssen, 
grundsätzliche Änderungen zum Mieterstrom auf den Weg zu 
bringen.

Hat die Bundesregierung dazu gelernt?
Nein! Die Geburtsfehler blieben im EEG 2021 fast durchgängig 
bestehen. Zwar wurde der Mieterstromzuschlag noch einmalig 
angehoben. Doch blieb man bei dem Verfahren einer monatli-
chen Absenkung.

Im Februar 2021 sank der Mieterstromzuschlag bereits regulär 
um 0,4 Ct/kWh. Diese Reduzierung setzt sich nun monatlich fort. 
Und da der von der Bundesnetzagentur errechnete solare Brutto-
Zubau im vorangegangenen Jahr den im EEG 2021 festgelegten 
Ausbaupfad von 2500 MW überschritt, wird der Zuschlag von 
Februar bis April 2021 zusätzlich um weitere 1 % pro Monat 
abgesenkt.  Was danach kommt ist noch ungewiss. Das bringt 
Investitionsunsicherheit für Projekte, die in der Planung sind. Da 
bei Mieterstromanlagen keine kurzfristige Realisierung denkbar 
ist, kann kaum kalkuliert werden. Und es ist absehbar, dass der 
Mieterstromzuschlag auch über den April hinaus um mehr als 
0,4 Ct/kWh sinkt.

Die aktuellen, nach Leistungsgrößen gestaffelten Mieterzuschläge 
finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Es wird wiederholt nur 
der Strom bezuschusst, der aus Anlagen mit maximal 100 kW 
stammt. Auch die EEG-Umlage auf Drittversorgung bleibt beste-
hen. Anlagenbetreiber müssen für jede Kilowattstunde gelieferten 
PV-Stroms auch weiterhin 100 Prozent EEG-Umlage zahlen und 
regelmäßig beim Netzbetreiber abrechnen.

Trotz aller Kritik gibt es auch einige Verbesserungen im EEG 2021. 
So wurde der Quartierbegriff angepasst, sodass die Anlagen, die 
im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen, nicht mehr 
zwingend zusammengefasst werden.

Was zu tun wäre
Alle Bürgerinnen und Bürger müssen das gleiche Recht bekom-
men, Strom aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen, zu speichern, 
zu verbrauchen und zu verkaufen. Für selbst erzeugten und an 
Dritte gelieferten Strom müssen identische Regeln gelten. Mie-
terstrom- und Energiegemeinschaften müssen endlich Eigenver-
sorgern gleichgestellt werden. Die EEG-Umlage auf Eigen- und 
Drittversorgung ist zu streichen. Genauso fordert es die Richtlinie 
der Europäischen Union zu Erneuerbare Energien 2018/2001, die 
die Bundesregierung bis spätesten Juni 2021 umsetzen muss. 
Bürgerstromhandel, gemeinsam genutzte Ladeinfrastruktur 
und Quartierspeicher benötigen eine zusätzliche Förderung und 
müssen für alle nutzbar sein. Das könnte weiterhin über Zuschläge 
oder für den gewinnbringenden Betrieb der Solarstromanlagen 
hinreichend hohen Einspeisevergütungen gewährleistet werden. 
Informationen, die den Bürgerinnen und Bürgern Auskunft darü-
ber geben, wie sie ihre Rechte ausüben können, müssen über die 
Kommunen zugänglich gemacht werden.

Die Energiewende muss ein Gemeinschaftsprojekt werden. 
Nur so kann sie gelingen!

Mieterstrom-
zuschlag 

in Ct/kWh   
 Jan 2021              Feb 2021        Mrz 2021        

 
 Apr 2021        

bis 10 kW 3,79 3,74 3,68 3,63

bis 40 kW 3,52 3,47 3,42 3,37

bis 100 kW 2,37 2,34 2,3 2,27
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2.  Ü20-Anlagen im EEG 2021
Die meisten Ü20-PV-Anlagen, die zum Ende 2020 aus der 
Vergütung fielen, wurden als Volleinspeise-Anlagen be-
trieben. Jede in das öffentliche Netz eingespeiste Kilowatt-
stunde Strom wurde mit 50,62 Ct/kWh vergütet. Wie geht 
es weiter?

1. Neue Vergütung
Nach EEG 2021 können alle Anlagen sowohl als Volleinspei-
se- als auch als Eigenverbrauchsanlagen weiterbetrieben 
werden. Für die Ü20-Anlagen besteht weiterhin ein Anspruch 
auf Netzanschluss, sowie die vorrangige Stromabnahme und 
-weiterleitung. Für jede Kilowattstunde, die in das öffent-
liche Netz eingespeist wird, kann eine Vergütung in Höhe 

Änderungen im EEG 2021
Eine Zusammenstellung mit Kurzkommentaren*

Von Susanne Jung

1. Ausbauziele im EEG 2021
Der Anteil des erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch, 
der aus erneuerbaren Energien stammt, soll auf 65 Prozent 
im Jahr 2030 gesteigert werden (§ 1 Abs. 2 EEG 2021). Wind-
energie an Land (Onshore) soll 2030 eine Gesamtleistung von 
71 GW aufweisen, Solarenergie geplante 100 GW.

Für Solarenergie bedeutet das: 

Bis 2028 sollen pro Jahr 5 GW Solarleistung (bzw. 6 GW/a 
in 2027 / 2028) hinzukommen. In den 2 Folgejahren bis 
Ende 2030 ist geplant, den jährlichen Zubau auf 2,5 GW zu 
begrenzen.

Für Windenergie bedeutet das:

Nach einem anfänglichen Zubau von je 1 GW/a 
bis Ende 2022 und einer leichten Steigerung auf 
2,5 GW für die Jahre 2023 und 2024 will man den 
Zubau der Windenergie bis Ende 2030 auf 1,5 GW 
pro Jahr deckeln.

Diese Ausbauziele sind ambitionslos und ignorie-
ren die umfassenden Potentiale von Wind- und 
Solarenergie. Die für die Energiewende so drän-
genden Steigerungsraten beim Ausbau von Solar 
und Wind fehlen.

Die 65%-Zielsetzung basiert zudem auf viel zu geringen 
Annahmen zum Bruttostromverbrauch im Jahr 2030. Mit 
580 TWh kann die Umstellung der Wärmeversorgung und 
des Verkehrs sowie der Ausbau der Speicher und die Not-
wendigkeit der CO2-Rückholung nicht gelingen.

Was wir tun müssten:
Keine Ausbau-Limits! Es darf keine Beschränkungen beim 
Ausbau von Wind und Solar geben. Es müssen klare Zielvor-
gaben gesetzt werden, um die Vollversorgung auf Basis von 
Erneuerbaren im Strombereich und in allen anderen Sektoren 
bis spätestens 2030 sicherzustellen.

Solarer Ausbaupfad in GW im EEG 2021 

* Bitte beachten Sie, dass der SFV keine rechtsverbindlichen Informationen und eine Rechtsberatung im Einzelfall vorlegen kann. Wenden Sie 
sich bei Rechtsunsicherheiten bitte an die Clearingstelle EEG/KWKG oder eine/n Juristen/Juristin ,
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des Jahresmarktpreises (aktuell ca. 2,58 Ct/kWh), abzüglich 
von Stromvermarktungskosten (ca. 0,4 Ct/kWh) beansprucht 
werden. Diese Regel gilt - unabhängig vom Zeitpunkt des 
Auslaufens des Vergütungszeitraums - nur bis Ende 2027: An-
lagen, die Ende diesen Jahres zur Ü20-Anlage werden, können 
nur noch für einen Zeitraum von 6 Jahren die Anschlussvergü-
tung beanspruchen. Zudem ist alles auf  Anlagen bis 100 kW 
beschränkt.

Unsere Einschätzung: Die Einspeisevergütung ist noch immer 
zu gering. Es müsste mindestens das Vierfache gezahlt wer-
den, um die Betriebskosten der Ü20-Anlage in den nächsten 
Jahren sicher abdecken zu können. Auch die Beschränkung 
der Zahlungspflicht bis 2027 ist willkürlich gewählt und wird 
dem Anspruch nicht gerecht, die Lebensdauer der Anlagen 
hinreichend auszunutzen. 

2. Messung
Für Ü20-Anlagen bis 7 kW ist kein intelligentes Messsystem 
(Smart Meter) erforderlich. Die vorhandenen Messeinrichtun-
gen könnten in diesen Fällen bei einer Volleinspeiseanlage in 
aller Regel weiter genutzt werden.

