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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zum vierten Mal in diesem Jahr Aktuelles aus den letzten drei Monaten: So zeigt 

Ihr Bildschirm die neueste Energie-Info an. Immer wieder gibt es eine Reihe von 

Informationen, die interessant, aber nicht „überall“ zu finden sind. 

 

Wer Veränderungen vorschlagen möchte oder Kritik und / oder Anregungen hat: 

Meinungen bitte an meine Email-Adresse (siehe S.4). 

Michael Carl 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss: 31.10.2011 
 

 

 

 

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 
• Thesen Geothermienutzung 
• Nutzung von Biomassen 
 

 

 
• Thesen Fotovoltaiknutzung (Freiflächen, 

neue Fassung nach Landesdeli 2010) 
• Wasserkraftnutzung in Klein- und 

Kleinstwasserkraftanlagen 
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Gesetz zur unterirdischen CO2-Speicherung 
fällt durch 

 
Modellprojekte zur Erprobung der unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid wird es 
in Deutschland auch weiterhin nicht geben. Der Bundesrat stoppte gestern einen Ge-
setzentwurf der Regierung zur so genannten CCS-Technik, mit der CO2 abgeschieden 
und in mehreren hundert Metern Tiefe verpresst werden soll. 
 
Den Vermittlungsausschuss rief die Länderkammer gestern nicht an. Dies können nun 
die Bundesregierung oder der Bundestag nachholen. Vor der Abstimmung im Bundes-
rat hatte die Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, Reiche (CDU), 
eindringlich für das Gesetz geworben. "Wenn wir den Klimawandel und wenn wir die 
Folgen des Klimawandels ernst nehmen, dann sollten wir uns alle Optionen offen hal-
ten", betonte sie. Eine Erprobung der Technik zur Speicherung des Treibhausgases 
CO2 sei erforderlich, um offene Fragen klären zu können. 
 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten in den CCS-Gesetzentwurf als Bedin-
gung für ihre Zustimmung eine Vetoklausel schreiben lassen: Derzufolge können Län-
der die CO2-Speicherung auf ihrem Gebiet verhindern. In den beiden Ländern gibt es 
Möglichkeiten zum unterirdischen Speichern des Treibhausgases, etwa leere Gas- oder 
Erdölfelder. 
 
Brandenburg, das eigentlich zu den CCS-Befürwortern gehört, lehnte das Gesetz des-
halb ab. Entweder werde die Technik überall als sicher und zukunftsfähig anerkannt, 
"oder sie findet nirgendwo statt", erklärten Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck 
(SPD) und Wirtschaftsminister Christoffers (Linke). 
 
Der Hintergrund: Die Brandenburger, die große (Braun-)Kohlekraftwerke haben und wo 
das Unternehmen Vattenfall als einziges Unternehmen in Deutschland derzeit den Bau 
eines CCS-Kraftwerks für eine Erprobung im großindustriellen Maßstab plant, befürch-
ten, letzten Endes als einzige mit einem CCS-Projekt dazustehen. Das aber könnte vie-
le Bürger gegen ihre rot-rote Landesregierung aufbringen. Gestern erklärte Vattenfalls 
Deutschlandchef Hatakka, sein Unternehmen brauche dringend Planungssicherheit. 
 
Andere Bundesländer wiederum hegten Zweifel an der Rechtsverbindlichkeit der Län-
derklausel. Außerdem blieb die Aufteilung der Haftungsrisiken zwischen Ländern und 
den Unternehmen bei möglichen Pilotprojekten umstritten. 
 
Bereits 2009 war der erste Anlauf zur Verabschiedung eines CCS-Gesetzes geschei-
tert. Damals konnte sich die regierende große Koalition in Berlin nicht auf einen Entwurf 
einigen. 
 
Rheinpfalz vom 24.9.11 
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Effizientestes Kraftwerk der Welt eröffnet 
 
Vertreter von Politik und Wirtschaft haben das hocheffiziente kombinierte Gas- und 
Dampfkraftwerk (GuD) in Irsching bei Ingolstadt eingeweiht. Mit High-Tech-Komponen-
ten wie der neuesten Gasturbine aus dem Hause Siemens ist das Kraftwerk das mo-
dernste seiner Art. 
 
Die Gesamtleistung beträgt 561 Megawatt und der elektrische Wirkungsgrad liegt welt-
weit erstmals bei über 60 Prozent. Weitere technologische Innovationen ermöglichen 
zudem eine flexible Reaktion des Kraftwerks auf schwankende Stromnachfragen. 
 
Für den Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 
Jochen Homann, ist Irsching ein Erfolg des Energietechnologiestandortes Deutschland: 
"Das neue Kraftwerk liegt in mehrfacher Hinsicht auf der Linie des Energiekonzepts der 
Bundesregierung. Neben dem Ausbau von Stromnetzen und Speichern brauchen wir 
auch effiziente und flexible Kraftwerke, um eine sichere Energieversorgung zu jeder 
Zeit zu garantieren." Zukunftsfähige Kraftwerkstechnologien sind ein Themenschwer-
punkt im neuen Energieforschungsprogramm der Bundesregierung, das unter der Fe-
derführung des BMWi im August 2011 verabschiedet wurde. Im Rahmen des Pro-
gramms werden auch hocheffiziente, flexible und emissionsarme Kraftwerkstechnolo-
gien gefördert. 
 
Das neue Kraftwerk bei Ingolstadt trägt den Namen „Kraftwerk Ulrich Hartmann“. Inno-
vative Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Turbinen- und Kesseltechnik in Verbin-
dung mit bewährter Technologie ermöglichen im Kraftwerk Ulrich Hartmann höhere 
Verbrennungstemperaturen als in bisherigen Gas- und Dampfkraftwerken und damit 
den erhöhten Wirkungsgrad. Diese hohen Temperaturen werden in der Gasturbine 
durch fortschrittliche Schaufelwerkstoffe, hitzebeständige Beschichtungen und eine op-
timierte Luftkühlung der Turbinenschaufeln beherrscht. Die Turbine verfügt über eine 
hohe Lastwechselfähigkeit, das heißt, die Stromproduktion kann flexibel und schnell an 
veränderten Bedarf angepasst werden. 
 
Mitte September haben hochrangige Vertreter von EON und Kraftwerksbauer Siemens 
Block 4 des Kraftwerks Irsching im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer feierlich eingeweiht und getauft. Im kommerziellen Betrieb läuft die 561-MW-
Anlage (netto) bereits seit Juli 2011 und hat inklusive der vorangegangenen Testphase 
inzwischen rund 9.000 Betriebsstunden erreicht. Dank des Weltrekord-Wirkungsgrads 
von 60,4 Prozent und der niedrigen Stickoxid-Emissionen ist Irsching 4 das weltweit 
umweltfreundlichste Kraftwerk, das fossile Brennstoffe in Strom umwandelt. Die Anlage 
verbraucht im Vergleich zum Durchschnitt der derzeit weltweit installierten GuD-
Anlagen ein Drittel weniger Erdgas pro erzeugter Kilowattstunde und emittiert rund ein 
Drittel weniger Kohlendioxid. Darüber hinaus zeichnet sich die Anlage durch hohe Be-
triebsflexibilität aus, was vor dem Hintergrund der zunehmenden Einspeisung fluktuie-
renden Windstroms immer wichtiger wird. 
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Weitere Informationen zu diesem Forschungserfolg im Rahmen der BMWi-Initiative 
COORETEC bieten die Seiten von KraftwerkForschung.info. 
 

 Zugriff: 20.09.2011 

 
 

Alte Atomkraftwerke bleiben abgeschaltet 
 
Keines der acht stillgelegten Atomkraftwerke in Deutschland wird als Notreserve für 
mögliche Stromengpässe im kommenden Winter benötigt. Nach Auffassung der Bun-
desnetzagentur reichen die Kapazitäten einiger zusätzlicher Kohle- und Gaskraftwerke 
- unter anderem in Mannheim und Mainz - aus, um in Extremsituationen mit hohem 
Strombedarf die Netzstabilität zu sichern. 
 
Das teilte die Behörde gestern mit. Was aber passiert genau, wenn dieser Fall eintritt 
und die "eiserne Kraftwerks-Reserve" aktiviert werden muss? Die Bundesnetzagentur 
und die für die Netzstabilität verantwortlichen vier großen deutschen Übertragungs-
netzbetreiber haben bei ihrer Risikoabschätzung Szenarien zugrunde gelegt, die an 
einem kalten Winterabend mit hohem bis sehr hohem Stromverbrauch spielen. In ihnen 
kommt es zusätzlich zum hohen Bedarf zum Ausfall fast der kompletten Stromprodukti-
on aus Windkraft aufgrund von Flaute oder dem unvorhergesehenen Ausfall eines noch 
laufenden Atomkraftwerks. Ergänzende technische Defekte, etwa der Ausfall Block 3 
des Großkraftwerks Mannheim ist derzeit wichtiger Stromleitungen, sind ebenfalls be-
rücksichtigt. Eine solche Situation kann dazu führen, dass Übertragungsnetzbetreiber in 
Reserve gehaltene Kraftwerke plötzlich hochfahren müssen, um das Netz zu stabilisie-
ren. Als zusätzliche Rettungsanker für die nächste kalte Jahreszeit vorgesehen sind 
nach Angaben der Bundesnetzagentur Block 3 des Großkraftwerks Mannheim, der be-
reits als Reserve genutzt wird, sobald ein anderer Block des Kraftwerks vom Netz geht, 
außerdem das Kraftwerk 2 Mainz-Wiesbaden sowie künftig das Reservekraftwerk 
Freimann bei München. 
 
Der von der Netzagentur ebenfalls eingeplante Block 3 des saarländischen Kraftwerks 
Ensdorf steht dagegen nicht zu Verfügung, weil der Betreiber VSE ihn vor wenigen Ta-
gen an die Dillinger Hütte verpachtet hat. Weitere Reserven bilden außerdem österrei-
chische Kraftwerkskapazitäten und Deutschlands größte Erdölraffinerie Oberrhein in 
Karlsruhe, die ebenfalls Energie liefern kann. 
 
„Im Bedarfsfall rufe ich an und sage: Anwerfen bitte!“, teilte der Chef der Bundesnetza-
gentur, Matthias Kurth, mit. Die Betreiber der überregionalen Netze, die die Stromver-
sorgung rund um die Uhr in Leitstellen überwachen, setzen sich dann mit den Kraft-
werksbetreibern in Verbindung und fordern zusätzlichen Strom an, den sie an den er-
forderlichen Stellen in das Netz einspeisen lassen. 
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Zwischen den Leitstellen der Netzbetreiber und den Kraftwerksbetreibern gibt es ohne-
hin einen ständigen Austausch, da die Aufrechterhaltung eines stabilen Netzes das 
permanente Regeln der Kraftwerksleistungen nötig macht. So gibt es auch heute unter 
anderem schon die sogenannte "Minutenreserve". Das ist bei Bedarf abrufbare elektri-
sche Leistung, die von Netzbetreibern in der Regel täglich neu ausgeschrieben wird. 
Kraftwerksbetreiber verpflichten sich, diese Zusatzleistung spätestens 15 Minuten nach 
telefonischer Anweisung bereitzustellen, indem sie ihre Anlagenleistung hochfahren. 
Die Bereitstellung von Minutenreserve gilt als ausgesprochen lukrativ. 
 
Rheinpfalz vom 1.9.11 
 
 

Schweiz stellt Weichen für Atomausstieg 
 
Ein halbes Jahr nach der Atomkatastrophe in Fukushima hat sich das Schweizer Par-
lament für eine Energiewende ausgesprochen. Nach dem Nationalrat stimmte gestern 
in Bern auch das Oberhaus, der Ständerat, dafür, den Bau neuer Atomkraftwerke zu 
verbieten. Definitiv ist der Beschluss aber noch nicht: Die Räte beauftragen die Regie-
rung – den Bundesrat - vorerst nur, im Kernenergiegesetz ein Verbot für den Bau neuer 
Atomkraftwerke zu verankern. Zudem wurde beschlossen, bis 2034 die fünf Reaktoren 
schrittweise abzuschalten. 
 
