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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum zweiten Mal im Jahr 2013 Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt 
Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Wieder gibt es eine Reihe von Infor-
mationen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. 

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Diskussion über die „richtige“ Planung 
von Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz und wie sie von den verschiedenen 
Interessensgruppen gewünscht wird. 
 

Wer Veränderungen vorschlagen möchte oder Kritik und / oder Anregungen hat: 
Meinungen bitte an meine Email-Adresse (siehe S.4). 

Michael Carl 
 
 
 
 
 
Redaktionsschluss: 06.05.2013 
 
 
 
 

Arbeitskreis Energie des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz
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Einführung 
 
Die Energie-Info, herausgegeben vom Arbeitskreis Energie im Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Rheinland-Pfalz, versucht, in für die 
Umwelt gute und schlechte Nachrichten zu unterteilen. Dies ist natürlich nicht immer 
möglich, so dass stets auch einige Seiten neutraler Informationen enthalten sind. 
 
Für Mitarbeiter an der Info: Der übliche Redaktionsschluss für die vier Ausgaben pro 
Jahr: 
15.1., 15.4., 15.7., 15.10. jeden Jahres. 
Meine Adresse: Michael Carl, Höhenweg 15, 56335 Neuhäusel 
Tel.: 02620/8416; Fax: 950805 (nach tel. Anmeldung); E-Mail: michael.carl@t-online.de 
 
Mein Dank gilt an dieser Stelle denjenigen Mitarbeitern, die mir freundlicherweise Mate-
rial zukommen ließen, das ich zum Teil für diese Ausgabe der Info verwertet habe. 
 
 

Literaturhinweise 
 
Die Broschüren, Faltblätter und Thesenpapiere sind bei der BUND-Landesgeschäfts-
stelle in 55118 Mainz, Hindenburgplatz 3 erhältlich. 
 
� Broschüren 

• „Positive Anlagen in Rheinland-Pfalz. - Sinnvolle Energieverwendung in beste-
henden Anlagen“; Preis: 2,60 €. 

• „Vorbild Kommune - Zukunftsfähige Energienutzung; Wo Zukunft schon begon-
nen hat: Rheinland-Pfälzer zeigen wie’s geht“; Preis 2,70 €. 

• „Fahrplan Energiewende Rheinland-Pfalz“ – Der BUND zeigt, wie es gehen kann 
 

� Faltblätter 
• Solarstrom - Grundlagen 
• Energiesparen beim Heizen 
• Der Gasherd 
• Regeln zum richtigen Lüften 
• Wärmepumpe 
• Energie sparend Auto fahren 
• Warmwasserbereitung 
• Energie sparen 
• Holznutzung 
• Contracting 

• Wechsel des Stromlieferanten 
• Offene Kamine/Schornsteinfeger 
• Erneuerbare Energien-Gesetz 
• Antriebsalternativen (Auto) 
• Energiesparlampen 
• Zukunftsfähige Energiepolitik 
• Die zehn größten Probleme unseres   

Energiesystems 
• Kochmulden 
 

 
� Thesenpapiere: 

• Thesen Windenergienutzung 
(neu seit April 2012) 

• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 

 
 

• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen) 
• Wasserkraftnutzung in Klein- und 

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Seit 1. Januar gelten wichtige Änderungen  
 
Mit dem neuen Jahr sind einige Änderungen für Energiekunden in Kraft getreten. Diese 
betreffen zum Beispiel staatlich festgelegte Strompreisbestandteile, den Standby-
Verbrauch von Elektrogeräten im Haushalt oder die Nachrüstung von Solaranlagen. 
 
Der Standby-Verbrauch elektrischer Geräte ist jetzt deutlich gesenkt worden. Seit An-
fang 2010 begrenzt bereits eine Verordnung der europäischen Ökodesign-Richtlinie 
den Standby-Verbrauch neuer Geräte auf zwei Watt. Jetzt wurde der zugelassene 
Standby-Verbrauch auf ein Watt halbiert. Bei Geräten ohne Statusanzeige wird der zu-
lässige Verbrauch sogar auf ein halbes Watt reduziert. Insbesondere der Stromver-
brauch von Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik wird noch immer 
unterschätzt: Diese Geräte benötigen nicht nur während der Nutzung, sondern auch im 
Standby-Modus Strom. Die Kosten dafür können sich im ungünstigsten Fall auf 150 
Euro und mehr pro Jahr im Haushalt belaufen. Trotz der neuen Verordnung dürfen be-
reits im Handel befindliche Geräte weiter verkauft werden. Sinnvoll ist es daher, vor 
dem Gerätekauf diesen Punkt der Energieeffizienz gezielt nachzufragen und zu verglei-
chen. 
 
Am 1. Januar ist auch die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Kraft ge-
treten. Damit ist unter anderem auch die neue Offshore-Haftungsumlage in Höhe von 
0,25 Cent je Kilowattstunde in Kraft getreten. Begonnen hat die flächendeckende Nach-
rüstung von Photovoltaik-Anlagen. Seit 2005 schreiben technische Richtlinien vor, dass 
sich PV-Anlagen bei einer bestimmten Frequenz automatisch abschalten. Dies ge-
schieht zeitgleich, was zu Ausfällen im Stromnetz führen kann. Durch die Nachrüstung 
der Anlagen sollen sie künftig in einem gestuften Prozess vom Netz getrennt werden. 
 
Energie am Markt, Ausgabe 31, 2013 
 
 

EU-Energieeffizienzrichtlinie 
 
Am 1. Dezember 2012 trat die EU-Effizienzrichtlinie in Kraft. Die Mitgliedsstaaten ha-
ben bis Juli 2014 Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen. Von 2014 an bis 2020 müs-
sen mindestens jährliche Einsparungen von 1,5 Prozent des jährlichen Energieabsat-
zes aller Energieunternehmen an Endkunden erzielt werden. 
 
Das kann passieren, indem entweder alle Energielieferanten oder -verteiler verpflichtet 
werden, direkt Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, die 1,5 Prozent ihres im 
Durchschnitt der vergangenen drei Jahre abgesetzten Energievolumens bei ihren End-
kunden entsprechen. Die EU-Mitgliedsstaaten können aber auch alternative Maßnah-
men zur Erreichung des Ziels ergreifen. 
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Beispiele sind das Einrichten von Finanzierungssystemen und -instrumenten zur Nut-
zung energieeffizienter Technologien, z. B. einen Effizienzfonds oder Energiesteuer 
oder Förderprogramme. Oder sie können Techniken, Standards und Normen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz von Produkten, Dienstleistungen, Gebäuden oder Fahr-
zeugen vorschreiben. 
 
Die Strategie, wie die Einsparziele erreicht werden, muss der EU-Kommission zwölf 
Monate nach Inkrafttreten vorgelegt werden. Bis 30. April 2013 müssen Mitgliedsstaa-
ten der EU-Kommission ihr nationales Energiesparziel übermitteln (Artikel 3). Bis 5. De-
zember müssen alternative Maßnahmen zu Artikel 7 (Effizienzverpflichtungssysteme) 
übermittelt werden. Ab 5. Dezember gilt die Verpflichtung für größere Unternehmen, ein 
Energieaudit durchzuführen. Eine Übersicht über die Umsetzung bietet die angehängte 
Präsentation: http://tinyurl.com/RL201227EU . 
 
ENERGIEDEPESCHE 1-2013  
 
 

Energietelefon der VZ jetzt kostenlos erreichbar 
 
Seit Montag, den 18. März bietet die Verbraucherzentrale ihre telefonische Energie-
sparberatung unter der neuen kostenlosen Rufnummer 0800-6075600 an. Damit wird 
der erste und einfachste Zugang zur Energieberatung der Verbraucherzentrale noch 
attraktiver für die Ratsuchenden. Seit vielen Jahren können sich Privathaushalte aus 
Rheinland-Pfalz mit ihren Fragen zu energiesparenden Maßnahmen in Wohnung und 
Haus telefonisch an die Verbraucherzentrale wenden. 
 
Jahr für Jahr nutzen mehrere Tausend Menschen dieses Angebot. Die Anliegen rei-
chen dabei von einfachen Fragen zu Verbrauchsabrechnungen über Details zur Hei-
zungserneuerung oder Wärmedämmung bis hin zu Förderprogrammen und zu Geset-
zen und Verordnungen, die bei Modernisierungen und Neubau zu beachten sind. 
 
Einige dieser Fragen können die Energieexperten der Verbraucherzentrale direkt tele-
fonisch beantworten. Bei komplexeren Fragen verweisen die Mitarbeiterinnen nach Klä-
rung einzelner Teilaspekte weiter an die persönliche Energieberatung, die dank der 
Förderung aus Bund und Land in über 60 rheinland-pfälzischen Orten ebenfalls kosten-
los angeboten werden kann. Mit Hilfe eines zentralen Terminplaners können am Tele-
fon direkt Termine für eine persönliche Beratung bei einem der Energieberater im gan-
zen Land vergeben werden. Weitere Informationen sowie die Beratungsthemen und 
Orte der Energieberatung finden Interessierte unter www.energieberatung-rlp.de.  
 
Mitteilungsblatt der VG Asbach, 20.3.13 
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Ökoenergie: Meiste EU-Staaten auf gutem Wege 
 
Deutschland ist beim Ausbau der Erneuerbaren Energien im Plan. Das geht aus einer 
Zwischenbilanz der EU-Kommission hervor, die gestern in Brüssel vorgestellt wurde. 
 
Demnach deckten Energieformen aus Sonne, Wind oder Biomasse hierzulande im Jahr 
2010 rund elf Prozent des gesamten Energieverbrauchs - und lagen damit deutlich über 
dem für 2011/2012 gesetzten Zwischenziel von 8,2 Prozent. 
 
Zwölf weitere EU-Länder lagen ebenfalls gut im Plan; zwölf entweder wenig über oder 
unter dem Zwischenziel. Nur Malta und Lettland lagen deutlich darunter. Insgesamt sei 
die EU auf gutem Weg, heißt es: Die 27 Länder deckten im Schnitt 12,7 Prozent des 
Energieverbrauchs durch Ökoenergie und lagen damit zwei Prozentpunkte über dem 
anvisierten Zwischenziel von 10,7 Prozent. Bis 2020 will die EU einen Anteil von 20 
Prozent ihres Energieverbrauchs aus Erneuerbaren decken. 
 
Rheinpfalz vom 28.3.13 
 
 

Rhein-Hunsrück-Kreis bei erneuerbarer Energie 
auf Platz 3 

 
7,7 Prozent des in Rheinland-Pfalz im Jahr 2011 aus erneuerbarer Energie erzeugten 
und ins Leitungsnetz eingespeisten Stromes stammen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. 
Das gibt jetzt das Statistische Landesamt bekannt. Bei Strom aus der Windkraft ist der 
Kreis sogar mit 14 Prozent dabei. Unter den 24 Landkreisen rangiert der Rhein-
Hunsrück bei der erneuerbaren Energie auf Platz drei. 347 Millionen Kilowattstunden 
(kWh) von Windrädern, Solaranlagen und Biomasse kreisweit erzeugter Strom wurde 
ins Netz eingespeist. 
 
Spitzenreiter ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit einem Aufkommen von 581,2 Millionen 
kWh. Platz zwei nimmt der Kreis Trier-Saarburg mit 487,4 Millionen kWh ein. Am Ende 
der Skala liegt der Kreis Ahrweiler mit 33,8 kWh. Auch der Kreis Altenkirchen hat mit 
55,4 Millionen kWh aus erneuerbarer Energie erzeugtem und ins Netz eingespeistem 
Strom noch großen Nachholbedarf. 
 
Bei der Windkraft rangiert der Rhein-Hunsrück-Kreis mit 293,5 Millionen kWh Strom auf 
Platz zwei im Land. Spitzenreiter ist wiederum Bitburg-Prüm (380,3 Millionen kWh). 
Platz drei beim Windstrom nimmt Trier-Saarburg mit 236 Millionen kWh ein. Der Ab-
stand der drei führenden Windstromerzeuger zum Rest des Landes ist groß. Den vier-
ten Platz hat der Westerwaldkreis mit 144,0 Millionen kWh inne. 



ENERGIE-INFO 
SEITE 8 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zum Vergleich: Die Nachbarkreise Rhein-Lahn (11 Millionen kWh) und Mayen-Koblenz 
(12,8 Millionen kWh) hinken in Sachen Windkraft stark hinterher. Auch die Nachbarn 
Cochem-Zell (126 Millionen kWh), Bernkastel-Wittlich (64,9 Millionen kWh), Birkenfeld 
(51,3 Millionen kWh), Mainz-Bingen (35,8 Millionen kWh) und Bad Kreuznach (30,7 
Millionen kWh) kommen bei der Erzeugung von Strom aus Windenergie an den Rhein-
Hunsrück-Kreis bei weitem nicht heran. 
 
In keinem der anderen 23 Landkreise ist die Windkraft im Vergleich zu den übrigen er-
neuerbaren Energieträgern so dominant wie im Rhein-Hunsrück-Kreis, wo 84,5 Prozent 
des Stromes aus erneuerbarer Energie von Windrädern erzeugt wird. Der Anteil des 
Solarstromes liegt laut Landesamt für das Jahr 2011 bei 12 Prozent, während die Bio-
masse mit 3,5 Prozent ziemlich stark abfällt. Der Kreis Bernkastel-Wittlich folgt mit einer 
Stromeinspeisung von 344,9 Millionen Kilowattstunden aus erneuerbarer Energie dem 
Rhein-Hunsrück-Kreis auf den Fersen. Aber mit 177,3 Millionen kWh entfällt die Hälfte 
des Aufkommens auf die Wasserkraft als Energieträger. Das ist den Moselschleusen 
zu verdanken. 
 
Auch Cochem-Zell kann die Menge von 169,9 Millionen Kilowattstunden Strom aus 
Wasserkraft vorweisen. Die Gesamteinspeisung beträgt beim Nachbarn von der Mosel 
343,8 Millionen kWh. Dagegen gehört der Rhein-Hunsrück-Kreis zu jenen fünf Kreisen, 
deren Stromerzeugung aus Wasserkraft bei 0,0 kWh liegt. Da sieht es bei der Solar-
energie besser aus. Mit 41,4 Millionen kWh Solarstrom rangiert er immerhin auf Platz 
sechs im Land. Mit 12,1 Millionen kWh Strom aus Biomasse liegt der Kreis genau im 
Mittelfeld. 
 
Trierischer Volksfreund vom 16.2.13 
 
 

Witterungsgeführte Regelung" Tado°" 
 
Neueste Elektronik für die Heizungssteuerung: Darauf haben Verbraucher lange gewar-
tet. Nun kann man die .Tado?" Steuerung kaufen. Die erste Regelung, die sich automa-
tisch dem Tagesablauf der Bewohner anpasst. Ob geheizt wird oder nicht entscheidet 
heute meist ein Außentemperaturfühler. Ist es über Nacht frisch geworden. so sorgt der 
Fühler zusammen mit der Heizungs-Steuerung für die Inbetriebnahme der Heizung. 
Leider weiß unser unwissender Außentemperaturfühler nicht, dass es möglicherweise 
tagsüber sehr warm wird und er die Heizung bald wieder abschalten muss. Der Außen-
temperaturfühler ist kein guter Prophet! 
 
Genauso unintelligent merkt die Heizung nicht. dass alle Bewohner das Haus verlassen 
haben und heizt dennoch die leeren Räume auf Wohlfühltemperatur. Selbst wer seiner 
Heizung ein Wochenprogramm für An- und Abwesenheit mühsam eintrichtert: Erstens 
kommt es anders und zweitens als man denkt. 
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Bereits im Jahre 2005 wünschte sich die Energiedepesche eine Heizungsregelung ba-
sierend auf der Wetterprognose. Sieben Jahre später ist es endlich soweit. Und die 
Energiedepesche kann ihren Lesern heute die intelligente, Smartphone basierte Hei-
zungsregelung für den Hausgebrauch vorstellen, die aktuelle Wettervorhersagen be-
rücksichtigt. 
 
Diese Heizungsregelung kann aber noch wesentlich mehr: Sie merkt, wenn der letzte 
Bewohner die Wohnung verlässt und reduziert automatisch die Raumtemperatur. Und 
dass man sich wieder auf den Heimweg begibt, merkt das Tado° auch und heizt wieder 
hoch. Denn die Tado°-App ist auf den Handys der Bewohner installiert und kennt deren 
Entfernung zur Wohnung. Das klingt wie ein Science-Fiction-Film. Und ist doch schon 
heute möglich: Nicht in einem Forschungsprojekt sondern sofort bestellbar zum Preis 
von 250 Euro (für die ersten 1.000 Kunden 99 Euro) zuzüglich einer Jahresmiete von 
99 Euro für die Jahre nach der Anschaffung. 
 
Die Idee  
Während seines Studiums in den USA wohnte der 30-jährige Firmengründer Christian 
Deilmann in einer Wohngemeinschaft in den USA. Dort war die Energieverschwendung 
durch unintelligente Heizungsregelung häufiges Diskussionsthema. Das hat Deilmann 
inspiriert und motiviert, zurück in Deutschland mit zwei Freunden das Problem aufzu-
greifen und eine smarte Lösung zu entwickeln. Im Jahr 2011 gründeten die drei ge-
meinsam in München die Firma Tado°. Im November 2012 ging man mit dem fertigen 
Produkt in den Endkundenmarkt. Heute beschäftigt Tado° bereits 21 Mitarbeiter. Die 
Regler werden auch in der Region herstellt, am Ammersee. 
 
Die smarte Lösung 
Die Tado°-Regelung passt die Heizung ständig dem aktuellen Bedarf der Bewohner an. 
Sie analysiert auch die Eigenschaften des Gebäudes und lernt, wie schnell das Gebäu-
de auskühlt. wie lange die Wiederaufheizung dauert und wie sich die Sonneneinstrah-
lung auf die Innentemperatur auswirkt. Daraus werden Regelstrategien abgeleitet, wie 
die Wunschtemperatur am effizientesten erreicht werden kann. Auch Wetterprognosen 
werden dabei einbezogen. Die Algorithmen wurden zum Patent angemeldet. 
 
Über Funk vernetzt 
Um Tado° nutzen zu können. benötigt man einen Internetanschluss und eine eigene 
Heiztherme. So ausgestattete Haushalte können sich freuen. Denn im Betatest wäh-
rend des Winters 2011/2012 wurden im Vergleich zum Verbrauch ohne die Tado°-
Regelung Einsparungen zwischen zwölf und 40 Prozent gemessen. Mit der Tado°-App 
auf dem Handy lassen sich jederzeit und überall alle Heizungs- und Temperaturdaten 
abrufen. Man kann auch wählen, ob Komfort oder Einsparung im Vordergrund stehen 
sollen. Der Nutzer kann auch über das Handy selbst die Regie übernehmen und seine 
Wunschtemperatur manuell vorgehen. 
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Die Technik 
Die Tado°-Box ersetzt den zentralen Raumthermostat im Wohnzimmer oder wird direkt 
an der Heizung angebracht. Es ist dabei egal. ob es sich um Öl-, Gas- oder eine Pel-
letsheizung handelt. Auch Wärmepumpensysteme werden unterstützt. Derzeit ist die 
Regelung mit den Heizungen der Marktführer Vaillant, Junkers, Buderus, Wolf und 
Viessmann kompatibel.  
 
Das Tado°-System besteht aus einer kleinen weißen Box, dem Gateway zur Internet-
verbindung und (für nicht raumtemperaturgeführte Heizungen) einem Temperatur-
sensor mit Feuchtigkeitsmesser und der Applikation auf dem Handy. Die Tado°-
Hardware-Komponenten sind untereinander durch Funk verbunden über eine ver-
schlüsselte Verbindung. Über Internet wird die Verbindung zum Handy hergestellt. Die 
App kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden.  
 
Die Tado°-Box stellt die Verbindung zur Heizung her. Sie lässt sich mit wenigen Griffen 
selbst installieren und braucht keinen Anschluss ans Stromnetz. Man darf gespannt 
sein. welches Problem sich diese klugen, innovativen Köpfe als nächstes vorknöpfen. 
um sie mit modernster Technik zu lösen. An Aufgaben mangelt es nicht: 
http://www.tado.com/de/ . 
 
ENERGIEDEPESCHE 1-2013  
 
 

Wasserkocher: Schnell und günstig 
 
In drei Minuten bringt der Wasserkocher das Wasser zum Kochen. Der Elektroherd 
braucht dafür doppelt so lange - und seine Energiekosten liegen fast doppelt so hoch. 
Nur der Gasherd ist noch deutlich günstiger als der Wasserkocher. Die Stiftung Waren-
test hat Wasserkocher getestet: Nur jedes zweite Gerät schnitt in der Handhabung gut 
ab. Die Wasserkocher kosten zwischen 18 und gut 100 Euro. Testsieger ist der Bosch 
TWK8613 für 75 Euro. Als preiswerte Alternative empfiehlt sich Cloer 4111 für knapp 
30 Euro. Bei der Handhabung machte vor allem das Entkalken oft Mühe. Eine Kalk-
schicht im Wasserkocher wirkt wie eine Wärmedämmung. Drei bis viermal im Jahr ist 
deshalb eine Entkalkung fällig. 
 
Komfortgeräte erlauben ein Abschalten schon bei 50, 60, 70 oder 80 Grad. Drei der 
getesteten Kocher verbrauchten Strom, obwohl sie abgeschaltet waren (Philips, Krups 
und AEG). Sind Kinder im Haushalt, empfiehlt sich ein doppelwandiger Kocher, denn 
sie heizen sich außen nicht so stark auf.  
 