Unsere Einschätzung: Es ist begrüßenswert, dass der Gesetzge-
ber von der Forderung abrückte, eingespeisten Solarstrom den 
Pflichten einer „sonstigen Direktvermarkung“ zu unterziehen 
und damit bereits bei kleinen PV-Anlagen eine Smart-Meter-
Pflicht festzuschreiben. Die Beschränkung dieser Pflicht auf 
Anlagen über 7 kW ist ein guter erster Schritt, denn über 90 
% der Anlagen, die zu Beginn des Jahres aus der Vergütung 
gefallen sind, liegen in diesem Anlagensegment. Alle anderen 
Einspeiser*innen müssen nach Bekanntgabe der Smart-Meter-
Markterklärung durch das Bundesamt für die Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) ein intelligentes Messsystem 
einbauen, mit dem die IST-Einspeisung der Anlage gemessen 
werden kann.

3. Umrüstung auf Eigenversorgung
Bei der Umrüstung auf Eigenversorgung müssen Anlagen-
betreiber*innen mit weiteren Kosten rechnen. Sollte der Zäh-

lerschrank nicht den Anforderungen der neuen Messtechnik 
genügen, sind mit Zusatzkosten von bis zu 1.000 € und mehr zu 
rechnen. Noch immer ist unklar, ob die technische Norm VDE-
AR-4100 bei Umrüstungen von Bestandsanlagen umfänglich 
Anwendung findet. Momentan verlangen deshalb zahlreiche 
Netzbetreiber, dass auch bei Anlagen unter 7 kW ein technische 
Anbindung an die Telekommunikation vorbereitet werden muss 
(APZ-Feld). Der SFV und die DGS sind dabei zu klären, ob diese 
Forderung notwendig ist.

Beliebig komplex wird es, wenn mehrere Anlagen mit unter-
schiedlichen Inbetriebnahmejahren und Vergütungsregelungen 
für die Eigenversorgung genutzt werden sollen. Wenn zu einer 
Ü20-Anlage beispielsweise auch eine nach EEG 2009 geförderte 
Anlage installiert ist, treten Fragen auf. Da Betreiber*innen auf 
den zusätzlichen Bonus für Eigenversorgung aus dem EEG 2009 
nicht verzichten und zusätzlich den Strom aus der Ü20-Anlage 
nutzen möchte, werden die Messanordnungen komplex. Nach 
schwieriger wird es bei der Kopplung von Ü20-Anlagen mit 
Anlagen aus 2012 („Marktintegrationsmodell“-Beschränkungen 
über eine 10% Verpflichtung zur Eigenversorgung). Der Wunsch 
nach einer Eigenverbrauchs-Priorisierung des Stroms wird lau-
ter. Wir haben uns deshalb zum 39. Fachgespräch der Clearing-
stelle EEG/KWKG am 11.3.2021 mit einem Redebeitrag an die 
Juristen gewandt und um Hilfestellung und Klärung gebeten.

4. EEG-Umlage auf Eigenversorgung
Der Eigenverbrauch aus Ü20-Anlagen bis 30 kW unterliegt für 
maximal 30 MWh/a keiner EEG-Umlagepflicht. Das betrifft ca. 
99 % aller Anlagen. Diese Regelung ist zeitlich unbegrenzt - also 
nicht in Anlehnung auf den Vergütungsanspruch bis Ende 2027 
eingeschränkt. Mehrere Anlagen am Standort sind gemäß § 24 
Absatz 1 Satz 1 EEG 2021 (12-Monatsregel) weiterhin zusam-
menzufassen. 

Für alle größeren Anlagen und höheren Stromverbräuche am 
Standort gilt die verminderte EEG-Umlagepflicht von 40%. Be-
dingung hierfür: Der Strom muss in unmittelbarem räumlichen 
Zusammenhang zur Anlage ohne Durchleitung durch 

Beispielrechnungen Volleinspeisung

PV-Leistung Erzeugung Einnahmen (2 Ct/kWh)

2 kWp 1700 kWh/a 36 €/a

5 kWp 4250 kWh/a 89 €/a

Beispielrechnungen Eigenversorgung (Stromverbrauch: 2000 kWh, Betriebskosten 2 kW-Anlage = 265 €/a)

PV-Leistung Erzeugung Eigenverbrauch Einsparung Eigenverbrauch Einsparung Eigenverbrauch 

2 kWp 1.700 kWh/a 572 kWh/a 172 €/a 23 €/a

5 kWh 4.250 kWh/a 726 kWh/a 218 €/a 70 €/a

Quelle: Verbraucherzentrale Aachen

Vergütungsdauer

Inbetrieb-
setzung

MW An s c h l u s s -
vergütung

Anspruch

bis 31.12. 00 114 31.12.2027 7 Jahre

1.1.-31.12.01 62 31.12.2027 6 Jahre

1.1.-31.12.02 120 31.12.2027 5 Jahre

1.1.-31.12.03 139 31.12.2027 4 Jahre

1.1.-31.12.04 670 31.12.2027 3 Jahre

... und so weiter
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das öffentliche Netz verbraucht werden. Ebenso bleibt für die 
EEG-Umlagebefreiung noch die Pflicht zur Personenidentität 
zwischen Anlagenbetreiber*in und Eigenverbraucher*in be-
stehen. 

Wenn Ü20-Anlagen die Leistungsgrenzen von 30 kW (ab da 
Pflicht zur EEG-Umlage auf Eigenversorgung) bzw. 100 kW (kein 
Anspruch auf Einspeisevergütung) überschreiten, könnte über 
einen teilweisen Rückbau der Anlage nachgedacht werden. Das 
Erst-Inbetriebsetzungsdatum der einzelnen, am Standort der 
Anlage verbleibenden Module ist hinreichend, um die jeweili-
gen Ansprüche zu begründen.

Unsere Einschätzung: Super, dass der Eigenverbrauch aus Ü20-
PV-Anlagen in aller Regel keiner EEG-Umlagepflicht unterliegt. 
Da ca. 99 % der Anlagen eine Leistung von 30 kW aufweisen, ist 
das Problem zumeist vom Tisch. Dennoch widersprechen wir 
noch immer energisch, dass Eigenverbrauch und Verbrauch 
durch Dritte rechtlich nicht gleichgestellt sind. Sobald Mieter 
oder Eigentümergesellschaften mit dem Solarstrom des Ge-
bäudes versorgt werden, wird auch weiterhin die volle EEG-
Umlage fällig. Das widerspricht den Vorgaben der EU-Richtlinie 

2018/2001 und stellt eine deutliche Ungleichbehandlung dar.

5. „Sonstige Direktvermarktung“
Betreiber von Ü20-Anlagen haben das Recht, den erzeugten 
und in das öffentliche Netz eingespeisten Strom selbst an 
Letztverbraucher zu vermarkten. Im Verfahren der „sonstigen 
Direktvermarktung“ werden die Vermarktungserlöse mit dem 
belieferten Dritten vereinbart. Da der Strom über das öffentliche 
Netz geführt wird, ist die Einbindung einer 1/4-stündlichen 
Messwerterfassung und die Fernsteuerbarkeit der Anlage 
verpflichtend. 

Unsere Einschätzung: Dieses Verfahren ist für Anlagen über 
100 kW verpflichtend und damit die vorwiegende Möglichkeit, 
den Weiterbetrieb sicherzustellen. Bisher bieten Netzbetreiber 
wie z.B. die SW Tübingen, AÜW, SW Solingen („Sonnenschirm“), 
SW Nettetal, SW Lemgo, SW Osnabrück, Städtische Werke Kassel, 
SW Ulm,  EWS, Pfalzwerke, Bayernwerk, Badenova und die Stadt 
Aachen eine finanzielle Unterstützung von Ü20-Anlagen an.

3. Gilt das EEG 2021 nur für Neuanlagen?

Die Vergütungsregelungen des EEG 2021 gelten für alle Neu-
anlagen. Die Höhe der Einspeisevergütung, der Mieterzuschlag 
oder der durch die Ausschreibungen bestimmte Fördersatz 
richtet sich wie gehabt nach dem Inbetriebnahmedatum bzw. 
Förderstart.

Den Vergütungen und Zuschlägen wurde im EEG 2021 wieder-
holt ein "anzulegender Wert" in Ct/kWh zugrunde gelegt, der 
dazu führt, dass der Fördersatz ab 1. Februar 2021 regelmäßig 
monatlich um 0,4 Ct/kWh sinkt. Die Absenkung erhöht sich, 
wenn der jährliche Brutto-Zubau den Wert von 2.500 MW 
übersteigt (§ 49 EEG 2021). Dieses hinter der Bezeichnung "at-
mender Deckel" steckende Berechnungsprinzip gilt bereits seit 
dem EEG 2012 und hat das Marktwachstum der Solarenergie 
ausgebremst.

Im EEG 2021 gibt es allerdings auch Festlegungen, die nicht nur 
für Neu- sondern auch für Bestands- und Ü20-Anlagen gelten. 
Das trifft insbesondere die Bestimmungen zur Erhebung der 
EEG-Umlage auf Eigenversorgung (§ 61a und b EEG 2021) 
und die technischen Vorgaben zur Regelbarkeit und den 
Einbau von intelligenten Messeinrichtungen - Smart Me-
tern (§ 9 EEG 2021).