Rheinpfalz vom 29.9.11 
 
 

Großer Windpark geht ans Netz 
 
Die erste von insgesamt 23 Anlagen im Windpark Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist 
jetzt am Netz. Bis Ende des Jahres sollen alle Anlagen des Typs Enercon E 82 Strom 
liefern. Der etwa zehn Hektar große Windpark ist damit der leistungsstärkste im Süd-
westen Deutschlands und produziert 125 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Das 
entspricht dem Bedarf von 35.000 Drei-Personen-Haushalten. 
 
Betreiber ist die Offenbacher Cerventus Naturenergie GmbH, ein Joint-Venture-
Unternehmen der Wörrstadter Juwi-Gruppe und der Energieversorgung Offenbach 
(EVO). Sie investiert rund 75 Millionen Euro in den Windpark. Die E-82-Anlagen sind 
fast 180 Meter hoch und bringen eine Leistung von jeweils 2,3 Megawatt. Der Rhein-
Hunsrück-Kreis gilt in Sachen erneuerbare Energien bundesweit als ein Musterkreis. 
109 Windkraftanlagen laufen in der zugigen Mittelgebirgsregion bereits, 59 sind ge-
nehmigt oder im Bau, weitere 161 Anlagen sind geplant. 
 
Rhein-Zeitung vom 14.10.11 
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Jedes vierte Windrad soll in den Hunsrück 
 
Die Windkraft im Land boomt. Kein anderer Wirtschaftszweig erlebt einen annähernd 
vergleichbaren Aufschwung. Im Land waren Ende August 1125 Anlagen am Netz, fast 
täglich werden es mehr. Die letzte umfassende statistische Erhebung, die das Ministe-
rium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung in Mainz vorlegen kann, 
trägt das Datum 31. Oktober 2010. Die Statistik belegt, wie rasant der Ausbau der 
Windkraft vonstattengeht: Damals waren landesweit 1059 Anlagen im Betrieb, seitdem 
sind binnen wenigen Monaten mehr als fünf Dutzend neue Windräder in Betrieb ge-
nommen worden, die meisten davon im Rhein-Hunsrück-Kreis. 
 
Anhand der vielen Baustellen auf dem Land lässt sich erkennen, wie sich politischer 
Wille, kommunales Interesse am Geldverdienen und eine ungenaue Regionalplanung 
zu einer impulsiven Windkraftbewegung verbinden. Häufig wird von der Goldgräber-
stimmung gesprochen. Wer durch den Rhein-Hunsrück-Kreis fährt, kann diese Auf-
bruchsstimmung sehen: Von den 1125 Anlagen, die es im Land gibt, steht bereits heu-
te fast jede zehnte im Hunsrück. Mehr noch: Gut 40 Prozent aller im Land beantragten 
Anlagen sollen in dieser Region gebaut werden. 
 
Ende August 2011 verteilten sich zwar nur 109 Windkraftanlagen auf den Rhein-
Hunsrück-Kreis, aber 59 weitere waren bereits im Bau und 161 Anlagen beantragt. In 
Verwaltungskreisen heißt es, dass die Genehmigungsquote bei Windradanträgen der-
zeit knapp unter der 100-Prozent-Marke liegt, Falls im Rhein-Hunsrück-Kreis alle bean-
tragten Anlagen ans Netz gehen sollten, werden es in einigen Monaten bis zu 329 An-
lagen sein, die auf engem Raum existieren und dann entscheidend die Landschaft prä-
gen. Allein in der kleinen Verbandsgemeinde Simmern sind 31 Anlagen am Netz, 25 im 
Bau oder genehmigt und 62 beantragt - im landesweiten Vergleich hat die Verbands-
gemeinde damit eine weithin sichtbare Vorreiterrolle inne. 
 
Es sind sanfte weiße Riesen, die über der welligen Hunsrücklandschaft thronen. Bereits 
heute ist die Verspargelung erkennbar, die seitens der Politik stets verneint wird. Die 
am Rande des als schützenswert geltenden Soonwalds gelegene Gemeinde Ellern 
plant gerade den Bau von fünf Anlagen mit je 7,5 Megawatt Leistung. Größere Anlagen 
gibt es auf dem Markt nicht; die Windräder dieser Leistungsklasse werden 198 Meter 
hoch. Pro Anlage wird in der kleinen Gemeinde mit einer Pachteinnahme von 110.000 
Euro pro Jahr gerechnet. Ein Solidarpakt mit Nachbarorten soll dafür sorgen, dass po-
tenzieller Neid abgeschwächt wird. Genauso für die Gemeinde Ellern wie für den ge-
samten Rhein-Hunsrück-Kreis gilt in wenigen Jahren: Hier wird deutlich mehr Strom 
erzeugt, als verbraucht wird. 
 
Zu den Strom-Großproduzenten durch Windkraft gehört auch die Region Trier. Mit 431 
Anlagen stehen in dem großen Flächengebiet zwischen Saarburg und Gerolstein sowie 
Morbach und Prüm die meisten im Land. In den kommenden Jahren dürften weitere 
Anlagen hinzukommen: Allein im Vulkaneifelkreis haben 50 Kommunen Interesse be-
kundet, eine Windkraftanlage aufstellen zu wollen. Doch der Boom scheint sich hier 
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allmählich abzuschwächen, da es bereits viele Anlagen gibt. Auch im Kreis Cochem-
Zell sind einige Anlagen am Netz (60). 
 
In der Region Westerwald hat die Windkraft eine unterschiedlich große Bedeutung. Im 
Westerwaldkreis stehen 96 Anlagen, im Kreis Altenkirchen sind dagegen nur sieben 
Windräder in Betrieb, sie stehen ausschließlich in den Verbandsgemeinde Geb-
hardshain. Auch im Westerwaldkreis sind die Unterschiede groß: In der Verbandsge-
meinde Rennerod speisen derzeit 37 Windkraftanlagen Strom ins Netz ein, in der Ver-
bandsgemeinde Bad Marienberg sind es 30, in der Verbandsgemeinde Hachenburg 22. 
In anderen Verbandsgemeinden wie Höhr-Grenzhausen, Montabaur oder Ransbach-
Baumbach gibt es gar keine Anlagen. Im Kreis Neuwied gibt es bislang kein Windrad, 
niedrig sind auch die Zahlen aus dem Kreis Mayen-Koblenz (12), dem Rhein-Lahn-
Kreis (15) und dem Kreis Ahrweiler (11). 
 
Unterschiede in der Bewertung des Themas Windenergie gibt es auch in der Region 
Rheinhessen-Nahe. Hier sind insgesamt zwar rund 160 Windkraftanlagen in Betrieb, 
aber gut die Hälfte aller Anlagen steht im Gebiet Alzey-Worms. Rund um Mainz drehen 
sich nur wenige Räder: sechs in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, sieben in der 
Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim und sechs im Stadtgebiet Mainz. Im Kreis 
Bad Kreuznach gibt es 20 Anlagen, etwas stärker ist das Gewicht der Windkraft im 
Kreis Birkenfeld - mit derzeit 34 Anlagen. 
 
Die Landesregierung hat dem Ausbau der Energiegewinnung durch Windkraft im Koali-
tionsvertrag weit die Tür geöffnet. Mainz setzt auf einen schnellen Ausbau doch im 
Land sind die Folgen davon unterschiedlich: Manche Regionen setzen extrem auf die 
Windkraft, andere (noch) gar nicht. Windkraft spielt in den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten des Landes eine unterschiedliche Rolle. Auf Basis der - aktuellsten, ein Jahr alten - 
Daten des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
(Stand 31. Oktober 2010) verteilen sich 1059 Anlagen wie folgt: 
Kreis Ahrweiler    4  Stadt Mainz      6 
Kreis Altenkirchen  11  Kreis Mainz-Bingen   21 
Kreis Alzey-Worms  74  Kreis Mayen-Koblenz  12 
Kreis Bad Kreuznach 20  Kreis Neuwied     0 
Kreis Bad Dürkheim 10  Rhein-Hunsrück-Kreis  95 
Kreis Bernkastel-Wittlich 27  Rhein-Pfalz-Kreis     9 
Kreis Birkenfeld  34  Rhein-Lahn-Kreis   15 
Kreis Cochem-Zell  60  Kreis Südliche Weinstraße   6 
Donnersbergkreis  38  Kreis Südwestpfalz   27 
Eifelkreis Bitburg-Prüm  243  Kreis Trier-Saarburg  69 
Kreis Germersheim  13  Kreis Vulkaneifel   92 
Kreis Kaiserslautern 38  Westerwaldkreis   93 
Kreis Kusel   37  Stadt Worms      4 
Stadt Koblenz    1 
 
Rhein-Zeitung vom 25.10.2011 
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Pilotprojekt: Bauer macht Blumen zu Biogas 
 
Wildpflanzen für die Energieerzeugung nutzen: Was derzeit noch wissenschaftlich er-
forscht wird, probiert ein Eifeler Bio-Bauer einfach aus und glaubt, dass sich dies nicht 
nur ökologisch, sondern auch ökonomisch rechnet. 
 
Ein Maisfeld. Und noch ein Maisfeld. Und noch viel mehr Maisfelder. Wer durch die Ei-
fel fährt, begegnet ihnen überall. Kein Wunder. Ist Mais doch eine ideale Pflanze für 
alle - und das sind inzwischen viele - die Biogas erzeugen wollen. Denn diese Pflanze 
braucht nicht viel Wasser, wächst dennoch üppig und liefert Energiewirten reichlich Me-
thangas, das sie in Strom verwandeln können. 13 Prozent der landwirtschaftlichen Flä-
chen im Eifelkreis werden laut Herbert von Francken-Welz vom Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum (DLR) für den Maisanbau genutzt. 
 
Das sei weit weniger als in anderen Bundesländern. Trotzdem müsse man sich der 
Diskussion stellen. Einer Diskussion, in deren Mittelpunkt die Nachteile dieses Mais-
booms stehen: Naturschützer beklagen eine Abnahme der Artenvielfalt, weil Bienen, 
Insekten oder Vögel mit Maisfeldern nicht viel anfangen können. Für Wildschweine hin-
gegen sind sie ein Paradies - was regelmäßig für Ärger zwischen Landwirten und Jagd-
pächtern sorgt. Und werden Maisfelder auf abschüssigem Gelände falsch bewirtschaf-
tet, können Regenfälle zum Verlust wertvollen Bodens führen. 
 
Das DLR testet daher seit diesem Jahr auf Flächen bei Altrich (nahe Wittlich), Simmern 
und Speyer den Anbau von Wildpflanzen für die Biogasproduktion, um in den kom-
menden zehn Jahren die Fragen zu beantworten, welche Pflanzen dafür besonders 
geeignet sind, wie sich dies auf die Tierwelt auswirkt oder wie sinnvoll dies aus wirt-
schaftlicher Sicht für Bauern wäre. 
 
So lange will ein Bio-Landwirt aus Geichlingen allerdings nicht warten: Wolfgang Wag-
ner geht daher als erster Energiewirt das Wagnis ein, die neue Idee einfach in der Pra-
xis zu testen. Auf mehr als sechs Hektar hat er im Frühjahr eine Wildpflanzenmischung 
eingesät, die inzwischen prächtig blüht. Zu sehen sind vor allem Malven und Sonnen-
blumen. Doch sind auch Rainfarn-, Klee-, Lichtnelke- oder Wegwarte-Samen im Boden, 
die dann vielleicht kommendes Jahr aufgehen. "Mein Ziel ist es, auch die Anlage als 
Biobetrieb zu führen", sagt Wagner. 
 
Und da scheinen ihm die Wildpflanzen bestens geeignet: Sie bieten Bienen, anderen 
Insekten, Vögeln oder Rotwild einen Lebensraum, sind bei Wildschweinen hingegen 
nicht gefragt. Sie müssen nicht mit Pestiziden behandelt werden und brauchen nur we-
nig Dünger, der im Fall des Hofguts Sachsen-Wagner aus der Biogasanlage kommt. 
 