ENERGIEDEPESCHE 1-2013 
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Ökostrom endlich transparent 
 
Bisher wurden viele Verbraucher durch den mehrfachen Verkauf von sogenanntem 
Ökostrom getäuscht. Damit ist jetzt Schluss. Dafür sorgt das "Herkunftsnachweisregis-
ter" beim Umweltbundesamt, das seit Beginn 2013 arbeitet. Eine EU-Richtlinie aus dem 
Jahr 2009 (2009/28 EG: Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien) schreibt 
in Artikel 15 ein nationales Herkunftsregister für Strom und Wärme aus erneuerbaren 
Energien vor. Es muss sicherstellen, dass dieselbe Einheit von Energie aus erneuerba-
ren Quellen nur einmal berücksichtigt wird. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat dem 
Umweltbundesamt diese Aufgabe übertragen (§ 55 EEG). 
 
Am 1. Januar 2013 hat das Umweltbundesamt (UBA) sein Herkunftsnachweisregister 
für Ökostrom (HKNR) gestartet. Das UBA bestätigt mit den Herkunftsnachweisen. dass 
Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Das HKNR überwacht die Vermark-
tung und schließt eine Doppelvermarktung aus. Ökostromerzeuger müssen sich und 
ihre Anlagen registrieren, sofern sie ihren Strom direkt und mit Herkunftsnachweisen 
vermarkten wollen und dafür auf fixe Vergütungen oder Marktprämien nach dem EEG 
verzichten. 
 
In der Stromkennzeichnung dürfen ab November 2014 nur noch Herkunftsnachweise 
verwendet werden, die im HKNR entwertet wurden. Den Nachweis durch einen Her-
kunftsnachweis, dass eine bestimmte Menge des Stroms aus erneuerbaren Energien 
erzeugt wurde, dürfen nur EVU führen. Das HKNR verhindert so die bisher verbreitete 
Form des Umetikettierens von Strom mittels Kauf und selbstständiger Entwertung von 
Herkunftsnachweisen durch Stromverbraucher zur Verbesserung der eigenen Klimabi-
lanz. 
 
Der Herkunftsnachweis ist ein elektronisches Dokument und funktioniert wie eine Ge-
burtsurkunde. Er bescheinigt, wie und wo Strom aus erneuerbaren Energien produziert 
wurde. Er muss genau und fälschungssicher sein. Er informiert über die Energiequelle, 
deren Standort und Alter und ob die Erzeugung gefördert wurde, zum Beispiel über das 
EEG und die Strommenge. Er enthält auch eine eindeutige Kennnummer. Der Nach-
weis verfällt nach zwölf Monaten. Jedes EU-Land muss ein solches System von Her-
kunftsnachweisen aufbauen. Die Nachweise werden länderübergreifend anerkannt, 
sofern sie den Vorgaben der EU-Richtlinie entsprechen. Jeder Hersteller von Ökostrom 
kann sich Herkunftsnachweise vom Umweltbundesamt ausstellen lassen. Und er kann 
ihn dann an einen Stromversorger verkaufen wie eine Semmel. 
 
Wenn ein Stromversorger Ökostrom an Endkunden verkauft dann muss er dafür eine 
entsprechende Menge an Herkunftsnachweisen entwerten ähnlich wie eine Fahrkarte. 
Dadurch sorgt der Herkunftsnachweis dafür, dass jede Kilowattstunde Ökostrom nur 
einmal und nur in einem Land verkauft werden kann. 
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Grundsätzlich gibt es zwei Arten von erneuerbarem Strom: Solcher, den alle Stromkun-
den über die EEG-Umlage finanzieren und solcher, der ohne diese Förderung produ-
ziert wird. 
 
Ersterer wird auf der Stromrechnung mit dem entsprechenden Hinweis auf das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) ausgewiesen. Dafür ist der bundesweite Anteil von 
EEG-Strom an der Gesamtstromerzeugung ausschlaggebend. Er lag 2012 bei etwa 20 
Prozent. Diesen EEG-Strom finanzieren alle Verbraucherinnen und Verbraucher über 
die EEG-Umlage. unabhängig vom gewählten Tarif. Der EEG-Anteil ist bei jedem 
Stromkunden gleich groß. Hierfür verwendet der Stromversorger keine Herkunftsnach-
weise. 
 
Verkauft Ihnen Ihr Energieversorger darüber hinaus Strom aus erneuerbaren Energien 
(also nicht EEG-Strom), darf er dies nur, wenn er für die entsprechende Menge an 
Strom Herkunftsnachweise beim Herkunftsnachweisregister des UBA entwertet hat. 
 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Verwendung von Herkunftsnachweisen 
sind im § 42 EnWG geregelt. Dieser besagt, dass der Stromlieferant, beispielsweise 
das örtliche Stadtwerk, seinen Kundinnen und Kunden den Mix der Energieträger des 
gelieferten Stroms (bspw. Kohle, Gas oder erneuerbare Energien) ausweisen muss; 
dies ist die sog. Stromkennzeichnung. Gehören zu dem Strommix des Stromlieferanten 
auch direkt vermarktete erneuerbare Energien, also kein EEG-Strom, so muss das 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen Herkunftsnachweise verwenden und beim Um-
weltbundesamt entwerten. Spätestens ab dem 1. November eines Jahres hat der 
Stromlieferant seinen Kundinnen und Kunden jeweils die Werte des vorangegangenen 
Kalenderjahres anzugeben. 
 
Die Verpflichtung zur Nutzung der Herkunftsnachweise gilt gern. § 66 Absatz 9 EEG. § 
118 Absatz 5 EnWG ab dem Tag, an dem das Herkunftsnachweisregister (HKNR) des 
Umweltbundesamtes seinen Betrieb aufnimmt. Weil das Register am 1. Januar 2013 
startete, wirkt sich das Register erst auf Herkunftsnachweise ab November 2014 aus. 
 
Herkunftsnachweise und ihre Nutzungsmöglichkeit können nicht verhindern, dass Elekt-
rizitätsversorger behaupten, Ökostrom an ihre Kunden zu liefern, obwohl sie lediglich 
Strom aus Atomkraft- oder Kohlekraftwerken liefern und diesen mit Hilfe von zusätzlich 
eingekauften Herkunftsnachweisen als "Grünstrom" deklarieren. Allerdings können Sie 
auch in diesem Fall sicher sein, dass in gleicher Menge Grünstrom hergestellt und von 
niemandem sonst verbraucht wurde. 
 
Das Umweltbundesamt bietet deshalb mit der so genannten "optionalen Kopplung" die 
Nachweismöglichkeit, dass der Elektrizitätsversorger tatsächlich nachweislich Strom 
aus erneuerbaren Energien eingekauft und geliefert hat. Verbraucherinnen und Ver-
braucher, die Wert darauflegen, dass ihr Elektrizitätsversorger tatsächlich Strom aus 
erneuerbaren Energien einkauft, sollten diesen gezielt nach dieser Möglichkeit fragen. 
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Eine andere Form von "Greenwashing", nämlich die rein rechnerische Verbesserung 
der Klimabilanz von Unternehmen oder Kommunen durch selbständige Entwertung von 
preiswert gekauften Herkunftsnachweisen dieser Endverbraucher, ist mit dem neuen 
Herkunftsnachweisregister beim Umweltbundesamt dagegen ausgeschlossen. Nur 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an Letztverbraucher liefern, dürfen 
Herkunftsnachweise für ihre Stromkennzeichnung verwenden. 
 
Herkunftsnachweise besagen nicht, dass der Strom, den Sie physikalisch gesehen ver-
brauchen, tatsächlich in einer Erneuerbare-Energien-Anlage produziert wurde. Es liegt 
in der physikalischen Eigenschaft von Strom, immer den kürzesten Weg zu nehmen. 
Der Gegenwert des Herkunftsnachweises, eine Megawattstunde Strom aus erneuerba-
ren Energien, wurde erzeugt und fließt in den allgemeinen "Stromsee". Bilanziell wird 
Ihnen dieser zugewiesen. 
 
Der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung basiert derzeit auf der Vergütung von 
Ökostrom durch die Gemeinschaft aller Stromkunden über das EEG. Der Herkunfts-
nachweis und der Ökostrombezug beschleunigen diesen Ausbau derzeit nicht. Erst 
wenn künftig die Nachfrage nach Herkunftsnachweisen steigt und diese knapp und 
teuer würden, entstände ein zusätzlicher Anreiz für den Bau neuer Anlagen. Ob und 
wann dies geschieht, ist derzeit nicht absehbar. 
 
Die vielen unterschiedlichen Ökostromlabel haben zunächst mit dem Herkunftsnach-
weis nichts zu tun. Ob sich die Ökostromlabel auch nach Einführung des Herkunfts-
nachweises behaupten können, bleibt abzuwarten. Denn die wichtigste Information ei-
nes Ökostromlabels wird künftig konsistent und zuverlässig vom Herkunftsnachweis 
geliefert. 
 
Mit den Herkunftsnachweisen können Sie sich sicher sein: Die Strommenge aus er-
neuerbaren Energien, die Ihnen Ihr Energieversorger als Ökostrom liefert, wurde tat-
sächlich erzeugt und Ihnen und niemandem anderem verkauft. Bisher ließ sich nicht 
sicher ausschließen, dass der Stromerzeuger durch verschiedene Zertifikate dieselbe 
Menge "Ökostrom" mehrfach vermarktet hat bzw. dieselbe Menge an Ökostrom in ver-
schiedene Bilanzen eingeflossen ist. 
 
ENERGIEDEPESCHE 1-2013  
 
 

Sonnenstrom selbst verbrauchen 
 
Eigenheimbesitzer, die planen, eine Fotovoltaikanlage mit Speicher zu installieren oder 
eine bestehende Anlage nachzurüsten, um mehr vom erzeugten Sonnenstrom selbst 
zu verbrauchen, können dafür ab 1. Mai eine Förderung bekommen. 
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Das Bundesumweltministerium und die Ktw-Bankengruppe haben ein Programm aufge-
legt, das durch kostengünstige Darlehen und Tilgungszuschüsse die Kosten zumindest 
teilweise decken soll. Zielgruppe sind Betreiber von neuen Anlagen, die eine installierte 
Leistung von maximal 30 Kilowattpeak nicht übersteigen. In der Regel sind das Besitzer 
von Ein- oder Zweifamilienhäusern oder kleinere Gewerbebetriebe. 
 
Gefördert wird die Investition in ein Batteriespeichersystem aber ausschließlich für An-
lagen, die nach dem 31. Dezember 2012 in Betrieb genommen worden sind. Nach An-
gaben des Bundesumweltministeriums wird die Förderung "an anspruchsvolle techni-
sche Voraussetzungen" geknüpft, um sicherzustellen, "dass nur Produkte hoher Quali-
tät gefördert werden". 
 
Die Förderung wird abhängig von den Kosten des Speichersystems gezahlt. Der Staat 
bezuschusst sie mit maximal 30 Prozent. Die Fördersumme hängt nach Angaben des 
Bundesverbandes Solarwirtschaft von der Leistung der Anlage ab und liegt bei einer 
Fünf-Kilowattpeak-Anlage bei maximal 3000 Euro. Die Förderung besteht aus einer 
Kombination aus Kredit bei der KfW und einem Tilgungszuschuss. Wer sich dafür inte-
ressiert, sollte laut Solarverband zunächst bei einem Installateur ein Angebot einholen 
und dann über die Hausbank den entsprechenden Antrag bei der KfW stellen.  
 
Dass ein Anreiz geschaffen wurde, in dezentrale Batteriespeichersysteme zu investie-
ren, hat mehrere Gründe: Ein Ziel ist es laut Ministerium, einen Beitrag zur Kostensen-
kung und zur weiteren technologischen Entwicklung der Systeme zu leisten, indem ihre 
Verbreitung gefördert wird. Ein zweites ist die Entlastung der Netze, um Schwankungen 
zu minimieren: Wenn die mittags - in der Zeit der stärksten Sonneneinstrahlung - ge-
wonnene Energie gespeichert und für die Spitzenzeiten am Morgen und am Abend 
verwendet werden kann, kommt es zu mehr Gleichmäßigkeit in der Auslastung. Damit 
werde auch die Ökostromumlage auf lange Sicht günstiger, meint der Verband. 
 
Bei Erzeugungskosten von etwa 15 Cent pro Kilowattstunde und Preisen von 25 bis 30 
Cent müsse jeder Betreiber das Interesse haben, seinen Strom selbst zu verbrauchen. 
"Wir begrüßen das Förderprogramm ausdrücklich", sagt deswegen Carsten Körnig, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. 
 
Eine Umfrage unter Anbietern von Solarstromspeichern Ende 2012 spiegele ein hohes 
Interesse nach Speichersystemen wider. Der Zuschuss sei "ein weiterer wichtiger An-
reiz" und könne zur Initialzündung einer neuen Generation "intelligenter solarer Bürger-
kraftwerke" werden. Wenn die Nachfrage höher werde, werde es auch zu mehr Wett-
bewerb und Kostensenkungen bei den Speichern selbst kommen. 
 
Rheinpfalz vom 30.4.13 
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PV-Speicher: Kostensenkend 
 
Batteriespeicher in Verbindung mit einer PV-Anlage können bei entsprechender Be-
triebsweise die Stromnetze maßgeblich entlasten, die Verfügbarkeit von Solarstrom 
ausweiten und zugleich die Energiewende-Kosten senken. So lauten die Kernergebnis-
se der "Speicherstudie 2013", die das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE), Freiburg, im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft durchgeführt hat. Die 
dezentralen Solarbatterien speichern den erzeugten Solarstrom während des Tages 
zwischen, geben ihn zeitversetzt wieder ab und glätten so die Einspeisespitzen. Damit 
erhöhen Batteriespeicher die Aufnahmefähigkeit bestehender Stromnetze um bis zu 66 
Prozent, so die Studie.  
 
Abhängig von der Größe der Anlage lässt sich der eigenverbrauchte Solarstrom auf 
über 60 Prozent steigern. Davon profitiert die EEG-Umlage, weil jede direkt verbrauchte 
kWh Solarstrom nicht vergütet wird. Auch die Kappung der Einspeisespitze von Solar-
strom durch die Entkopplung von Stromerzeugung vom Stromverkauf per Batteriespei-
cher wirkt sich positiv bei der EEG-Umlageberechnung aus. Zudem kann der Solar-
strom zu Zeitpunkten vermarktet werden, wenn gute Erträge erzielt werden, wodurch 
die Vermarktungserlöse des Solarstroms steigen bzw. die EEG-Umlage im gleichen 
Umfang sinkt. 
 
ENERGIEDEPESCHE 1-2013 
 
 

Storegio: Demozentrum ja, Werfthalle nein 
 
Storegio, eine GmbH mit Sitz in Mannheim und ein gleichnamiger Verein mit Sitz in 
Ludwigshafen, die sich die Forschung an und die industrielle Anwendung von stationä-
ren Batteriespeichersystemen zum Ziel gesetzt hat, wird zur Jahresmitte in Ludwigsha-
fen ein Demonstrationszentrum für stationäre Kleinspeicher eröffnen. Allerdings nicht, 
wie zunächst geplant, in einer im Umbau befindlichen Werfthalle im Hafengebiet, son-
dern im Technologiezentrum am Donnersbergweg. Das teilte Storegio-Geschäftsführer 
Peter Eckerle auf Anfrage mit. 
 
Finanziell unterstützt wird die Einrichtung vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministe-
rium. Das Land werde 50 Prozent der förderfähigen Kosten zur Verfügung stellen, so 
Eckerle, im Wesentlichen für Miete und Personal. Die Förderung ist befristet bis Ende 
2014, laufe aber womöglich über fünf Jahre. Welche Summe das Land zuschießt, ste-
he noch nicht fest. Die andere Hälfte der Kosten müssen die Mitglieder aufbringen. Ge-
plant ist. ausreichend Geld zur Verfügung zu haben, um ihnen Speichersysteme zu 
Testzwecken zur Verfügung stellen zu können. 
 
Rheinpfalz vom 23.3.13 
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Tennet plant Bürger-Stromnetz 
 
Eine Bürgerbeteiligung am Netzausbau soll die Akzeptanz neuer Höchstspannungslei-
tungen erhöhen. Netzbetreiber Tennet startet dazu in Schleswig-Holstein ein Pilotpro-
jekt. Privaten Anlegern winken rund 5 Prozent Zinsen im Jahr. 
 
Mit einer Mindestbeteiligung von voraussichtlich 1000 Euro sollen sich erstmals Bürger 
an der Finanzierung von Stromtrassen beteiligen können. Start des Pilotprojekts soll in 
Schleswig-Holstein sein, wie Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) und Netzbetreiber 
Tennet gestern in Kiel ankündigten. Mit den Einnahmen soll eine geplante 380-Kilovolt-
Leitung an der Westküste noch in diesem Jahr entstehen. Der Bau der neuen Höchst-
spannungsleitung sei eines der zentralen Infrastrukturprojekte in Schleswig-Holstein, 
um die Energiewende umzusetzen. 
 
Für die Bürgerleitung sollen nur private Anleger Wertpapiere kaufen können, betonte 
Tennet. Bevorzugt würden Anwohner, die unmittelbar vom Bau der Hochspannungslei-
tung betroffen seien. Dabei sollen private Kleinanleger gegenüber Privatanlegern be-
vorzugt werden, die größere Summen investieren wollten. Der Zinssatz soll nach der-
zeitigen Kapitalmarktbedingungen 4,5 bis 5 Prozent im Jahr betragen. 
 
Die Höhe der Bürgerbeteiligung soll auf etwa 40 Millionen Euro begrenzt werden. Das 
entspreche dem Maximum von 15 Prozent des Investitionsbudgets für die Leitung. Die 
Wertpapiere sollen von ortsansässigen Geldinstituten vertrieben werden. Der Verkauf 
soll, die Genehmigung durch die zuständige Finanzregulierungsbehörde vorausgesetzt, 
im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen. In den kommenden Monaten will Tennet 
an der Westküste über das Leitungsprojekt und die Beteiligungsmöglichkeit informie-
ren. 
 
"Der Netzausbau gelingt nur, wenn wir die Menschen in der Region dabei mitnehmen", 
sagte Ministerpräsident Albig. Nach der Entscheidung über das beschleunigte Verfah-
ren zum Ausbau der rund 150 Kilometer langen Trasse zwischen Brunsbüttel und Nie-
büll sei die Bürgerleitung jetzt ein weiterer Meilenstein, um die Energiewende im Land 
zügig umzusetzen. 
 
Tennet-Geschäftsführer Lex Hartman sagte, dass der Netzbetreiber mit dem Dialog zur 
Trassenfindung und der finanziellen Beteiligung an der Leitung um mehr Zustimmung 
der Bürger werbe. Man wolle "für Akzeptanz werben, damit eines der wichtigsten Pro-
jekte für die Energiewende gelingt", sagte Hartmann. "Wir sind sehr froh, dass wir die-
ses richtungsweisende Pilotprojekt gemeinsam mit der schleswig-holsteinischen Lan-
desregierung auf den Weg bringen können." 
 



ENERGIE-INFO 
SEITE 17 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Auch Bundesumweltminister Peter Altmaier ((DU) hatte sich für eine Bürgerdividende 
eingesetzt: Privathaushalte sollen sich zu einem festen Zinssatz finanziell an den ho-
hen Investitionen in den milliardenschweren Stromnetzausbau beteiligen können. 
 
Schleswig-Holstein nimmt mit seinen windreichen Küstenregionen einen besonderen 
Stellenwert beim Umbau der Energieversorgung in Deutschland ein. Bis 2020 würden 
rund 8 bis 10 Prozent des deutschen Strombedarfs aus Schleswig-Holstein gedeckt. 
Nahezu die Hälfte des im Norden erzeugten Windstroms wird dabei entlang der West-
küste produziert. Im Rahmen der Netzentwicklungsinitiative wollen das Land, die Kreise 
und Tennet den Netzausbau in Schleswig-Holstein beschleunigen. 
 
Tennet ist nach eigenen Angaben mit ungefähr 20.000 Kilometern an Hoch- und 
Höchstspannungsleitungen und 36 Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und 
in Deutschland einer der größten Netzbetreiber in Europa. 
 

KOMMENTAR  
Geld kann motivieren, Dinge zu tun oder zu tolerieren, die man eigentlich nicht mag. 
Das macht sich der Netzbetreiber Tennet zunutze. Geld ist ein taugliches Mittel, um 
Bedenken zu zerstreuen. Wenn es schon unangenehm wird, dann soll es dafür wenigs-
tens eine Kompensation geben. Und plötzlich wird manches, was vorher als schier un-
erträglich empfunden wurde, zwar noch als unangenehm, aber irgendwie tolerabel ein-
gestuft. 
 
Das Prinzip ist, zugegeben, eines, das nicht die allersympathischsten menschlichen 
Züge anspricht. In seiner Endkonsequenz macht es leider auch Bestechlichkeit und 
Korruption erst möglich. Freundlich umschreibt das Prinzip der Motivationsförderung 
durch Geld der im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien oft be-
nutzte Begriff der Beteiligung. Er impliziert Fairness - jemand gibt einem anderen etwas 
ab - und Umgang auf Augenhöhe. Denn schließlich wird hier einer oder werden mehre-
re Partner mit ins Boot geholt. 
 
Genau dieses Prinzip wird zunehmend auf kommunaler Ebene angewendet. Beispiels-
weise, wenn eine Gemeinde vom Schattenwurf und anderen Randerscheinungen einer 
Windkraftanlage auf der Gemarkung der Nachbarkommune betroffen ist und dafür an 
den Einnahmen aus deren Stromproduktion beteiligt wird. 
 
Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet will nun erstmals in Deutschland Zustimmung zu 
einer umstrittenen neuen Stromleitung erkaufen. Anwohner sollen die recht attraktiv 
verzinste Anleihe bevorzugt zeichnen können. Es wird spannend, ob die Idee funktio-
niert. Falls ja, wird sie sicherlich ganz schnell von den drei anderen deutschen Hoch-
spannungsnetzbetreibern kopiert.  
 