Unsere Kritik

Das EEG wurde seit seiner Entstehung im Jahr 2000 mehrfach 
novelliert. Neuregelungen, die auf Bestandsanlagen wirken, 

2010     2011      2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020

7,4

7,9
8,2

2,6

Zubau von Solaranlagen in GWp 
von 2010 bis 2020

1,2
1,4 1,5

1,7

2,9

3,8

4,9

Gra�k SFV, Daten: destatis, BNetzA

Aktuelle Einspeisevergütung in Ct/kWh

Nov 2020 Dez 2020 Jan 2021 Febr 2021 Mrz 2021 Apr 2021

bis 10 kWp 8,48 8,32 8,16 8,04 7,92 7,81

bis 40 kWp 8,24 8,09 7,93 7,81 7,70 7,59

bis 100 kWp 6,46 6,34 6,22 6,13 6,04 5,95

Nichtwohngebäude im 
Außenbereich

5,83 5,72 5,61 5,53 5,44 5,36
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führen regelmäßig zur Verunsicherung der In-
vestoren. Dabei geht und ging es in der Vergan-
genheit nicht nur um den Überwachungs- und 
Bürokratiedruck, der von Anlagenbetreibern 
verständlicherweise als Last und Schikane 
verstanden wird, sofern die Notwendigkeit 
nicht klar nachgewiesen werden kann (z. B. bei 
den umfangreichen Meldepflichten im Markt-
stammdatenregister). Es geht aber auch und vor 
allem um die Gefährdung des wirtschaftlichen 
Betriebs von Bestandsanlagen, wenn technische 
Anforderungen beim Betrieb und der Messung 
neu geregelt werden.

Die neuen Bagatell-Regelungen bei der Erhe-
bung der EEG-Umlage auf Eigenversorgung 
für Anlagen bis einschließlich 30 kW und max. 
30 MWh/a gelten auch für Betreiber*innen von 
Bestandsanlagen (siehe unten). Die Befreiung 
sollte allerdings auf die Drittversorgung (Mie-
terstrom) ausgeweitet werden.

Unsere Forderung bleibt bestehen: Alle Investi-
tionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen müssen rechtssicher 
und verlässlich sein, damit der wirtschaftliche Betrieb über einen 
überschaubaren Zeitraum sichergestellt wird. Die Vergütungen 
müssen so hoch sein, dass sie auch ohne den geldwerten Vorteil 
der Eigennutzung wirtschaftlich betrieben werden können. 

4. EEG-Umlage auf Versorgung vor Ort

Bereits seit EEG 2014 sind alle Anlagenbetreiber*innen, die 
den Solarstrom vor Ort verbrauchen, verpflichtet, eine an-
teilige EEG-Umlage in Höhe von 40 % zu zahlen. Allerdings 
gab es eine Bagatellregelung. Anlagen bis 10 kWp waren 
für maximal 10 Megawattstunden pro Kalenderjahr von der 
Zahlpflicht befreit, sofern Anlagenbetreiber*innen selbst auch 
Solarstromverbraucher*innen waren - also eine Personeniden-
tität bestand. Wenn Solarstrom an Dritte (z.B. Mieter*innen, 
Eigentümergemeinschaften) weitergegeben wurde, entfiel die 
Bagatelllösung. Für jede Kilowattstunde eigenverbrauchten 
Stroms musste die volle EEG-Umlage an den Netzbetreiber 
weitergegeben werden. 

An dieser Regel hat sich im EEG 2021 im Grundsatz nichts ge-
ändert. Nur die Bagatellgröße wurde angehoben. Ab 1.1.2021 
sind Eigenversorgungen aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen 
bis maximal 30 kWp für höchstens 30 
Megawattstunden selbst verbrauch-
ten Stroms pro Kalenderjahr von 
der EEG-Umlage befreit (§ 61b EEG 

2021). Dies trifft sowohl Neu- als auch Bestandsanlagen. Wenn 
sich mehrere gleichartige EE-Anlagen auf demselben Grund-
stück, Gebäude, Betriebsgelände oder sonst in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zueinander befinden, wird ihre Leistung zur 
Bestimmung der EEG-Umlagepflicht zusammengezogen, wenn 
sie innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden  Kalendermonaten 
in Betrieb genommen worden sind (§24 (1) EEG 2021). Da Spei-
cher als eigenständige EE-Anlagen gelten, gilt die Bagatellgrö-
ße auch für den ein- und ausgespeicherten EE-Strom.

Unsere Einschätzung: Die Erweiterung der Bagatallgrenze auf 
30 kWp war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Den-
noch fehlt die rechtliche Gleichstellung von Eigenverbrauch 
und Verbrauch durch Dritte noch immer. Das widerspricht 
den Vorgaben der EU-Richtlinie 2018/2001 und muss von 
der Politik dringend eingefordert werden. Die Richtlinie muss 

spätestens Ende Juni 2021 in deutsches Recht 
umgesetzt werden. Geschieht dies nicht, sind 
Verbandsklagen wahrscheinlich.

Foto: S. Jung

EEG-Umlage 2021 = 6,5 ct/kWh

40% EEG-Umlage 2021 = 2,6 Ct/kWh

Jegliche Änderungen an technischen Vorgaben oder Bürokratie-
anforderungen gefährden den wirtschaftlichen Betrieb der 
Anlagen und müssen verhindert werden. Alle Ausbauschran-
ken müssen beseitigt werden, damit eine schnellstmögliche 
Energiewende gelingt.

Das EEG ist mehrfach novelliert worden. Auf unserer Homepage finden Sie alle Versionen.

https://www.sfv.de/eeg-bibliothek
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5. Neue technische Vorgaben im EEG 2021

6. Ausschreibungen bei Aufdachanlagen im EEG 2021

Im EEG wurden die technischen Vorgaben beim Anschluss von 
EE-Anlagen an die geplante Digitalisierung der Energiewende 
angepasst. Demnach müssen für EE-Anlagen mit einer installier-
ten Leistung ab 7 Kilowatt mit einem intelligenten Messsystem 
(„Smart Meter“) ausgerüstet werden. Von dieser Pflicht auch 
betroffen sind Betreiber*innen, die steuerbare Verbrauchsein-
richtungen nutzen (z.B. Ladeeinrichtungen für Elektromobile, 
Stromspeicher, Wärmepumpen) (§ 9 (1) EEG 2021). 

Bei Anlagen größer 25 kW müssen die eingebauten Smart-Meter 
zusätzlich zur Abrufung der Ist-Einspeisung auch die Einspei-
sung stufenweise (sobald die technische Möglichkeit besteht 
sogar stufenlos) ferngesteuert regeln können. Die Bundesre-
gierung kann im Rahmen einer Verordnungsermächtigung die 
Grenze von 25 kW weiter absenken. Falls dies geschehen sollte, 
sollen die Kosten für Einbau und Betrieb ähnlich der Preisober-
grenze im Messstellenbetriebsgesetz gedeckelt werden.

Die Smart-Meter-Pflicht gilt nicht nur für Neu- sondern auch 
für Bestandsanlagen. Sie startet mit der Markterklärung des 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
zur Einhaltung der technischen Möglichkeiten nach § 30 des 
Messstellenbetriebsgesetzes. 

Eine Markterklärung zum Pflichteinbau gibt es noch nicht und 
es könnte noch dauern. Anfang März diesen Jahres stoppte 

das Oberverwaltungsgericht NRW (AZ 21 B 1162/20) die Ein-
baupflicht für Smart Meter bei Letztverbraucher*innen mit 
einem Stromverbrauch von über 6000 kWh/a. Ein privates 
Unternehmen aus Aachen klagte und gewann. Die am Markt 
verfügbaren intelligenten Messsysteme würden nicht den 
gesetzlichen Anforderungen genügen. Der Funktionsumfang 
sei zu stark reduziert und die Bauteile verschiedener Hersteller 
nicht miteinander kombinierbar. Lesen Sie dazu den Artikel 
auf Seite 58.

Der Eingriff in den Bestandsschutz ohne Kostenausgleich und 
Risikoübernahme ist ärgerlich. Neue Zähler und damit verän-
derte Messkosten, die Datenspeicherung und -verarbeitung von 
Messwerten zur Stromerzeugung und zum -verbrauch sowie 
vereinfachte Mechanismen zur Abregelung der Solaranlagen 
führen zu höheren Kosten und Unsicherheiten. 

Ohne einen nachweislichen Vorteil für Anlagenbetreiber*innen 
(z.B. Weitergabe von stündlichen Preissenkungen des Strom-
marktes an den Stromkunden, Speicher- und die Ladestati-
onsbetreiber) bleiben die Pflichten zum Einbau von Smart 
Meter nicht nur in Bestands- sondern auch in Neuanlagen 
unverhältnismäßig. Der wirtschaftliche Betrieb der Anlagen 
wird gefährdet. Smart-Meter-Einbaupflichten flankieren die 
zentrale Steuerung der Energiewende, anstatt dezentrale Um-
strukturierungen zu fördern. 