"Das ist ein 100-prozentiger Nährstoff-Kreislauf", sagt Wagner, der hofft, dass sich das 
Ganze für ihn auch wirtschaftlich rechnet - obwohl das Saatgut teurer ist als Mais. Denn 
zum einen muss er ja weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel kaufen. Zum anderen 
sind viele der in der Mischung enthaltenen Pflanzen mehrjährig. "Einmal säen, fünfmal 
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ernten", sagt der Landwirt, der davon ausgeht, dass sich die neue Idee schon im ersten 
Jahr bewährt. Sollte er recht behalten, könnte sich das Landschaftsbild der Eifel verän-
dern: mehr Blumen, weniger Mais. Denn Geld und Arbeit will doch jeder gerne sparen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 8.9.11 
 
 

Solarstrom wird Preisbrecher 
Kosten seit 2006 halbiert 

 
Die Kosten von Solarstrom sinken rapide - allein in den vergangenen fünf Jahren haben 
sie sich mehr als halbiert. Bereits 2013 wird der in Deutschland auf dem eigenen Haus-
dach produzierte Solarstrom günstiger sein als die meisten Haushaltsstromtarife der 
Energieversorger. Dies ergeben Berechnungen der Beratungsunternehmen Roland 
Berger und Prognos. Nach Überzeugung vieler Energieexperten besitzt die Photovoltaik 
das Potenzial, zu einer der günstigsten Energie-Erzeugungsformen überhaupt zu wer-
den. 
 
Schon 2014 erreicht Solarstrom aus großen Solarstromanlagen das Förderniveau von 
Windkraftanlagen auf dem Meer (Offshore). Im Jahr 2017 könnten in Deutschland neue 
Solarstromanlagen auf Gebäuden mit einem hohen Anteil selbstverbrauchten Solar-
stroms komplett ohne finanzielle Förderung rentabel betrieben werden. Je stärker der 
Photovoltaik-Weltmarkt in den nächsten Jahren wachse, desto schneller werde Solar-
strom wettbewerbsfähig, so der Bundesverband Solarwirtschaft. Bis 2020 werde sich 
der Absatz von Solarstrommodulen mindestens verdreifachen. 
 
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft, www.solarwirtschaft.de 
 
Hintergrund: Nach Angaben des Verbraucherportals Verivox zahlt ein Musterhaushalt 
mit 4.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch für einen durchschnittlichen 
Strom-Mix einen Preis von 24,68 Cent pro Kilowattstunde. Die finanzielle Förderung für 
den ins Stromnetz eingespeisten Solarstrom beträgt aktuell 28,74 Cent je Kilowattstun-
de. Je nach Marktentwicklung sinkt die Förderung allerdings in den kommenden Jahren 
um jährlich bis zu 24 Prozent, so dass - durch weitere Preissenkungen bedingt - die mit 
der Solarstromanlage produzierte Kilowattstunde günstiger ist als der vom Energiever-
sorger bezogene Strom. Eine Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
bleibt dennoch so lange wichtig, wie der größere Anteil des Stroms nicht selbst ver-
braucht wird. Ab ca. 2017 soll der Eigenverbrauchsanteil dann so hoch sein, dass - 
auch ohne Förderung durch das EEG - der Solarstrom vom eigenen Dach billiger ist als 
der aus dem Netz bezogene Strom. 
 
(Quelle: Newsletter SolarLokal vom 08,08.2011) 
 
 



ENERGIE-INFO 

SEITE 13 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kraftwerk aus der Schuhsohle 
 
Mit Strom aus der Schuhsohle sollen Laptops und Handys bis zu zehnmal länger laufen 
können als heute. Dieses Ziel halten amerikanische Entwickler mit einem neuen Mini-
kraftwerk für möglich, in dem winzige Tropfen bei jedem Schritt durch winzige, nano-
strukturierte Kanäle bewegt werden. Dabei entstehen elektrische Felder, die Spannun-
gen von einigen Volt bei bis zu 20 Watt Leistung liefern könnten. Bisherige Ansätze von 
Minikraftwerken, die menschliche Bewegungen ausnutzen, erzielten nur Ströme im Mil-
liwattbereich. In der Fachzeitschrift "Nature Communications" stellen die Forscher ihre 
neue Technologie vor und sehen weltweit ein Marktpotenzial von bis zu 17 Mrd. Dollar. 
 
"Wenn eine Person sprintet, kann sie bis zu einem Kilowatt Leistung produzieren", sagt 
Tom Krupenkin von der University Wisconsin in Madison. Um einen kleinen Teil dieser 
Energie quasi zu ernten, entwickelte er zusammen mit seinem Kollegen Taylor ein Soh-
lenkraftwerk, das Aufladungseffekte auf sogenannten dielektrischen (isolierenden) Ma-
terialien ausnutzt. Dabei fließt eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit über eine Elektrode, 
die mit einem dielektrischen Material beschichtet wird. So entstehen elektrostatische 
Ladungen an der Grenzschicht, die als nutzbarer Strom aufgefangen werden können. 
 
Um diesen Kraftwerksprozess zu optimieren, fertigten Krupenkin und Taylor ein ring-
förmiges System aus winzigen Kanälen in einem wenige Zentimeter großen Träger. Bis 
zu 150 Tropfen füllten sie in diese mit Tantaloxid beschichteten Kanäle und pressten 
die Flüssigkeit durch äußeren Druck hin und her. Damit erreichten sie eine hohe Leis-
tungsdichte von bis zu 100 Watt pro Quadratmeter. Mit einem ersten Prototyp konnten 
so bereits Ströme von etwa einem Watt Leistung erzeugt werden. Weiter optimiert mit 
Tausenden von Tropfen und angepasst an die Dimensionen einer Schuhsohle hoffen 
die Forscher, ihre Ausbeute auf bis zu 20 Watt steigern zu können. Viele Flüssigkeiten - 
Wasser und Öl eingeschlossen - können laut Krupenkin hierfür genutzt werden. Die 
besten Laborergebnisse ließen sich mit flüssigem Quecksilber erreichen. 
 
Doch wie gelangt der Strom aus der Schuhsohle in Handys und Laptops? Die Forscher 
wollen nicht die Akkus in den elektronischen Geräten ersetzen, sondern den Energie-
verbrauch in die Sohle verlagern. Das Sohlenkraftwerk soll dazu um einen Mobilfunk-
empfänger und ein WLAN-Modul erweitert werden und quasi als Knotenpunkt für Ge-
spräche und Internetdaten. dienen. Diese Daten müssten dann nur über die sehr kurze 
Entfernung zu den Geräten gesendet werden. In Laptop und Handy selbst reichen dann 
schwache, Strom sparende WLAN-Empfänger aus, wodurch der Stromverbrauch signi-
fikant gesenkt werden könnte. Der Handyakku wird dadurch bis zu zehnmal länger 
durchhalten", ist Krupenkin überzeugt. Kaufen kann man ein solches Sohlenkraftwerk 
mit kombinierten Funkmodulen heute noch nicht. Doch die Forscher wollen ihre Tech-
nologie mit der eigens gegründeten Firma InStep Nanopower zur Marktreife treiben. Als 
Zielgruppe haben die Forscher sowohl zivile Handynutzer als auch Soldaten im Auge, 
die so beim Einsatz leichter und länger Kontakt zu ihrem Basislager halten sollen. 
 
Rhein-Zeitung vom 24.8.11 
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BUND-Position Windenergie: Was ist neu? 
 

Ein Vergleich zwischen 2001 und 2011 
 
Allgemein: 

� Windenergie steht allein neben Solarenergie, während Interesse an biogenen 
Rohstoffen und Biomasse, die 2001 noch aktuell waren, auf Grund von Aufwand 
und Umweltbelastungen zurückgegangen sind 

� BUND fordert keine Höhenbegrenzung der WKAs: je höher, desto effizienter und 
somit weniger WKAs erforderlich 

� Ziel: im Jahr 2050 auf 100% erneuerbare Energie umzusteigen (2001: im Jahr 
2030 auf 100% umzusteigen) 

 
Gezielte Regional- und Flächennutzungsplanung 

� Die Standorte der WKAs sollen von Bund, Landkreis und Region in Vorrangs-, 
Vorbehalts- und Eignungsgebiete eingeteilt werden --> Windatlanten veröffentli-
chen 

� Als Ausschlussflächen, die seit 2001 hinzugekommen sind, gelten große, unver-
sehrte Waldgebiete, die bisher noch von der Industrie verschont geblieben sind 
und bedeutende Sichtachsen. 

� Politisch gesehen sind WKAs formell in Natura 2000 Gebieten möglich, BUND 
fordert die Zuweisung der NATURA 2000 Gebiete zu Naturschutzgebieten, somit 
ist der Bau von WKAs dort nicht mehr möglich 

� 2001 noch als Ausschlussgebiete gesehen, sind nun WKA in Brut-, Nahrungs- 
und Rastplätzen besonders geschützter Tierarten möglich, soweit die Abschal-
tung des WKAs zu den Hauptgefährdungszeiten der Tiere gewährleistet wird. 

� Zudem fordert der BUND Datenermittlungen zu dem Brutvorkommen der Tiere. 
� WKAs sind nun in Landschaftsschutzgebieten und Naturparks möglich 

 
Im Offshore Bereich (der 2001 noch weitestgehend unerforscht war) 

� Bisher angewendete Rammtechnik führt zu einem Schallpegel, der irreversible 
Hörschäden bei den maritimen Lebewesen verursacht. Laut Berechnungen wür-
de die Hälfte aller Schweinswale vertrieben werden. Bisherige Lärmminderungs-
techniken scheiterten. BUND fordert Alternativen, z.B.: Bohr- und Einschwemm-
technik. 

� Zur Prävention von Schiffsunfällen soll die Radarüberwachung erweitert werden 
und ausreichend Notschleppkapazität verfügbar sein. 

 
Immissionsschutz: 

� Durch technische Weiterentwicklungen ist die Lärmentwicklung der WKAs nun 
geringer, entspricht der TA Lärm und der so genannte "Disko-Effekt" ist kein 
Thema mehr. 

 
 
 



ENERGIE-INFO 

SEITE 15 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bürgerbeteiligung 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfahren muss verbessert werden, In-
formations- und Aufklärungskampagnen initiiert werden 
AnwohnerInnen muss die Möglichkeit einer Beteilung an den WKAs geboten werden 
 
aus dem Blitzinfo der BUND-LGSt. 9/10 2011 (Grundlage: BUND-Position 56: „Für ei-
nen natur- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergie“) 
 
 

Kraftwerke aufs freie Feld 
 
Die rot -grüne Landesregierung will künftig Geothermie-Kraftwerke in Rheinland-Pfalz 
verstärkt im Außenbereich, also entfernt von geschlossenen Ortschaften, zulassen. Mit 
diesem Positionswechsel reagiert die Regierung auf die anhaltenden Widerstände ge-
gen die bisherigen Projektstandorte. 
 
Bei der Sitzung im Mediationsverfahren zur Tiefengeothermie in der Vorderpfalz am 
Montagabend in Haßloch kündigte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Ernst-
Christoph Stolper (Grüne), die neue Linie an: „Wir wollen unsere bisherige Politik än-
dern und den Zwang, Anlagen der Tiefengeothermie im Innenbereich anzusiedeln, auf-
heben." Stolper erwartet sich davon eine Entschärfung der Konflikte: Mit Standorten im 
Außenbereich könnten eine Menge der bisherigen Probleme gelöst beziehungsweise 
entzerrt werden. Dies zielt wohl auf die von Anwohnern befürchtete Lärmbelastung sol-
cher Anlagen. 
 
Die bisherige Fixierung auf Standorte, die in der Nähe von Wohngebieten liegen, hatte 
das Ziel, Wärme auszukoppeln und in ein Fernwärmenetz einspeisen zu können. Bei 
den meisten Vorhaben in der Pfalz ist aber nur eine reine Stromproduktion vorgesehen. 
Das Geothermie-Unternehmen Hotrock (Karlsruhe) machte bei der Sitzung der Media-
tionsgruppe zudem deutlich, dass Wärme-Einspeisungen auch über eine längere Dis-
tanz möglich seien. 
 