Rheinpfalz vom 31.1.13 
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Land unterstützt Energiegenossen 
 
Für die 22 Energiegenossenschaften in Rheinland-Pfalz und für Bürger, die Interesse 
an einem gemeinschaftlichen Ökoenergieprojekt haben, gibt es seit gestern eine zent-
rale Anlaufstelle: Die Landesgeschäftsstelle des Landesnetzwerks Bürgerenergiege-
nossenschaften Rheinland-Pfalz (Laneg) in Mainz. Der Gedanke hinter einer Energie-
genossenschaft ist, dass Bürger, denen entweder das eigene Hausdach oder das not-
wendige Geld für eine Fotovoltaikanlage fehlt, gemeinsam mit anderen eine Sonnen-
stromanlage kaufen und betreiben. Dies soll auf Windkraftanlagen ausgedehnt werden. 
 
Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke (Grüne) sagte, ihr Ministerium förde-
re das Landesnetzwerk mit 260.000 Euro bis zum Jahr 2015. Darunter fällt auch eine 
neu erstellte Broschüre "Bürger machen Energie", die in Kurzform erklärt, wie eine sol-
che Energiegenossenschaft gegründet werden kann.Im Landesnetzwerk sind 17 der 
bestehenden Energiegenossenschaften mit 2470 Mitgliedern organisiert. In der Pfalz 
zählen dazu Begin (Neustadt), Lauterstrom (Kaiserslautern), Energiewende jetzt 
(Landau), Solar-Bürger-Genossenschaft (Wörth) und VR Energiegenossenschaft 
Südpfalz (Landau). 
 
Für Dietmar Freiherr von Blittersdorff, Vorstand des Landesnetzwerkes und Referent 
der Evangelischen Kirche der Pfalz, geht es um nicht weniger als um die Demokratisie-
rung der Energiewende. Deshalb setze er sich dafür ein, dass Kriterien der Bürgerbetei-
ligung die in Ausschreibungen für Windkraftanlagen aufgenommen werden müssten, 
sagte er am Rand der Pressekonferenz. 
 
Mit dem Landesnetzwerk sei Rheinland-Pfalz Vorreiter, auch wenn nur 22 der bundes-
weit 600 Energiegenossenschaften im Land ihren Sitz hätten. Er strebe an, dass es in 
zwei Jahren 50 Prozent mehr seien, sagte von Blittersdorff. Als Initiator von Weiterbil-
dungskursen zum Projektmanager für Energiegenossenschaften bei der evangelischen 
Kirche trägt er selbst zur Qualifizierung künftiger Genossen bei. Die Weiterentwicklung 
der Genossenschaften sei eines der Anliegen des Landesnetzwerkes, sagte dessen 
Geschäftsführerin Verena Ruppert. Mit dem politisch gewollten Rückgang der Solarför-
derung werde es zunehmend schwierig, neue Anlagen wirtschaftlich zu betreiben. 
 
Die Dividende für die Genossen liege bei 2 bis 3 Prozent, sagte Michael Coridaß von 
der Mainzer Energiegenossenschaft Urstrom. Dies sei aber nur möglich, weil die Ge-
nossenschaft ehrenamtlich geführt werde. Für die Direktabnehmer dieses genossen-
schaftlich erzeugten Stroms, im Mainzer Fall ist das unter anderem ein Winzerbetrieb, 
sind laut Coridaß die Kosten um 3 Cent pro Kilowattstunde günstiger als bei herkömm-
lichen Anbietern. 
 
Landesgeschäftsstelle Laneg: Telefon 06131/6939558; Internet: www.laneg.de 
Rheinpfalz vom 16.2.13 
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Bürger gründen Energiegenossenschaften 
 
Sie haben ein wenig Geld übrig, sie wollen die Energiewende unterstützen, und ihnen 
ist die Idee wichtiger als die Rendite: Der Geograf Christoph Albuschkat ist jemand, auf 
den diese Beschreibung zutrifft. In dieses Raster passen aber auch Michael Coridaß 
oder Verena Ruppert. Alle drei engagieren sich in der Mainzer Energiegenossenschaft 
"Urstrom". Albuschkat sitzt im Vorstand, Coridaß und Ruppert im Aufsichtsrat. Ehren-
amtlich - wie alle Mitglieder. 
 
Das Prinzip: Wer mitmacht, muss mindestens einen Anteil für 250 Euro zeichnen. Die 
Obergrenze liegt bei 20.000 Euro, der statistische Durchschnitt bei 2150 Euro. Die 
Energiegenossenschaft "Urstrom" wurde im Oktober 2011 offiziell eingetragen. Inzwi-
schen sind 83 Mitglieder an Bord. 
 
Mit dem Geld in der Genossenschaftskasse werden bislang fünf Fotovoltaik-Anlagen, 
also Felder mit Solarzellen, finanziert. Eine Anlage befindet sich auf dem Dach der 
Mainzer Entsorgungsbetriebe, eine andere auf der Fassweinhalle eines Hechtsheimer 
Weinguts. Der Strom, der nicht vor Ort gebraucht wird, fließt ins Netz. 450.000 Euro 
konnte die Genossenschaft bisher einsetzen. Davon waren 170.000 Euro Eigenkapital, 
ein Teil floss über Kredite. "Urstrom" finanziert Projekte zur dezentralen Stromversor-
gung mit erneuerbarer Energie oder beteiligt sich an ihnen. 
 
Inzwischen denken Vorstand und Aufsichtsrat auch daran, bei einer Windkraftanlage 
einzusteigen. Das kann die Genossenschaft natürlich nicht allein stemmen. Mit dem 
Landesnetzwerk von Energiegenossenschaften (Laneg], dem "Urstrom" beigetreten ist, 
gibt es nun einen Ansprechpartner, um größere Projekte zu realisieren. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat versuchen, den "Genossen" rund 3 Prozent Dividende aus-
zuzahlen. "Aber das ist bei unseren Mitgliedern nicht das vorrangige Ziel", sagt Chris-
toph Albuschkat. "Ihnen geht es um die Energiewende." Aufsichtsrat Michael Coridaß, 
früherer Hauptgeschäftsführer der Architektenkarnrner im Land, hofft auf möglichst we-
nig Störfeuer aus Berlin. "Die permanenten Änderungen beim Erneuerbare-Energien-
Gesetz machen uns viel Arbeit", klagt Coridaß. 
 
Seine ehrenamtliche Kollegin Verena Ruppert sitzt auch in der neuen Mainzer Ge-
schäftsstelle des Landesnetzwerkes. Sie denkt bereits an ein Bundesnetzwerk. Die 
Stimmung scheint günstig. Laneg-Vorstand Dietmar Freiherr von Blittersdorf: "Es ist 
kein Problem, Bürger dafür zu gewinnen, Kapital in einer Energiegenossenschaft anzu-
legen." 
 
Rhein-Zeitung vom 16.2.13 
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Der Sofortausstieg ist möglich 
 
Es gibt Gerüchte, die sich hartnäckig halten. So behaupten viele, das sofortige Stillle-
gen der restlichen Atomkraftwerke sei nicht möglich wegen fehlender Kapazitäten. An-
dere glauben, ein Sofortausstieg schade dem Klima, da er mit einem höheren CO2-
Ausstoß verbunden sei. 
 
Beides ist jedoch falsch. Ein Blick auf die neuen, offiziellen Zahlen der Bundesnetza-
gentur bestätigt: Wir könnten sofort auf Atomstrom verzichten und gleichzeitig 15 der 
klimaschädlichsten Kohlemeiler abschalten. 
 
Vergleich Stromerzeugung und –verbrauch: 
 

Energieträger GW 

Solarkraft 32,5 

Windkraft 30,0 
Wasserkraft (nicht einsetzbar) 5,0 
Reserve 10,7 

AKW 12,1 
gesicherte Leistung ohne AKW 85,4 
installierte Leistung (ohne Kaltreserve) 175,7 
 
Zum Vergleich: Jahreshöchstlast rund 80 GW 
Datenquelle: Bundesnetzagentur / Ökoinstitut  
 
Angenommen wird hier ein Extremfall, der im Grunde nur theoretisch auftritt, nämlich 
der Fall, dass bei extrem hohem Stromverbrauch in Deutschland die Sonne nicht 
scheint, der Wind nicht weht und darüber hinaus die gesamte Reserveleistung ge-
braucht wird. Selbst in diesem Fall gäbe es ohne Atomkraftwerke also noch eine Über-
kapazität von 5,4 GW! 
 
Abgesehen vom weiteren Ausbau der Erneuerbaren wird für das Jahr 2013 ein Netto-
Zubau konventioneller Kraftwerke von 1,2 bis 6,9 GW erwartet. Die verbleibende gesi-
cherte Leistung wird damit auf mind. 6,6 GW steigen. Wir könnten also gleichzeitig auf 
den Strom der schlimmsten Dreckschleudern verzichten. Mit dem Stilllegen zweier 
Braunkohlekraftwerke in NRW und Brandenburg (15 Meiler mit einer Leistung von insg. 
6,6 GW) würden wir mehr als ein Fünftel der CO2-Ernission vermeiden, die jährlich 
durch deutschen Kohlestrom verursacht wird. 
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Doch was ist mit der potentiellen "Stromlücke" in Süddeutschland, die ein Sofortaus-
stieg angeblich mit sich bringt? Bei genauer Betrachtung stellt sich heraus, dass Bayern 
im Höchstfall 1,5 GW und Baden-Württemberg nur ein Gigawatt Strom aus anderen 
Bundesländern "importieren" müsste. Das ist ohne weiteres zu bewältigen, auch mittels 
der bestehenden Übertragungsnetze.  
 
Mittelfristig wird der Strompreis durch die Energiewende sinken, darin sind sich alle se-
riösen Fachleute einig. Doch selbst kurzfristig müssten Normalverbraucher durch einen 
Sofortausstieg nicht unbedingt tiefer in die Tasche greifen. 
 
Genauere Infos unter: www.antiatombonn.de oder  
www.antiatombonn.de/index.php/sofortausstieg  
 
 

Eon trennt sich von finnischem AKW-Projekt 
 
Der Energieriese Eon hat sich jetzt auch in Finnland von seiner Beteiligung an einem 
Vorhaben zum Bau eines Atomkraftwerks getrennt. Den 34 Prozent-Anteil an dem Pro-
jektbetreiber Fennovoima übernehme ein finnisches Firmenkonsortium, teilte Eon Sve-
rige gestern in Helsinki mit. 
 
Weitere Details wollte Eon nicht nennen. In Skandinavien werde sich der Konzern künf-
tig auf Investitionen in Schweden und Dänemark konzentrieren. Diese Aktivitäten wür-
den sich vor allem auf erneuerbare Energien konzentrieren. Mit dem Verkauf der Betei-
ligung in Finnland hat sich Eon aus seinem letzten Kernkraftwerkprojekt im Ausland 
verabschiedet. 
 
Rheinpfalz vom 16.2.13 
 
 

Millionenschwere Stromrabatte könnten kippen 
 
Unternehmen mit hohem Energieverbrauch müssen mit drastischen Mehrkosten rech-
nen - sowohl mit Machtworten deutscher Gerichte als auch der EU-Kommission: Das 
Oberlandesgericht Düsseldorf hat die 2011 eingeführte Befreiung großer industrieller 
Stromverbraucher von den Netzkosten gekippt. Die Verordnung sei verfassungswidrig 
und nichtig, sagte der Vorsitzende Richter Wiegand Laubenstein. Danach ist eine voll-
ständige Befreiung von den Netzentgelten aus Gleichheitsgründen unzulässig. Der Be-
schluss des Oberlandesgerichts ist noch nicht rechtskräftig. 
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Unterdessen leitete die EU-Kommission ein Verfahren ein. Sie vermutet, dass die Aus-
nahmeregelung eine unerlaubte staatliche Beihilfe darstellt, die den Begünstigten einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten in anderen Mitgliedstaaten verschafft. Er-
härtet sich der Verdacht der Wettbewerbshüter, müssten die Konzerne wohl Millionen 
Euro zurückzahlen. Zudem dürften sie künftig nicht mehr von den Netzentgelten befreit 
werden. Nach EU-Angaben geht es um eine Summe von rund 300 Millionen Euro allein 
im Jahr 2012. 
 
Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) wies sofort darauf hin, dass eine Re-
form bereits in Arbeit ist. "Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet derzeit ohnehin an 
einer Neuordnung"; sagte sein Sprecher. Dabei könnte die vollständige Befreiung durch 
abgestufte Rabatte je nach Verbrauch ergänzt werden. Den Vorwurf staatlicher Beihil-
fen sieht Berlin als ungerechtfertigt an, weil die Befreiungen durch eine Umlage von 
allen Stromkunden finanziert werden. Auch das OLG Düsseldorf teilt die Brüsseler Be-
denken nicht: "Wir sehen keine unerlaubte staatliche Beihilfe, weil der Umlagemecha-
nismus privatrechtlich ausgestattet wurde", sagte Richter Laubenstein. 
 
Stromintensive Unternehmen sind komplett von den Netzkosten befreit, wenn sie min-
destens 7000 Stunden pro Jahr dauerhaft am Netz hängen und der Stromverbrauch 10 
Gigawattstunden übersteigt. Ein Hauptargument für die Regelung war, deutsche Unter-
nehmen im internationalen Wettbewerb nicht durch hohe Stromkosten ins Hintertreffen 
zu bringen. 
 
Um die Ausnahmen zu finanzieren, war eine Sonderumlage eingeführt worden: Jeder 
Bürger muss 0,329 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zahlen, pro Jahr macht das bei ei-
nem Verbrauch von 3500 kWh 11,50 Euro aus. In Brüssel hatten sich unter anderem 
deutsche Verbraucherorganisationen und nicht begünstigte Konzerne über die Zuge-
ständnisse an Stromfresser beschwert. Die EU-Kommission untersucht nun zunächst, 
ob die Ausnahmen eine unerlaubte Subvention darstellen. Grundsätzlich sind Staatshil-
fen in der EU verboten. Es gibt aber Ausnahmen. Deshalb wird die Kommission gleich-
zeitig sorgfältig prüfen, "ob die Befreiung durch ein Ziel von gemeinsamem Interesse 
gerechtfertigt werden kann und, wenn dem so ist, ob dies die negativen Auswirkungen 
auf den Wettbewerb aufwiegen könnte", heißt es in dem Beschluss zur Einleitung eines 
Verfahrens gegen Deutschland. 
 
Brüssel hat auch Bedenken gegen die den Ökostrom-Erzeugern zugesicherten Tarife 
geäußert. Das Erneuerbare- Energien -Gesetz räumt diesen bei der Einspeisung ins 
Stromnetz Vorrang vor konventionell erzeugtem Strom ein und garantiert feste Erzeu-
gerpreise. Dies wird aber mit der eingeleiteten Prüfung nicht untersucht. 
 
Rhein-Zeitung vom 7.3.13 
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Mit Luft statt Strom fahren? 
 
Das Jahr 2012 stand für Peugeot im Zeichen des Umbruchs: Auf dem schwächelnden 
deutschen Automarkt verloren die Franzosen satte 13 Prozent, gleichzeitig haben sie 
ein Sparprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro umgesetzt und die Konzernzentra-
le von Saarbrücken nach Köln zur Konzernschwester Citroen verlegt. Von den 145 Mit-
arbeitern wollten nur 45 den Umzug mitmachen. Der neue Geschäftsführer Marcel de 
Rycker spricht von einem Jahr der Herausforderungen. 
 
Im wachsenden Segment leichter Allradler ist Peugeot derzeit nur mit dem auf Mitsub-
ishi-Technik basierenden Modell 4008 vertreten. Mit 785 Zulassungen im vergangenen 
Jahr war der Wagen aber nicht mehr als eine Fußnote im umkämpften Markt. 
 
Die Stärke der Franzosen liegt traditionell eher im Geschäft mit kleineren und kompak-
ten Wagen: Hier war der 308 mit 12.215 Zulassungen der Verkaufsschlager, dicht ge-
folgt vom erst im März eingeführten 208. 
 
In künftigen Jahren wollen die Franzosen kräftig wachsen: Im laufenden Jahr sind 10 
Prozent mehr Zulassungen angepeilt. Bis 2015 will der PSA-Konzern, bestehend aus 
Peugeot und Citroen, größter Importeur auf dem deutschen Markt sein, was ein zwei-
stelliges Wachstum in den nächsten Jahren voraussetzt. 
 
Im Bereich Elektromobilität ist Peugeot mit dem kleinen iOn vertreten. Mit 263 Zulas-
sungen im Jahr 2012 hielt der Elektroflitzer einen Marktanteil von knapp 9 Prozent. De 
Rycker appelliert an die Politik: "Der Staat muss deutliche finanzielle Signale an die 
Privatkunden senden." Die Zahl der Ladestationen müsse zudem deutlich erhöht wer-
den. 
 
Beim Thema Kraftstoffsparen haben die Franzosen große Pläne: Die Hybrid-Air-
Technik wurde in Zusammenarbeit mit Bosch entwickelt und soll ab 2016 in ersten Se-
rienfahrzeugen verfügbar sein. Statt mit Strom arbeitet das System mit Druckluft: Stick-
stoff wird beim Bremsen und ab Tempo 70 in einem Tank verdichtet und als Zusatzan-
trieb beim Anfahren und zur Leistungssteigerung in ein Hydrauliksystem eingeblasen. 
Peugeot plant für den 208 einen Kraftstoffverbrauch von lediglich 2,9 Litern auf 100 
Kilometer, mittelfristig soll der Wert auf unter zwei Liter gesenkt werden. Diese Technik 
ist in Kleinwagen problemlos einsetzbar und billiger als die heutige Hybrid-technologie, 
nicht zuletzt, weil die teuren Batterien wegfallen. Mit serienreifem Hybrid-Air könnte 
Peugeot 2016 Schlagzeilen machen. 
 
Rheinpfalz vom 27.3.13 
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Versorgung trotz Kälte bislang stabil 
 
Ohne den Winter wäre die Energiewende ein Kinderspiel. Bei den Minusgraden der 
letzten Tage schnellt der Bedarf tagsüber auf 70.000 Megawatt. Aber die Solaranlagen 
kommen trotz einer installierten Leistung von 32.400 Megawatt oft nur auf 1.000 Me-
gawatt Stromproduktion. Auch beim Wind sieht es mau aus. So muss fast die gesamte 
Stromproduktion von Atom-, Gas- und Kohlekraftwerken bestritten werden. Anders als 
vor einem Jahr scheint die Gefahr von Blackouts derzeit aber gebannt. "Insgesamt ist 
die Situation beherrschbar", heißt es bei der Bundesnetzagentur. 
 
Bisher musste die Kaltreserve - im Gegensatz zu 2012 - noch nicht angezapft werden. 
Beim süddeutschen Übertragungsnetzbetreiber Tennet heißt es, der Winter sei bisher 
eher mild, zudem gebe es keine Kraftwerksausfälle. 
 
Auch Boris Schucht ist entspannt. "Es ist alles derzeit stabil", sagt er. Als Chef des 
Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz ist er Herr über die 9700 Kilometer langen 
Stromautobahnen im Norden und Osten Deutschlands. Aus der Leitzentrale bei Berlin 
wird die Versorgung von 18 Millionen Menschen gesteuert. Der Wetterbericht ist ein 
entscheidendes Instrument. Bei 50Hertz ist die Zahl der Eingriffe 2012 auf 262 gestie-
gen, bei Tennet auf knapp 1000. "Unsere größte Sorge galt bisher der Versorgung des 
Großraums Hamburg", betont Schucht. "Da konnten wir im Dezember zum Glück die 
Nordleitung in Betrieb nehmen." Sie bringt nun Windstrom nach Hamburg, wo nach 
dem Aus der AKW Krümmel und Brunsbüttel die Versorgung zeitweise kritisch war. 
 
Hilfreich ist, dass für "systemrelevante Gaskraftwerke" im Notfall nun per Gesetzesver-
ordnung die Gasversorgung immer gesichert ist. Also alles im grünen Bereich? Mitnich-
ten. Der Höchstverbrauch in Deutschland liegt bisher bei rund 82000 Megawatt, wurde 
aber 2013 noch nicht erreicht. Insgesamt steht eine gesicherte Leistung von rund 
90.000 Megawatt zur Verfügung - 11 000 Megawatt Leistung aus Atommeilern wird in 
den nächsten Jahren verschwinden. Zwar wächst der Solar- und Windbereich massiv, 
doch das ist bei fehlender Sonne und Flaute eben keine gesicherte Leistung. Speicher 
für überschüssigen Ökostrom fehlen noch - gerade im Sommer fließt viel Strom ins 
Ausland. 
 
Schon jetzt kommen Gaskraftwerke teils nur noch auf 1000 Betriebsstunden pro Jahr, 
weil der Ökostrom-Boom sie vom Markt drängt. Ab 2022 notwendige neue Anlagen sind 
kaum in Sicht. Eon-Chef Johannes Teyssen warnt vor erheblichen Versorgungsrisiken. 
"Die Margen aus der Gasverstromung sind bis nahe Null eingebrochen", betont er. 
"Nicht nur für Altkraftwerke, sondern auch für immer mehr effiziente neue Kraftwerke 
gilt, dass Stilllegungen erwogen werden müssen." 
 
Allgemeine Zeitung vom 28.1.13 
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Die 50,2-Hertz-Problematik 
 
Viele Photovoltaik-Anlagen müssen nachgerüstet werden. Kein Grund zur Panik. Louis-
F. Stahl und Christian Märtel erklären hier die Hintergründe und das Verfahren. 
 