E. Cabrera, Pixabay, lizenzfrei

Sehr tiefgreifende Verschlechterungen gibt es für große So-
laranlagen auf oder an Gebäuden und Lärmschutzwänden. 
Existierte im EEG 2017 noch das Recht, für Strom aus Anlagen 
von über 100 - 750 kWp eine - wenn auch geringe - Marktprämie 
im Rahmen der Direktvermarktung zu beanspruchen, gibt es 
jetzt gleich mehrere Einschränkungen. 

Betreiber*innen von Anlagen über 300 kWp - 750 kWp können 
nur noch für 50% des erzeugten Solarstroms die feste Marktprä-
mie beanspruchen. Sollte es nicht möglich sein, die „restlichen“ 
50 % vor Ort zu verbrauchen, verringert sich der Anspruch auf 
null (§ 48 (5) EEG 2021). Das ist kaum zu schaffen - vor allem 
bei Lärmschutzwänden.

Eine Scheinlösung bietet § 38 c ff EEG 2021. Dort ist festgeschrie-
ben, dass Aufdach- und Lärmschutzanlagen ab einer Größe 
von 300 - 750 kWp „freiwillig“ an Ausschreibungen („zweites 
Segment“) teilnehmen können. 

Das Ausschreibungsvolumen für Aufdachanlagen wurde gede-
ckelt. In 2021 und 2022 sollen zum Beispiel nur 300 MW Solar-
leistung pro Jahr ausgeschrieben werden. Das ist angesichts des 
großen Dach- und Flächenpotentials viel zu gering. 

Das Ausschreibungsvolumen soll immer auf zwei Ausschrei-
bungstermine – den 1. Juni und den 1. Dezember – aufgeteilt 
werden. Zwischendrin darf nur geplant und gehofft werden, 

bei der Ausschreibung zu gewinnen. Der Höchstwert der 
Ausschreibungsvergütung soll 9,0 ct/kWh betragen und 
ab Januar 2022 jährlich um 1 Prozent gegenüber dem im 
Vorjahr geltenden Höchstwert reduziert werden. 

Dieser neue Anschlag auf die Energiewende trifft zahlrei-
che Gebäude- und Betreiberprojekte! Die schwerfälligen 
Bestimmungen bei der Teilnahme an Ausschreibungen 
sowie das Risiko, den Zuschlag nicht zu erhalten, wird 
viele Investor*innen - allen voran Betreibergemeinschaf-
ten - aber auch Banken abschrecken. Finanzierungsrisiken 
sind das Letzte, was man zum Start einer großen solaren 
Investition benötigt. Auf diese Weise hält sich die konven-
tionelle Energiewirtschaft dezentrale Player auf Distanz.
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7. Anschluss von Solaranlagen nach dem EEG 2021 

Die meisten Regelungen zum Netzanschluss von EE-Anlagen, 
die bereits in den Vorgängerversionen des EEG galten, sind 
geblieben. Einige Neuregelungen und Formulierungsände-
rungen gibt es allerdings, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit 
lenken wollen.

Bestimmung des Netzanschlusspunktes 

Bevor eine geplante EE-Anlage an das öffentliche Netz ange-
schlossen werden kann, muss der Netzbetreiber überprüfen, 
ob der Anschlusspunkt geeignet ist. In einer „Netzanschluss-
anfrage“ werden von dem/der Anlageninvestor/in alle, die 
Anlage betreffenden Informationen (Standort, Betreiber, 
Solarmodul-Leistung, Wechselrichter, Konformitätserklärun-
gen...) dargelegt. 

Netzbetreiber müssen den „Anschlussbegehrenden“ (im EEG 
2017 hießen sie noch „Einspeisewilligen“) nach dem vollstän-
digem Eingang der Unterlagen laut Gesetz  „unverzüglich“ den 
genauen Zeitplan zur Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens 
übermitteln. Soweit die Rechtstheorie. In der Praxis wird dieser 
Schritt, der in § 8 Abs. 5 EEG 2017/2021 zu finden ist, meist 
ausgelassen. Den wenigsten Anlagenbetreiber*innen dürfte die 
gesetzlich festgeschriebene Dokumentation zu den genauen 
Arbeitsschritten und Unterlagen, die für die Bestimmung des 
wirtschaftlich und technisch günstigten Netzverknüpfungs-
punktes notwendig sind, vom Netzbetreiber proaktiv mitgeteilt 
werden.

Nun gibt es im EEG 2021 eine minimale Änderung bei der 
Anmeldung von Kleinanlagen beim Netzbetreiber. Wer den An-
schluss für Anlagen bis 10,8 kWp beantragt und nicht innerhalb 
eines Monats einen Anschlussplan vom Netzbetreiber erhält, 
kann die Anlage in Betrieb nehmen.  Es ist empfehlenswert, 
den Netzbetreiber bereits bei Einreichung der Netzanschluss-
anfrage auf die Bagatellgröße hinzuweisen, z.B. „Wenn wir für 
unsere xx kWp (unter 10,8 kWp) nicht innerhalb eines Monats von 
Ihnen eine Netzanschlusszusage bekommen, gehen wir davon 
aus, dass die Anlage nach § 8 (5) EEG 2021 an das öffentliche Netz 
angeschlossen werden kann.“

Für alle Anlagen über 10,8 kW fehlt weiterhin eine zeitlich exakte 
Vorgabe, bis wann die erste Rückmeldung des Netzbetreibers 

zu erfolgen hat. Der Verweis auf eine „unverzügliche“ Rückmel-
dung (= ohne schuldhaftes Verzögern) bleibt ein leicht dehnba-
rer Begriff und wird in der Praxis weiterhin zu Unstimmigkeiten 
führen.  Wenn Unterlagen fehlen, bleiben Anträge noch immer 
einfach liegen und werden nicht bearbeitet. 

Denn erst nach Eingang aller erforderlichen Informationen müs-
sen Netzbetreiber unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 
acht Wochen, den Zeitplan für die unverzügliche Herstellung 
des Netzanschlusses mit allen erforderlichen Arbeitsschritten, 
allen Informationen zum Verknüpfungspunkt inklusive eines  
nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlags zu den 
Kosten zum Netzanschlusses übermitteln. Es gibt also Raum 
für Verzögerungen.

Die neue Bagatellgrenze von 10, 8 kWp ist auch kein Freibrief für 
die Anschlusseignung kleiner Anlagen. Netzbetreiber können 
hier weiterhin Veto einlegen, wenn dargelegt wird, dass das 
Netz überlastet und der für den Netzanschluss erforderliche 
Netzausbau nachweislich wirtschaftlich unzumutbar ist. Für 
die Bestimmung der Unzumutbarkeit findet noch immer die 
sogenannte 25 %-Regel Anwendung. Sie basiert auf der Be-
gründung zu § 4 (2) Satz 2 EEG 2004, wonach der Netzausbau 
„nur dann verhältnismäßig und damit zumutbar“ sei, „wenn die 
Kosten des Ausbaus 25 Prozent der Kosten der Errichtung der 
Stromerzeugungsanlage nicht überschreiten.“

Wir halten die Anwendung der 25%-Regel schon seit längerem 
für nicht mehr zeitgemäß. Die Investitionskosten in Solaran-
lagen sind seit 2004 enorm gesunken, die des Netzausbaus 
jedoch nicht. Die Abwägung zwischen beiden Zielgrößen ist 
unverhältnismäßig. Außerdem halten wir es weiterhin für einen 
Fehler, die Berechnung der Zumutbarkeit auf eine einzelne 
Investition in eine EE-Anlage abzuzielen. Wir brauchen einen 
vorausschauenden Ausbau des Netzes. Netzbetreiber sollten 
die Planung zum Netzausbau nicht mehr auf einzelne Projekte 
sondern auf das nutzbare Dachflächenpotenzial beziehen. 
So kann vermieden werden, dass der Anschluss der Anlagen 
verweigert oder die Finanzierung von Netzausbaukosten von 
Einzelnen gestemmt werden muss. Die Unzumutbarkeitsregel 
sollte nur noch in wenigen Einzelfällen Anwendung finden (z.B. 
Anschluss von PV-Anlagen auf Berghütten). 

Unser Service: Solaranlagenberatung
Solarenergie ist einer der wichtigsten Pfeiler 
unserer zukünftigen, klimaschonenden Ener-
gieversorgung. Daher braucht es noch viel mehr 
Solarkraftwerke - in kleinem und großem Stil. 
Jeder kann mithelfen und auf Dächern, Fassaden, 
Überdachungen oder auf Freiflächen eine Solar-
anlage installieren. 