Das Mediationsverfahren war Anfang des Jahres auf Betreiben der Landesregierung 
eingeleitet worden. Zuvor war der Betrieb des Landauer Geothermiekraftwerks, das 
bisher als einzige Anlage dieser Art in Rheinland-Pfalz am Netz ist, für mehrere Erdbe-
ben in der Region verantwortlich gemacht worden. In der Folge war es auch an ande-
ren Standorten, für die Kraftwerkspläne bestehen, zu Protesten gegen diese Technik 
gekommen. Am Mediationsverfahren nehmen unter anderem Vertreter von Fachbehör-
den, der Kommunen und der Bürgerinitiativen teil. 
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Bei der Sitzung am Montagabend blieb freilich offen, ob Standortentscheidungen an-
ders gefallen wären, wenn damals schon die neue Position der Landesregierung zu 
Anlagen im Außenbereich gegolten hätte. "Das ist schwierig zu sagen", meinte der Prä-
sident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hans-Jürgen Seimetz, als er 
konkret auf das Projekt in Schaidt (Kreis Germersheim) angesprochen wurde. Dort will 
das Unternehmen Geoenergy (Karlsruhe) in einem Gewerbegebiet und nahe eines 
Wohngebiets ein Kraftwerk bauen. Eine Bürgerinitiative hat dagegen rund 1.000 Unter-
schriften gesammelt. Seimetz verwies darauf, dass gerade in diesem Fall eine Stand-
ortsuche im Außenbereich problematisch sei, weil es in dieser Region viele EU-
Schutzgebiete (Natura 2000) gibt. 
 
Staatssekretär Stolper hatte zuvor deutlich gemacht, dass für ihn generell Geothermie-
kraftwerke im Außenbereich möglich sind: "Es gibt dort auch noch andere Flächen als 
Naturschutzgebiete." Stolper sicherte in der Mediationsrunde außerdem zu, dass die 
Öffentlichkeit bei der Beantragung von Geothermie-Kraftwerken künftig frühzeitig und 
verpflichtend einbezogen wird. Ein solche Pflicht sieht das Bergbaurecht eigentlich nicht 
vor. "Wir wollen deshalb die Ermessensspielräume der Behörden zur Beteiligung der 
Bürger so weit wie möglich auslegen", sagte der Staatssekretär. Ein Erlass der Landes-
regierung soll dazu Regelungen vorgeben. 
 
Mit seinen Ankündigungen reagierte Stolper offenbar auch auf den Eklat, den es bei 
der Mediations-Sitzung im August gegeben hatte: Dort hatten die Bürgerinitiativen die 
Verhandlungen abgebrochen, weil die Landesregierung nicht vertreten war. Die Ge-
othermiegegner fühlten sich verprellt. Das Wirtschaftsministerium hatte das Fehlen 
damals mit Terminproblemen entschuldigt. In Haßloch sagte Stolper jetzt: "Wir nehmen 
die Mediation außerordentlich ernst und wollen sie zu einem positiven Ergebnis führen." 
Die Abschlusssitzung ist für den 12. Dezember vorgesehen. 
 
Rheinpfalz vom 21.9.11 
 
 

Künftig: Genehmigung in höchstens drei Jahren 
 
Der Brüsseler Kommissar Günther Oettinger will gesetzlich regeln, dass Energievorha-
ben von gesamteuropäischer Bedeutung innerhalb von drei Jahren den gesamten Ge-
nehmigungsprozess in den EU-Mitgliedstaaten durchlaufen müssen. 
 
Wie umstritten Großprojekte sein können, weiß Günther Oettinger von seiner alten Wir-
kungsstätte nur zu gut. Baden-Württembergs früherer Ministerpräsident hat daher seine 
eigenen Schlüsse aus dem Streit um "Stuttgart 21" gezogen oder auch aus dem Wirbel 
gegen den Ausbau von Stromtrassen. Nun will er dafür sorgen, dass Investitionen ins-
besonders im Energiesektor, die für ganz Europa von Bedeutung sind, künftig viel 
schneller genehmigt werden. 
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Der Ausbau des Stromnetzes gilt auch als zentral für die Energiewende in Deutschland. 
Erst gestern warnte der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth, eindringlich: 
Die wachsenden Bürgerproteste gegen den Bau neuer Stromtrassen seien ein Risiko 
für den Atomausstieg. 
 
Den Gesetzesvorschlag zum schnelleren Infrastrukturausbau will die EU-Kommission 
heute unterbreiten. Er ist Teil eines Infrastrukturpakets, das auch den Verkehrs- und 
Telekommunikationsnetzen zugutekommen soll. 
 
Der Investitionsbedarf ist groß. Insgesamt 200 Milliarden Euro müssen der EU-
Kommission zufolge in den nächsten zehn Jahren in den Netzausbau fließen. Bei 
Gaspipelines und deren Verbindungsstücken wird der Bedarf mit 60 Milliarden Euro 
angegeben, für das Stromnetz sind 140 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist doppelt 
so viel, wie in den zurückliegenden zehn Jahren ausgegeben wurde. 
 
Schließlich soll über mehr Wettbewerb der Anstieg der Strompreise auf dem bisher nur 
auf dem Papier existierenden Energiebinnenmarkt begrenzt werden. Zudem soll so der 
Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, da dafür ein europaweit 
vernetztes Stromnetz unabdingbar ist. Energie aus der unregelmäßig anfallenden 
Windkraft kann zum Beispiel von einer Ecke Europas mit viel Wind in eine andere, wo 
gerade eine Flaute herrscht, transportiert werden. 
 
Erstmals überhaupt, so sieht es der Vorschlag vor, erhielte das Brüsseler Energieress-
ort einen eigenen nennenswerten Haushaltsbetrag: 9,1 Milliarden Euro im Zeitraum 
zwischen 2014 und 2020. Bisher hatte Oettinger lediglich im Zuge der Finanzkrise über 
ein 2,3-Milliarden-Euro-Konjunkturprogramm verfügen können. 
 
Verteilt werden soll das Geld ausschließlich an Vorhaben, die von europäischem Rang 
sind, aber womöglich nicht im Land des Investors Vorteile bringen, sondern im Nach-
barstaat. Um auf diese Liste zu kommen, müssen sich Projektentwickler mit den natio-
nalen Regulierern abstimmen, die dann entsprechende Empfehlungen nach Brüssel 
schicken. Dort soll 2013 ausgewählt werden, welche Projekte gefördert werden. 
 
Stimmen die Mitgliedstaaten und das Europaparlament auch dieser Idee zu, würde der 
EU-Haushalt für jene riskanteren Kreditteile bürgen, die die Europäische Investitions-
bank übernähme. So sollen risikoscheue Kapitalgeber wie große Pensionsfonds dazu 
ermutigt werden, in die europäische Infrastruktur zu investieren. 
 
Für alle Projekte auf der Liste gilt, dass sie von den verkürzten Genehmigungsfristen 
profitieren würden: In den ersten zwei Jahren sollen demnach alle nötigen Gutachten 
wie Umweltverträglichkeitsstudien beigebracht werden. In dieser Zeit, so heißt es im 
Gesetzestext, müsse der Projektbetreiber "mindestens eine öffentliche Anhörung" or-
ganisieren. Damit will Oettinger der bereits laut gewordenen Kritik von Bürgerinitiativen 
begegnen. Ob dies genügt, steht auf einem anderen Blatt. 
 
Rheinpfalz vom19.10.2011 
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Das neue Energierecht auf einen Blick 
 
Das Energierecht ist kräftig umgekrempelt worden. In einem beispiellosen Kraftakt ha-
ben Ministerien, Bundestag und Bundesrat eine ganze Reihe von neuen Regelungen in 
Kraft gesetzt, etwa zum Atomausstieg, zum Energierecht, zum Ausbau der Leitungs-
netze und zur Förderung erneuerbarer Energien. Die Energiedepesche liefert einen 
Überblick über die neuen Regelungen, die nun Stück für Stück in Kraft treten. 
 
Derzeit überschauen selbst Experten kaum, welche Neuregelungen nun tatsächlich 
beschlossen worden sind und was sich daraus ergibt. Durchgefallen ist das Gesetz zur 
steuerlichen Förderung energetischer Haussanierungen, weil man sich nicht auf einen 
Kompromiss einigen konnte. Hier muss im Herbst ein neuer Anlauf genommen werden. 
 
Förderung erneuerbarer Energien 
Das EEG fördert die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien durch eine garantier-
te, über 20 Jahre festgeschriebene Vergütung. Ab Januar 2012 wird es viele Änderun-
gen dazu geben, welche Anlagen künftig in welcher Höhe gefördert werden. Bedauer-
lich ist vor allem, dass man den erfolgreichen Ausbau der Photovoltaik künftig durch 
eine Absenkung der Vergütung auf ein Drittel des bisherigen Wachstums abbremst. Zu 
dem werden große Industriebetriebe von der Zahlung der Umlage befreit und die übri-
gen Verbraucher umso stärker belastet, eine sehr fragwürdige Regelung. 
 
Energie- und Klimafonds 
Im Zuge der Laufzeitverlängerung war im Dezember 2010 der Energie- und Klimafonds 
eingerichtet worden. Zur Finanzierung sollten Gelder aus der Vereinbarung der Bun-
desregierung mit den Atomkraftbetreibern, der Brennelementesteuer und den Erlösen 
aus dem Emissionshandel dienen. http://tinyurl.com/ekfgxx 
 
Das jetzt beschlossene Änderungsgesetz erschließt dem Fonds zusätzliche Finanzmit-
tel. Bis zu eine halbe Milliarde Euro davon können dazu verwendet werden, energiein-
tensiven Betrieben die Kosten aus dem Emissionshandel zu ersetzen. 
 
Änderung des Atomgesetzes 
Das Gesetz befristet die Betriebserlaubnis für jedes einzelne Atomkraftwerk. Danach 
wird das letzte Atomkraftwerk 2022 vom Netz gehen. 
 
Beschleunigung des Netzausbaus 
Das Netzausbau-Beschleunigungsgesetz Übertragungsnetz, kurz NABEG, überträgt die 
Planung von Stromübertragungsleitungen der Bundesnetzagentur. Sie erhält sämtliche 
Befugnisse für die Durchführung der notwendigen Umwelt- und Raumplanungsverfah-
ren. Damit werden die Kompetenzen zentralisiert. Zugleich erfolgt eine Abstimmung mit 
der neuen Netzausbauplanung, die ebenfalls von der Bundesnetzagentur durchgeführt 
wird. Die Bau- und Investitionsentscheidungen verbleiben bei dem jeweiligen Netzbesit-
zer. Die Bundesregierung hatte es leider versäumt, die Netze ganz oder teilweise selbst 
zu übernehmen. 
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Neues Energiewirtschaftsgesetz 
Das Energiewirtschaftsgesetz wird erstmals seit seinem Erlass 2005 umfassend geän-
dert: durch das Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes. Es trat am 4. 
August 2011 in Kraft. Damit werden die Vorschriften des dritten Binnenmarkt-
Richtlinienpakets weitgehend in deutsches Recht umgesetzt. Zur Erinnerung: Dies hät-
te spätestens bis 3. März 2011 erfolgen müssen. Danach werden die Strom- und Gas-
netze weiter den Absatzinteressen ihrer Eigentümer entzogen. Ursprünglich war im Ge-
setzentwurf vorgesehen, das Netzeigentum zu entflechten, doch Deutschland und 
Frankreich hatten dies erfolgreich zu Fall gebracht. Nunmehr ist es auch zulässig, dass 
ein unabhängiger Netzoperator das Netz betreibt, auch wenn es im Besitz eines Ener-
giekonzerns bleibt. Inzwischen haben sich aber E.on und Vattenfall von ihren Strom-
übertragungsnetzen getrennt: Die EU hatte das E.on abgerungen und im Gegenzug 
drohende Kartellverfahren eingestellt. 
 
Darüber hinaus verpflichtet die Novelle die Bundesrepublik dazu, die Strom- und Gas-
übertragungsnetze systematisch auszubauen. Zudem rückt das Gesetz den Schutz von 
Energieverbrauchern stärker in den Fokus. So schreibt es unter anderem die Einrich-
tung einer Schlichtungsstelle vor. Zudem soll der Wechsel eines Strom- oder Gasanbie-
ters künftig binnen drei Wochen möglich sein. Die Anforderungen an die Stromrech-
nung verschärfen sich, Sondervertragskunden erhalten neue Rechte. Darüber hinaus 
enthält die Gesetzesnovelle neue Regelungen für die Liberalisierung des Messwesens. 
Dabei geht es vornehmlich um die Einführung intelligenter Stromzähler. 
 