Eine zuverlässige Stromversorgung wird von uns Energieverbrauchern als selbstver-
ständlich erachtet. Doch bereits kleine Abweichungen von der Nennfrequenz im Strom-
netz können zur Fehlfunktion von Geräten und Netzkomponenten führen. Beeinflusst 
wird die Netzfrequenz durch das Verhältnis von Einspeisung und Verbrauch von Strom 
im gesamten Netz. Um die Netzfrequenz konstant auf 50 Hz zu halten, koordinieren die 
Übertragungsnetzbetreiber im europäischen Verbundnetz bereits bei einer Abweichung 
von nur 0,01 Hz die Leistung von Kraftwerken und regelbaren Verbrauchern durch den 
Abruf von Regelenergie. 
 
Für den Fall, dass ein Überangebot an Strom die Netzfrequenz auf einen Wert von 
über 50,2 Hz treibt, wurde vor vielen Jahren vorgesehen, dass sich die damals nur von 
wenigen Enthusiasten betriebenen Photovoltaikanlagen automatisch bei dieser Schwel-
le abschalten. Von der heute 32 Gigawatt starken Erzeugungsleistung dieser Anlagen 
wagte damals niemand zu träumen. Würde die 50,2-Hz-Schwelle heute überschritten, 
würde die plötzliche Abschaltung aller Anlagen wahrscheinlich einen Kollaps des ge-
samten Netzes zur Folge haben. 
 
Aus der 50,2-Hz-Abschaltung konnte nur ein Problem werden, weil die Netzbetreiber 
die stetig ansteigende Erzeugungsleistung kleiner Anlagen nicht beachteten und es 
versäumten, eine Anpassung der Einspeiserichtlinien herbeizuführen. Im April 2011 
wurden schließlich die überfälligen Änderungen beschlossen und die alte VDE-Norm 
0126-1-1 durch die neue Niederspannungsrichtlinie VDE-AR-N 4105 ersetzt. 
 
Mit der neuen Niederspannungsrichtlinie wurde die Abschaltfrequenz auf 51,5 Hz fest-
gelegt, was den Netzbetreibern einen größeren Regelungsspielraum einräumt. Der alte 
Wert von 50,2 Hz markiert nunmehr die Grenze, ab der Erzeugungsanlagen ihre Ein-
speiseleistung stetig reduzieren müssen. Alternativ können sich die betroffenen Anla-
gen zwischen 50,2 und 51,5 Hz bei einem zufälligen Wert abschalten. 
 
Neu errichtete PV-Anlagen müssen die geänderte Richtlinie seit dem 1. Januar 2012 
erfüllen. Den stromerzeugenden Heizungen (BHKW) wurde eine längere Übergangsfrist 
bis zum 1. Juli 2012 gewährt. Für bestehende Anlagen besteht hingegen nach deut-
schem Recht grundsätzlich ein Bestandsschutz. Aufgrund der akuten Gefährdung 
durch die bestehenden PV-Anlagen wurde mit der Systemstabilitätsverordnung jedoch 
eine allgemeine Nachrüstungspflicht beschlossen. Von den bestehenden Mini-BHKW 
geht aufgrund anderer Einspeiserahmenbedingungen hingegen keine Gefahr aus, 
weshalb eine Nachrüstung stromerzeugender Heizungen nicht geplant ist. 
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Rund 300.000 Solaranlagen müssen nun innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Soft-
wareupdate erhalten oder teilweise durch den Austausch von Baugruppen an die neu-
en Regeln angepasst werden. Betroffen von der Nachrüstungspflicht sind in erster Linie 
kleine PV-Anlagen am Niederspannungsnetz mit einer Nennleistung zwischen 10 und 
100 kWp, die zwischen dem 31.08.2005 und dem 01.01.2012 in Betrieb genommen 
wurden. Gestartet wurde die bundesweite Nachrüstung bereits im September des letz-
ten Jahres. Seither erhalten Anlagenbetreiber Schreiben ihres Verteilnetzbetreibers mit 
einem Fragebogen, der binnen vier Wochen beantwortet werden muss. Anlagenbetrei-
ber sind auch dann zu einer Antwort verpflichtet, wenn deren Wechselrichter bereits 
umgerüstet wurden oder ab Werk den neuen Regeln entsprechen. 
 
Grundsätzlich ist die Umrüstung für die Anlagenbetreiber kostenfrei. Die Netzbetreiber 
beauftragen selbst Fachbetriebe für die Umrüstung der Anlagen in ihrem Netzbereich. 
Kosten können Anlagenbetreibern jedoch entstehen, wenn sie selbst einen eigenen 
Installateur für die Wartungsarbeiten beauftragen.Ob die Verantwortung für die ver-
säumte Anpassung der Einspeiserichtlinien den Netzbetreibern anzulasten ist, wurde 
nicht geklärt. Eines ist jedoch gewiss: Die Lösung des Problems zahlen wir Energiever-
braucher. denn die Netzbetreiber dürfen die Kosten auf die EEG-Umlage sowie die 
Netzentgelte umlegen. 
 
Energiedepesche 1-2013 
 
 

Deutschlands Energiemix 2012 
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Kompass-Studie zum Marktdesign 
 

Zusammenfassung der Studie 
Der angestrebte Umbau der Energieversorgung hat den Charakter eines Paradigmen-
wechsels, da er die Rationalität des Stromsystems vollständig verändern wird. Die we-
sentlichen Herausforderungen sind die folgenden: 
 
1. Die fluktuierenden Erneuerbaren Energien (FEE) Wind und Photovoltaik sowie 
teilweise Laufwasser werden zu den prägenden Systemsäulen. Sie sind - auch in einer 
geographisch nicht besonders privilegierten Lage wie Deutschland - geeignet, wesentli-
che Beiträge zur Stromversorgung zu leisten. Dabei sind sie als nicht brennstoffbasierte 
Stromerzeugungstechnologien sehr emissionsarm, weisen kaum laufende oder externe 
Kosten auf und genießen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. 
 
Die FEE erzeugen Strom annähernd grenzkostenfrei und mit zumeist hohen Fixkosten 
(Investitions- und Kapitalkosten). Daher benötigen sie während der gesamten Trans-
formationsphase des Stromsystems geeignete, hinreichende und verlässliche Refinan-
zierungsmechanismen. 
 
Das Prinzip des EEG, d.h. eine degressiv ausgestaltete Vergütung der eingespeisten 
Arbeit über einen vorab definierten Zeitraum zur Deckung der Fixkosten von EE-
Anlagen, bietet nach den bisherigen Erfahrungen die einzig verlässliche Refinanzie-
rungsmöglichkeit und damit die erforderliche Investitionssicherheit. Um den gewünsch-
ten Zubau an FEE zu erzielen, sollte dieses Grundprinzip bei einer Weiterentwicklung 
des EEG beibehalten werden.  
 
2. Die FEE benötigen im neuen Stromsystem vielfältige Flexibilitätsoptionen zur 
Überbrückung kurz-, mittel- und langfristiger Angebotslücken und -überschüsse. Die 
Flexibilitätsoptionen haben dementsprechend eine "dienende" Funktion und müssen 
sich den Anforderungen der FEE anpassen. Zu diesen Flexibilitätsoptionen zählen erd-
gasbetriebene Gas-und-Dampf- sowie Gasturbinenkraftwerke und andere Bestandsan-
lagen (ggf. nach Retrofit), Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, verbrauchsseitige Maß-
nahmen (Demand-Side-Management), Biomasse-Anlagen sowie mittelfristig Speicher 
und die im Ausland erzeugte regenerative Energie im Rahmen des europäischen Ver-
bundes. 
 
Um dem Einsatz der Flexibilitätsoptionen gerecht werden zu können, sollten bereits 
kurzfristig die Dispatchmärkte an die Gegebenheiten des zukünftigen Stromsektors (wie 
z.B. durch verkürzte Fristigkeiten der Märkte) angepasst werden. Perspektivisch er-
scheint ein Mechanismus für die Vergütung von Kapazitätsvorhaltung für Flexibilitätsop-
tionen als notwendig. Die Konzipierung solcher Kapazitätsmechanismen sollte aufgrund 
der Wechselwirkungen mit dem Energy-Only-Markt und den Risiken hoher Windfall-
Profits sehr sorgfältig erfolgen. 
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Das KWKG kann als selektiver Kapazitätsmechanismus zum Aufbau neuer hocheffizi-
enter und ökologischer Kraftwerkskapazitäten begriffen werden. Die Mechanismen des 
KWKG sollten auch zum Aufbau neuer Flexibilitätsoptionen und deren entsprechend 
flexiblem Einsatz genutzt werden, unter Beibehalt einer möglichst verlässlichen Förde-
rung der Investitionen. 
 
Der Einsatz von Speichern als Flexibilitätsoption ist gegenwärtig vor allem dort zu nut-
zen, wo - bevorzugt mittels einer bereits bestehenden Infrastruktur - Strommengen aus 
EE-Anlagen eingespeichert werden können, die andernfalls von Einspeisemanage-
ment-Maßnahmen betroffen wären. Erst wenn das Dargebot Erneuerbarer Energien 
den Verbrauch im Gesamtnetz übersteigt, sollte es notwendig sein, diese überschüssi-
ge Energie in großem Umfang zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu ver-
werten. 
 
Der netzdienliche Einsatz von Speichern (um z.B. in Verteilnetzen die Aufnahmekapazi-
täten zu erhöhen und Spannung sowie Frequenz zu stabilisieren) kann heute schon 
angemessen und im Effizienzvergleich zu alternativen Technologien durchaus überle-
gen sein. 
 
Dennoch sollte der Speichereinsatz nicht zu einer Vernachlässigung des Netzausbaus 
führen. Um für künftige Aufgaben als umweltfreundliche und kostengünstige Alternative 
zur Errichtung zusätzlicher brennstoffbasierter Kraftwerke zur Verfügung zu stehen, 
sollten alle Speichertechnologien und ihre Vermarktungsmöglichkeiten mit Nachdruck 
erforscht und erprobt werden. Biomasse kann vielfältige Flankierungsfunktionen über-
nehmen. Abhängig hiervon sollten auch für die Biomasse hinreichende und verlässliche 
Refinanzierungsmechanismen und stabile Rahmenbedingungen entwickelt werden. 
 
Weiterhin werden verschiedene (Typen von) Erzeugungsanlagen, so genannte Must-
Run-Funktionen, zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität, z.B. zur Spannungshaltung 
benötigt, die sukzessive von den (F)EE übernommen werden sollten. 
 
3. Die Arbeit an der Ausgestaltung des zukünftigen Stromsystems umfasst damit 
ein breites Bündel von Maßnahmen in Bezug auf die Vergütungsmechanismen für die 
einzelnen Technologien, die Gestaltung der Märkte und der Marktregeln, aber auch die 
weiteren Verknüpfungen mit der Netzinfrastruktur oder den Energieformen Wärme und 
Mobilität. Diese vielfältigen Maßnahmen sollten stets im Kontext betrachtet werden. 
 
Es gilt das künftige Energiesystem auf die Anforderungen der FEE einzustellen. Und 
dies wird deutlich kosteneffizienter als die FEE in den bestehenden Markt zu drücken. 
 
Studie des Instituts für ZukunftsEnergieSysteme 
Auftraggeber: Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. & Greenpeace Energy 
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Auszug: Speicherstudie 2013 
 

Fazit 
Dezentrale Photovoltaik-Batteriesysteme können wichtige Beiträge liefern zur Integrati-
on fluktuierender erneuerbarer Erzeugung in die Stromnetze und zur Umsetzung von 
Smart-Grid-Konzepten, bei denen durch ein intelligentes Zusammenspiel einer Vielzahl 
auch kleinerer Akteure die Stabilität des Gesamtsystems gewährleistet wird. Besondere 
Stärke dezentraler Photovoltaik-Batteriesystemen ist die räumliche Nähe des Speichers 
zum Erzeuger (und auch zu Verbrauchern), so dass insbesondere das Management 
überschüssiger Erzeugung ohne Inanspruchnahme von Stromnetzinfrastruktur, sowohl 
auf Verteilnetz- als auch auf Übertragungsnetzebene erfolgen kann. 
 
Angesichts der Tatsache, dass Netzengpässe derzeit als ein Haupthindernis auf dem 
Weg zu einer 100% Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien gesehen werden, 
kann dieser Beitrag nicht hoch genug geschätzt werden. In diesem Zusammenhang 
weist die Studie nach, dass bei Einsatz von Photovoltaik-Batteriesystemen eine deutli-
che Senkung von Einspeisespitzen erzielbar ist, was zu einer erheblichen Erhöhung der 
Aufnahmefähigkeit der Netze für neu zu installierende Erzeuger führen kann. Lastfluss-
rechnungen haben gezeigt, dass ein netzdienlicher Photovoltaik-Batteriebetrieb die 
Einspeisespitze aller Systeme um ca. 40% reduziert. Hieraus ergibt sich, dass 66% 
mehr Photovoltaik-Batterieanlagen installiert werden könnten, sofern bei diesen eben-
falls ein netzdienliches Einspeisemanagement stattfindet. 
 
Dieser Entlastungseffekt für den Stromnetzbetrieb wird dann wirksam und nachhaltig 
sein, wenn die konventionelle Batteriebetriebsführung (die in der Regel bisher auf sehr 
einfachen, lokal orientierte Betriebsführungsvorgaben basiert) schrittweise in ein intelli-
gentes Energiemanagement überführt wird, welche lokale Betreiberinteressen mit sys-
temischen Anforderungen aus dem Stromnetzbetrieb oder der globalen Vermittlung 
fluktuierender Erzeugung und Lasten kombiniert. Diese Herausforderung bedarf nicht 
nur technologischer Lösungen sondern auch entsprechender Rahmenbedingungen mit 
einer angemessenen Honorierung netzunterstützender Akteure. 
 
Aus technologischer Sicht können Photovoltaik-Batteriesysteme auf Basis moderner 
Entwicklungen der leistungselektronischen Komponenten ein breites Spektrum an 
netzbezogenen Systemdienstleistungen bereitstellen, die bisher von konventionellen 
Kraftwerken geliefert wurden bzw. die erst im Kontext der zunehmenden Dezentralität 
der Erzeugung benötigt werden. In der Studie wurden hierzu konkret Eigenschaften und 
Dienstleistungen untersucht wie die Beteiligung an der Regelleistungsreserve (bzw. die 
Nachbildung des Regelverhaltens von Generatoren mit großen rotierenden Massen), 
die Erzeugung von Blindleistung zur Versorgung entsprechender Verbraucher und zur 
lokalen Spannungshaltung, die Beteiligung an einem Netzaufbau nach einem unge-
planten Versorgungsausfall oder auch ggf. der Übergang zu einem kurzzeitigen Insel-
netzbetrieb. 
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Die Möglichkeit zu einer verlässlichen und dauerhaften Bereitstellung solcher Dienste 
resultiert bei einem Photovoltaik-Batteriesystem (im Gegensatz zu einem reinen Photo-
voltaik-Erzeugersystem) aus dem Umstand, dass eine intelligente Betriebsführung zu 
jedem Zeitpunkt eine bestimmte Energiemenge in den Batterien vorhalten kann, welche 
planmäßig bei Bedarf zur Verfügung steht. Erst dadurch werden Dienstleistungen wie 
die Bereitstellung positiver Regelleistung möglich. 
 
In jedem Fall hängt die erzielbare globale Wirkung von der Gesamtleistung der instal-
lierten Photovoltaik-Systeme ab - bei einer eher geringen Durchdringungen sind die 
positiven Auswirkungen auf Aspekte wie Kraftwerksreserve oder Behandlung von Netz-
störungen eher untergeordneter Natur. Gleiches gilt für die ökonomischen und markt-
bezogenen Auswirkungen wie die Beeinflussung der Preisbildung an der Strombörse 
oder die Auswirkung auf den EEG-Umlagemechanismus. Eine hohe Gesamtleistung 
installierter Photovoltaik-Batteriesysteme lässt diese auf Grund der Flexibilitäten bei der 
Betriebsführung zu einem wesentlichen Instrument für die Erschließung der Vorteilhaf-
tigkeiten des zukünftigen Smart Grid Betriebes werden. 
 
Photovoltaik-Batteriesysteme erlauben den Besitzern, aktiv den Betrieb ihrer Photovol-
taik-Anlagen zu beeinflussen und die Auswirkungen einer intelligenten Betriebsführung 
ihrer Erzeugungsanlage unmittelbar zu erleben, was aus bisher "passiven Einspeisern" 
handelnde "Akteure" werden lässt. Nicht zuletzt die Synergien zwischen lokalem De-
mand Side Management und Freiheitsgraden der Photovoltaik-Batterieanlage können 
zu Hebelwirkungen bei der Effizienz von Energiemanagementmaßnahmen führen. 
 
Fraunhofer ISE: Photovoltaik-Speicherstudie 2013; Auftraggeber: Bundesverband So-
larwirtschaft (BSW-Solar) vom Januar 2013 
 
 

Diskussion: Wie stark bebt die Erde? 
 
Mit zwei Zeitungsartikeln soll die Diskussion zum Geothermie-Kraftwerk in Landau „be-
reichert“ werden. Die Frage lautet: Wird in Landau bzw. Insheim übertrieben oder lie-
gen andere Voraussetzungen vor? 
 

Knalleffekt kommt mit Verzögerung 
 
Kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend bebte in der Südpfalz die Erde. Erschütterung und 
Knallgeräusch waren bis Billigheim und Kandel wahrzunehmen. Auslöser war das Ge-
othermiekraftwerk in Insheim. Das allerdings ist seit Mittwoch vergangener Woche we-
gen Reparaturarbeiten vom Netz genommen. 
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Ein Blick auf die Seite des Landesamtes für Geologie und Bergbau bestätigt die Wahr-
nehmung vieler Südpfälzer vom Sonntagabend. Dort ist das Beben mit 2,0 auf der 
Richter-Skala angegeben. Am Mittwoch erreichte die Magnitude in Insheim 1,2. Ein lau-
tes Grollen habe er vernommen und dann habe Glas geklirrt, berichtet Roland 
Jablowski aus Billigheim. Nach geschätzten drei Sekunden sei alles vorüber gewesen. 
"Im ersten Moment dachte ich an einen Verkehrsunfall, aber da war nichts", beschreibt 
er, was ihm in diesem Moment durch den Kopf schoss. Auch sein Sohn Ingo, zu dieser 
Zeit in Kandel, nahm das Beben wahr. Irmgard Engelmann aus Ins. heim versetzten die 
Vorkommnisse in Angst und Schrecken. "Wir haben das intensiv wahrgenommen, erst 
der explosionsartige Knall, dann das Beben der Hausmauern und dieses tiefe Grollen. 
Sehr beängstigend." Heinz Schmitt aus Steinweiler vermutete zunächst, seine bettläge-
rige Mutter habe im oberen Stockwerk durch Klopfen auf sich aufmerksam machen wol-
len. "Dann kam der Knall, alles wackelte. So arg war es noch nie", beschreibt er das 
Erlebte. 
 
Auch bei der Polizei gingen Meldungen ein, Schäden wurden nicht angezeigt. Diese 
Einschätzung teilt auch die Bürgerinitiative Geothermie Steinweiler (BIGS). "Wieder ein 
induziertes Beben mit Epizentrum in Insheim." Bei der Bürgerinitiative hätten sich ver-
schiedene verängstigte Bürger gemeldet, darunter auch solche, die Gebäudeschäden 
anzeigen wollten. Bei der Polizei meldeten sich aufgrund des Bebens Bürger aus Rohr-
bach und Insheim, Schäden habe aber niemand angezeigt, teilte die Polizei Landau 
gestern mit. 
 
,,2,0, das ist klar zu spüren", zeigte Christian Lerch, Geschäftsführer der Betreiberfirma 
Geofuture, gegenüber der RHEINPFALZ Verständnis für die Aufregung. "Leider hatten 
wir diese Werte schon ein paar Mal, was mir wirklich leidtut." Für die Einfahrphase, in 
der sich das Werk ja immer noch befinde, sei dies zwar nichts Ungewöhnliches. "Wir 
setzen jedoch alles daran, einen Weg zu finden, um dies möglichst zu verhindern." Aus 
diesem Grund habe es gestern auch eine Besprechung mit den Technikern gegeben. 
Vermutlich werde es diese Empfindlichkeiten aber noch ein paar Wochen lang geben, 
so seine Einschätzung. 
 
Überraschend an dem Vorfall von Sonntagabend sei jedoch, dass es zu der Seismik 
gekommen sei, obwohl die Anlage bereits am Mittwoch vom Netz genommen wurde. 
Eine Verschraubung an der Förderpumpe sei defekt gewesen, deshalb habe man sich 
entschlossen, die Anlage herunterzufahren und bei dieser Gelegenheit weitere Arbeiten 
zu erledigen, so Lerch. 
 
Weniger überrascht, dass es auch Tage nach dem Abschalten der Pumpe zu Erschüt-
terungen gekommen ist, zeigte sich hingegen Bernd Schmidt, Leiter des Landeserdbe-
bendienstes in Mainz. "Das System ist etwas träge. Wird die Zirkulation durch des Ab-
stellen der Pumpe gestoppt, ist trotz allem Wasser im System", erklärt er. Dieser Zu-
stand werde als "Shut in" bezeichnet. Es sei bekannt, dass es zu sogenannten Nach-
laufeffekten kommen könne. 
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Ohne den Vorfall näher untersucht zu haben, könnte sich in Insheim nach Angaben 
Schmidts Folgendes zugetragen haben: Durch das Abschalten der defekten Förder-
pumpe am Mittwoch wird die Zirkulation gestoppt. In Folge dessen kommt es zu einem 
ersten Beben, das der Landeserdbebendienst am selben Tag um 11.27 Uhr Ortszeit 
mit einer Magnitude von 1,2 auf der Richter-Skala registriert. Bei dem Beben am Sonn-
tagabend könnte es sich dann um besagten Nachlaufeffekt gehandelt haben. "Und der, 
das zeigt die Erfahrung, kann bis zu einer Magnitudsstufe über dem ersten Wert liegen, 
was in diesem Fall ja zutreffen würde", sieht Schmidt Anzeichen für die Richtigkeit sei-
ner Vermutung. 
 