Wer keinen Platz oder Budget für eine eigene Anlage hat, kann sich auch an einer gemeinschaftlich betriebenen Anlage beteiligen. 
Dabei helfen wir mit, um Licht in den dunklen Dschungel komplexer Rahmenbedingungen zu bringen. Ihre Fragen finden unsere 
Antworten: fachkundig und herstellerunabhängig. Und zwar in technischer, rechtlicher oder auch steuerlicher Hinsicht.  

Viele Infos finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.sfv.de/arbeitsgebiete/solaranlagenberatung  
Oder senden Sie uns einfach Ihre Frage an zentrale@sfv.de
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Samuel Krämer, 

S a m u e l  K r ä m e r  i s t  s e i t  A p r i l  2 0 2 0  a l s 
Hilfswissenschaftler*in beim SFV tätig, studiert 
Regenerative Energietechniken an der RWTH Aa-
chen und ist in Klimagerechtigkeitsgruppen wie 
dem Hambi Support Aachen aktiv. Samuel hat die 
Ortsgruppen von Fridays for Future und Students 
for Future in Aachen gegründet.

Datenchaos beim Marktstammdatenregister?

Von Samuel Krämer

„Wer für den Netzausbau zuständig ist, für Versorgungssicher-
heit sorgen muss, oder die Energiewende weiterentwickeln will, 
benötigt verlässliche Daten.” So begründet das Marktstamm-
datenregister (MaStR) die Notwendigkeit, alle Energieerzeu-
gungsanlagen in Deutschland zu erfassen. Der Vielzahl der 
Betreiber*innen von Photovoltaikanlagen ist das MaStR ein 
Begriff, wird doch die Vergütung des PV-Stroms seit dem 
31. Januar 2021 an die Registrierung der Anlagen im MaStR 
geknüpft. Während viele Energiewendeaktivist*innen die 
Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit dieses Registers in 
Frage stellen und die aufwändige und komplizierte Registrie-
rung bemängeln, sorgen nun auch Berichte über fehlerhafte 
Daten im MaStR für Aufregung.

So wurde der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) 
von Verbänden und Betreiber*innen auf verschiedene Fehler 
in den Daten aufmerksam gemacht, darunter PV-Anlagen im 
Megawattbereich auf Reihenhausdächern, deren Nennleis-
tung also offensichtlicher größer als das physikalisch Mög-
liche ist. Die Bundesnetz-
agentur, welche das MaStR 
betreibt, bestätigt dem SFV 
diese Fehler auf Anfrage. 
Grund dafür ist wohl häufig, 
dass Betreiber*innen fal-
sche Leistungsangaben ma-
chen, da sie beispielsweise 
kWp mit MWp verwechseln. 
Resultat von einer solchen 
Verwechslung kann sein, 
dass die Anlage als 1000 
Mal größer registriert wird, als sie tatsächlich ist. Weitere 
Berichte über Freiflächenanlagen, die am angegebenen 
Standort nicht existieren, hat die Bundesnetzagentur dem 
SFV gegenüber weder bestätigt noch dementiert. Fest steht 
jedoch, dass fehlerhafte Daten im MaStR existieren.

Warum aber wurden solche fehlerhaften Daten im MaStR 
noch nicht berichtigt? Die Bundesnetzagentur erklärt dazu, 
dass die von den Betreiber*innen eingegebenen Daten 
nach Abschluss der Registrierung von den Netzbetreibern 

„Der Ausbau der Photovoltaik wird von der ohnehin 
niedrigen Vergütung unnötig ausgebremst. Durch die feh-
lerhaften Daten wird die Bremswirkung möglicherweise 
noch verstärkt.“
Susanne Jung
Geschäftsführerin des SFV

überprüft werden sollen. Gegenwärtig seien aber nur 1,3 
Millionen der insgesamt 2,3 Millionen registrierten Anlagen 
geprüft, also nur etwa 56 Prozent. Die restlichen Daten wür-
den in der nächsten Zeit ebenfalls überprüft, einen genauen 
Zeitplan dafür nennt die Bundesnetzagentur jedoch nicht. 
Veröffentlicht werden im MaStR aber nicht nur die Daten 
der geprüften, sondern auch der ungeprüften Anlagen, die 
Datenlage ist dementsprechend noch auf unbestimmte Zeit 
unsicher. Verbände und Betreiber*innen befürchten nun 

fehlerhafte Vergütungsdegres-
sionsrechnungen, da diese auf 
einer potentiell großen Menge 
an fehlerhaften Daten aus dem 
MaStR beruhen. Dem entgeg-
net die Bundesnetzagentur, 
dass diese „korrekt“ seien, da 
diese auf dem Zubau beruh-
ten, von den Netzbetreibern 
vorrangig geprüft und von der 
Bundesnetzagentur „plausibili-
siert“ würden. 

„Nur wenig mehr als die Hälfte der Eintragungen im Markt-
stammdatenregister wurde bisher überprüft. Somit steht die Be-
rechnung der Vergütungsdegression auf mindestens wackeligen 
Beinen“, kommentiert Susanne Jung, SFV-Geschäftsführerin, 
die aktuelle Situation. „Der Ausbau der Photovoltaik wird von 
der ohnehin niedrigen Vergütung unnötig ausgebremst. Durch 
die fehlerhaften Daten wird die Bremswirkung möglicherweise 
noch verstärkt. Dies erfüllt uns im Anbetracht der galoppieren-
den Klimakatastrophe mit großer Sorge.“

Dass die Datenerfassung zur 
Energiewende wichtig ist, 
darin sind sich die Politik 
und die Verbände einig. Die 
Berichtigung der fehlerhaf-
ten Daten wird aber wohl 
noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Netzausbau, die Ver-
sorgungssicherheit und die 
Energiewende derweil nicht 
zu sehr von den unverlässli-
chen Daten in Mitleidenschaft 
gezogen werden.
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PV-Anlagen Förderprogramme
Dezentraler Solarausbau mit Unterstützung kommunaler Förderungen

Von Samuel Krämer

Die sinkende Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaik-
anlagen entwickelt sich immer mehr zum Problem für die 
Energiewende. Die Einspeisevergütung für Solarstrom ist 
so gering, dass ein wirtschaftlicher Betrieb oft nicht mehr 
möglich ist. Auch in Kombination mit hohem Eigenverbrauch 
wird es häufig eng. 

Da der Bund mit der EEG Novellierung 2021 versäumt hat, 
diese Missstände zu lösen, springen nun einige Städte hier 
glücklicherweise in die Bresche.  So gibt es z.B. schon Förder-
programme in Köln, München, Düsseldorf, Erlangen, Münster 
und Aachen. Städte haben also erkannt, dass die Förderung 
aus dem EEG nicht ausreicht, um die Energiewende weiter 
voran zu treiben und nehmen den Klimaschutz selbst in die 
Hand.

Wir haben die verschiedenen lokalen und regionalen Förder-
programme für PV-Anlagen zusammengestellt:

www.sfv.de/publikationen/foerderprogramme

Es ist wichtig, dass die Dringlichkeit bei der Finanzierungsun-
terstützung der PV-Anlagen erkannt wird. Der Solarenergie-
Förderverein Deutschland ruft deshalb alle Kommunen 

auf, PV-Förderprogramme umzusetzen und die Fehler der 
Bundespolitik zu korrigieren. 

Gibt es noch keine Fördermöglichkeit in Ihrer Stadt, so 
wenden Sie sich an ihre politischen Vertreter*innen. Einen 
Musterantrag sowie die Förderrichtlinien der Stadt Aachen 
finden Sie auf unserer Homepage. Jeder Anstoß für eine 
bürgernahe Energiewende an die Politik zählt!
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“Wegen technischen Problemen leider aktuell nicht erreichbar”

Das Marktstammdatenregister (MaStR) ist den meisten 
Betreiber*innen von Photovoltaikanlagen ein Begriff. 
Auch Lio Zimmermensch (Name geändert) betreibt eine 
Photovoltaikanlage auf den Dächern seines Hauses und 
seiner Garage. Wir berichten hier über seine Abenteuer 
auf dem Weg zur Registrierung seiner PV-Anlage.

Lios Geschichte beginnt im Jahr 2017. In diesem Jahr 
lässt Lio eine PV-Anlage mit insgesamt 8kWp auf den 
Dächern seines Hauses und der Garage installieren. 
Ebenfalls in diesem Jahr beschließt der Bundestag die 
Pflicht der Registrierung aller PV-Anlagen im Markt-
stammdatenregister. Lio schwant unterdessen noch 
nichts von den Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen 
werden. Im Dezember 2019 registriert er seine Anlage 
im MaStR und schließt das Thema für sich ab.

Ein knappes Jahr lang genießt Lio seine Ruhe, bis er 
im Oktober 2020 die Aufforderung hält, die Anlage in 
Garage (4,5 kWp) und Wohnhaus (3,5 kWp) zu splitten. 
Dem kommt er nach Rücksprache mit dem Netzbetrei-
ber nach. Weitere zwei Monate später, im Januar 2021, 
fordert das MaStR ihn auf, den Anteil des Wohnhauses 

auf 4,5 kWp zu erhöhen. Da 4,5 kWp + 4,5 kWp nicht 8 
kWp ergibt, lehnt Lio die Änderung ab. Dem Schwert 
der Mathematik würde die Datenkrake MaStR nicht 
widerstehen können, denkt Lio, und schließt das Thema 
erneut für sich ab.