Kommunaler Klimaschutz 
Das "Gesetz zur Stärkung der klimagerechten Entwicklung in den Städten und Ge-
meinden" ändert das Planungsrecht, um Windkraftanlagen und Anlagen zur dezentra-
len Energieerzeugung und Speicherung zu ermöglichen. 
 
Steuerliche Förderung der Gebäudesanierung 
Vorgesehen war eine zehnprozentige Abschreibungsmöglichkeit für energetische Ge-
bäudesanierungen. Die Bundesländer haben den Gesetzentwurf im Bundesrat zu Fall 
gebracht, weil sie einen großen Teil der Steuerausfälle zu tragen hätten. 
 
ENERGIEDEPESCHE 3-2011 
 

 

100 Prozent saubere Energie bis 2050 möglich  
 
Erneuerbare Energie ist im Überfluss vorhanden. Allein durch strenge Nachhaltig-
keitskriterien und die Anwendung bereits vorhandener Technologien kann annähernd 
der komplette globale Energiebedarf bis 2050 aus erneuerbaren Quellen stammen. 
Dies zeigt eine Studie des WWF http://wwf.panda.org und des internationalen Energie-
beratungsunternehmens Ecofys http://ecofys.de , die im Rahmen einer Veranstaltung 
der Allianz Gruppe in Österreich http://allianz.at präsentiert wurde. 
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Die Studie basiert auf einem entwickelten Szenario, das die technischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen aller Energieträger, aller Regionen und aller Sektoren 
des weltweiten Energiesystems untersucht hat. Das Szenario besagt, dass die Ener-
gienachfrage durch konsequente Effizienzmaßnahmen bis 2050 um 15 Prozent sinken 
kann, obwohl die globale Bevölkerungszahl auf neun Mrd. steigt. "Es gibt genug gute 
Gründe für diese optimistische Einschätzung: Steigende Preise für fossile Brennstoffe, 
das zunehmende Bekenntnis zu Umwelt- und Klimaschutz und nicht zuletzt die politi-
schen Rahmenbedingungen schaffen ein positives Umfeld für erneuerbare Energien", 
so Daniel Kluge, Referent für Medien und Politik beim Bundesverband Erneuerbare 
Energie e.V. (BEE) http://www.bee-ev.de , gegenüber pressetext. 
 
Eine zentrale Rolle in diesen Entwicklungen spielen laut der Studie die Unternehmen: 
Entscheidend für den Erfolg sind eine Entwicklung hin zu einem weltweit nachhaltigen 
Lebensstil und die Bereitschaft für eine umfassende Vorfinanzierung. "Die Wirtschaft ist 
gefordert, durch die Bereitstellung von Risikokapital, die Investition in Forschung und 
Entwicklung sowie in klimaneutrale Produkte, 'grüne' Märkte zu kreieren", sagt WWF-
Energiepolitikexperte Stephan Singer. 
 
"Unterstützend wirkt, dass neben Ländern und Unternehmen andere Akteure mit ins 
Spiel kommen. So entdecken Städte und Kommunen die zunehmende Bedeutung und 
setzen verstärkt auf erneuerbare Energien", ergänzt Kluge im Gespräch mit pressetext. 
Die hohe regionale Wertschöpfung werde zunehmend erkannt. 
 
Freilich gibt es auch eine negative Seite: Viele deutsche und US-amerikanische Unter-
nehmen machen aufgrund der starken Konkurrenz aus Asien besonders im Bereich der 
Solarenergie Millionenverluste. "Hier entsteht ein zwiespältiges Bild. China hat im Ver-
gleich zu Deutschland beispielsweise ganz andere Kapitalmarktbedingungen. Insofern 
ist das ein unfairer Wettbewerb. Global gesehen stellt der Preisdruck jedoch einen be-
schleunigenden Faktor zugunsten der erneuerbaren Energien dar", sagt Kluge. 
 
Die Wege zum sauberen Energiesystem liegen vor allem in moderner und innovativer 
Technik, den enormen Einsparungsmöglichkeiten bei Gebäuden, im Verkehr und der 
Industrie, in Energieeffizienz und in intelligent konzipierten Stromnetzen. Erneuerbare, 
saubere Energien und Kreislaufwirtschaftsprozesse wie Recycling sind weitere tragen-
de Elemente. 
 
Ein nachhaltiges Energiesystem spart laut Studie vier Billionen Euro pro Jahr. Hürden 
für höhere Investitionen in erneuerbare Energien sind vor allem der hohe Investitions-
aufwand und noch immer hohe Subventionen für fossile Energieträger. 
 
pressetext.redaktion, Dieter N. Unrath 
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Geringe Kosten für Kaltreserve 
 
Das Steinkohlekraftwerk in Mannheim wird in den kommenden Jahren für die Strom-
versorgung in Süddeutschland eine zentrale Rolle spielen. Außer dem im Bau befindli-
chen Block 9 und einem Kohlekraftwerksblock in Karlsruhe gebe es keine weiteren 
großen Neubauten, sage der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth beim 
gestrigen Besuch des Großkraftwerks Mannheim (GKM). 
 
Auch dann, wenn mehr Anlagen zur Strom-Erzeugung aus erneuerbaren Energien vor-
handen sein werden, behalte das GKM seine wichtige Stellung, sagte der oberste Re-
gulierer in Deutschland. Denn es fehle an Kapazitäten, um erneuerbaren Strom zu 
speichern. Die ließen sich innerhalb weniger Jahre auch nicht bereitstellen. Für Zeiten, 
in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, würden deswegen Ersatz-
kapazitäten in Form konventioneller Stromerzeugungsanlagen gebraucht. Dem GKM 
werde da- bei in Süddeutschland, "wenn nicht sogar darüber hinaus", eine Schlüssel-
position zukommen. 
 
Kurth geht trotz der Notwendigkeit zur Nutzung der Kohle als Energieträger davon aus, 
dass die deutschen Klimaschutzziele nicht gefährdet sind: "Wir haben gut acht Giga-
watt Atomkraftwerke abgeschaltet und werden weitere zehn Gigawatt abschalten. Ich 
sehe nicht, dass wir 20 Gigawatt Steinkohlekraftwerke neu bauen werden in Deutsch-
land." 
 
Keine Verteuerung des Stroms erwartet sich der Netzagentur-Präsident aus der Bereit-
stellung von Kraftwerksreserveleistung für Wind- und Sonnenflauten besonders im Win-
ter. Wie berichtet, kann Block 3 des Mannheimer Kohlekraftwerks dafür im Bedarfsfall 
genutzt werden. Die Kosten, die den Übertragungsnetzbetreibern entstünden, um die 
Kraftwerkskapazität auf Abruf für sich zu sichern, würden für die Endverbraucher "im 
Grundrauschen untergehen". Das GKM werde mit dem Karlsruher Energieriesen EnBW 
noch im September einen Vertrag über die in Mannheim zur Verfügung stehende Kalt-
reserve abschließen, hieß es gestern. EnBW gehört wie RWE und MVV Energie zu den 
CKM-Eignern. 
 
Die Bundesnetzagentur soll sich in Zukunft verstärkt der Netzausbauplanung des Über-
tragungsnetzes widmen, sagte Kurth der RHEINPFALZ. Basis ist das Netzausbaube-
schleunigungsgesetz, das die Bundesregierung jüngst beschlossen hat. Hintergrund ist 
die Notwendigkeit der raschen Netzvergrößerung aufgrund des Zubaus von dezentra-
len Energieerzeugungsanlagen. Für die Netzplanung will die Behörde 240 neue Mitar-
beiter einstellen, das entspricht fast einem Zehntel ihrer derzeitigen Personalstärke. Die 
Institution hat neben der Energiebranche auch die Aufsicht über den Telekommunikati-
onsmarkt und die Post. 
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Kurth nannte als Beispiel Schleswig-Holstein. Dort könnten bei Starkwind 12.000 Me-
gawatt Strom aus Windkraft produziert, über die vorhandenen Leistungen aber nur 
9000 Megawatt abtransportiert werden. In Schleswig-Holstein selbst werden aber nur 
2000 Megawatt benötigt. Es gibt also bei Starkwind einen Überschuss an Windstrom, 
sodass Anlagen abgeschaltet werden müssten. Der Netzausbau sei umso dringlicher, 
als diese Kapazität verdoppelt werden soll, so Kurth. 
 
Rheinpfalz vom 7.9.11 
 
 

AKW-Betreiber erhalten vorläufig Steuer zurück 
 
Nach Erfolgen vor Gericht im Streit um die Atomsteuer wurden den Betreibern RWE 
und Eon bereits gezahlte Abgaben von rund 170 Millionen Euro vorläufig erstattet, "Wir 
haben rund 75 Millionen Euro zurückerhalten", sagte ein RWE-Sprecher gestern. Die 
Summe hatte RWE vor Monaten nach dem Brennelementewechsel für das Atomkraft-
werk Gundremmingen gezahlt. Das Finanzgericht München hatte dies beanstandet. Da 
das Verfahren in die nächste Instanz geht, müssen die Versorger die jetzt erstatteten 
Summen als Rücklagen auf die hohe Kante legen. Zudem müssen sie in weiteren Fäl-
len zunächst die Steuer zahlen, ehe sie dagegen klagen können. Die Versorger sehen 
sich durch die Urteile bestätigt die Bundesregierung will diese anfechten. Der Rechts-
streit dürfte Jahre dauern. RWE und Eon wollen mit den Verfahren die Milliardenabga-
be ganz kippen. Die Gerichte haben Zweifel, ob der Bund eine solche Steuer erheben 
darf. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will mit der Atomsteuer von Eon, 
RWE, EnBW und Vattenfall jährlich 1,3 Milliarden Euro kassieren. 
 
Rheinpfalz vom 26. 10. 2011 
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Land fordert Aus für "Risiko-Reaktor" Cattenom 
 
"Cattenom ist ein Risiko-Reaktor." Mit diesen Worten reagiert die rheinland-pfälzische 
Wirtschafts- und Energieministerin Eveline Lemke auf einen neuerlichen Zwischenfall in 
dem Atomkraftwerk an der französischen Obermosel. Der zweite von insgesamt vier 
Reaktorblöcken schaltete sich automatisch aus, weil es Probleme mit der Wasserver-
sorgung in den Dampfturbinen gegeben hat (der TV berichtete). Der Reaktor war erst 
vergangenen Freitag nach wochenlanger Abschaltung wegen einer routinemäßigen 
Kontrolle hochgefahren worden. Lemke fordert nun, das Kraftwerk dauerhaft abzu-
schalten. "Jeder Zwischenfall in einem Atomkraftwerk ist einer zu viel", sagt die Ministe-
rin. 
 
Zurzeit läuft der Stresstest der Anlage. Wie bei allen Atomkraftwerken in Europa wird 
die Sicherheit des Kraftwerks überprüft. An dem Test nimmt auch ein vom Saarland 
und Rheinland-Pfalz benannter Experte teil. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 
Parallel zu diesem Stresstest hat die französische Atombehörde ASN das Kernkraft-
werk Cattenom Anfang August inspiziert. Bei der unangekündigten Kontrolle ging es 
laut dem 22-seitigen Ergebnisbericht darum, die Sicherheit der Anlage im Hinblick auf 
ein Erdbeben zu überprüfen, denn Cattenom liegt in einer Zone mit Erdbebenrisiko. Die 
beiden Experten untersuchten, ob es in Cattenom zu einer ähnlichen Katastrophe wie 
im japanischen Fukushima kommen kann. Neben der Notstromversorgung nahmen die 
Inspektoren vor allem die Erdbebensicherheit der Anlage unter die Lupe. 
Fazit: Die Kraftwerksverantwortlichen sind nicht wirklich auf eine solche Naturkatastro-
phe vorbereitet. Das Erdbebenrisiko werde zu wenig berücksichtigt. Die ASN bemän-
gelt, dass es dafür keinen Notfallplan gibt. Die Atombehörde fordert die Verantwortli-
chen daher auf, regelmäßig Erdbeben-Übungen durchzuführen und Kommunikations-
wege zu überprüfen. Kurz nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte der Direk-
tor des Kraftwerks in Cattenom gesagt, die Anlage sei erdbebensicher und auf solche 
Fälle vorbereitet.  
 