Mit 1,8 Millimeter pro Sekunde habe die Bodenschwinggeschwindigkeit zwar unterhalb 
des Grenzwertes von drei Millimeter pro Sekunde gelegen, der für empfindliche Ge-
bäude als gefährlich eingestuft wird. "Aber in der Südpfalz haben wir das Phänomen, 
dass schon weit niedrigere Werte zu spüren sind." Dass das Beben vom Sonntagabend 
mehr Menschen wahrgenommen haben als andere Beben ähnlicher Stärke zuvor, er-
klärt sich Schmidt auch mit dem Zeitpunkt. "Am Sonntagabend sind in der Regel viele 
Menschen zu Hause und es ist ruhig. An einem normalen Werktag wäre die Seismik 
vermutlich von weniger Menschen wahrgenommen worden." 
 
Am Sonntag sei das Beben um 21.07 Uhr automatisch aufgezeichnet, die Werte um 
21.13 Uhr ebenfalls automatisch im Internet publiziert worden. Herdtiefe und Ausschlag 
seien dann am Montag von Mitarbeitern des Landeserdbebendienstes manuell korri-
giert worden. "Übliche Abweichungen einer automatischen Erfassung wurden berei-
nigt." Bürger, die eigene Beobachtungen machen, ermutigt Schmidt nachdrücklich, die-
se dem Landesamt zu melden. "Diese Angaben helfen uns ungemein", betont er. 
 
Wenig Verständnis zeigt Schmidt für "Informationen", die gestern im Internet in sozialen 
Netzwerken Netzwerken kursierten. Demnach sei für Sonntag, 18 Uhr, eine Explosion 
angekündigt worden, in deren Folge um 21 Uhr die Erde in Rohrbach beben werde. 
"Selbst wenn man das bewirken wollte, ließe sich das gar nicht so genau vorhersagen", 
so der Experte. 
 
Rheinpfalz vom 19.2.13 
 

Erde wackelt bei Koblenz  
 
Wieder hat die Erde im Raum Koblenz gewackelt. Das Epizentrum eines Bebens, das 
sich am Donnerstagmorgen um 5.37 Uhr ereignete, lag nahe Ochtendung (Kreis May-
en-Koblenz). Als Stärke gibt das Landesamt für Geologie und Bergbau die Magnitude 
2,6 an. Amtsleiter Harald Ehses erklärte, dass es das stärkste mehrerer Beben in der 
Region seit einiger Zeit ist. 
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14 weitere Erschütterungen hat seine Behörde seit Jahresbeginn rund um Ochtendung 
erfasst - doppelt so viele wie in einem gewöhnlichen Zeitraum. Die meisten Stöße wa-
ren aber weitaus schwächer als die jüngsten. Ähnlich war im Februar nur ein einziger 
Stoß (2,5). "Wir warten auf ein größeres Beben der Stärke 4 bis 5", sagt Ehses. Ob ein 
solches tatsächlich bald auftreten wird, ist allerdings unklar und unter Experten umstrit-
ten. Zuletzt hatte im August 2007 ein Beben der Stärke 4,0 die. Region durchgeschüt-
telt. Von Mayen bis Koblenz und Neuwied waren die Erdstöße diesmal wahrnehmbar. 
 
Anlass zur Sorge besteht laut Fachleuten nicht. Folgen für vulkanische Vorgänge rund 
um den Laacher See sind demnach nicht zu erwarten. Auch wenn das jüngste Beben 
stärker als üblich war, besteht keine Gefahr, dass sich dadurch der Vulkanismus ver-
stärkt, meinen Klaus Weber von der Erdbebenstation Bensberg und der Jenaer Profes-
sor Lothar Viereck-Götte, die am Laacher See forschen. 
 
Rhein-Zeitung vom 19.4.13 
 
 

Fracking: In Schutzgebieten verboten 
 
Die Bundesregierung sieht trotz großen Drucks der Industrie vorerst nur wenig Chancen 
für eine Gasförderung aus tiefen Gesteinsschichten. "Mit dem Gesetzentwurf wird Fra-
cking in Trinkwasserschutzgebieten grundsätzlich verboten und für alle anderen Berei-
che wird es strenge Umweltverträglichkeitsprüfungen geben", betonte Bundesumwelt-
minister Altmaier (CDU) gestern nach einer Einigung mit Wirtschaftsminister Rösler 
(FDP). "Der Bundesumweltminister hat hier auf die Bremse getreten."  
 
Die Opposition sprach hingegen von einem .Fracking-Fördergesetz''. Statt zunächst zu 
erforschen, welche Auswirkungen die eingesetzten Chemikalien haben, werde der 
Technologie Tür und Tor geöffnet. Aus rot-grün regierten Ländern wurde Widerstand 
geäußert. Bürger fürchten durch die Chemie eine Verseuchung des Trinkwassers. Alt-
maier wies die Kritik zurück. Die Umweltverträglichkeitsprüfungen würden sicherstellen, 
dass keine Fracking-Anträge genehmigt würden, bis alle kritischen Fragen beantwortet 
seien. Bei der neuen Fördertechnik wird mit hohem Druck unter Einsatz von Wasser, 
Sand und Chemikalien das Gestein so aufgebrochen, dass das Gas durch feine Risse 
im Gestein entweichen kann. 
 
Rheinpfalz vom 27.2.13 
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LEP IV: Naturschutzverbände erneuern Kritik 
 
Anlässlich der Sitzung des Wirtschaftsausschusses des Landtages am heutigen Don-
nerstag erneuern die zehn anerkannten Naturschutzverbände in Rheinland-Pfalz noch 
einmal ihre Forderungen zur Teilfortschreibung des Landesentwicklungs-Programmes 
IV. Die bisherigen Vorschläge der Landesregierung zur Umsetzung der Energiewende 
werden von allen Verbänden einheitlich abgelehnt. „Wir sind gespannt, wie viele unse-
rer Forderungen, die wir im Rahmen der Anhörung gestellt haben, letztlich in das LEP 
IV aufgenommen werden“, formuliert Siegfried Schuch, Vorsitzender des NABU Rhein-
land-Pfalz, die Hoffnung der zehn anerkannten Naturschutzverbände. 
 
Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, die Windenergieproduktion bis 
2020 zu verfünffachen und bis 2030 den Stromverbrauch zu 100 Prozent aus regenera-
tiven Energien zu decken. Die Naturschutzverbände unterstützen dieses politische Ziel 
der Landesregierung und sprechen sich für einen schnellen und naturverträglichen 
Ausbau der Windkraft in Rheinland-Pfalz aus. Sie fordern aber, dass dieser Ausbau 
gelenkt vor sich gehen muss, weil sonst sowohl die Lebensqualität der Menschen als 
auch die Lebensräume für viele Tierarten gefährdet sind. Für die Lenkung erachten die 
Verbände eine qualifizierte Planung von Vorrang-/Eignungs- und Ausschlussgebieten 
für Windenergieanlagen auf der Ebene der Regionalplanung für dringend erforderlich. 
 
Die Naturschutzverbände sind sich darüber einig: Der Ausbau der Windkraft ist not-
wendig, verlangt der ohnehin geschundenen Natur aber viel ab, selbst wenn sich alle 
Planungsgemeinschaften, Kommunen, SGDen und die Windkraftbetreiber an die von 
ihnen geforderten Rahmenbedingungen halten. Da es unweigerlich zu mehr Vogel- und 
Fledermausschlag kommen wird, fordern sie die Landespolitik dazu auf, durch eine kla-
re überregionale Lenkung diese Beeinträchtigungen zu minimieren. Im eigentlichen 
Genehmigungsverfahren werden die Umweltaspekte nicht ausreichend berücksichtigt, 
weil hier die Standortentscheidung schon getroffen und die naturschutzfachlichen Ar-
gumente vielfach nicht den notwendigen Stellenwert in den Abwägungen der Vor- und 
Nachteile eines Standorts enthalten. Hier bliebe in der Regel nur der Weg einer Klage . 
 
Diese Rahmenbedingungen müssen bei der Novellierung des Landesentwicklungspro-
gramms durch die Landesregierung vorgegeben werden. Der vorgelegte Entwurf geht 
in die genau entgegengesetzte Richtung und stellt die Weichen für eine Nicht-Lenkung. 
Dies ist nach Ansicht der Verbände der entscheidende Schwachpunkt der Teilfort-
schreibung des LEP IV, weil er nur einseitig auf den Ausbau der regenerativen Ener-
gien setzt, ohne die Belange von Natur und Umwelt ausreichend zu berücksichtigen. 
Auch das Fachgutachten der Vogelschutzwarte bringt keinen ausreichenden Schutz. Es 
schließt nur 1,9 Prozent der Landesfläche (= zehn Prozent der Natura-2000-
Gebietsfläche) für die Windenergie aus. In den übrigen Flächen dürfte bei Einhaltung 
verschiedener Kriterien gebaut werden. 
PM des BUND-RLP 
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Windkraft - Ausbau festgezurrt 
 
Künftig entscheiden Kommunen, ob sich im Pfälzerwald Windräder drehen oder nicht. 
Ausgenommen sind die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenreservats und eine 
sechs Kilometer breite Zone am Haardtrand. Die Mainzer Landesregierung hat gestern 
in ihrer Kabinettssitzung die umstrittenen Windkraftpläne von Energieministerin Eveline 
Lemke (Grüne) beschlossen. 
 
Im zweiten Anlauf ist Lemke damit die Teilfortschreibung des Landesentwicklungspro-
gramms (LEP) IV gelungen, das mit Blick auf den Ausbau Erneuerbarer Energien ge-
ändert wurde. Die Zustimmung des Landtags ist nicht erforderlich. Das neue LEP IV 
legt die Rahmenbedingungen für die Energiewende fest, wie sie von der rot-grünen Ko-
alition beschlossen wurden. Ziel ist es, dass Rheinland-Pfalz bis 2030 rechnerisch sei-
nen Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen selbst erzeugt. 
 
Für den Ausbau der Windenergie sollen zwei Prozent der Landesfläche zur Verfügung 
stehen, ausdrücklich sollen auch zwei Prozent des Waldes genutzt werden. Bereits bis 
zum Jahr 2020 soll die Stromerzeugung aus Windkraft auf 8,4 Terawattstunden stei-
gen, das sind viermal so viel wie 2011. Erreicht werden soll dies durch neue Anlagen 
und durch das Ersetzen alter durch leistungsstärkere Windräder. Photovoltaik soll auf 
zwei (2011: 0,94) Terawattstunden steigen. 
 
Den ersten Entwurf hatte Lemke nach Protesten von Umweltverbänden und auf Druck 
der eigenen Fraktion sowie der SPD nachgebessert. Sie legte unter anderem die 
Sechs-Kilometer-Zone westlich des Haardtrandes zwischen Grünstadt und der franzö-
sischen Grenze als Ausschlussgebiet fest. Obwohl beim zweiten Anhörungsverfahren 
3600 Stellungnahmen eingegangen waren, lehnte Lemke Nachbesserungen ab. 
 
Wie mehrfach berichtet, macht sich in der Pfalz ein breites Bündnis von Vereinen und 
Verbänden dafür stark, dass im Pfälzerwald keine Windkraftanlagen entstehen sollen. 
Im Rhein-Hunsrück-Kreis, wo Landrat Bertram Fleck (CDU) einen sehr offensiven Aus-
bau der Windkraft und damit der Pläne der rot-grünen Landesregierung unterstützt, 
formiert sich zunehmend Widerstand. Dort ist der Ausbau bereits sichtbar sehr weit 
fortgeschritten. Kritiker bezeichnen die Landschaft als "verspargelt". 
 
Sobald die neue Regelung im Gesetzblatt veröffentlicht ist, haben die regionalen Pla-
nungsgemeinschaften 18 Monate Zeit, ihre Regionalplanung anzupassen. Sie müssen 
die Ausschlussgebiete konkretisieren und sie müssen Vorranggebiete dort festlegen, 
wo der Wind besonders stark weht. Den Kommunen bleibt es überlassen, über Flä-
chennutzungspläne in den übrigen Flächen die Windkraftstandorte festzulegen. Sie 
sollen sich dabei an das Konzentrationsgebot halten, das heißt, auf Windparks statt auf 
einzelne Anlagen zu setzen. Ende Mai soll ein Windenergieerlass Handlungsanweisun-
gen konkretisieren. 
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Im Kabinett habe es über das LEP IV einen intensiven Austausch gegeben, sagte Lem-
ke gestern. Dabei seien die Rolle der Verbandsgemeinden und der Bürgermeister dis-
kutiert worden wie auch Fragen der öffentlichen Wirkung. Kontrovers sei die Diskussion 
jedoch nicht gewesen. "Im Gegenteil, es gab einen absoluten Schulterschluss", sagte 
Lemke. Diesen hätten nicht nur die Regierungsmitglieder vollzogen, auch der Frakti-
onsvorsitzende der SPD, Hendrik Hering, habe die Pläne begrüßt. Er nimmt wie der 
grüne Fraktionschef Daniel Köbler an den Kabinettssitzungen teil. 
 
Lemke sagte, die Landesregierung verordne damit keine Windkraft, sie zeige Möglich-
keiten auf, wo diese umsetzbar wäre. Dort, wo Bürger sie nicht wollten, werde es sie 
nicht geben, sagte Lemke. Bezogen ist dies jeweils auf die kommunale Ebene. 94 Pro-
zent der Landesflächen kämen ohnehin nicht für die Windkraftnutzung infrage, weil dort 
sensible Naturräume oder Kulturdenkmäler zu schützen seien. 
 
Der stellvertretende CDU-Fraktionschef Christian Baldauf kritisierte die Pläne als Fest-
schreibung des " völlig unkoordinierten und planlosen Ausbaus der Windkraft im Land". 
Die CDU hatte als Alternative zum LEP-Entwurf ein Stufenmodell vorgeschlagen, wo-
nach in einer ersten Ausbaustufe die am wenigsten sensiblen Bereiche für Windkraft 
genutzt werden sollten. Auf diese Weise sollte es automatisch zu Konzentrationen in 
Windparks kommen. 
 
Rheinpfalz vom 17.4.13 
 
 

Jeder Zweite gegen Mainzer Plan  
 
Wie die Pfälzer zu Windkraft stehen, hängt nicht zuletzt davon ab, wo solche Anlagen 
hinkommen sollen: 56 Prozent der vom Mannheimer Marktforschungsinstitut Communi-
cation & Marketing-Research (CMR) Befragten hätten zwar nichts dagegen, wenn in 
der Nähe ihrer Wohnung Windräder errichtet würden. Die Zustimmung schrumpft aber 
auf 43 Prozent, wenn nach der Aufstellung von Windrädern im Pfälzerwald gefragt wird. 
 
Die rot-grüne Koalition in Mainz will die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass künftig auch in Teilen des Pfälzerwaldes Windkraftanlagen errichtet werden dür-
fen. Das lehnen die Naturschutzverbände, der Pfälzerwald-Verein und weitere Organi-
sationen wie die Planungsgemeinschaft Westpfalz entschieden ab. Für den morgigen 
Samstag ist ab 13 Uhr eine Protestkundgebung auf dem Taubensuhl geplant. 
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Vor diesem Hintergrund hat CMR am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 500 Perso-
nen im Alter ab 18 Jahren befragt, die im Erscheinungsgebiet der RHEINPFALZ, also 
innerhalb der Pfalz, wohnen. Die Haushalte wurden zufällig ausgewählt. Dabei berück-
sichtigten die Meinungsforscher sowohl die unterschiedliche Größe der einzelnen 
Kommunen als auch die Tatsache, dass nicht alle Haushalte in den öffentlichen Tele-
fonbüchern verzeichnet sind. Mit dieser Vorgehensweise ist laut CMR ein repräsentati-
ves Ergebnis garantiert. 
 
Danach lehnt jeder zweite Befragte Windkraftanlagen im Pfälzerwald ab, 43 Prozent 
sind dafür und sieben Prozent lässt das Thema kalt ("ist mir egal"). Interessant er-
scheint: 23 Prozent aller interviewten Personen hätten zwar nichts gegen Windräder vor 
der eigenen Haustür einzuwenden, finden es aber trotzdem nicht in Ordnung, wenn 
solche Anlagen künftig auch im Pfälzerwald auftauchen würden. Umgekehrt lehnen 
gerade mal neun Prozent aller Befragten Windräder nur daheim, nicht aber im Pfälzer-
wald ab. 
 
Die Haltung zur Windkraft variiert erheblich mit dem Alter der Interviewten: je jünger, 
desto größer fällt der Anteil der Befürworter aus. 77 Prozent der zwischen 18 und 30 
Jahren alten befragten Personen hätten nichts gegen die Aufstellung solcher Anlagen 
in der näheren Umgebung ihrer Wohnung. Bei der Altersgruppe zwischen 31 und 60 
Jahren könnten sich 54 Prozent mit dieser Vorstellung anfreunden, bei den über 60 
Jahre alten Personen sind es nur 49 Prozent. Diese Tendenz ist auch bei der Frage 
nach der Windkraft im Pfälzerwald abzulesen, allerdings auf einem etwas niedrigeren 
Zustimmungsniveau: Hier sprechen sich 50 Prozent der bis 30-jährigen, 42 Prozent der 
Gruppe zwischen 31 und 60 Jahren sowie 40 Prozent der über 60 Jahre alten Perso-
nen für die Errichtung von solchen Anlagen aus. 
 
Die Öffnung des Pfälzerwaldes wird vor allem vom grünen Koalitionspartner der Lan-
desregierung vorangetrieben. Acht Prozent der Befragten (42 Personen) erklärten, sie 
stünden den Grünen politisch nahe. Von ihnen sagten 64 Prozent (27 Personen), dass 
sie nichts gegen Windkraftanlagen in der Nähe ihrer Wohnung einzuwenden hätten. 
Die Zustimmung sinkt, wenn die mit den Grünen sympathisierenden Personen gefragt 
werden, was sie von Windkraftanlagen im Pfälzerwald halten würden, auf 51 Prozent 
(22 Personen). 46 Prozent (20 Personen) wären dagegen. Bei den der SPD nahe ste-
henden Personen sprechen sich 58 Prozent für solche Anlagen im Pfälzerwald aus, bei 
den CDU-Anhängern sind es 37 Prozent. Ein interessantes "Nebenprodukt" der CMR-
Befragung zum Thema Windkraft ist, dass nur drei der 500 Befragten erklärten, sie 
stünden den "Piraten" nahe. Das entspricht einem Anteil von etwa einem Prozent. Dar-
aus lässt sich laut CMR schließen, dass die Piraten in der Pfalz derzeit bedeutungslos 
sind. 
 
Rheinpfalz vom 22.3.13 
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Mehr Windkraftanlagen im Meer fraglich 
 
Eine Strompreisbremse wird es wegen der Uneinigkeit von Bund und Ländern in der 
Frage, wie sie aussehen soll, vor der Bundestagswahl im Herbst wohl nicht mehr ge-
ben. Das bedroht die vergleichsweise teure Windenergie auf See. Was bleibt, ist Ver-
unsicherung, wohin die Reise mit der Energiewende gehen soll. 
 
Holger Krawinkel hat in den 80er-Jahren in der dänischen Energiebehörde gearbeitet. 
"Da habe ich gesehen, wie man eine Energiewende professioneller machen kann als 
hier", sagt der Energiefachmann des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Bei 
einem Ökostrom-Anteil von 40 Prozent seien die Förderkosten pro Verbraucher in Dä-
nemark weit geringer. Hierzulande stehe die Energiewende an einem Scheideweg. 
Denn die Kosten galoppierten davon. Krawinkel erwartet weiter steigende Stromkosten, 
da die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien von 5,277 Cent je Kilowattstunde 
im Herbst auf über 6 Cent steigen könnte. Damit würden die Ökostrom-Förderkosten 
erstmals die Schwelle von 200 Euro im Jahr pro Durchschnittshaushalt übersteigen. 
 
Eine Studie im Auftrag des Berliner Expertengremium Agora Energiewende hält gerin-
gere Kosten von bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr für möglich, wenn sich die Energie-
wende vor allem auf Solar- und Windenergie an Land konzentrierte. Auch in Regie-
rungskreisen wird damit gerechnet, dass nach der Bundestagswahl der Druck für Ände-
rungen an der Ökostromförderung wachsen könnte. Schließlich gibt es bei Mee-
reswindparks eine Anfangsvergütung von bis zu 19 Cent je Kilowattstunde, was die 
Strompreise weiter in die Höhe treiben dürfte. Schon in diesem Jahr werden die Bürger 
mit einer Sonderumlage von knapp 9 Euro pro Durchschnittshaushalt zur Finanzierung 
von Zusatzkosten beim Anschluss der See-Windparks zur Kasse gebeten. 
 
Ein Vertreter der fossilen Energiebranche, der nicht genannt werden will, wettet, dass 
das Thema Meereswindparks nach der Bundestagswahl weitgehend abgeblasen wer-
den könnte. Denn die Wartungskosten auf dem Meer seien mit 4 Cent je Kilowattstun-
de Strom viel zu hoch - so viel gibt es derzeit oft nicht für eine verkaufte Kilowattstunde 
an der Strombörse. "Die Risiken sind erheblich", meinte jüngst auch RWE-Chef Peter 
Terium vor dem Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. 
 
