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Energy from renewable sources in emerging and
mature markets

The German Government has decided
-To abandon nuclear power by 2022
-To expand the share of energy from renewable sources to 80 % by 2050
- To support the market entry of energy from renewable sources

No todo es adeguado para el futuro de
Alemania

Energy from renewable sources in emerging and
mature markets: the long term pathway

Deutschland: total energy consumption and the
share or energy from renewable sources
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Costs and benefits of renewable energy

Deutschland: does industry benefit or suffer
from renewable electricity?

Deutschland: does industry benefit or suffer
from renewable electricity?
Renewable electricity sold on the EEX power
exchange has a dampening effect on the
price of electricity: about 0.5 ct per kWh
(shown in green)
Industrial companies must pay a levy to
finance the feed-in tariff. Actual rates
depend on energy consumption with
„bonus“ reductions for energy intensive
sectors

Deutschland: does industry benefit or suffers
from renewable electricity?
Die Kunden profitieren
Der Preis, der an der Strombörse bezahlt werden muss, richtet sich nach dem jeweils
teuersten Anbieter. Damit konnten die vier großen Kraftwerksbetreiber EnBW, Eon,
RWE und Vattenfall hohe Gewinne machen, indem sie billigen Grundlaststrom zur
Mittagszeit sehr teuer verkauften. Doch je preiswerter Solaranlagen und damit
Solarstrom wird und je mehr Strom aus Photovoltaikanlagen ins Netz eingespeist
wird, was in der Regel hauptsächlich zur Mittagszeit passiert, desto geringer wird der
Preis an der Strombörse.
Die Profiteure dieser Entwicklung sind trotz Einspeisevergütung für Solarstrom und
EEG-Umlage die Endkunden. „Vor allem stromintensive Unternehmen profitieren
schon heute von niedrigen Börsenstrompreisen durch die erneuerbaren Energien“,
sagt Björn Klusmann, Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien
(BEE). „Im letzten Jahr betrug dieser Effekt immerhin rund drei Milliarden Euro.“

Deutschland: does industry benefit or suffer
from renewable electricity?
Customers benefit
The electricity price charged at the power exchange is based on the most expensive
bidder. In this way, the four largest operators of power stations, i.e. EnBW, Eon, RWE
and Vattenfall make high profits by selling cheap base-load electricity at midday times
at very high prices. The lower the costs of solar plants, the lower the costs of PV
electricity and the more PV electricity fed into the grid – which normally happens at
midday times – the lower the price of electricity at the power exchange.
Even with the „EEG“ levy for PV electricity, final customers benefit. „In particular,
already today, energy intensive companies benefit from lower exchange prices
resulting from renewable energies“, says Björn Klusmann, Managing Director of
Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE). „Last year, this effect amounted to
about three billion Euro.“

Costs and benefits of renewable energy

Costs and benefits of renewable energy
PLUS
• Avoided environmental damages: 8
billion €
• Value for local communities: 7.5
billion €
• Merit order effect: 2.8 billion €
• Avoided imports: 2.9 billion €
MINUS
• Renewable energy „extra“ costs: 13.5
billion €
• Balancing markets: 0.14 billion €
• Grid expansion costs: 0.23 billion €