Trierischer Volksfreund vom 31.8.11 
 
 

Alarm im Atommeiler Cattenom 
 
Im französischen Atomkraftwerk Cattenom nahe der deutschen Grenze hat es einen 
Zwischenfall gegeben. Das saarländische Umweltministerium bestätigte entsprechende 
Medienberichte über eine Schnellabschaltung im Block zwei. Der Grund war eine 
Schwankung des Wasserniveaus in den Dampferzeugern, sagte eine Ministeri-
umssprecherin unter Berufung auf den französischen Energiekonzern EDF. "Was die 
Ursache für die Schwankung ist, wissen wir noch nicht." Eine Gefahr für Umwelt und 
Sicherheit habe es laut EDF nicht gegeben. 
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Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) und der saarlän-
dische SPD-Chef Heiko Maas forderten die Abschaltung des AKW. "Cattenom ist ein 
Risiko-Reaktor", warnte Lemke. In den erneuerbaren Energien liege mehr Zukunft "als 
in überholter und störanfälliger Atomtechnik". Maas sprach von mehr als 60 registrier-
ten Störfällen in zwei Jahren. "Der neue Störfall zeigt, dass der Betreiber EDF das 
AKW Cattenom technisch nicht im Griff hat." 
 
Rhein-Zeitung vom 31.8.11 
 
 

Cattenom: Atomaufsicht legt Mängel offen 
 
Bei einer Inspektion des grenznahen Atomkraftwerkes Cattenom an der Mosel hat die 
französische Atomaufsicht eine Reihe von Mängeln entdeckt. 
 
Den „größten Handlungsbedarf“ sehe die Behörde ASN bei der Erdbebensicherheit und 
der Kühlung, sagte gestern eine Sprecherin des saarländischen Umweltministeriums. 
Dies gehe aus einer dem Ministerium vorliegenden Kurzfassung des Berichts hervor. 
Bei einem Treffen mit Strahlenschutz-Experten der Regierungen von Rheinland-Pfalz, 
Luxemburg und dem Saarland am Freitag wolle die ASN den Bericht im Detail vorstel-
len. Die Sprecherin sagte, offenbar handele es sich um behebbare Mängel. Die rhein-
land-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) sieht durch die jüngste 
Inspektion bestätigt, dass die Sicherheit und die Technik des französischen Atomkraft-
werks "erhebliche Mängel" aufweisen. 
 
Rheinpfalz vom 22.9.11 
 
 

Problem am Not-Kühlsystem 
 
Im Block 2 des Atomkraftwerks Philippsburg hat es ein Problem am Not-Kühlsystem 
gegeben. Bereits am Montag habe sich eine Klappe in einem Kühlsystem nicht ge-
schlossen, teilte das baden-württembergische Umweltministerium mit. Das System stel-
le zum Beispiel nach einem Erdbeben die Kühlung der Brennstäbe sicher. Durch das 
Klappen-Problem hätte ein Teil des Systems bei Bedarf nicht in vollem Umfang zur Ver-
fügung gestanden. Die Funktionen seien aber durch ein anderes System jederzeit ge-
währleistet. Die Armatur wird laut dem Kraftwerksbetreiber EnBW instand gesetzt. Ein 
weiteres meldepflichtiges Ereignis gab es drei Tage zuvor, so das Ministerium: Bei ei-
nem Test für den Transport von Brennstäben sei ein Behälter heruntergestützt. Der 
Behälter habe sich bei einem Test aus der Greifvorrichtung eines Kranes gelöst und sei 
aus eineinhalb Metern auf den Boden gefallen. Dies habe zu keinen Auswirkungen auf 
die Sicherheit geführt. 
 
Rheinpfalz vom 13.8.11 
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„Keine Castoren mehr hinstellen“ 
 
Angesichts der möglichen Überschreitung eines Strahlengrenzwertes am oberirdischen 
Atommüll-Zwischenlager in Gorleben haben Kritiker einen Verzicht auf alle weiteren 
Castor-Transporte dorthin gefordert. Die Halle mit den Castoren strahle "in unzumutba-
rem Ausmaß", erklärte die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg gestern. "Castor" ist ein 
Typ von Behältern, in denen Atommüll verwahrt wird. Die Umweltschutzorganisationen 
Greenpeace und BUND forderten, alle Atommülltransporte nach Gorleben abzusagen. 
 
Für den Herbst ist eigentlich eine weitere Lieferung von Castoren aus Frankreich in das 
Lager geplant. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace regte an, diesen Transport 
ins Zwischenlager des baden-württembergischen Atomkraftwerks in Philippsburg zu 
führen. 
 
Der Hintergrund: An einer Messstelle am Rand des Zwischenlager-Geländes ist nach 
Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums bei einer Routinemessung ein 
Strahlenwert erfasst worden, der - auf das Jahr hochgerechnet - eine mögliche Über-
schreitung des zulässigen Strahlengrenzwertes bedeuten könnte. Die Strahlung am 
Zaun des Lagers darf pro Jahr maximal 0,3 Millisievert über der natürlichen Dosis lie-
gen, die vor Ort ohnehin auftritt. 
 
Der fragliche Messpunkt sei der, der am dichtesten an der Castoren-Halle liege, sagte 
eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover. In der Lagerhalle selbst seien 
alle Messungen normal. Der Sprecherin zufolge soll es bald ein Gespräch mit dem Be-
treiber und Experten des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) über die Folgerun-
gen aus dem Messwert der amtlichen Umgebungsüberwachung geben. 
 
Es könne sein, dass eine Verschiebung der Castoren in der Halle eine drohende Über-
schreitung der jährlichen Maximalstrahlung an den Messpunkt verhindern würde. Auch 
zusätzliche Abschirmmaßnahmen an den Wänden kämen in Betracht. Greenpeace-
Atomexperte Smital kritisierte das Umstellen der Castoren hingegen als ungeeignet. 
 
Seit 1995 wird Atommüll in das so genannte Transportbehälterlager bei Gorleben ge-
bracht. Dort stehen die Behälter oberirdisch in einer Halle. Der darin enthaltene Müll 
muss "abklingen", das heißt: kühler werden, bevor er in ein unterirdisches Endlager 
kommt. Ein solches freilich gib es für hochradioaktiven Müll bisher weder in Deutsch-
land noch sonst wo auf der Welt. Bisher liefen die Planungen für Deutschland auf ein 
Endlager im Salzstock von Gorleben hinaus. Dessen Eignung wird jedoch vielfach an-
gezweifelt. 
 
Rheinpfalz vom 27.8.11 
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Unsauberes Geschäft mit Verschmutzungsrechten 
 
Mit einem groß angelegten Netzwerk sollen sechs Manager den deutschen Staat um 
mindestens 230 Millionen Euro betrogen haben. Es wird einer der aufwändigsten Straf-
prozesse, den das Frankfurter Landgericht in den nächsten Monaten zu bewältigen hat. 
Nach mehr als zweijährigen Ermittlungen stehen seit gestern sechs Angeklagte vor der 
Zweiten Strafkammer des Landgerichts, einer Wirtschaftsstrafkammer, die auf Steuer-
recht spezialisiert ist. Den sechs Managern, zwei Deutschen, drei Briten und einem 
Franzosen, wird vorgeworfen, über eine Fülle von Helfershelfern über Jahre hinweg 
beim Handel mit Emissionsrechten den deutschen Fiskus getäuscht und um mindes-
tens 230 Millionen Euro betrogen zu haben. 
 
Zum Prozessauftakt stellte einer zwölf Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen 
den Vorsitzenden Richter Martin Bach, weil dieser das Hauptverfahren eröffnet habe, 
obwohl noch wichtige Unterlagen gefehlt hätten. Solche Anträge sind in Verfahren die-
ser Art nicht selten. Ohnehin hat sich das Gericht auf eine lange Verhandlungsdauer 
eingestellt. Vorerst sind Termine bis März 2012 geplant. Die Kammer bot den Ange-
klagten wegen der zu erwartenden langen Verfahrensdauer einen Handel an: Sollten 
sich die Manager geständig zeigen, erwarten sie je nach Tatbeteiligung Haftstrafen 
zwischen drei und neun Jahren. 
 
Seit 2009 waren Beamte der Steuerfahndung bundesweit unterwegs, um nach Bewei-
sen für den Anfangsverdacht zu suchen. Dabei wurden unter anderem im April vergan-
genen Jahres auch Räume der Deutschen Bank durchsucht, über deren Konten viele 
der Geschäfte abgewickelt worden sind. Die Bank selbst steht allerdings nicht in dem 
Verdacht, bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Das Umsatzsteuerkarussell 
funktionierte nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft so: Scheinfir-
men der Angeklagten kauften im Ausland steuerfrei die sogenannten Emissionszertifi-
kate, die 2005 eingeführt wurden, um die Verschmutzung mit Treibhausgasen durch 
große Industrieunternehmen einzudämmen. Wenn ein Unternehmen weniger Schad-
stoffe ausstößt als ihm von den nationalen Behörden über diese Klimarechte zugestan-
den wird, dann kann es diese Rechte an andere Unternehmen weiterverkaufen. 
 
Dabei fiel nicht in allen Ländern Umsatzsteuer an. Diesen Umstand sollen sich die An-
geklagten zunutze gemacht haben, indem sie die im Ausland gekauften Zertifikate auf 
Umwegen wieder ins Ausland verkauften haben, beim deutschen Fiskus aber für die 
Zeit, die die Rechte bei deutschen Firmen lagen, die Rückerstattung der Umsatzsteuer 
gefordert haben, die sie aber gar nicht gezahlt hatten. Inzwischen ist diese Lücke ge-
setzlich gestopft worden. 
 
Die Hintermänner für den groß angelegten Betrug werden in den Vereinigten Arabi-
schen Staaten, der Schweiz und in Großbritannien vermutet. Die Staatsanwaltschaft 
geht davon aus, dass die 34 Fälle, über die jetzt in Frankfurt verhandelt wird, nur die 
Spitze eines Eisbergs sind. Der Schaden für den deutschen Steuerzahler könnte sich 
auf 850 Millionen Euro belaufen, schätzen die Ermittler. Ermittlungen laufen gegen rund 
170 Beschuldigte. 
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Doch selbst der Nachweis der ersten Tranche wird wohl eine schwierige Angelegenheit 
werden. 600 Leitz-Ordner füllen die Ermittlungsakten, Tausende geschäftliche Transak-
tionen müssen geprüft werden, 300 Zeugen hat die Anklage bereits benannt. "Die An-
geklagten schufen sich mit den Straftaten eine ständige Einnahmequelle in Millionen-
höhe", sagte der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklageschrift. 
 
Rheinpfalz vom 16.8.11 
 
 

Streit um Kohlekraftwerk mit RWE: Stadtwerke 
fürchten Millionenverlust 

 
Nach Informationen des Trierischen Volksfreunds müssen die Stadtwerke Trier (SWT) 
wegen ihrer Beteiligung am Gemeinschaftskohlekraftwerk (Gekko) in Hamm statt der 
erhofften Rendite mit Verlusten rechnen. Gründe: Verzögerungen beim Bau und eine 
geringere Wirtschaftlichkeit des Gekko, als anfangs beim Einstieg in das Projekt erwar-
tet. 
 
Die SWT sind am zusammen mit dem Stromkonzern RWE geplanten Kraftwerksbau 
mit einem Anteil von 0,6 Prozent und 12,5 Millionen Euro beteiligt. Doch wegen rissiger 
Kraftwerkskessel aus China verteuerten sich die Kosten von ursprünglich zwei auf 2,4 
Milliarden Euro. Nun soll das Kraftwerk erst 2013 fertig werden. Bei der Gesellschafter-
versammlung Anfang Oktober wollten alle beteiligten 25 Stadtwerke eine Überprüfung 
der wirtschaftlichen Auswirkungen durchsetzen. Doch der Energieriese verweigert den 
Blick in die Bücher, wie ein SWT-Sprecher bestätigte. 
 