Die Investitionen in britische Windparks könnten rentabler sein, denn dort muss nicht 
so weit vor der Küste gebaut werden wie in Deutschland. RWE baut gegenwärtig den 
Windpark Nordsee Ost 35 Kilometer nördlich von Helgoland. Ein Projekt 40 Kilometer 
vor Juist liegt auf Eis. Jörg Kuhbier, Vorstand der Stiftung Meeres-Windenergie, räumt 
ein, dass das Regierungsziel von 10.000 Megawatt (MW) installierter Leistung in Nord- 
und Ostsee bis 2020 nicht mehr zu halten ist. Es würden allenfalls 6000 bis 8000 MW. 
"Das ist eine realistische Einschätzung", sagte er. 
 
Rheinpfalz vom 3.4.13 
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Juwi: Zugeständnisse beim Fledermausschutz 
 
Der Rechtsstreit um acht Windenergieanlagen im Bereich der Gemeinde Ellern ist bei-
gelegt. Außergerichtlich haben sich der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND), der Naturschutzbund NABU und der Wörrstädter Energiespezialist juwi geei-
nigt. In dem Vergleich verpflichtet sich die juwi-Gruppe, die Windenergieanlagen bei 
hoher Fledermausaktivität abzuschalten. Außerdem wird juwi zusätzlich zu den bereits 
begonnenen Bauprojekten keine weiteren Windenergieanlagen im Soonwald errichten. 
Im Gegenzug ziehen die Naturschutzverbände ihre Klage gegen die Genehmigung der 
acht Anlagen zurück. 
 
Gegenstand des Rechtsstreites war die von der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-
Kreises in Simmern erteilte Genehmigung zum Bau von acht Windrädern in den Ge-
markungen Ellern und Rheinböllen. Für den Bau der Anlagen wurden ca. 8 Hektar 
Wald gerodet, von denen ca. 6 ha wieder aufgeforstet werden. NABU und BUND ha-
ben sich gegen die Genehmigung dieser WEA gewandt, da es sich nach ihren Er-
kenntnissen bei dem betroffenen Waldbereich um ein Konzentrationsgebiet von 15 
nachgewiesenen Fledermausarten handelt, von denen einige eine landesweit über-
durchschnittliche Aktivität im Gebiet aufweisen. „Da wir die Auflagen zum Schutz der 
Fledermäuse im Genehmigungsbescheid für unzureichend halten, mussten wir dage-
gen vorgehen“, sagt Andreas Lukas, stellvertretender Vorsitzender des NABU Rhein-
land-Pfalz. Im Widerspruchsverfahren vor dem Kreisrechtsausschuss des Rhein-
Hunsrück-Kreises waren die Naturschutzverbände unterlegen. Deshalb reichten sie 
Klage beim Verwaltungsgericht Koblenz ein.  
 
Während des Verfahrens machte juwi den Verbänden einen Kompromissvorschlag, der 
verbesserte Schutzmaßnahmen für die Fledermäuse vorsieht. So werden die Anlagen 
jetzt, den Forderungen der Verbände entsprechend, während der besonderen Aktivi-
tätszeiten der Fledermäuse abgeschaltet. Die Abschaltbedingungen werden vom Frei-
burger Fledermausfachmann Dr. Robert Brinkmann ermittelt und überwacht. „Ein sol-
ches nachvollziehbares Monitoring-Konzept mit Schwellenwerten für die Abschaltungen 
fehlte bislang im Genehmigungsbescheid, so dass die Fledermauspopulation ohne un-
sere Vereinbarung mit juwi vermutlich erhebliche Verluste erlitten hätte“, so der Vorsit-
zende des BUND Rheinland-Pfalz, Dr. Holger Schindler. 
 
Da juwi sich freiwillig zur Einhaltung von Abschaltzeiten und zur Kontrolle des Fleder-
mausschutzes gemäß dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis verpflichtet, ist für 
die Verbände der wesentliche Klagegrund weggefallen. Zwar sehen NABU und BUND 
den Standort im Soonwald wegen seiner herausragenden Naturschutzbedeutung nach 
wie vor sehr kritisch, doch müsse man „zur Kenntnis nehmen, dass die Rechtslage im 
vorliegenden Fall eine Errichtung der WEA an diesem Standort ermöglicht“ so Dr. 
Schindler. „Den Fledermausschutz betreffend hat die Einsicht von juwi der Klage den 
Boden entzogen.“  
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Das sieht auch Andreas Lukas so. Der NABU-Vize ist sich sicher, dass sich das Enga-
gement seiner Organisation gelohnt hat: „Insgesamt haben wir eine deutliche Verbes-
serung erreicht. Ein Abriss der Windräder wäre auf Grund der Rechtslage auch dann 
nicht durchzusetzen gewesen, wenn wir mit unserer Klage Erfolg gehabt hätten. Der im 
Vergleich vereinbarte Verzicht von juwi auf einen weiteren Zubau von Windrädern im 
Soonwald wird von vielen Menschen sicher begrüßt.“ 
 
„Wir hoffen, dass auch andere Betreiber die Unverträglichkeit weiterer Windenergiean-
lagen im Soonwald einsehen und es tatsächlich gelingt, den Rest des Soonwalds wind-
energiefrei zu halten“, betont Dr. Schindler. „Dann hätten wir nicht nur einen akzeptab-
len Vergleich im aktuellen Klageverfahren erzielt, sondern auch einen in diesem Fall 
noch vertretbaren Kompromiss zwischen Natur- und Klimaschutz.“ 
 
Beim Wörrstädter Spezialisten für erneuerbare Energien wertet man den Vergleich als 
Bestätigung seiner konsensorientierten, auf Bürgerbeteiligung ausgerichteten Fir-
menstrategie. „Energiewende und Naturschutz sind für uns keine Gegensätze“, stellt 
Matthias Willenbacher, Vorstand und Gründer der juwi-Gruppe klar. „Im Gegenteil: Bei-
des gehört zusammen und wird bei allen unseren Projekten für regenerative Energiean-
lagen berücksichtigt.“ 
 
Auch in Zukunft wollen die Naturschutzverbände und juwi unterschiedliche Interessen 
und Einschätzungen offen diskutieren und das nach Ansicht der Verbände vorhandene 
Konfliktpotential zwischen Energiewende und Naturschutz einer für alle Seiten akzep-
tablen Lösung zuführen. 
 
Für die vereinbarte Zusammenarbeit bei künftigen Genehmigungsverfahren will juwi 
gemeinsam mit den Verbänden Untersuchungsstandards und einen Bewertungsrah-
men erarbeiten, mit denen die Naturverträglichkeit von Windenergieanlagen beurteilt 
werden kann. Von der Politik erhoffen sich die Beteiligten, dass sie diese Standards 
dann für alle Betreiber verbindlich vorschreibt. Auch die Zusage durch juwi, die Verbän-
de über Projekte, die in der Nähe von NATURA-2000-Gebieten geplant sind, bereits im 
Vorfeld zu informieren, eröffne die Möglichkeit, sich frühzeitig einzubringen und damit 
Verbesserungen in Genehmigungsverfahren zu erreichen.  
 
Die wesentlichen Regelungen des Vergleichs im Einzelnen:  

 

Regelungen zum Fledermausschutz 
(1) juwi verpflichtet sich gegenüber den Verbanden die Windenergieanlagen nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu betreiben. Ab der Übertragung – je-
doch nicht vor Übermittlung einer Bestätigung von der Übertragung durch juwi und die 
Betreiber an die Verbände – treffen die folgenden Verpflichtungen die Betreiber. Die 
Genehmigungsdokumentation bleibt unberührt.  
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(2) Die WEA sind wie folgt abzuschalten (Abschaltalgorithmus): - 1. April bis 31. Au-
gust: 1 Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang; - 1. September bis 31. Okto-
ber: 3 Stunden vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Die Abschaltung erfolgt je-
doch nur bei einer Windgeschwindigkeit in Nabenhohe von ≤ 6 m/s und einer Tempera-
tur von ≥ 10 °C.  
(3) Gleichzeitig erfolgt eine Schlagopfersuche an zehn aufeinander folgenden Tagen 
jeden Monats von 1. April bis 31. Oktober. Zur Ermittlung von Korrekturfaktoren werden 
einmal pro Monat Auslegeversuche mit Kadavern und Versuche zur Sucheffizienz der 
Schlagopfersucher durchgeführt. 
(4) Die Erfassungsboxen sollen an den Windenergieanlagen E1, S4, S1 und E4 ange-
bracht werden. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass der NABU nicht aufgrund einer 
Begutachtung vor Ort bis zum 1. Marz 2013 alternativ bis zu vier andere Windenergie-
anlagen von juwi an dem Standort Ellern hierfür benennt.  
(5) Wie im Genehmigungsbescheid vorgesehen, findet nach dem ersten Jahr eine An-
passung des Abschaltalgorithmus statt. Der Abschaltalgorithmus ist dann nach dem 
ersten Jahr nach der Methode von Brinkmann et al.(2011) - Entwicklung von Methoden 
zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-
Windenergieanlagen - so festzulegen, dass nicht mehr als durchschnittlich - 0,5 Tod-
funde/WEA/Jahr beim Kleinen Abendsegler, - 1,0 Todfunde/WEA/Jahr beim Großen 
Abendsegler und - 2,0 Todfunde/WEA/Jahr bei allen Fledermausarten zusammen fest-
zustellen sind. Die Parteien sind sich darüber einig, dass zwischen ihnen noch Abstim-
mungen über die Bewertung der Monitoringergebnisse notwendig sind (z.B. Zuordnung 
nicht eindeutiger Daten zu den beiden Abendseglerarten). Über diese werden sie sich 
nach Ablauf des ersten Monitoringjahres abstimmen.  
(6) Mit dem Monitoring und der Auswertung wird, das Büro von Herrn Brinkmann, Frei-
burg, beauftragt werden. Mit der Auswertung werden auch Protokolle über die erfolgten 
Abschaltungen sowie die gemessenen Temperaturen und Windgeschwindigkeiten (Da-
ten) den Verbanden vorgelegt werden.  
(7) Nach Vorliegen der Monitoringergebnisse der ersten beiden Jahre entscheiden die 
Parteien gemeinsam, ob die vorliegenden Daten für eine Beurteilung ausreichen oder 
das Monitoring verlängert wird.  
(8) juwi prüft, ob die Anbringung einer zusätzlichen Erfassungsbox am Mast, etwa in 
Höhe des Beginns der Rotorblatter, technisch möglich ist. Sofern dies technisch und 
mit vertretbarem finanziellem Aufwand möglich ist, wird es an einer Windenergieanlage 
umgesetzt. Die Windenergieanlage soll anhand der Ergebnisse des Gondelmonitorings 
nach dem ersten Untersuchungsjahr einvernehmlich zwischen juwi und den Verbänden 
festgelegt werden.  
(9) Die Betreiber verpflichten sich, die Verpflichtungen aus diesem Paragraphen auf 
zukünftige Erwerber zu übertragen, sollten sie die WEA im Wege eines Asset Deal ver-
äußern. 
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Informationen  
(1) juwi wird den NABU und BUND zukünftig über alle Genehmigungsantrage in Rhein-
land-Pfalz informieren. NABU und BUND benennen dafür jeweils eine feste Kontakt-
person, denen juwi Informationen über die Lage (Lageplan) und die Art der beantragten 
WEA (Typ und Nabenhohe) übermittelt.  
(2) Sofern es sich um WEA handelt, die in einem Abstand von 1.000 m, gemessen ab 
Mastmittelpunkt, zu einem VSG- oder FFH Gebiet liegen, wird juwi die Kontaktperson 
rechtzeitig vor Antragstellung darüber informieren und gemeinsam die Notwendigkeit 
einer FFH-Vorprüfung und/oder einer FFH-Verträglichkeitsprüfung besprechen. Eine 
Besprechung ist dann nicht notwendig, wenn juwi sich zur Erstellung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung entschließt. juwi verbleibt in seiner diesbezüglichen Entschei-
dung frei. 
 

Gerichtsverfahren und dessen Kosten  
(1) juwi übernimmt die Gerichts- und Verfahrenskosten der Verbände.  
 

Sonstiges 
(1) juwi und die Verbände werden bei Bedarf auch gemeinsam in der Öffentlichkeit auf-
treten. 
(2) Sie sind sich darüber einig, dass weitere WEA im „Soonwald“ nicht mehr naturver-
traglich sind. „Soonwald“ ist der aus der Anlage S, die Bestandteil dieser Vereinbarung 
ist, ersichtliche, farblich markierte Bereich. Deshalb verzichtet juwi –einschließlich von 
Tochtergesellschaften - auf den Bau weiterer WEA im Soonwald. Davon ausgenom-
men kann der Bau einer eventuell weiteren WEA südöstlich anschließend an die vor-
handenen WEA im Bereich Seibersbach-Hochsteinchen sein. Dieser Bereich ist im Re-
gionalen Raumordnungsplan als Vorrangflache ausgewiesen und wird derzeit von der 
Verbandsgemeinde in einem entsprechenden formlichen Verfahren in den Flächennut-
zungsplan gemäß § 1 Abs. 4 BauGB übernommen. juwi und die Verbände sind sich 
darüber einig, dass sie die weitere Planung gemeinsam wie folgt vornehmen wollen: 
Begehung des möglichen Standorts, Festlegung Untersuchungsumfang und interne 
Festlegung der Kriterien für die Genehmigung. juwi wird die Anlage nicht gegen den 
Widerstand der Verbände errichten.  
(3) juwi und die Verbände vereinbaren eine Kooperation zur Entwicklung von Untersu-
chungs- und Bewertungsstandards. Die von einer dazu gegründeten Arbeitsgruppe ein-
vernehmlich festgelegten Ergebnisse werden beide Parteien der Landespolitik als all-
gemeinverbindliche Standards vorschlagen. 
 
PM juwi/Nabu/Bund vom 18.3.13 
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AKW Cattenom könnte noch 30 Jahre laufen 
 
Das umstrittene französische Atomkraftwerk Cattenom könnte nach Einschätzung sei-
nes neuen Direktors Guy Catrix noch mindestens weitere 30 Jahre am Netz bleiben. 
Bis etwa 2045 könne dort aus technischer Sicht Atomstrom produziert werden, sagt 
Catrix der "Saarbrücker Zeitung". 
 
Cattenom sei sicher - diese Botschaft wird der neue Direktor des Atomkraftwerkes, Guy 
Catrix, nicht müde zu wiederholen. Hoffnungen vieler Atomenergie-Gegner, der franzö-
sische Meiler nahe der deutschen und luxemburgischen Grenze werde ähnlich bald - 
also bis 2016 - wie das Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim geschlossen, mag 
Catrix nicht schüren. Technisch gesehen rechnet er mit einer Laufzeit von insgesamt 
60 Jahren ab Inbetriebnahme der Kraftwerkszentrale, sagte er im Gespräch mit unserer 
Zeitung. Für Cattenom hieße das: Bis zirka 2045 wird weiter Atomstrom produziert. 
"Aber ich bin Ingenieur, kein französischer Politiker, der über die Energiepolitik zu ent-
scheiden hat", sagte Catrix, der seit 1. September im Amt ist. 
 
39 Zwischenfälle wurden allein für das Jahr 2012 registriert, davon eine Abschaltung 
der Kategorie zwei der Störfall-Skala Ines. Dabei handelt es sich um einen Störfall mit 
begrenztem Ausfall der Sicherheitsvorkehrungen. "Die Sicherheitsbestimmungen sind 
in Frankreich extrem hoch, es werden selbst Kleinigkeiten gemeldet, die auf die Abläufe 
keinerlei Einfluss haben", meint der Direktor. Die schlechten Noten, die sein Atomkraft-
werk noch bei den EU-Stresstests bekommen hatte - noch schlechtere als das AKW 
Fessenheim - will Catrix so nicht stehen lassen: "Im Januar 2012 sind die französische 
Atomaufsichtsbehörde ASN und im April 2012 die internationalen Behörden zu dem 
gleichen Ergebnis gekommen: Beide Atomkraftwerke halten die Sicherheitsstandards 
ein." Zwischen Fessenheim und Cattenom gebe es nur den Unterschied, dass im El-
sass bereits weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen seien, die in Lothringen erst in 
Arbeit seien. 
 
Zwischen 2016 und 2022 will der Betreiber EDF fast vier Milliarden Euro in das Atom-
kraftwerk Cattenom investieren, unter anderem auch in die Sicherheit. "Diese Investiti-
onen hatten wir bereits vor Fukushima geplant", betont Catrix. Nach dem Unglück in 
Japan habe man die Mittel um fast 20 Prozent aufgestockt. Die Atomaufsicht ASN prü-
fe alle zehn Jahre die Sicherheit jedes Reaktorblocks und stelle bei einem positiven 
Befund eine Betriebsgenehmigung für weitere zehn Jahre aus. "Im Februar wird Reak-
tor vier neu bewertet. Dafür wird er komplett heruntergefahren und der Reaktorraum 
einem Druck von 4,5 Bar ausgesetzt", sagt er. 
 
Guy Catrix ist ruhig in seinem Auftreten, er spricht leise, gestikuliert wenig. Nur einmal 
lacht er laut und herzhaft - auf die Frage, ob Deutschland der beschlossene stufenwei-
se Ausstieg aus der Atomenergie bis 2022 gelingen wird. "Ich habe volles Vertrauen in 
die deutsche Regierung, wenn sie sich das vorgenommen hat." Ob Frankreich eines 
Tages ebenfalls einen Ausstieg aus der Atomenergie planen könnte, sei nicht seine 
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Sache, sondern die der Regierung. "In der einen Sache sind wir uns doch alle einig: 
Erneuerbare Energien müssen ausgebaut und Energie muss gespart werden", sagt er. 
Hier leiste auch die EDF ihren Beitrag: "EDF ist der erste Hersteller erneuerbarer Ener-
gien in Europa. Wir stellen Windkrafträder und Wasserkraftanlagen her, in Lothringen 
haben wir die größte Photovoltaikanlage in Europa." 
 
Die Zusammenarbeit mit den Behörden in Deutschland, die über jede Störung infor-
miert werden müssen, sei "von guter Qualität": "Wir reden miteinander. Wir sind nicht 
immer einer Meinung, aber der Austausch ist gewinnbringend", sagte Catrix. Ob er eine 
Erklärung hat für die Furcht vieler Menschen in unserer Region vor dem Atommeiler? 
Catrix schweigt für eine Weile und überlegt. Es seien vielleicht fehlendes Wissen über 
die Gewinnung von Atomstrom und falsche Vorstellungen über das AKW Cattenom, 
sagt er schließlich. "In Cattenom arbeiten 1250 Personen. Wir wissen, wie die Anlage 
funktioniert, die wir betreiben. Wir wohnen mit unseren Familien um die Anlage herum 
und haben Vertrauen in diese Art der Stromgewinnung." Es bestehe die Möglichkeit, als 
Besucher den Meiler zu besichtigen und sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. "Kom-
men Sie uns besuchen." Guy Catrix weiß, dass er damit nicht alle überzeugen wird: 
"Aber ich glaube, dass man einen besseren Eindruck haben kann, was so eine Anlage 
kann. Und das wird Sie mit Sicherheit beruhigen." 
 
 

Ratte am Reaktor 
 
Eine Ratte hat möglicherweise den Stromausfall in Japans havariertem Atomkraftwerk 
Fukushima ausgelöst, durch den vorübergehend die Kühlsysteme mehrerer Abklingbe-
cken lahmgelegt worden waren. An einer provisorischen Schaltanlage wurden Brand-
spuren und in der Nähe ein totes Tier gefunden worden, das wie eine Ratte aussehe, 
berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Die Ratte hat möglicherweise ei-
nen Kurzschluss verursacht. 
 
Das letzte von vier Kühlsystemen für die Abklingbecken mit abgebrannten Brennstäben 
ist inzwischen wieder in Betrieb genommen worden. Die Wasserzufuhr zur Kühlung der 
beschädigten Reaktoren Nummer eins bis drei war von dem Stromausfall nicht beein-
trächtigt worden. In diesen Reaktoren war es infolge des Erdbebens und des Tsunamis 
vom 11. März 2011 zu Kernschmelzen gekommen. 
 
Rhein-Zeitung vom 21.3.13 
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Biblis-Stopp: Hessen droht Millionenklage 
 
Das Land Hessen muss mit Schadenersatzforderungen in dreistelliger Millionenhöhe 
wegen der vorübergehenden Stilllegung der Atomkraftwerke Biblis A und B im Jahr 
2011 rechnen. Die Stilllegung sei nicht rechtmäßig angeordnet worden, entschied ges-
tern der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Dem Energiekonzern sei nicht 
ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden, erklärte das Gericht. 
Wird das Urteil rechtskräftig, kann der Biblis-Betreiber RWE Power AG damit vor den 
Zivilgerichten auf Schadenersatz klagen. 
 
Der Bund und die Länder hatten sich nach der Reaktorkatastrophe im japanischen 
Fukushima darauf verständigt, die sieben ältesten Atomkraftwerke vorerst abzuschal-
ten. Im Sommer folgte der beschleunigte Atomausstieg. Damit wurden die sieben ältes-
ten Meiler und der Pannenreaktor in Krümmel stillgelegt. Die restlichen neun Atom-
kraftwerke in der Bundesrepublik müssen bis 2022 vom Netz. Gegen die endgültige 
Stilllegung klagen neben RWE auch die Betreiber Eon und Vattenfall. 
 
Rheinpfalz vom 28.2.13 
 
 

Greenpeace: Todesfälle durch Kohlekraftwerke  
 
Deutsche Kohlekraftwerke sind einer Studie im Auftrag der Umweltschutzorganisation 
Greenpeace zufolge statistisch für über 3000 vorzeitige gesundheitsbedingte Todesfal-
le pro Jahr verantwortlich. Schuld seien Feinstaubpartikel und giftige Abgase aus deren 
Schornsteinen, teilte Greenpeace gestern in Berlin unter Berufung auf eine Untersu-
chung von Experten der Universität Stuttgart mit. 
 