Doch nur einen Monate später, im Februar 2021, kommt 
erneut die Aufforderung, den 3,5 kWp-Anteil auf 4,5 kWp 
zu erhöhen, zusammen mit dem Hinweis, dass er keinen 
Anspruch auf Vergütung habe, solange die Registrierung 
nicht abgeschlossen sei. Lio greift nur zu größeren Ge-
schützen und schafft es mit mehreren Gesprächen am 
selben und am nachfolgenden Tag mit der Hotline des 
Netzbetreibers, die Fehler zu korrigieren. Lio freut sich, 
und schließt das Thema erneut für sich ab.

Am nächsten Tag jedoch der Schock: Lio wird erneut 
aufgefordert, den 3,5 kWp-Anteil auf 4,5 kWp zu erhöhen. 
Doch die Waffe Hotlineanruf funktioniert beim MaStR 
nicht, mit Warteschleife und „technischen Problemen“ hat 
das MaStR eine zu starke Verteidigung. So kann Lio das 
Thema leider nun doch noch nicht abschließen. 

(Anonymsierter Tatsachenbericht, S. Krämer)
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Es war ein Paukenschlag, der am vergangenen Wochenende 
aufhorchen lies. Eigentlich nur eine Gerichtsentscheidung 
in einem Eilverfahren, die entsprechend schnell getroffen 
wurde. Aber die Konsequenzen sind enorm: Das Oberver-
waltungsgericht Nordrhein-Westfahlen hat per Eilbeschluss 
am 4. März zum Rollout der Smart-Meter entschieden, dass 
dieser auf Eis gelegt werden muss. Mit als erstes Medium hat 
die Welt hier darüber berichtet [1].

Es war nur eine Vorab-Eilentscheidung, das Hauptsache-
verfahren läuft noch weiter, es genügt aber, um durch die 
Argumentation den weiteren Pflicht-Rollout erst einmal in 
Frage zu stellen. Und wie lange? Das ist derzeit völlig unklar. 
Formal bezieht sich das Urteil selbstverständlich nur auf 
den Einzelfall, aufgrund der Begründung dürfte ein weite-
rer Einbau von SmartMetern mit unzertifizierten Gateways 
nun möglich sein. Wie die vielen Stadtwerke und anderen 
Messstellenbetreiber, die derzeit mitten in der Umsetzung 
des Rollouts sind, nun weitermachen, ist ebenfalls unklar.  
 
Mitte März wurde noch bekannt, dass das BSI für alle 47 
Kläger die Einbauverpflichtung „auf Eis“ legt, es ist daher 
durchaus denkbar, dass damit der Rollout insgesamt zum 
völligen Erliegen kommt.

Die Begründung
Vom Gericht wurden formal die Zertifizierungen der SmartMe-
ter-Gateways durch das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) verworfen. Sie erfüllen nicht die gesetzli-
chen Vorgaben und bieten zu wenige der versprochenen Funk-
tionen. Daher sei die ausgesprochene Allgemeinverfügung  
rechtwidrig [2].

Konkret wurde bemängelt:  „Die dem BSI zustehende Kom-
petenz, technische Richtlinien entsprechend dem technischen 
Fortschritt abzuändern, gehe nicht so weit, dadurch gesetzlich 
festgelegte Mindestanforderungen zu unterschreiten. Seien 
die dortigen Mindestanforderungen nicht erfüllbar, müsse 
der Gesetzgeber tätig werden“. Einfach formuliert: Das BSI 
kann nicht einfach die im Gesetz definierten technischen 
Anforderungen an die Geräte eigenmächtig absenken.  

 
Das bezieht sich auf den Funktionsumfang (der derzeit 
stark reduziert ist), aber auch auf die so genannte „Intero-
perabilität“: Es muss möglich sein, eine „moderne Messein-
richtung“ (= Zähler) eines Herstellers mit einem Gateway (= 
Kommunikationsschnittstelle) eines anderen Herstellers zu 
kombinieren. Dieser Punkt, der gesetzlich fest vorgegeben 
ist, wurde aber bei den Zertifizierungen ausgeklammert 
und funktioniert nach Angaben von Kennern der Materie 
in der Praxis faktisch kaum. Trotzdem hat das BSI die Geräte 
zertifiziert und den Rollout damit gestartet. 

Ist die Kritik berechtigt?
Die Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert schon 
länger, dass die Ausstattung der Verbraucher mit Di-
gitaltechnik auch echte Vorteile für die Nutzer haben 
muss und nicht nur hohe Kosten. Diese Kritik wurde 
aufrechterhalten, es ging dabei vor allem um die im Ge-
setz festgelegten Leistungen und Preisobergrenzen. In 
der Rollout-Praxis blieben nämlich die Preisobergrenzen 
bestehen, das Leistungsniveau (die möglichen Funk-
tionen der Geräte) wurden jedoch deutlich reduziert.  
 
Die derzeit zertifizierten Gateways können zwar den Strom-
verbrauch weitergeben, sind aber noch nicht zugelassen, 
um z.B. zeitvariable Stromtarife zu verarbeiten. Auch beim 
Anschluss einer Wallbox wäre das aktuelle SmartMeter mit 
Gateway noch nicht in der Lage, steuernd die Ladeleistung 
zu regulieren, um den Gesamtverbrauch netzschonender 
zu verarbeiten. Ausgerechnet die Funktionen, die für die 
Verbraucher besonders interessant wären, sind aktuell 
nicht verfügbar. Die Preisobergrenzen werden von den 

Anbietern jedoch trotzdem auf-
gerufen. Insofern ist das Urteil 
konsequent und für jeden Bürger 
verständlich und nachvollziehbar. 
Weniger Leistung als definiert 
zum gleichen Preis geht nicht.  
Das BSI war über die Gerichtsent-
scheidung überrascht [3], eine 
weitergehende Stellungnahme 
dazu gibt es derzeit nicht. 

Der Geschäftsführer des Bun-
desverbandes Neue Energie-
wirtschaft (BNE) hat sich dage-
gen geäußert:  „Der Eilbeschluss 
des Oberverwaltungsgerichts in 

Ein SmartMeter mit Gateway (blau-weiss) zur Kommunikation Foto: Sutter

SmartMeter: Stopp des Rollouts?
Von Jörg Sutter

Jörg Sutter ist Diplom-Physiker und seit 20 Jahren 
beruflich im Bereich Photovoltaik tätig. Er ist seit 
2013 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie (DGS) e.V. In dieser Funktion arbeitet 
er beim Runden Tisch Erneuerbare Energie (RT-EE) 
mit und beschäftigt sich aktuell mit dem EEG 2021, 
dem Weiterbetrieb von Ü20-Anlagen und der kom-
menden Solarpflicht.
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Münster bestätigt: Die bisher vom BSI zertifizierten Smart-Meter-
Gateways (SMGW) erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen 
– und treffen vor allem nicht die Anforderungen des Marktes und 
die Wünsche der Kunden“, so Robert Busch. 

Ingrid Nestle, Sprecherin für Energiewirtschaft der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag kommentierte das tro-
cken so: „Das Gerichtsurteil ist ein Armutszeugnis für die Bundesre-
gierung. Die Bundesregierung schreibt den Einsatz von Technologie 
vor, die nicht eingesetzt werden kann. Auch nach jahrelangen 
Verzögerungen kriegt sie den Ausbau intelligenter Technik nicht 
hin. Der Dornröschenschlaf des Energieministers beim Thema 
Digitalisierung wird zur ernsten Gefahr für die Energiewende.“ 
Weitere Stellungnahmen, z.B. von der Bundesnetzagentur oder 
dem Wirtschaftsministerium liegen nicht vor. 

Die Spitze des Eisbergs
Wer nun davon ausgeht, dass das ganze nur die späte Rache 
eines Anbieters mit gescheiterter Zertifizierung ist, der muss zur 
Kenntnis nehmen, dass beim Oberverwaltungsgericht in Müns-
ter noch rund 50 weitere Beschwerden von Messtellenbetrei-
bern liegen. Es handelt sich also, auch wenn die Entscheidung 
zum Hauptsacheverfahren noch aussteht, nur um die Spitze 
des Eisbergs. Jetzt heißt es wohl erst einmal abwarten, bis eine 
endgültige, belastbare Entscheidung des Gerichts ergeht.