Einige Stadtwerke haben angekündigt, aus dem Projekt auszusteigen. Die Stadtwerke 
Dortmund begründen dies auch mit den Kosten der Stromerzeugung, die teurer kom-
men dürfte, als ein „alternativer Einkauf“ auf dem europäischen Strommarkt. 
 
Auch die SWT prüfen einen Ausstieg, eine endgültige Entscheidung steht aber noch 
aus. Denn in einem von den Stadtwerken beauftragten Gutachten heißt es nach Volks-
freund-Informationen, dass ein Abschied vom Projekt die SWT teurer käme als eine 
weitere Beteiligung; die geschlossenen Verträge erschweren einen Ausstieg ebenso 
wie eine Klage gegen die RWE. 
 
Dennoch streben die Stadtwerke Trier einen Ausgleich für entgangenen Gewinn an, 
weil das Kraftwerk später als geplant ans Netz geht. Der Trierer Stadtrat soll voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr eine Grundsatzentscheidung über die von Anfang an um-
strittene Beteiligung der Stadtwerke treffen. 
 
Trierischer Volksfreund vom 24.10.11 
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EEG-Umlage: Schreiende Ungerechtigkeit 
 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz befreit stromintensive Industriebetriebe von der 
EEG-Umlage. Dadurch müssen alle anderen Verbraucher das Geld zahlen, das der 
Industrie erlassen wurde: Jährlich müssen deshalb Haushalte und Mittelstand 2,2 Milli-
arden Euro zusätzlich aufbringen. Die EEG-Novelle 2012 weitet die Ausnahmen aus, 
statt sie abzuschaffen. 
 
Industriesubventionen dieser Größenordnung sind verfassungswidrig, mittelstands-
feindlich und auch wirtschaftspolitisch verfehlt. Die Privilegierung bürdet den nicht privi-
legierten Verbrauchern erhebliche zusätzliche Lasten auf, die eine Ungleichbehandlung 
bedeuten und dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung (Art 3, Abs. 1 des Grundge-
setzes) widersprechen. 
 
Der Bund der Energieverbraucher fordert, dass alle Verbraucher die Lasten der Ener-
giewende solidarisch tragen. 
 
Nach der bisher geltenden Regelung des § 40 EEG sind besonders stromintensive Be-
triebe von der Zahlung der EEG-Umlage weitgehend befreit. Durch diese Regelung war 
im Jahr 2011 ein Drittel des Industriestromverbrauchs von der EEG-Umlage so gut wie 
befreit (75 Terawattstunden). Haushalte und alle anderen Verbraucher zahlen dagegen 
für den Ausbau der Erneuerbaren 3,5 Cent pro Kilowattstunde. 
 
EEG senkt Stromkosten der Industrie 
Weil der EEG-Strom an der Strombörse verkauft wird, sinken dort die Preise um min-
destens 0,6 Cent je Kilowattstunde, der sogenannte Merit-Order-Effekt. Dadurch kaufen 
die Industriebetriebe ihren Strom sogar noch günstiger ein. Die Industrie spart allein 
dadurch Stromkosten von 400 Millionen Euro jährlich. Zumindest in dieser Größenord-
nung ist ein Beitrag stromintensiver Betriebe zu den EEG-Kosten unausweichlich. 
 
Zusätzlich hat die Industrie aufgrund der Befreiungsregelung 2,2 Milliarden Euro EEG-
Umlagekosten eingespart, die die übrigen Stromabnehmer aufbringen müssen. Dieser 
Betrag ist seit 2005 auf das Siebenfache gestiegen, allein zwischen 2010 und 2011 um 
75 Prozent (Tabelle). Den größten Teil dieser Belastungen tragen private Haushalte. 
jedoch auch die übrige Industrie, Handel und Gewerbe müssen durch die Befreiungs-
regelung Zusatzkosten auf sich nehmen. 
 
Doch statt diesen Missstand abzuschaffen, befreit die EEG-Novelle künftig noch mehr 
Industriebetriebe von der EEG-Umlage: Waren bislang nur Großverbraucher mit einem 
Stromverbrauch vor über zehn Gigawattstunden befreit, sinkt die Grenze nun auf eine 
Gigawattstunde. Das bewirkt Wettbewerbsverzerrungen zulasten kleinerer mittelständi-
scher Unternehmen, die nicht befreit werden. Es ist auch unvereinbar mit dem Gleich-
behandlungsgrundsatz des Grundgesetzes. 
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Das Umweltministerium beziffert die zusätzliche Belastung durch die Ausweitung der 
Befreiungsregelung zwar auf 300 Millionen Euro Tatsächlich dürfte der Betrag aber 
weitaus höher liegen. 
 
Mehrbelastung für Mittelstand 
Einem Bäckereibetrieb beispielsweise entstehen durch die Befreiungsregelung Mehr-
kosten in Höhe von 13.000 Euro jährlich, einem kleiner Industriebetrieb sogar von 
50.000 Euro. Inakzeptable Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten kleiner und mittelstän-
discher Betriebe sind die Folge. Müssten die EEG-Zahlungen nur von privater Verbrau-
chern aufgebracht werden, dann wäre die Umlage dreimal höher als derzeit. Jede Be-
freiung von der Umlage erhöht diese und gefährdet damit das EEG. 
 
Die EU-Kommission hat unlängst eine ähnliche Befreiungsregelung im österreichischen 
Ökostromgesetz als unerlaubte staatliche Beihilfe untersagt (vgl. Pressemitteilung 
IP/11/265) Zweifellos muss die EU-Kommission auch die deutsche Befreiungsregelung 
untersagen, allein schon unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung. Der Bund der 
Energieverbraucher plant eine Beschwerde bei der EU-Kommission. 
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Klimawandel in RLP: Kein Sommermärchen 
 
"Der Klimawandel ist kein Phantom", sagt Wirtschaftsministern Eveline Lemke (Grüne). 
In der Tat hat sich die Jahresdurchschnittstemperatur in Rheinland-Pfalz in den ver-
gangenen hundert Jahren um 1,1 Grad erhöht. Der Klimawandel verändere Rheinland-
Pfalz, stellt Lemke fest. Wie groß die Umwälzungen bis 2100 sein werden, wo Risiken 
und Chancen dieses Prozesses liegen, das zeigen die Ergebnisse des Forschungspro-
jektes "Klima- und Landschaftswandel in Rheinland-Pfalz. 
 
Dreieinhalb Jahre lang haben Wissenschaftler die Folgen des Klimawandels auf Boden 
und Wasser, auf Land- und Forstwirtschaft sowie auf die Entwicklung der Artenvielfalt 
untersucht. Gestern präsentierten sie auf dem Hambacher Schloss bei der Abschluss-
tagung ihre Ergebnisse. Die Projektleitung hatte bei der Forschungsanstalt für 
Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz in Trippstadt gelegen, wo seit 2010 
auch das "Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen" des Landes angesiedelt ist. Des-
sen Leiter Ulrich Matthes verwies gestern auf Berechnungen, wonach in Rheinland-
Pfalz bis 2100 in den Sommermonaten die Tagesmitteltemperatur um bis zu vier Grad 
steigen werde. Gleichzeitig gehen danach die Niederschläge zwischen Mai und Sep-
tember um bis zu 20 Prozent zurück. Im Winter wird es dagegen künftig viel häufiger 
und stärker regnen als heutzutage. 
 
"Wir müssen vielfach neu planen", heißt eine der Folgerungen Lemkes, die bei der Ta-
gung die Landesregierung vertrat. Einige Beispiele aus dem Forschungsprojekt zeigten 
den Handlungsbedarf auf. Das gelte beispielsweise für den Bodenschutz. 
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Die Erosionsgefahr: 
Die erwarteten Starkregen im Winter bedrohen wertvolle Ackerböden. Nach den Prog-
nosen wird sich beispielsweise im Januar die Zahl der Tage mit erheblichen Nieder-
schlägen vervierfachen. Die Erosionsgefahr wächst zunächst vor allem in der Eifel und 
an der Mosel; bis Ende 2100 ist davon das gesamte Land betroffen. Die Empfehlung 
der Wissenschaftler: Im Ackerbau müsse künftig besonderer Wert auf eine bodenscho-
nendere Bewirtschaftung und Bearbeitung gelegt werden. 
 
Wie dies konkret aussehen könnte, kam gestern nicht zur Sprache. Aber möglicher-
weise muss Rheinland-Pfalz seine Erosionsschutzverordnung verschärfen. Die sieht 
auf stark gefährdeten Ackerböden im Winter ein Pflugverbot vor. Aber das Landwirt-
schaftsministerium hatte zahlreiche Ausnahmen zugelassen. So ist beim Anbau von 
Sommergetreide, Sommerraps, Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln das Pflügen ganz 
oder zumindest teilweise weiter möglich. 
 
Die Trockenperioden: 
Der deutliche Rückgang der Niederschläge im Sommer wird nach Einschätzung von 
Professor Markus Casper (Universität Trier) dazu führen, dass die Flüsse zu dieser Zeit 
weniger Wasser führen werden als heute. Dies könnte sich negativ auf die Wasserqua-
lität, aber auch auf die Binnen-Schifffahrt auswirken. Als mögliche Anpassungsstrate-
gien nannte Casper den Einsatz von Schiffen mit weniger Tiefgang oder aber den Bau 
von Staustufen. 
 
Ob das für die Landesregierung eine Alternative und damit Anlass zum Umdenken ist, 
kam auf der Tagung nicht zur Sprache. Im Juli waren Überlegungen des baden-
württembergischen Energiekonzerns EnBW bekannt geworden, im Großraum Karlsru-
he/Ludwigshafen fünf neue Staustufen mit Kraftwerken am Rhein zu bauen. Das Lem-
ke-Ministerium hatte dies damals äußerst skeptisch beurteilt - nicht zuletzt wegen der 
befürchteten massiven Eingriffe in die Rheinauen-Landschaft. 
 
Die Zukunft des Rieslings: 
Aufgrund des erwarteten Temperaturanstiegs im Sommer sieht es nach den Rechen-
modellen des Instituts für Agrarökologie (Agro-Science) in Neustadt nicht gut aus für 
den Rieslingsanbau in Rheinland-Pfalz. Etwa ab dem Jahr 2050 könnten die Bedingun-
gen für diese Parade-Rebsorte an den bisherigen Standorten zu schlecht werden. 
Denkbar sei dort eine Verschiebung zu Wärme liebenden Rotwein-Sorten wie Cabernet 
Sauvignon, Merlot oder Syrah, sagte Agrarwissenschaftler Gregor Tintrup. 
 
Eine weitere Prognose: Aufgrund der höheren Temperaturen wird Weinbau zum Ende 
des Jahrhunderts auch in Regionen und Höhenlagen möglich und sogar lohnend sein, 
in denen heute ein Anbau nicht denkbar ist. Als Beispiele nannte Tintrup auch Bereiche 
im Pfälzerwald. Und der Riesling? Seine Zukunft könnte demnach vielleicht an den 
Hängen der 673 Meter hohen Kalmit liegen ... 
 
Rheinpfalz vom 30.9.11 
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Erdwärmekraftwerk: Mit gebremstem Druck 
 
Nach den leichten Erdbeben der vergangenen Tage ist der Betrieb des Erdwärmekraft-
werks in Landau um zwei Stufen heruntergefahren worden. Nach Angaben von Christi-
an Lerch, des Geschäftsführers der Betreiberfirma Geox, handelt es sich um einen 
Routinevorgang, der bei seismischen Erschütterungen eingeleitet werde. 
 
Wie gestern kurz berichtet, hat es in den vergangenen Tagen eine kleine Serie lokaler 
Beben im Gestein unterhalb Landaus gegeben: zwei am Donnerstag mit der Stärke 1,1 
und 1,3 auf der Richter-Skala, zwei weitere am Dienstag mit der Stärke 1,5 und 1,7. 
Vor allem am Ebenberg seien die Erdbeben am Dienstag auch spürbar gewesen, hät-
ten Anrufer den Bürgerinitiativen mitgeteilt, so deren Sprecher Werner Forkel in einer 
Pressemitteilung. 
 