„Direct“ marketing of electricity
from renewable sources

Electricity market
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„Direkt Marketing implies the sale of electricity from renewable sources to wholesalers or exchange markets (eg. EEX in Leipzig).
Exchanges sell such „green“ electricity at the ame prices as any other electricity.
Three ways of „Direct Marketing“:
Straight selling to wholesalers or exchanges sale: at this time nt very attractive due to low prices compared to feed-in tariff
Sales to „trading houses“: if trading houses operate a mix of „green“ energy and energy from conventional sources, they benefit from a
lower contribution to the feed-in balancing fund. They can share this benefit : since 01.01.2102 less attractive due to the amenden
Renebale Enery Act
velle des EEG zum 1.1.2012 wird diese Form der Direktvermarktung voraussichtlich an Bedeutung verlieren. Drittens können Betreiber von
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie ihren Strom ab dem 1.1.2012 im sogenannten Marktprämienmodell in die Direktvermarktung
geben. Die finanziellen Unterschiede zwischen dem an der Börse erzielten Strompreis und der vorherigen EEG-Vergütung des Grünstroms
gleicht die Marktprämie aus. Die Höhe des durchschnittlichen monatlichen Marktpreises an der Strombörse zuzüglich der Marktprämie
entspricht dabei exakt der Höhe der EEG-Vergütung vor der Direktvermarktung. Dem Produzenten von Grünstrom entsteht also kein
finanzieller Nachteil, wenn er sich für eine Direktvermarktung seines Stroms im Marktprämienmodell entschließt. Im Gegenteil, denn falls
der Betreiber seinen Grünstrom an der Strombörse zu Spitzennachfragezeiten und zu Spitzenpreisen – also oberhalb des
durchschnittlichen monatlichen Marktpreises – verkauft, fährt er sogar mehr Gewinne ein als zuvor im fixen EEG-Vergütungsmodell.
Das Bundesumweltministerium möchte möglichst viele Grünstromproduzenten für einen Wechsel in das Marktprämienmodell gewinnen,
um sie schon frühzeitig an ein neues Marktumfeld zu gewöhnen, das nach Auslaufen der EEG-Vergütung der einzige Marktplatz für
Grünstrom sein wird. Außerdem werden insbesondere Betreiber von leicht regelbaren Anlagen (z.B. Biogas-, Grubengas- und
Klärgasanlagen) ihren Strom möglichst dann einzuspeisen, wenn die Nachfrage und damit der Marktpreis besonders hoch sind – gut für die
Betreiber und für die deutsche Stromversorgung. Daher bietet die Bundesregierung den EE-Anlagenbetreibern, die aus dem bisherigen
EEG-Vergütungsmodell in das Marktprämienmodell wechseln, einige Garantien und Boni. Zum einen kann der Betreiber monatlich und
unter Beibehaltung seines EEG-Bestandschutzes zwischen der Direktvermarktung und dem EEG-Vergütungsmodell wechseln. Zum
anderen kann der Betreiber die Anlagenerlöse durch zahlreiche Boni weiter erhöhen, z.B. durch die Managementprämie oder die
Flexibilitätsprämie. Schließlich besteht vor allem die Option, sich durch die Direktvermarktung vom Doppelvermarktungsverbot zu
befreien und seine Anlage am Regelenergiemarkt teilnehmen zu lassen, um dort weitere Gewinne zu erwirtschaften.
Im Biogasbereich besteht eine Eigenheit der Direktvermarktung in der im EEG 2012 festgelegten Direktvermarktungspflicht für Strom aus
Anlagen, die nach dem 1.1.2014 ans Netz gehen und deren Leistung mindestens 750 kW beträgt.
Im Solarbereich speist sich eine Besonderheit der Direktvermarktung aus dem EEG 2012 II, in dem festgelegt wurde, dass PV-Anlagen
zwischen 10 kWp und 1 MWp ab dem Jahr 2014 nur 90% ihres Stromertrags über das EEG absetzen können – entweder über die fixe
Einspeisevergütung oder über das Marktprämienmodell. Die restlichen 10% müssen zukünftig ohne Förderung durch das EEG im
Eigenverbrauch genutzt, über die Direktvermarktung an der Strombörse abgesetzt oder anderweitig vermarktet werden. Dies gilt nur für
Anlagen, deren technische Inbetriebnahme nach dem 1.4.2012 erfolgte. Für Anlagen zwischen 10 kWp und 1 MWp, die vor dem 1.4.2012
ans Netz gegangen sind, sowie für alle PV-Anlagen unter 10 kWp bzw. zwischen 1 MWp und 10 MWp gilt weiterhin die 100%-Förderung
durch das EEG.

„Direct“ marketing of electricity from
renewable sources
„Direkt Marketing“ implies the sale of electricity from renewable
sources to wholesalers or exchange markets (eg. EEX in Leipzig).
Exchanges sell such „green“ electricity at the ame prices as any
other electricity.
Three ways of „Direct Marketing“:
• Straight selling to wholesalers or exchanges sale: at this time nt
very attractive due to low prices compared to feed-in tariff
• Sales to „trading houses“: if trading houses operate a mix of
„green“ energy and energy from conventional sources, they
benefit from a lower contribution to the feed-in balancing fund.
They can share this benefit : since 01.01.2102 less attractive
due to the amended Renewable Enery Act („EEG“)
• Selling to wholesalers and Exchanges on the basis of the
amended EEG – using the new so called „Market bonus“

„Market „bonus“
• The objective is to set incentives to plant operators to
respect market dynamics: they should deliver electricity
according to demand
The market bonus MB is calculated as follows:
MB = [EEG-FIT] – RF
RF = MW – Pm
[EEG-FIT ]= Feed-in tariff according to EEG Act
RF = Reference value
MW = monthly average of „renewable“ electricity
market price
Pm = energy source specific management fee

Management fee
• This fee is supposed to support plant operators for
the extra efforts and risks of „direct“ marketing.
(Such efforts include access to power exchanges,
data collection, settlement of accounts, IT
infrastructure etc.)
• Major costs are caused by the generation of feed-in
forecasts and deviations between forecasted and
generated amounts, for which expensive electricity
must be purchased by traders and grid operators.