Die Kraftwerke verursachten unter anderem Atemwegs- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, die rechnerisch zum Verlust von 33.000 Lebensjahren führten. Das sei-
en statistisch etwa 3100 Tote pro Jahr. 
 
Kraftwerksbetreiber wie der Energiekonzern Vattenfall bezeichneten die Studie und de-
ren Schlussfolgerungen als grob irreführend. Die Luftqualität im Umfeld der eigenen 
Kraftwerke werde in der Gesamtschau "praktisch nicht oder nur unwesentlich" durch 
deren Emissionen beeinflusst, teilte Vattenfall mit. Das zeigten die Überwachungsmes-
sungen der Behörden. 
 
Für die Studie zogen die Stuttgarter Forscher Emissionsdaten der 67 leistungsfähigsten 
deutschen Kohlekraftwerke aus dem Europäischen Schadstofffreisetzungs- und ver-
bringungsregister für das Jahr 2010 heran. Tausende Betriebe müssen diesem jährlich 
ihren Schadstoffausstoß melden. 
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Dann berechneten die Wissenschaftler nach komplizierten Verfahren sowie gestützt auf 
Gesundheitsstudien, welche Gesundheitsrisiken durch die Ausbreitung von Feinstaub 
und Vorläufersubstanzen in bestimmten Regionen abhängig von der Konzentration zu 
erwarten sind. Daraus ergaben sich die genannten rechnerischen Verluste an mensch-
licher Lebenszeit. 
 
Besonders gravierend waren der Studie zufolge die gesundheitlichen Folgen der größ-
ten deutschen Braunkohlekraftwerke. 
 
Rheinpfalz vom 4.4.13 
 
 

Gefährlicher Feinstaub 
 
Gute Nachrichten zuerst: Feinstaub in der Luft zu reduzieren, lohnt sich. US-
amerikanische Forscher untersuchten die Lebenserwartung von Bewohnern zweier 
Gebiete. In einem hatte sich die Luftqualität in den letzten zehn Jahren verbessert, in 
dem anderen nicht. Im Gebiet mit der verbesserten Luft stieg die Lebenserwartung. 
 
Die zweite gute Nachricht ist, dass sich jeder gegen die krankmachenden Eigenschaf-
ten von Feinstaub wappnen kann, zum Beispiel mit gesunder Ernährung. Das wiesen 
Forscher bei einem Versuch mit Kindern aus Mexico City nach. Bei Kindern, die mor-
gens ein Glas Orangensaft getrunken hatten, zeigten sich weniger Auswirkungen in der 
Lungenfunktion als bei Kindern, die keinen O-Saft tranken. 
 
Die schlechte Nachricht: Feinstaub wirkt direkt auf die Gesundheit und es kann sich 
ihm niemand entziehen. Denn Atmen muss der Mensch. Staubpartikel, die kleiner sind 
als zehn Mikrometer (PM 10), dringen in die Bronchien ein, lagern sich in der Lunge ab 
und können dort Entzündungsreaktionen auslösen. Partikel, die kleiner als 2,5 Mikro-
meter sind, wie zum Beispiel Dieselruß, gelangen sogar bis in die Lungenbläschen und 
von dort ins Blut. Ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mik-
rometern stehen sogar im Verdacht, im Gehirn Schäden zu verursachen. 
 
"Feinstaub betrifft den gesamten Körper", sagt Annette Peters, Direktorin des Instituts 
Epidemiologie II am HeImholtz-Zentrum in München. Die nachgewiesenen Erkrankun-
gen reichen von Herz-Kreislauf-Beschwerden und Lungenfunktionsstörungen über Al-
lergien bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Bereits erkrankte Menschen und Kinder 
sind besonders gefährdet. "Es gibt einen Zusammenhang von hoher Feinstaubbelas-
tung und niedrigeren Geburtsgewichten. Und Tierversuche weisen darauf hin, dass 
Feinstaub Diabetes beeinflusst", sagt Peters. Risiken wie Bewegungsmangel, Überge-
wicht und Rauchen wögen dabei allerdings schwerer als der Einfluss der Rußpartikel. 
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Aber: Beim Feinstaub existiert keine Schwelle, unterhalb derer kein Risiko besteht. 
"Grenzwerte sind trotzdem wichtig", sagt Peters, "weil die Politik Zahlen braucht, mit 
denen sie arbeiten kann." Die Weltgesundheitsorganisation gibt einen Richtwert von 
zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft für die kleineren Partikel und 20 Mikrogramm für 
die größeren vor. Der EU-Grenzwert liegt derzeit bei 25 Mikrogramm. Ein gesonderter 
Grenzwert für PM 2,5 von 20 Mikrogramm tritt erst ab 2015 in Kraft. Die USA sind mit 
einem Grenzwert für PM 2,5 von zwölf Mikrogramm schon einen Schritt weiter. 
 
"Hätten wir Grenzwerte wie in den USA, müssten wir erheblich an den Abgasnormen 
schrauben. Und auch die Industrie, bei der sich schon viel verbessert hat, müsste sich 
weiter anstrengen", sagt die Feinstaubforscherin. Eine Studie zu Europas Luftqualität 
zeigt: Unterhalb von zwölf Mikrogramm PM 2,5 liegen nur die skandinavischen Länder, 
und selbst dort sind die großen Städte ausgenommen. "Je niedriger die Grenzwerte, 
desto aufwändiger und damit teurer wird es, sie einzuhalten", sagt Epidemiologin Pe-
ters. "Aber es lohnt sich, weil die Gesundheitsrisiken sinken und so an anderer Stelle 
weniger Kosten entstehen." 
 
VALESKA ZEPP, fairkehr 2/2013 
 
 

Koalition lehnt klares Nein zum Fracking ab 
 
Peter Altmaier versteht die ganze Klaviatur der politischen Kommunikation. Der Bun-
desumweltminister ist bemüht, die aufgeheizte Fracking-Debatte zu drehen. Nach sei-
ner Lesart machen Union und FDP in Deutschland das Aufbrechen tiefer Gesteins-
schichten zur Gasförderung fast unmöglich. "Die Botschaft ist: Wir wollen das Fracking 
einschränken." Altmaier verweist fast im gleichen Atemzug auf angebliche Horrormel-
dungen aus den USA, wo sie Wasserhähne als Bunsenbrenner nutzen können". 
 
Mit Wirtschaftsminister Philipp Rösler hat er sich nun auf eine bundesweite Regelung 
für das umstrittene Fracking geeinigt. Der Entwurf sieht strenge Auflagen vor: ein Ver-
bot der Gasförderung in Wasserschutzgebieten und Umweltverträglichkeitsprüfungen 
für sämtliche Bohr- und Fördervorhaben. Damit haben die Landesbehörden hier einen 
großen Spielraum Bohrungen und Förderungen zu untersagen. Beim "Hydraulic Frac-
turing" wird Gestein in bis 5000 m Tiefe mit hohem hydraulischen Druck aufgebrochen. 
Sorgen bereitet, was mit giftigen Rückständen des eingesetzten Gemisches passiert. 
 
Das von Bürgerinitiativen, Linken und Grünen geforderte Verbot wollen Union und FDP 
aber nicht. Auch nicht das vom Bundesrat vorgeschlagene Moratorium, bis alle Risiken 
durch die eingesetzten Chemikalien erforscht sind - Kritiker fürchten eine Verseuchung 
des Trinkwassers. Über das im Untergrund schlummernde Potenzial gehen die Schät-
zungen stark auseinander. Das Umweltbundesamt spricht von 1,3 Billionen Kubikme-
tern, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe von 2,3 Billionen Kubik-
metern. Damit könnte der deutsche Bedarf 13 bis 27 Jahre lang gedeckt werden. 
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Könnte. Denn wenn - wie im Regierungsentwurf für eine Änderung des Wasserhaus-
haltsgesetzes vorgesehen - Trinkwasserschutzgebiete per se ausgeschlossen werden, 
fallen allein 14 Prozent der Fläche weg. Der Grünen-Energiepolitiker Oliver Krischer 
spricht dennoch von einem Fracking-Fördergesetz. Der Ausschluss von Trinkwasser-
schutzgebieten sei nur Show. "Denn im Umkehrschluss bedeutet es, dass auf über 80 
Prozent der Landesfläche in Deutschland gefrackt werden darf." 
 
Was oft vergessen wird: Konventionelles Fracking gibt es schon seit Jahrzehnten auch 
in Deutschland - neu ist die unkonventionelle Förderung mit abgelenkten, horizontalen 
Bohrungen kilometerweit in der Tiefe. Bisher gibt es keine Genehmigungen hierfür. Ob 
das Gesetz wirklich so streng ist, wie von der Bundesregierung suggeriert wird, wird 
sich erst bei der Entscheidung über Anträge zeigen. Aber schon der massive Wider-
stand gegen die unterirdische Verpressung des Klimagases CO2 und die damit einher-
gehende stille Beerdigung entsprechender Regierungspläne hat gezeigt, wie sensibel 
solche Themen sind. 
 
Rösler betont anders als Altmaier die Chancen, schließlich winkt ein Milliardengeschäft. 
Besonders der US-Konzern Exxon Mobil hat "gebaggert", damit es nicht zu starke Rest-
riktionen gibt. Man versuchte, Bürger von den Segnungen der Gasschätze zu überzeu-
gen. Eine eigene Studie wurde beim Helmholtz-Zentrum in Auftrag gegeben. Diese 
Studie spricht aber auch von einer "neuartigen Risikodimension" und empfiehlt eine 
Herangehensweise in vorsichtigen Schritten". 
 
Besonders in Niedersachsen und NRW werden große Erdgasvorkommen in Schiefer-
gestein und Kohleflözen vermutet. Unions- und FDP-Politiker warnen vor ideologischen 
Verblendungen - doch auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) betont, dass man in 
Deutschland "im Unterschied zu weiten Teilen der USA in einem sehr dicht besiedelten 
Land" lebt. Dort fallen die Energiepreise dank Fracking - Firmen zahlen teils 50 Prozent 
weniger für Energie als hierzulande. Eine Exxon-Sprecherin betont: "Erdgas spielt für 
das Gelingen der Energiewende eine zentrale Rolle." 2030 werde Erdgas in Deutsch-
land Energieträger Nummer eins sein - denn Atom- und Kohlekraftwerke sollen durch 
Gaskraftwerke ersetzt werden. Diese können flexibel auf die je nach Wetter schwan-
kende Ökostromproduktion reagieren. Auch BASF zeigt Interesse. Mit mehr Fracking 
würde Deutschland zudem unabhängiger von Russland. Aber: Die Nebenwirkungen 
sind eben die große Unbekannte. 
 
Die spannende Frage ist nun, ob SPD, Grüne und Linke das Vorhaben im Bundesrat 
blockieren werden. Hier lauert Konfliktstoff zwischen SPD und Grünen. Nordrhein-
Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) zeigt sich offen für die Vorschlä-
ge. "Fracking ist für Nordrhein-Westfalen ein sehr bedeutendes Thema, da hier große 
Vorkommen an Schiefergas vermutet werden", sagte sie bei Spiegel online. Ihr Um-
weltminister Johannes Remmel (Grüne) warf CDU und FDP hingegen vor, mit dem 
Fracking-Plan "russisches Roulette zu spielen". 
Rhein-Zeitung vom 27.2.13 
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„Fracking“ verbieten – Bergrecht reformieren!  
 
Die von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken angekündigte Rege-
lung der Schiefergasförderung durch hydraulische Fraktionierung, sog. „Fracking“, über 
das Landeswassergesetz reicht dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz nicht aus. "Fracking ist eine Risikotechnologie, 
die wir nicht brauchen und auch nicht wollen", stellt der BUND Landesvorsitzende Harry 
Neumann fest. "Deshalb muss sie verboten werden, so wie bereits auch schon in 
Frankreich oder Bulgarien.“ Außerdem unterlaufe sie ein notwendiges Umdenken in 
unserem Ressourcen- und Konsumverhalten.  
 
Beim Fracking wird Wasser mit Chemikalien vermischt und mit hohem Druck in das 
Schiefergestein gepresst. Dies berge hohe Risiken für Mensch und Umwelt: Grund- und 
Oberflächengewässer werden durch die eingesetzten Chemikalien belastet. Aus Was-
serhähnen austretendes Fracking-Erdgas in den USA zeigt auf, dass unterirdische Ver-
bindungen entstehen. Auch Mineralwasser aus tieferen Schichten ist besonders ge-
fährdet. Durch den Druck sei zudem ein Zusammenhang zwischen Fracking und seis-
mischen Ereignissen (Beben) möglich. Hinzu kämen Entsorgungsprobleme und ein zu-
sätzlicher Flächenverbrauch. „Ein Verbot nur in Wasserschutzgebieten greift deshalb 
viel zu kurz und suggeriert, dass anderswo keine Probleme bestünden“, so Harry 
Neumann.  
 
Die Gewinnung unkonventionellen Erdgases durch Fracking ist nach Ansicht des BUND 
nicht nur hochriskant, sondern auch klimapolitisch kontraproduktiv. Zwar seien Erdgas-
Kraftwerke in der Energiewende hierzulande ein wichtiger Baustein, doch Fracking wir-
ke verzögernd, wenn es um den raschen Umstieg auf Erneuerbare Energien gehe. 
„Fracking behindert die naturverträgliche Energiewende. Das zeigt sich gerade in den 
USA. Das klimaschädliche Verbrennen fossiler Rohstoffe zu geringen Preisen wird 
durch das Erschließen der unkonventionellen Lagerstätten verlängert. So wird der Um-
stieg auf eine klimafreundliche Energieversorgung verzögert", betont Harry Neumann.  
 
Wirtschaftsfachleute schätzen, dass auch in Deutschland nur für 10 bis 15 Jahre Fra-
cking angewandt werden könne, danach seien die Lagerstätten wahrscheinlich bereits 
wieder erschöpft. „Damit können wir unser Energieproblem gewiss nicht lösen. Dies 
geht nur mit ernsthaften Anstrengungen bei der Energieeinsparung und Effizienz und 
einem nachhaltigen, naturschonenden technologischen Umbau“, so Harry Neumann. 
Es sei unverantwortlich, für eine solch kurze „Blase“ Natur, Mensch und Umwelt derar-
tigen Gefahren auszusetzen.  
 
Die rheinland-pfälzischen Chemie-Konzerne fordert der BUND auf, derartige Pläne um-
gehend aufzugeben. Aktionäre sollten sich gut überlegen, ob sie hier ihr Geld anlegen 
und womöglich „verbrennen“ wollten. Große Energiekonzerne müssten in den USA 
(laut kürzlichem Bericht von „le monde diplomatique“) bereits erhebliche Verluste durch 
Fracking hinnehmen.  
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Der BUND fordert deshalb die Landes- und Bundesregierung zu einem klaren gesetzli-
chen Verbot des Frackings auf. Ferner sei es auch an der Zeit, in diesem Zusammen-
hang das überkommene und undemokratische deutsche Bergrecht grundlegend zu re-
formieren. BUND Landesvorsitzender Harry Neumann: „Es ist nicht länger hinnehmbar, 
dass in Deutschland bei der Ausbeutung von Bodenschätzen aus Profitinteressen Bür-
gerbeteiligung keine Rolle spielt, wertvolle Landschaften wie z. B. in der Eifel durch Ba-
saltabbau zerstört wird, ja sogar Privatfirmen mit Unterstützung der Bergämter Grund-
stückseigentümer enteignen können. Hier erwarten wir von der Landesregierung zügige 
Initiativen für eine zeitgemäße Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Na-
turschutz- und Umweltverbände“.  
 
BUND-PM vom 3.5.13 
 
 

Solarstrom-Speicher-Förderung: Heftige Kritik 
 
Das geplante Förderprogramm der Regierung für Solarstrom-Speicher sorgt für heftige 
Kritik in der Energiewirtschaft und bei Umweltexperten. Das 50-Millionen-Euro-
Programm sei "nicht durchdacht", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Branchenver-
bandes BDEW, Hildegard Müller, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Damit erhiel-
ten Betreiber von Fotovoltaik-Anlagen eine Doppelförderung, die alle Stromkunden zah-
len müssten. 
 
Der Energieexperte Felix Matthes vom Ökoinstitut nannte das Förderprogramm "ein-
fach nur Unsinn". Auch der Vorsitzende der halbstaatlichen Deutschen Energieagentur, 
Stephan Kohler, sagte, das Programm sei "ein weiterer Beleg dafür, dass bei der Ener-
giewende oftmals zu sehr individuelle Einzelinteressen bedient werden, und nicht das 
Gesamtsystem optimiert wird". 
 
Die Förderung soll laut "Frankfurter Allgemeine" am 1. März starten. Je Einfamilienhaus 
kann sie 2000 bis 3000 Euro betragen. Die KfW-Förderbank soll zinsverbilligte Kredite 
vergeben, die der Bund mit 50 Millionen Euro bezuschusst. Mit Hilfe eines Speichers 
können sich Privathaushalte zeitweise vom Stromnetz abkoppeln und einen weit höhe-
ren Anteil ihres selbst erzeugten Solarstroms selbst verbrauchen. Das lohnt sich, da die 
Vergütung für Solarstrom, der gefördert ins Netz eingespeist wird, inzwischen niedriger 
ist als der Preis für Strom aus dem Netz. 
 
Rheinpfalz vom 22.1.13 
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Flaute für Windkraft -Planung 
 
Der für die Regionalplanung im nördlichen Baden-Württemberg, dem Südzipfel Hes-
sens und der Rheinschiene auf Pfälzer Seite zuständige Verband Region Rhein-Neckar 
(VRRN) koppelt das Thema Windenergie aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-
Neckar ab. Damit verzögert sich die Raumplanung für diesen Bereich um ein volles 
Jahr. 
 
Das schätzt der Leitende VRRN-Direktor Christoph Trinemeier. Hintergrund für den 
Schritt sind unterschiedliche Vorgaben für Windkraftstandorte der von der Planung be-
rührten Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz - und mehrfache Än-
derungen dieser Vorgaben, wie der VRRN betont. Demnach zeichne sich ab, dass 
Rheinland-Pfalz in seinem Landesentwicklungsplan (LEP) IV - entgegen der ursprüngli-
chen Ankündigung - neben vorrangigen und kommunal verwalteten Gebieten nun doch 
Ausschlussgebiete für Windkraftanlagen ausweisen wolle - etwa in der Pfalz am 
Haardt-Rand in einem sechs Kilometer breiten Streifen. In Baden-Württemberg hinge-
gen sollen ausschließlich Vorranggebiete ausgewiesen werden. Über alle übrigen könn-
ten Kommunen und Kreise frei entscheiden. In Hessen soll es ausschließlich Vorrang-
gebiete geben, der Rest der Fläche wäre automatisch ausgeschlossen. 
 
Die für die Region Rhein-Neckar zuständigen Planer, die mit ihrem Regionalplan weiter 
fortgeschritten sind als ihre Kollegen, wollen diesen im September verabschieden - was 
unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen, aber noch nicht bindend formulierten 
neuen Vorgaben aus Rheinland-Pfalz nicht möglich wäre, so Trinemeier. Jetzt sei es an 
der Raumordnungskommission, die aus Vertretern aller drei Bundesländer besteht, ei-
ne bindende Aussage zu treffen, unter welchen Vorzeichen die Planung in Sachen 
Windkraft fortgesetzt werden kann. 
 
Trinemeier hofft auf eine einheitliche Vorgabe für alle drei Länder. Möglicherweise 
müssen die in Mannheim beheimateten VRRN-Raumplaner aber nach unterschiedli-
chen Vorgaben planen - aus Sicht Trinemeiers der "Worst Case", der schlimmste 
denkbare Fall. Dem Gedanken des Staatsvertrages und des kooperativen Föderalis-
mus gemäß laute die Aufgabe, einen "Einheitlichen Regionalplan" aufzustellen. Mit ei-
ner Aussage der Raumordnungskommission dazu rechnet Trinemeier noch vor Ostern. 
 
 

Abbau von Ölsand: 
Belastungen haben keine natürliche Ursache 

 
Der Abbau von Ölsand im Norden der kanadischen Provinz Alberta belastet umliegen-
de Seen mit krebserregenden Stoffen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie widerspricht 
Behauptungen der Ölindustrie, die erhöhten Schadstoffwerte hätten nichts mit der Öls-
andgewinnung zu tun. 
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Wissenschaftler um Professor John Smol und seinen Kollegen Joshua Kurek von der 
Queen's-Universität in Kingston (Ontario) haben die Sedimente in Seen im Norden Al-
bertas untersucht und dort erhöhte Werte an Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwas-
serstoffen (PAK) gefunden, die krebserregend sind. "Dies ist ein entscheidender Be-
weis, dass dies keine natürliche Erscheinung ist", sagt Smol der RHEINPFALZ. "Wir 
müssen einsehen, dass wir ein Problem haben. Wenn wir die Emissionen nicht stärker 
kontrollieren, wird die Belastung ansteigen." Die Regierung müsse handeln. 
 
Die Studie wurde in den "Proceedings of the National Academy of Sciences of the Uni-
ted States of America" veröffentlicht. Die wissenschaftliche Fachzeitschrift wird von der 
Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten herausgegeben und zählt zu 
den renommiertesten Artikeldiensten. Die Untersuchung zeigt, wie der rasante Ausbau 
der Ölsandindustrie im Athabasca-Becken das Ökosystem der Seen in den vergange-
nen 50 Jahren verändert hat. Anhand der Sedimente (Ablagerungen) konnte der An-
stieg der Werte zeitlich bestimmt werden. Außerdem wurde belegt, wie sich die Konta-
mination in der Region seit dem Beginn des industriellen Abbaus des Bitumens (das im 
Ölsand enthalten ist) entwickelt hat. "Unsere Studie zeigt, dass die Seen anders sind 
als vor 50 Jahren - und dass sie dabei sind, sich in einem noch nie dagewesenen Aus-
maß weiter zu verwandeln", sagt Kurek. 
 