Die Konsequenz für den Rollout
Per Markterklärung des BSI startete im Februar 2020 deutlich 
später als geplant der SmartMeter-Rollout für Unternehmen 
und Haushalte mit über 6.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr. 
Das ist die erste große Kundengruppe, die SmartMeter erhält 
und an der die Messstellenbetreiber mit dem Rollout auch 
erstmal die Umsetzung „üben“, bevor bis 2032 auch die Kleinver-
braucher mit Millionen von neuen Zählersystemen ausgestattet 
werden sollen. Für Erzeuger wie PV-Anlagenbetreiber gibt es 
bislang noch keinen Rollout, denn für diese Anwendung sind 
die notwendigen Gateways bis heute nicht zertifiziert.  

Konsequenz für Anbieter und Stadtwerke
Juristen betonen, dass der Pflichteinbau und der weitere Rollout 
nicht in Frage gestellt wird, das Urteil betreffe direkt nur den 
Klagenden, und nur indirekt auch weitere Verfahren. Trotzdem 
sind auch andere Marktteilnehmer verunsichert, wie ein An-

bieter gegenüber dem Autor bestätigt: 
Das gesamte Projekt fährt politisch 
gegen die Wand und das Vertrauen 
schwindet, doch gerade das sei bei 
der Digitalisierung der Energiewende 
dringend nötig. 

Konsequenz für Haushalte 
und PV-Betreiber 
Die Verbraucherzentrale Bundesver-
band hat hier [4] eine ausführliche 
Beschreibung des Rollouts und der 
Konsequenzen für Haushalte und auch 
PV-Betreiber veröffentlicht. Wichtig: 

Schon verbaute intelligente Messsyste-
me müssen nicht ausgetauscht werden. Auch können jetzt 
erst einmal weiter unzertifizierte Systeme eingebaut werden.   
 
Für Einspeiser (z.B. PV) wurde bislang damit gerechnet, dass 
in Kürze die Markterklärung des BSI veröffentlicht und damit 
auch der Pflicht-Rollout für die SmartMeter im Anwendungsfall 
der Einspeisung (also auch für PV-Anlagen über 7 kWp) startet. 
Die Markterklärung ist jetzt vermutlich irrelevant und die PV-
Betreiber können sich darauf einstellen, noch länger auf die 
Umrüstung warten zu müssen. Im EEG 2021 wurden ja an vielen 
Stellen schon zwei verschiedene Vorgehenspfade definiert: Für 
die Zeit vor der Smart-Meter-Pflichteinführung und danach. Da 
werden jetzt erst einmal die „vor“-Pfade in der Praxis relevant 
bleiben. Das muss für PV-Betreiber kein Nachteil sein: Neben 
dem Kostenvorteil der aktuellen Zähler ist es ja auch denkbar, 
dass bei einer Umstellung z.B. im nächsten Jahr oder gar später 
wirklich noch weitere Funktionen verfügbar sind und die Geräte 
dann auch konkreten Nutzen für die Betreiber haben.

Hausaufgabe für die Beteiligten
Der BNE verweist darauf, dass die notwendige Technik vorhan-
den ist: Es gibt (unzertifizierte) Gateways, die die notwendigen 
Funktionen bieten, doch es klemmt an deren Zertifizierung: 
„Strukturelle und prozessuale Abrüstung ist nun das Gebot“, so der 
BNE, der hier [5] bereits im Jahr 2018 Vorschläge zur Verschlan-
kung der Zertifizierung erstellt hat.

Auf den Punkt gebracht hat es Jost Eder von der Kanzlei BBH: 
„Wir brauchen interoperable, also auch zwischen den Herstellern 
beliebig austauschbare Geräte, die alle gesetzlich vorgegebe-
nen Funktionen aufweisen“. Eigentlich sollte das (auch nach 
dem Messtellenbetriebsgesetz) selbstverständlich sein. 
 

Kein Einzelfall im Energierecht 
Die Politik in Berlin, die (zumindest nach den sonntäglichen 
Aussagen in den üblichen Talkshows) immer die Energiewen-
de voranbringen will, hat es geschafft, in einer Vielzahl von 
Bereichen das Gegenteil zu erreichen. Ob nun mangelnder 
Wille unterstellt werden kann oder nicht: Die Gesamtbilanz ist 
jedenfalls verheerend: Das Gebäudeenergiegesetz um Jahre 
verzögert und selbst für Experten schwer zu durchschauen, ein 
neues EEG 2021, das bei der letzten Novelle wieder komplexer 
und unverständlicher geworden ist und in der Anwendung viele 
vor Rätsel stellt. Und nun auch das Messtellenbetriebsgesetz: 

 Alte Stromzähler sollen in den nächsten Jahren ersetzt werden.      Foto: Sutter
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Nicht nur sperrig im Namen und exzessiv komplex für alle 
Beteiligten, sondern nun schlicht nicht richtig anwendbar. 
 
An diesem Urteil zum SmartMeter-Rollout wird wieder 
einmal sichtbar: Die gesetzliche Umsetzung der Energie-
wende in Deutschland ist gescheitert, und das auf ganzer 
Linie. Nur vielen engagierten Bürgern und inzwischen 
auch immer mehr Firmen (von Stadtwerken bis zur In-
dustrie) ist zu verdanken, dass sie sich trotz der widrigen 
Randbedingungen auf den Weg in eine regenerative 
Zukunft gemacht haben. Aus Berlin haben sie dazu in den 
letzten Jahren keinen Rückenwind erhalten. Der zuständi-
ge Minister Altmaier kommentierte das Anfang der Woche 
so: „Wir haben einiges zu tun. Aber ich will auch sagen, wir 
haben einiges erreicht“. Da bleibt einem der Mund offen 
stehen. Aber der September naht.

[1]  https://www.welt.de/regionales/nrw/article227716907/OVG-
stoppt-Einbaupflicht-von-intelligenten-Stromzaehlern.html
[2]https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/
SmartMeter/Marktanalysen/Allgemeinverfuegung_Feststellung_
Einbau_01_2020.pdf?__blob=publicationFile&v=5
[3] https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Alle-Mel-
dungen-News/Meldungen/Stellungnahme-OVG-Muenster-Smart-
Meter_080321.html
[4] https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-
anbieterwechsel/smart-meter-die-neuen-stromzaehler-kommen-
13275
[5] https://www.bne-online.de/de/news/detail/diskussionspapier-
oeffnung-msbg/ 
Dieser Text erschien erstmals in den DGS-News, dem kostenlosen 
Newsletter der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (www.
dgs.de).
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Kurz notiert  Klima-Nachrichten auf einen Blick

Die norwegische Regierung hat ihren Klimaplan für die nächsten 10 Jahre vorgestellt. 
Über eine schrittweise Anhebung der Steuer auf den CO2-Ausstoß, will Norwegen 
bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 
reduzieren. Gleichzeitig soll die Steuer auch für grünes Wachstum sorgen. Demnach 
soll die CO2-Steuer von heute 590 Norwegische Kronen (rund 57 Euro) bis 2030 auf 
2.000 Kronen (rund 193 Euro) angehoben werden.

Verdreifachung des CO2-Preises bis 2030
Norwegen plant die Anhebung der Steuer auf CO2-Ausstoß

www.energiezukunft.eu/wirtschaft/norwegen-plant-verdreifachung-des-
co2-preises-bis-2030/

Infos zum Beispiel: http://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen
https://youtu.be/U3JSjBLxVGs 

Der Vertrag über die Energiecharta erlaubt es Energiekonzernen, Staaten we-
gen demokratisch gefassten Entscheidungen vor privaten Schiedsgerichten 
auf horrende Summen Schadensersatz zu verklagen. Auf Basis des Vertrags 
laufen aktuell mehrere Verfahren europäischer Energiekonzerne gegen EU-
Staaten, die aus Kohle- und Atomkraft aussteigen wollen. Die Petition für 
einen Austritt wurde von 30 europaweiten NGOs gestartet.

Raus aus dem Anti-Klima-Abkommen!
Petition zum Energiecharta-Vertrag schon über 1 Mio Unterschriften

Elon Musk hat ein Preisgeld von 100 Millionen Dollar für die Entwicklung einer 
neuen Technologie zu Kohlenstoffsenken versprochen. Es gilt einen überprüfbaren 
Prototypen zu zeigen, der mindestens 1 Tonne Kohlendioxid/Tag entfernen kann. 
Zusätzlich ist nachzuweisen, dass eine wirtschaftliche Skalierung auf das Gigaton-
nen-Niveau möglich ist. Bewertet werden die Gesamtkosten/Tonne CO2. Zudem sei 
eine Aufbewahrung von mindestens 100 Jahren  „wünschenswert”.