Management fee
• (Forecasted) amounts must be announced (Day-ahead)
to power exchanges such as EEX and EPEX for each hour
of the upcoming 24 hour time period.
• Operators must deliver forecasts about amounts and
duration of feed-in.
• Operators with reliable forecasts selling directly to
market have a „fixed“ income from the management fee.
It is much higher for electriity from volatile renewable
sources.

Management fees for electricity from renewable
sources differ according to volatility
Wind onshore +
offshore, solar PV

Hydro, biomass,
geotermal, CBM,
WWTP gas, landfill
gas

2012

1,2 ct/kWh

0,3 ct/kWh

2013

0,225 ct/kWh

0,225 ct/kWh

2014

0,225 ct/kWh

0,225 ct/kWh

2015

0,225 ct/kWh

0,225 ct/kWh

CBM = Coal bed methane
WWTP = Waste water treatment plant

Advantages and disadvantages of „direct“ marketing
of electricity from renewable sources [compared to
feed-in with EEG-FIT] for operators
• If remuneration > monthy average price of
„renewable“ electricity at the power exchange 
higher income compared to feed-in and receiving the
[EEG-FIT].
• If remuneration < monthy average price of
„renewable“ electricity at the power exchange 
lower income compared to feed-in and receiving the
[EEG-FIT].

Advantages and disadvantages of „direct“ marketing of
electricity from renewable sources [compared to feed-in with
EEG-FIT] for operators

EEG-FIT compared to „direct“ marketing with
the use of the „Bonus“ system

Developments of direct marketing

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany
2010: 500 MW

2011: 5000 MW

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany
• From January 2012 to February 2012, the volume of
directly marketed electricity increased from 13,5 GW
to 17 GW.
– About 15.4 GW (90 %) is generated by onshore wond power
plants
– About 55 % of total installed wind power capacity of 28 GW
is directly marketed
– Biomass plants: 1 GW= 6 %
– Hydro 0.35 GW = 2 %
– Photovoltaics plants: 00.1 GW = 0.5 %

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany
• From January 2012 to May 2012, the volume of
directly marketed electricity increased from 13,5 GW
to more than 20 GW.
– About 19 GW (90 %) is generated by onshore wond power
plants
– About 66 % of total installed wind power capacity of 28 GW
is directly marketed

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany
• Operators can decide month-by-month to „directly“
market or feed in with EEG FIT remuneration
• Amounts to be generated must be announced to grid
operators prior to the start of the relevant month
• Estimated additional costs of „direct“ marketing:
200 m€ per year – corrected estimate mid 2012: 400
m€ to 500 m€

„Directly marketed“ electricity from renewable sources
for Germany
• Operators can decide month-by-month to „directly“
market or feed in with EEG FIT remuneration
• Amounts to be generated must be announced to grid
operators prior to the start of the relevant month
• Estimated additional costs of „direct“ marketing:
200 m€ per year – corrected estimate mid 2012: 400
m€ to 500 m€

Regelenergie markt – Balancing energy
markets
• Virtual power plants provide access to the balancing energy market
Plant operators can market their power on the minute reserve
market provided they can feed in at least ten megawatts. From July
2012 onwards, generators still have to provide a capacity of five
megawatts.
• “Networking” constitutes the solution to the problem of smal
capacities. If many individual plants are connected through a
"virtual power plant", much larger and, hence, tradable volumes of
power are available.
• This creates new opportunities for optimally marketing power
directly as an alternative to receiving EEG remuneration. Direct
marketing on the minute reserve market gives generators the
opportunity to generate additional revenue.

New business for traders and
clearance houses
Clean Energy Sourcing
• Calculation of electricitys prices for final
customers
• Webfrontend for the storage of customer data
• Webfrontend for Customer Care Centers with
options to modify data about addresses and
accounts and for storage of metering information
• Customer portal with logos of Plant Operators
with Online Billing and data about load curves