Der rapide Aufstieg der Ölsandförderung in Alberta hat in den frühen 80er Jahren be-
gonnen, seine Anfänge liegen aber in den späten 60er Jahren. Vor allem der Rohöl-
preis entscheidet darüber, ob sich der Abbau des Ölsands im hohen Norden lohnt oder 
nicht. Liegt der Ölpreis niedrig, rentiert sich der Abbau des Gemischs aus Sand, Öl, 
Bitumen (Teer) und Wasser nicht, weil sich wegen der hohen Verarbeitungskosten kei-
ne Gewinne einfahren lassen. 
 
Derzeit aber lohnt sich der Abbau. Täglich werden in Alberta 1,5 Millionen Barrel Öl ge-
fördert. Die Förderung soll bis 2025 mindestens verdoppelt werden. Wegen der Land-
schaftszerstörung und der Belastung von Wasser und Luft mit Schadstoffen sowie dem 
hohen Energie- und Wassereinsatz bei der Ölgewinnung führen Umweltschützer seit 
Jahren eine Kampagne gegen das "schmutzige Öl". Umstritten ist auch der Bau einer 
Pipeline, die über Tausende Kilometer das zähe Ölgemisch schließlich zu Raffinerien in 
Texas befördern soll. 
 
Schon vor Jahren hatte der Forscher David Schindler von der Universität von Alberta 
die Deformation und Erkrankung von Fischen auf Schadstoffe durch die Ölsandindust-
rie zurückgeführt und eine weitere Studie publiziert, wonach der Athabasca-Fluss un-
terhalb von Ölsandminen stärker mit Giftstoffen belastet ist als Gewässer oberhalb der 
industriellen Aktivität. Die Industrie und Vertreter des "Regional Aquatics Monitoring 
Program" (RAMP) Albertas widersprachen allerdings. Die erhöhten Werte von Metallen 
wie Quecksilber oder Arsen seien "natürliche Erscheinungen", weil der Fluss durch Öl-
sandlager fließe. 
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Die Werte seien unabhängig vom Ölsandabbau, hieß es. Genau dies glauben Smol 
und seine Kollegen nun mit ihrer Studie widerlegt zu haben. Anband der Sediment-
Untersuchungen in sechs Seen zeigen sie, dass die Belastung der Ablagerungen im 
See mit PAK seit Beginn der Ölsand-Industrie angestiegen ist. "Wir fanden Anstiege 
um das 2,5- bis 23-fache", erläutert Smol. 
 
Überrascht waren die Wissenschaftler, dass sie auch in einem See, der 90 Kilometer 
nordwestlich des Gebiets liegt, in dem Ölsand abgebaut wird, eine erhöhte Kontamina-
tion feststellen mussten: "Dies deutet darauf hin, dass sich die Belastungen von der 
Ölsandregion in einer größeren Distanz ablagern als angenommen. 
 
Die Schadstoffkonzentrationen sind immer noch niedriger als in "typischen städtischen 
Seen" und es gebe bisher auch keine offensichtlichen negativen Auswirkungen der 
PAKs auf wirbellose Wassertiere, stellen die Wissenschaftler fest. Wer daraus aber 
schließe, dass die Belastung nicht problematisch sei, "versteht die Botschaft nicht", 
meint Smol. Er befürchtet, dass der geplante Ausbau der Ölsandindustrie bei einem 
"Weiter so!" zu einer drastischen Steigerung der Schadstoffwerte führen wird. Er fordert 
Gegenmaßnahmen: entweder durch einen langsameren Ausbau der Ölsandfelder oder 
durch ein Reduzieren der Schadstoffe. 
 
In Alberta wurde erst kürzlich ein effektiveres Mess- und Kontrollsystem für Schadstoffe 
von der Ölsandindustrie aufgebaut. "Unsere Regierung wird weiter sicherstellen, dass 
Kanadas Ölsände verantwortungsvoll entwickelt werden", sagte Adam Sweet, Sprecher 
von Umweltminister Peter Kent kürzlich. Die konservative Regierung Kanadas unter 
Premierminister Stephen Harper ist ein entschiedener Befürworter des Ausbaus der 
Ölsandförderung. Sie attackiert all jene, die dieser Industrie kritisch gegenüberstehen. 
Und wenn die US- Amerikaner das "schmutzige Erdöl" nicht wollen, sollen eben die 
Chinesen beliefert werden. 
 
Rheinpfalz vom 26.1.13 
 
 

BUND zum Emissionshandel 
 
Der BUND und die britische Umweltschutzorganisation "Sandbag Climate Campaign" 
haben der Industrie vorgeworfen, die Kostenbelastungen durch den EU-
Emissionshandel zu übertreiben. Tatsächlich hätten Industrieunternehmen in Deutsch-
land inzwischen 85 Millionen überschüssige Klimagas-Zertifikate angehäuft. Diese 
Menge entspreche dem jährlichen CO2-Ausstoß von Österreich. 
 
Neue Untersuchungen der zehn Unternehmen mit den meisten Überschüssen - darun-
ter ArcelorMittal, die Salzgitter AG, BASF und ThyssenKrupp - belegten, dass die Zahl 
angehäufter Klimagas-Zertifikate drastisch angestiegen sei. Eventuelle künftige Klima-
schutzmaßnahmen würden die untersuchten Unternehmen deshalb so gut wie nichts 
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kosten. "Allein die zehn größten Profiteure des CO2-Zertifikatehandels konnten auf die-
se Weise bislang Zusatzgewinne von 1,2 Milliarden Euro einstreichen. Der Zertifikate-
Überschuss versetzt diese Unternehmen in die Lage, bis 2020 für ihre CO2-Emissionen 
nichts zahlen zu müssen", sagte die BUND-Klimaexpertin Tina Löffelsend.  
 
Damit der EU-Emissionshandel zu einem wirksamen Instrument für mehr Klimaschutz 
werden könne, müssten CO2-Zertifikate teurer und knapper werden, forderte Löffel-
send. Höhere Preise für CO2-Zertifikate würden auch der Energiewende in Deutschland 
nützen. Mit höheren staatlichen Einnahmen aus dem Emissionshandel ließen sich zu-
sätzliche Klimaschutzmaßnahmen fördern. Auch die Umlage auf den Strompreis nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sinke, wenn klimaschädlicher Kohlestrom durch 
den höheren CO2-Zertifikatepreis verteuert werde. 
 
"Während sich die Industrie auf überschüssigen CO2-Zertifikaten ausruht, blockiert 
Bundeswirtschaftsminister Phillip Rösler die Reform des europäischen Emissionshan-
dels", kritisierte Löffelsend. "Bundeskanzlerin Angela Merkel muss diese Blockade auf-
lösen. Die Reform des EU-Emissionshandels ist überfällig", sagte die BUND-
Klimaexpertin. 
 
"Die von uns untersuchten zehn Unternehmen haben von 2008 bis 2011 ein Drittel 
mehr CO2-Zertifikate erhalten als sie Kohlendioxid emittierten. Diese Überschüsse sind 
allein zwischen 2010 und 2011 um rund 40 Prozent gestiegen. Das heißt, energieinten-
sive Industrieunternehmen konnten erkleckliche Zusatzprofite einstreichen. Sie können 
ihre überschüssigen Zertifikate verkaufen oder gegen preiswerte internationale CO2-
Gutschriften eintauschen", sagte Damien Morris, Klimaexperte bei "Sandbag". 
 
Die Fakten widerlegten die Klagen der Industrie, der Emissionshandel würde ihnen zu 
hohe Kosten aufbürden, sagte Morris. "Auch wenn die Wirtschaft nach der Krise wieder 
wächst, werden die Überschüsse für die meisten Unternehmen weiter bestehen. Es ist 
höchste Zeit, den CO2-Zertifikatehandel von einem "Goldesel" für die Industrie zu ei-
nem wirksamen Instrument für mehr Klimaschutz zu machen. Die deutsche Bundesre-
gierung darf die längst überfällige Reform des Emissionshandels nicht länger blockie-
ren", so Morris. 
 
Die bei den Umweltorganisationen forderten, neue CO2-Zertifikate in der gegenwärtigen 
Handelsperiode zumindest vorübergehend nicht mehr auszugeben. Die Bundesregie-
rung müsse den entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission unterstützen. Erforder-
lich sei außerdem eine grundsätzliche Reform des Emissionshandels. Dabei müsse 
das Angebot an CO2-Zertifikaten dauerhaft verringert werden und einhergehen mit der 
Anhebung des EU-Klimaziels für 2020 auf mindestens minus 30 Prozent gegenüber 
1990. 
 
PM des BUND-D 
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Emissionshandel in der Warteschleife 
 
Der 30. April 2013 sollte der Tag der Wahrheit für das europäische Emissionshandels-
system werden. Geplant war, dass alle Fluggesellschaften, die nach Europa fliegen, zu 
diesem Zeitpunkt ihre CO2-Zertifikate für die 2012 geflogenen Strecken bei den Behör-
den eingereicht haben müssen. Ende November jedoch beschloss die europäische 
Kommission, das System für internationale Flüge noch für ein Jahr auszusetzen. Am 
12. März dieses Jahres haben Europaparlament und die Regierungen der EU-Länder 
diese zeitlich befristete Aussetzung unterstützt. Die Begründung: Die UN-Organisation 
ICAO versuche zurzeit, ein international tragfähiges Abkommen zum Flugverkehr auf 
den Weg zu bringen. Diesen Bemühungen wolle man den erforderlichen Freiraum ge-
ben. 
 
Dass der Flugverkehr dem Klima schadet, ist allgemein bekannt. Vor allem der rasante 
Anstieg der Emissionen ist ein Riesenproblem. Eine neue Studie von David Lee, Direk-
tor am Institut für Luftverkehr, Transport und Umwelt der Manchester Metropolitan Uni-
versity, schlüsselt genau auf, wie sich die weltweiten Emissionen des Flugverkehrs bis 
2050 entwickeln werden. Seinen Berechnungen nach ist das geplante europäische 
Emissionshandelssystem von allen untersuchten Maßnahmen das Instrument der 
Wahl, weil es am meisten CO2 einspart. Lee geht davon aus, dass die Emissionen von 
2006 bis 2050 um das 1,5-fache bis 5-fache zunehmen. Will man die Klimaerwärmung 
noch anhalten, wäre ein Abbremsen der weltweiten CO2-Emissionen bis 2020 und ab 
dann bis 2050 eine starke Reduktion des Ausstoßes unabdingbar. Denn sollten sich die 
Wachstumsprognosen des Flugverkehrs so entwickeln wie vorhergesagt, könnten des-
sen CO2-Emissionen im Jahr 2050 schon allein so viel ausmachen, wie insgesamt auf 
der Erde ausgestoßen werden darf, wenn die Menschheit unter dem angestrebten 2-
Grad-Erwärmungslimit bleiben will. 
 
Der Löwenanteil der CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr - knapp zwei Drittel  
stammt von Flugzeugen, die auf internationalen Routen unterwegs sind. Deshalb ist es 
richtig, dass auf der ganzen Welt etwas gegen Flugzeugemissionen getan wird. Auch 
die Luftfahrtindustrie selbst befürwortet neuerdings ein weltweites System mit dem Ar-
gument, dass ein auf Europa beschränktes Gesetz dem Problem nicht gerecht werde. 
Anscheinend spekuliert man darauf, dass aus den Wirren der internationalen Klimadip-
lomatie sowieso nichts Rechtsverbindliches herauskommt. 
 
Das entscheidende Element des EU-Systems: Es bezieht internationale Flüge ein und 
legt die Emissionen der gesamten geflogenen Strecke zugrunde. Das ist der Grund, 
weshalb internationale Fluggesellschaften das Gesetz attackieren. Drei amerikanische 
Airlines haben 2009 dagegen geklagt - aber verloren. Der europäische Gerichtshof be-
stätigte im Dezember 2011, dass die Einbeziehung der internationalen Flüge im Ein-
klang mit internationalem Recht stehe. 
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Die Luftfahrtindustrie wettert vor allem gegen die Mehrbelastungen durch den Emissi-
onshandel. 2012 wurde geschätzt, dass das europäische System die Airlines etwa 1,1 
Milliarden Euro kosten würde. Umgerechnet auf einen Liter Kerosin sind das etwa 1,2 
Cent pro Liter. Das ist immer noch etwa vierzig Mal billiger als die Steuern, die Autofah-
rer für Benzin und Diesel zahlen. Und besonders der Vergleich mit der Bahn zeigt, dass 
das klimaschädlichste Verkehrsmittel immer noch massiv subventioniert wird. 
 
Neben der Steuerbefreiung für Kerosin ist der Treibstoff in der gewerblichen Luftfahrt 
weiterhin vollständig von der Energiesteuer befreit. Außerdem haben die Gesetzgeber 
in Deutschland ausgerechnet den grenzüberschreitenden Flugverkehr auch noch von 
der Mehrwertsteuer ausgenommen. Die umweltschädlichen Subventionen des Flugver-
kehrs liegen bei insgesamt mindestens zehn Milliarden Euro. Nachhaltige Verkehrspoli-
tik sieht anders aus. Es ist daher unabdingbar, dass das EU-System unverzüglich für 
alle Flüge wieder eingesetzt wird. 
 
KERSTIN MEYER , Die Autorin ist VCD-Referentin für Verkehrspolitik; fairkehr 2/2013 
 
 

Ressourcen: Trügerische Euphorie  
 
Die globale Versorgungslage mit fossilen Brennstoffen ist einer neuen Studie zufolge 
"sehr angespannt". Am kritischsten sei die Lage beim Erdöl, heißt es in der Untersu-
chung der Energy Watch Group (EWG). Durch tendenziell steigende Ölpreise komme 
bereits in den nächsten fünf Jahren ein Spritpreis von zwei Euro in Sicht. sagte Stu-
dien-Hauptautor Werner Zittel der FR. 
 
Die Untersuchung dämpft damit die jüngste Euphorie in Sachen Öl- und Gasförderung. 
Die Internationale Energieagentur (lEA) hatte in ihrem World Energy Outlook 2012 qua-
si das Ende der Wachstumsgrenzen bei der Förderung fossiler Energien ausgerufen. 
Grund sind neue Techniken bei der Förderung von Öl und Gas wie Fracking und Tief-
bohrungen sowie die Öl-Gewinnung aus Teersand. die die Versorgung noch für Jahr-
hunderte sicherstellen sollen. 
 
Die aktuelle Studie der Energy Watch Group analysiert die globale Verfügbarkeit von 
Erdöl, Erdgas, Kohle sowie die Uranversorgung und entwickelt daraus ein Szenario bis 
2030. Die Experten erwarten, dass das Fördermaximum für alle fossilen Energien zu-
sammengenommen bereits vor 2020 eintreten wird. Die Expertengruppe ist ein interna-
tionales Netzwerk von Wissenschaftlern und Parlamentariern, die unter anderem durch 
die Ludwig-Bölkow-Stiftung unterstützt wird.  
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Die Förderung von "konventionellem" Erdöl, das mit klassischen Fördermethoden ge-
wonnen wird, geht laut EWG-Studie seit 2008 zurück. Inzwischen ist das auch von der 
IEA bestätigt worden", sagte Zittel. Derzeit seien die Anstrengungen der Erdölindustrie 
vor allem darauf ausgerichtet, das aktuelle Förderniveau zu halten, indem sie den 
Rückgang bei den produzierenden Ölfeldern mit Tiefsee-Bohrungen und der besonders 
umweltschädlichen Gewinnung von Öl aus Teersanden wettmacht. 
 
Die IEA sieht bis 2035 keine Probleme, die weltweite Ölversorgung sogar noch zu stei-
gern. Zittel jedoch hält das für völlig unrealistisch - trotz des jüngsten ÖI- und Gas-
booms insbesondere in den USA, der durch die umstrittene Fracking-Technologie aus-
gelöst wurde. Er erwartet, dass die Förderung des so gewonnenen Öls in den USA zwi-
schen 2015 und 2017 ihr Maximum erreicht, anschließend aber stark sinkt. Hinzu 
komme, dass die Entwicklung von Ölfeldern in der Tiefsee, etwa östlich von Brasilien 
und westlich von Afrika, weit hinter den Erwartungen zurückbleibt". 
 
Bei Erdgas sieht es der Studie zufolge nicht besser aus. In Europa, Russland und den 
USA gehe die konventionelle Gasförderung bereits seit längerem zurück. Die Hoffnung 
trüge, Fracking-Gas könne den Trend langfristig umkehren, warnte Zittel. Die USA 
steuern hier aktuell auf den Höhepunkt zu, dem ein tiefer Rückgang der Förderung 
noch in diesem Jahrzehnt folgen wird." 
 
Beim Thema Kohle räumen die Experten ein: Die weltweiten Vorkommen sind reich-
lich." Da der CO2-Intenslve Brennstoff auf dem Weltmarkt aber nur von wenigen Ex-
portstaaten wie Australien und Indonesien erhältlich ist, werde auch hier "die Versor-
gungslage in wenigen Jahren angespannter sein als ein oberflächlicher Blick erwarten 
lässt" 
 
Keine Chancen sehen die Wissenschaftler darin, die wachsende Energielücke mit mehr 
Atomkraft zu schließen. Zumal die weltweite Uranforderung auch an Grenzen stoße. 
Zittel empfiehlt als einzig gangbaren Ausweg "eine deutliche Erhöhung der Energieeffi-
zienz und den Ausbau der erneuerbaren Energien". Übrigens hatte auch die IEA klar-
gestellt, dass aus Klimagründen nur noch maximal ein Drittel der fossilen Reserven ge-
nutzt werden darf - andernfalls ist das Erwärmungslimit von zwei Grad nicht mehr zu 
halten. 
 
www.energiewatchgroup.org ; aus der Frankfurter Rundschau vom 25.3.13 
 
 

Extreme Kälteeinbrüche nehmen zu  
 
Auf den aktuellen eisigen Wintereinbruch in Europa werden Klimaforschern zufolge in 
den kommenden Jahren viele weitere folgen. Sie halten aber jeweils nicht lange an. 
Generell wird auch diese Jahreszeit eher wärmer. 
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"Der Winter in Deutschland war gar nicht besonders kalt, um Weihnachten herum hat-
ten wir sogar extrem hohe Temperaturen", bemerkt Stefan Rahmstorf vom Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung (PIK). "Wenn man alle drei Wintermonate mittelt, dann 
sind die Temperaturen in den vergangen Jahrzehnten jedenfalls nicht gesunken, son-
dern klar gestiegen." Der wärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen war 
2006/2007 gewesen. Als letzten richtig kalten Winter nennt er 1962/63. Damals war der 
Bodensee zugefroren, seitdem nicht mehr. 
 
"Allerdings gab es in Europa in den vergangenen Jahren extreme Kälteeinbrüche wie 
im Februar 2012 oder jetzt im März", erläutert Rahmstorf. Mehrere Klimastudien hatten 
diese bereits vorhergesagt oder bestätigt. Eine Ursache ist demnach das mit der Er-
derwärmung immer stärker schmelzende Arktiseis. PIK-Forscher Vladimir Petoukhov 
hatte bereits 2010 in einer Modellrechnung eine Verdreifachung extremer Winterein-
brüche in Europa und Nordasien prognostiziert. Der Grund: Das dunkle, offene Meer in 
der Arktis heizt untere Luftschichten weiter auf. Das führt zu einer Luftströmung, die in 
der Computersimulation kalte Winterwinde nach Europa brachte. 
 
US-Forscher hätten die Modellrechnungen bestätigt, erläutert Rahmstorf. "Sie haben 
durch eine Datenauswertung gezeigt: Wenn weniger Seeeis in der Arktis ist, dann wird 
es wahrscheinlicher, dass sich dort ein Hochdruckgebiet bildet, das uns Kälte bringt." 
Die Fläche des arktischen Eises schwankt im Jahresverlauf, geht aber generell zurück. 
Im September 2012 war die Eisfläche der Arktis laut US-Datenzentrum für Eis und 
Schnee so klein wie nie in den 33 Jahren Beobachtung. Die Sonne jedenfalls sieht 
Rahmstorf nicht als Ursache für die winterlichen Temperaturen. "Nur 5 Prozent der 
Temperaturunterschiede von Winter zu Winter können durch Schwankungen der Son-
nenaktivität erklärt werden". 
 
Die Sonnenaktivität wirkt sich mit einem Monat zeitlicher Verzögerung im geringen Um-
fang auf das Erdklima aus, hat aber keinen größeren Einfluss: ,,2010 hatten wir ein be-
sonders tiefes Minimum in der Sonnenaktivität und zugleich das global wärmste Jahr 
seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1880." 
 
Auch Sonnenforscher Werner Curdt vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung im niedersächsischen Katlenburg - Lindau geht davon aus, dass der lang an-
haltende Winter kein Vorbote der nächsten Eiszeit ist. Derzeit gibt es zwar eine relativ 
geringe Sonnenaktivität, die prinzipiell zu einer Abkühlung des Erdklimas führen könnte. 
Die aktuelle Wetterlage ist demnach aber keine Folge geringer Sonnenaktivität. In an-
deren Regionen der Nordhalbkugel, etwa in Sibirien, ist es derzeit wärmer als sonst um 
diese Jahreszeit.  
 
Rhein-Zeitung vom 27.3.13 
 
 
 