Die Firma Geox hat den Wasserdruck in der Anlage schrittweise um zwei Stufen redu-
ziert. Das bedeutet, dass das Kraftwerk derzeit weniger Energie als üblich erzeugt. Im 
normalen Betrieb wird das abgekühlte Wasser, nachdem es an der Oberfläche seine 
Wärme für Strom und Heizung abgegeben hat, wieder in jene Gesteinsschichten zu-
rückgepresst, in denen es ursprünglich eingeschlossen war. Kritiker der Technologie 
machen den Druck, der bei diesem Verfahren erzeugt wird, für die seismischen Er-
schütterungen verantwortlich, die immer wieder die Landauer Region in Bewegung set-
zen. 
 
Lerch sprach gegenüber der RHEINPFALZ von einer üblichen Reaktion auf solche klei-
nere Beben. Geox unterhält zwei Messnetze: ein unterirdisches im Umfeld der Lager-
stätten und eines an der Oberfläche im Stadtgebiet. Die Geräte messen die Schwin-
gungen, die bei den Beben auftreten. Laut Lerch wurde bei den Beben am Dienstag 
eine Vibrationsgeschwindigkeit von 0,7 Millimeter pro Sekunde registriert. Der gesetzli-
che Grenzwert für normale Wohnhäuser liege bei 5 Millimeter pro Sekunde. 
 
Nach Angaben Lerchs hat das Landesamt für Geologie und Bergbau vor kurzem die 
Betriebsgenehmigung für das Landauer Kraftwerk bis Jahresende verlängert. 
 
Rheinpfalz vom 6.10.11 
 
 

Erdbeben-Serie: Geothermie wohl der Auslöser 
 
Die Serie kleinerer Erdbeben, die zwischen dem 29. September und dem 9. Oktober in 
Landau registriert wurden, sind offenbar auf den Betrieb des dortigen Geothermie-
Kraftwerks zurückzuführen. Aufgrund dessen Lage im Stadtgebiet von Landau und der 
gemessenen Tiefe sei ein Zusammenhang mit der Geothermie "wahrscheinlich", sagte 
eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Mainz. Als Konsequenz aus diesen Er-
eignissen werde jetzt eine "Optimierung der Betriebsführung" angestrebt. Hierum küm-
mere sich das Landesbergbauamt bereits. 



ENERGIE-INFO 

SEITE 32 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Insgesamt waren es sechs Erdbeben, sie hatten auf der Richterskala eine Stärke zwi-
schen 0,8 und 1,7. Die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit beginne in diesem Be-
reich erst bei etwa 1,5, sagte die Ministeriumssprecherin. 
 
Rheinpfalz vom 17.10.11 
 
 

Staatsgerichtshof rügt Mappus 
 
Der baden-württembergische Staatsgerichtshof hat den Kauf von Anteilen am Energie-
versorger EnBW, Karlsruhe, durch die ehemalige schwarz-gelbe Landesregierung ge-
rügt. Der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) und sein Finanzminister 
Willi Stächele hätten den Landtag beim 4,7 Milliarden Euro teueren Erwerb von 45 Pro-
zent der Aktien der Energie Baden-Württemberg (EnBW) im Spätjahr 2010 nicht umge-
hen dürfen. Das entschied das Gericht gestern. Mappus hatte sich seinerzeit auf einen 
Notstand berufen: Eine vorzeitige Information des Parlaments hätte das Geschäft sei-
ner Ansicht nach gefährdet. Die damalige Opposition aus SPD und Grünen - heute 
selbst an der Regierung - hatte deswegen den Staatsgerichtshof angerufen. Die Kon-
sequenzen aus dem Urteil sind unklar. Der Stuttgarter Staatsgerichtshof betrat mit der 
Entscheidung juristisches Neuland. "Die Situation hat es noch nie gegeben", sagte da-
zu der Vorsitzende Richter Eberhard Stilz. 
 
Mappus ist inzwischen beim Pharmaunternehmen Merck, Darmstadt, im Management, 
Stächele wurde baden-württembergischer Landtagspräsident. Durch den kurz nach 
dem Geschäft beschlossenen Atomausstieg hat EnBW deutlich an Wert verloren. Statt 
die erhoffte Dividende an das Land zu zahlen, mit der der Kauf finanziert werden sollte, 
braucht die Nummer vier der deutschen Versorger nach Eon, RWE und Vattenfall fri-
sches Kapital, um die Energiewende zu finanzieren. Baden-Württemberg und der 
Kommunalverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) halten je 46,5 Prozent 
der Anteile an dem Energieversorger. 
 
Rheinpfalz vom 7.10.11 
 
 

„Wir dämmen uns zu Tode” 
 
Den Aufbruch in eine Zukunft ohne Atom und Kohle finden viele Handwerker gut. Wenn 
Heiztechniker Alexander Will aus Bellheim die Kühltürme des Atommeilers von Phi-
lippsburg betrachtet, kriegt er Zustände, weil zwei Drittel der eingesetzten Energie in die 
Luft gepustet werden. „Das sind keine Kraftwerke, das sind Wolkenfabriken”, schimpft 
er. Seit zehn Jahren beschreitet Will einen anderen Weg. In die Keller von Privathäu-
sern und kleinen Gewerbebetrieben baut er Blockheizkraftwerke ein. Doch anders als 
Betreiber der Windparks oder Installateure von Solaranlagen steht Will auf der Schat-
tenseite des Geschäftslebens, um seine Produkte wird nicht viel Wind gemacht. „Es 
fehlt an Akzeptanz”, klagt er. 
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Michael Knoll aus Büchelberg hat auch kein leichtes Leben. Schwer sind die dreifach 
verglasten Fenster, die in immer hermetischer abgedichtete Räume eingesetzt werden. 
In einigen Jahrzehnten wird manches Material als Sondermüll entsorgt werden müssen, 
sagt Knoll voraus. 
 
Die Belüftung der Zimmer ist auch das Thema von Gerald Weber aus Schwegenheim, 
dem Obermeister der südpfälzischen Bauinnung. Ein Kubikmeter Styropor verbrauche 
bei der Herstellung das Äquivalent von 300 Litern Erdöl, gibt er zu bedenken. Im 
Rheingraben mit seiner Luftfeuchtigkeit sei es problematisch, Fassaden so abzudich-
ten. Kollege Will drückt es drastischer aus: Es gebe eine EU-Richtlinie zur CO2-
Konzentration in Schweinemastställen, aber „dieser Grenzwert wird in deutschen 
Schlafzimmern überschritten”. Sein Fazit: „Wir dämmen uns zu Tode.” 
 
In Haus des südpfälzischen Handwerks nehmen die Praktiker, die den Politikern ge-
genüber sitzen, kein Blatt vor den Mund. Fotovoltaik- Installateur Armin Pfister aus 
Rhodt beklagt die Blockadehaltung vieler Kommunalpolitiker, die mit Gestaltungssat-
zungen den Aufbruch in eine Zukunft mit Sonnenstrom behindern. 
 
Martin Eichhorn, Kreishandwerksmeister und Inhaber eines Malerbetriebs, kritisiert, 
dass viele Energie- Einsparverordnungen „handwerklich nicht umzusetzen” seien. „Ein 
jedes Haus aus jeder Epoche ist anders.” 
 
Der Gast aus Mainz sitzt am Tisch und hört zu. Hendrik Hering war Wirtschaftsminister 
und davor Staatssekretär im Umweltministerium; nun nimmt er als Vorsitzender der 
größten Landtagsfraktion eine Schlüsselrolle in der Formulierung von Gesetzentwürfen 
ein. „Bevor wir in Mainz endgültige Programme schreiben, wollen wir mit den Betroffe-
nen sprechen”, verspricht er. Diesem Zweck dient auch seine „Energiereise” im Sep-
tember durch Rheinland-Pfalz mit 13 Stationen. Landau ist der Auftakt dazu. Die Ener-
giewende könne „nur mit den Bürgern und mit dem Handwerk” gelingen, meint der 
SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz, der seinen Boss in die Südpfalz gelotst 
hat. Am Ende des eineinhalbstündigen Gesprächs, an dem auch der Vorsitzende der 
sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik, Michael Reitzel, der energie-
politische Sprecher der SPD im Landtag, Jens Guth, Landaus Oberbürgermeister 
Hans- Dieter Schlimmer und der südpfälzische SPD-Chef Thomas Hitschler teilneh-
men, nimmt Hering nach Mainz mit, dass „auch Kommunen beraten werden müssen”. 
Das sollen regionale Energieagenturen bewerkstelligen, unter Beteiligung des Hand-
werks. 
 
Hering richtet auch den Blick auf die vielen Baugebiete aus der Aufbauzeit nach dem 
Krieg. Die Häuser kommen in die Jahre, sie für junge Familien herzurichten, sei eine 
Herausforderung für das Handwerk. Dass Sanieren nicht so einfach ist, hat Hering ge-
rade gelernt. 
 
Rheinpfalz vom 14.9.11 
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„Handwerker reden sich Geschäft kaputt” 

Seit Jahren versuchen wir vom BUND moderne Märchen auszumerzen. Etwa, dass 
Energiesparlampen beim Einschalten mehr Strom verbrauchen als sie hinterher einspa-
ren. Mit Verweis auf Sicherungen, die herausfliegen würden, wenn dem so wäre, ist 
mancher Elektriker zu überzeugen. Ähnliches gilt für die Auffassung, man könne „sich 
zu Tode dämmen”. Auch mit zwei Zentimetern Dämmung kann man ein Haus völlig 
„dicht” machen. (...) Der dickste Hammer ist aber die Angabe zum Energieverbrauch 
bei der Herstellung von Styropor, der in dem Artikel mit dem Äquivalent von 300 Litern 
Erdöl angegeben wird. Dies wären umgerechnet über 3000 Kilowattstunden. Die Wahr-
heit liegt bei 435 Kilowattstunden. Schade, dass sich Handwerker manchmal ihr eige-
nes Geschäft kaputt reden. 
 
Michael Carl, Neuhäusel, Leserbrief zum Artikel „Wir dämmen uns zu Tode” 
Rheinpfalz vom 12.10.11 
 
 

Schwächelnde Heizungsanlagen 
 
Nur ein Drittel der Brennwertheizungen arbeiten gut. So lautet das Fazit der "Aktion 
Brennwertcheck" der Energieberatung der Verbraucherzentralen. Bei zwei Dritteln der 
Geräte besteht zum Teil erheblicher Optimierungsbedarf. Die Energieberater hatten im 
Februar und März 2011 bundesweit 1.000 Brennwertgeräte unter die Lupe genommen. 
Etwa die Hälfte der Heizungsanlagen ist danach überdimensioniert. Die Folgen sind 
höhere Grundkosten beim Gaslieferanten, höherer Geräteverschleiß und steigende 
Emissionen. 
 
Häufige Kritikpunkte der Tester: Die Heizkurven waren nicht ordentlich angepasst, 
Nachtabsenkungen funktionierten nicht, meist waren Leitungen und Armaturen unge-
nügend gedämmt und einigen Regelungen fehle überdies ein Außentemperaturfühler. 
Hocheffizienzpumpen seien nur bei jeder sechsten Anlage im Betrieb. 
 
Ein hydraulischer Abgleich, der Rohrnetze, Heizkörper und Pumpen aufeinander ab-
stimmt, habe nur bei jedem fünften Heizungssystem stattgefunden. Die Tester empfeh-
len allen Besitzern von Brennwertanlagen, die Effizienz ihrer Heizungsanlage überprü-
fen und optimieren zu lassen - idealerweise noch in der Gewährleistungsfrist. In einem 
typischen Einfamilienhaus könnten mit wenig Aufwand Heizkosten von 150 Euro oder 
mehr pro Jahr eingespart werden. Nötig seien auch folgende Schritte: Das Thema 
Energieeinsparung müsse in der Handwerkeraus- und -fortbildung eine zentrale Stel-
lung einnehmen, Handwerker müssten verpflichtet werden, das Heizungssystem nicht 
mit Werkseinstellungen zu betreiben, sondern ans jeweilige Gebäude anzupassen. 
 
Der Bund der Energieverbraucher e.V. hat ein Verfahren auf seiner Internetseite veröf-
fentlicht, mit dem sich einfach überprüfen lässt, ob die Brennwertheizung wirklich funk-
tioniert: www.energieverbraucher.de/ seite_289.html; http://tinyurl.com/brennwert 
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