100 Mio. Dollar auf Kohlenstoffsenken
Preisgeld-Ausschreibung von Elon Musk

https://teslamag.de/?s=preisgeld
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Kurz notiert  Klima-Nachrichten auf einen Blick

Zur Erreichung ehrgeiziger Klimaziele nutzt die Stadt unter anderem die Klima-App 
CitiCap. Die App zeigt die individuellen CO2-Emissionen an, und erkennt eigenstän-
dig das Fortbewegungsmittel. Ein Grundbudget von 17 Kg pro Woche steht jede*r 
Nutzer*in zur Verfügung, der entsprechend dem Haushalt und des Wohnortes 
angepasst wird. Bleibt der/die Nutzer*in unter dem wöchentlichen Limit, werden 
Punkte gutgeschrieben, die für Bustickets, Fahrradreparaturen oder eine Stofftasche 
eingelöst werden können.

Klima-App im finnischen Lahti
Die Stadt Lahti wurde als „European Green Capital 2021“ ausgezeichnet.

http://www.greenlahti.fi/en
Foto: C: Lahden / Kaupunki / 
City of Lathi

In einer gemeinsamen Erklärung der Global100REStrategyGroup machen 
namhafte Persönlichkeiten der Wissenschaft und Politik deutlich, dass die 
vollständige Umstellung auf Erneuerbare Energien viel schneller erfolgen 
kann als erwartet: So kann der  Stromsektor bis 2030 transformiert werden, 
die anderen Sektoren bald danach. Mit politischem Willen kann der globale 
Energiesektors bis 2030-35 erneuerbar sein!

Neue Studie: Transformation des globalen 
Energiesektors bis 2030-35 möglich

http://global100restrategygroup.org/ 

https://www.ardmediathek.de/ 

Entsetzt über die fatale Klimapolitik und Untätigkeit der Erwachsenen entschloss 
sich die Schülerin sich zum Schulstreik für das Klima. Von vielen Politikern, Eltern 
und der Presse zunächst belächelt und kritisiert entwickelte sich daraus die welt-
weite Jugendbewegung: „Fridays for Future“. Zwischen bewegenden Reden und 
öffentlichen Auftritten werden auch ruhige Momente gezeigt, in denen Greta ihre 
Mission reflektiert. Trotz ihrer großen Popularität ist sie sich schmerzlich bewusst, 
dass sie bei ihrem eigentlichen Anliegen kaum Fortschritte erzielt hat. 

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Greta_Thunberg_4.jpg

„Ich bin Greta“ - Reportage in der ARD Mediathek
Sehenswerte Reportage über die Klimaaktivistin Greta Thunberg

Im Sommer 2020 versprach Ministerpräsident Söder eine Solar-
offensive für Bayern und kündigte an, dass die Installation von 
Solaranlagen auf Neubauten schon ab Januar 2021 zum Standard 
werden soll. Doch bisher geht der Solarausbau in Bayern nur schlei-
chend voran. Dieses Schneckentempo gefährdet die Energiewende 
und den Klimaschutz! Machen Sie jetzt mit und fordern Sie Markus 
Söder auf, seinen Ankündigungen Taten folgen zu lassen, und den 
Solarausbau ins Ziel zu bringen!

https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/bayern-
solaroffensive-statt-schneckentempo

Herr Söder: Solaroffensive statt Schneckentempo!
Umweltinstitut München e.V. startet Petition
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  Amberg / Amberg-Sulzbach
Vorsitz: Hans-Jürgen Frey, Lorenz Hirsch, Reichstr. 11,  
92224 Amberg, Tel.: 09621-320057, Fax.: 09621-33193,  
www.solarverein-amberg.de, info@solarverein-amberg.de, 

  Ost-Münsterland
Vorsitz: Anne Bussmann, Heinz-Jürgen Goldkuhle,  
Elisabeth-Wibbelt-Str. 1, 59269 Beckum, Tel.: 02521-826397,  
annegret_bussmann@web.de

  Koblenz
Vorsitz: Thomas Bernhard, Joachim Deboeser, SFV-Infostelle 
im BUND-Büro, Dreikönigenhaus, Kornpfortstr. 15, 56068 Kob-
lenz, Tel.: 0261-9734539, www.sfv-infostelle-koblenz.de,  
info@sfv-infostelle-koblenz.de

 Nordbayern
Vorsitz: Manfred Burzler, Tel.: 08431-45990) Herwig Hufnagel,  
Tel.: 09146-1487, Hechlinger Str. 23, 91719 Heidenheim,  
Bürozeit: nach Vereinbarung, info@sfv-nordbayern.de, www.
sfv-nordbayern.de  

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

Vereinsmitglieder, die Info-Stellen unterstützen möchten, 
teilen uns dies bitte mit. Sie finanzieren dann die Arbeit vor 
Ort mit einem Drittel ihres Beitrages und ihren Spenden 
(bitte auf Überweisungsträger vermerken). Die SFV-Bundes-
geschäftsstelle bleibt zentraler Ansprechpartner.

Lokale Infostellen des SFV
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), 

Bundesgeschäftsstelle, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen,  
Tel: 0241/511616, Fax: -535786, zentrale@sfv.de, www.sfv.de,  
Bürozeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr

Solarbrief: Abopreis 20€ / Jahr

Für Mitglieder ist der Bezug des Solarbriefes im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. 
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Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder des SFV, 
 
wie bereits in der letzten Mitgliederversammlung am 
14.11.2020 angekündigt, findet nun am 24.04.2021 um 
18 Uhr eine außerordentliche Online-Mitgliederver-
sammlung statt. 

Die Tagesordnung: 
Top 1: Begrüßung von Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt, 
1. Vorsitz im SFV-Vorstand 
Top 2: Bericht zur Satzung und zur neuen Arbeitsgruppe 
„Satzung“, Dr. Thomas Bernhard und Anita Dieminger, 
Vorstände
Top 3: Zwischenbericht zu SFV-Arbeitsthemen und 
Entwicklung der Geschäftsstelle: Von Susanne Jung, 
Geschäftsführerin 
    1. Sachstand der Zusammenarbeit am Runden Tisch 
        Erneuerbare Energien 2030 
    2. Stand der SFV-Vorbereitung zur Bundestagswahl
    3. Sachstand zur Klimaklage 
    4. AG Solare Baupflicht
    5. Ü20-Solaranlagen auf öffentlichen Dächern
    6. Protest der NRW-Windenergie-Verhinderungsstrategie 

    7. Ideen einer Solarparty-Kampagne
    8. zur Personalentwicklung
Top 4: Verschiedenes

Wegen der Pandemie ist leider keine Präsenzveranstal-
tung planbar, sodass die Mitgliederversammlung als 
„Zoom“-Online-Konferenz erfolgen wird. Wenn Sie an der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen 
möchten, bitten wir Sie um Anmeldung. (per E-Mail, Telefon 
oder Brief ). Wir senden Ihnen dann Ihre Zugangsdaten zu. 
 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Viele Grüße 
 
Susanne Jung (Geschäftsführerin und Vorstand), Eberhard 
Waffenschmidt (Vorstand), Thomas Bernhard (Vorstand), 
Anita Dieminger (Vorstand), Rainer Doemen (Vorstand), 
Ulrich Böke (Vorstand)

Die nächste ordentliche SFV-Mitgliederversammlung findet am 06.11.2021 um 19 Uhr in der Bischöflichen Akademie 
in Aachen statt. 

Bitte vormerken! 
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Drei einfache Schritte zur Unterstützung unserer Arbeit

1
Ich möchte persönliches Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

Mein Beitrag beträgt ......................

    90 Euro/Jahr (regulär)
    30 Euro/Jahr (reduziert)
 120 Euro/Jahr (freiwillig), gern auch mehr                         

Ich bin bereits Mitglied im SFV und möchte 

meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr oder  ...................  erhöhen.

Wir möchten als Firma/Verein/Institution SFV-Fördermitglied werden (ohne Stimmrecht)

unser Beitrag beträgt ...................  Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens 30,00 Euro/Jahr)

Ich möchte den SFV durch eine Spende unterstützen

einmalig  ................... Euro   jährlich ................. Euro 

Der SFV ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Ich möchte die folgende lokale SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen:    

Infostelle   .........................................................................................................

Firma      ................................................................................................................................................................... 

Name    ..................................................................  Vorname:    ..................................................................

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

Tel.:     ..................................................................  FAX:              ..................................................................

E-Mail: 

          
(Bitte deutlich schreiben!)

 

Meine Unterstützung

2 Meine Kontaktdaten

Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.

Neue Bankverbindung:          Name der Bank            ......................................................................

IBAN:   .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .        .    .  

Datum .........................                       Unterschrift      ............................................................

Ich möchte keine Einzugsermächtigung erteilen. 

SFV-Bankverbindung:  PAX Bank Aachen e.G., IBAN: DE16 3706 0193 1005 4150 19, BIC: GENODED1PAX  (Bei 
Spenden bitte auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck „Spende“ und ggf. den Spendenzweck ange-
ben.)

Ich habe die Datenschutzerklärung des SFV (https://www.sfv.de/artikel/datenschutzerklaerung.htm, Stand 
27.9.18) gelesen und bin mit der dort beschriebenen Nutzung meiner persönlichen Daten einverstanden.

3 Meine Kontodaten
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