Clean Energy Sourcing
• Intake of excess supply
• Supply of electricity for „missing“ quantities of
renewable energy
• Market forecast and market communication
• Invoicing and payment management
• Better use of plantsy by operators
• Better standing of operators with lawmakers
and governments
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Photovoltaikförderung in DeutschlandRegierung kürzt Managementprämie
Bestands- und Neuanlagen betroffen
Die Bundesregierung hat dem Entwurf der Kürzung der Managementprämie bei der Direktvermarktung von Solarstrom zugestimmt. Die Prämie sinkt nächstes Jahr schneller als
geplant. Die Verbraucher sollen damit um 160 Millionen Euro entlastet werden.
Mit der Marktprämie gleicht der Netzbetreiber die Differenz zwischen der garantierten Einspeisevergütung nach EEG und dem tatsächlichen Erlös des direkt am Markt verkauften Stroms
aus. Mit der Managementprämie gibt es zusätzlich noch Geld für die Finanzierung der Mehraufwendungen bei der Direktvermarktung. Dazu zählen Kosten für die Zulassung an der Börse,
die Handelsanbindung, die informationstechnische Infrastruktur, das Personal und die Dienstleistungen, für die Erstellung der Prognosen und die Abweichung der tatsächlichen
Einspeisung von den Prognosen.
Grafik: Velka Botička
Die Bundesregierung hat auf Betreiben von Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) die Absenkung der Managementprämie bei der Direktvermarktung von Strom aus
Photovoltaikanlagen beschlossen. Soll es nach dem Bundesumweltministerium (BMU) gehen, sinkt die Prämie für die finanziellen Aufwendungen, die dem Anlagenbetreiber in der
Direktvermarktung entstehen, ab Januar 2013 stärker als bisher geplant. So war ursprünglich die Absenkung von derzeit 1,2 Cent pro Kilowattstunde auf ein Cent pro Kilowattstunde
vorgesehen. Jetzt sieht der Referentenentwurf der Managementprämienverordnung, den das Bundeskabinett verabschiedet hat, eine um 0,35 Cent stärkere Degression vor. „Mit dieser
Verordnung entlasten wir die EEG-Umlage und damit die Verbraucher um rund 160 Millionen Euro pro Jahr“, erklärt der Bundesumweltminister seine Entscheidung. Außerdem hätten die
ersten Erfahrungen mit der Marktprämie allgemein gezeigt, dass die Managementprämie für Photovoltaik- aber auch für Windkraftanlagen zu hoch angesetzt sei, heißt es in einer
Stellungnahme aus dem BMU.
Bonus für Fernsteuerung
Die stärker abgesenkte Prämie soll sowohl für Neu- als auch für Bestandsanlagen gelten. Allerdings muss der Bundestag der Regierungsvorlage noch zustimmen. Einzig die Anlagen, die
über eine Fernsteuerung verfügen, bekommen einen kleinen Bonus: Für diese Systeme fällt die Reduzierung mit 0,25 Cent pro Kilowattstunde geringer aus. Damit wolle man einen Anreiz
setzen, „insbesondere bestehende Anlagen schneller mit der Fernsteuertechnik auszustatten, um eine bedarfsorientierte Steuerung der Anlagen durch Dritte zu erleichtern“, lautet dazu
die Erklärung aus dem BMU.
Ausgleich zwischen Einspeisevergütung und Markterlösen
Die Managementprämie wurde zusammen mit der sogenannten optionalen Marktprämie zu Beginn dieses Jahres eingeführt. Damit wollte man die erneuerbaren Energien besser in den
bestehenden Strommarkt einbinden. Die Marktprämie ist ein Anreiz, Strom aus erneuerbare Energieanlagen stärker marktorientiert einzuspeisen. Dementsprechend verzichten die
Anlagenbetreiber, die sich für einen Direktvertrieb ihres Stroms entscheiden, auf die garantierte Einspeisevergütung. Die Marktprämie gleicht dabei die Differenz zwischen
Vergütungsanspruch nach dem EEG und den Erlösen aus der Direktvermarktung aus. (Sven Ullrich)
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Strom-Direktvermarktung Gute Lösung für Biogasanlagen-Betreiber?
Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) fördert die Bundesregierung die Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Die Schaumann BioEnergy
hat sich jetzt mit Europas größtem Verbund aus Stadtwerken zusammengetan, um die neue Vermarktungsform besser auszuschöpfen. Doch die steht nach wie vor in der Kritik.
Der von Biogasanlagen produzierte Strom soll in Zukunft auch vermehrt direkt an den Strombörsen vermarktet werden.
Foto: Hartmut910 / pixelio.de
Derzeit wird der von Biogasanlagen produzierte Strom größtenteils von lokalen Netzbetreibern abgenommen. Die Anlagenbetreiber erhalten anschließend ihre spezifische EEGEinspeisevergütung für den eingespeisten Strom. Die neuen EEG-Regelungen sollen es Biogasanlagen-Betreibern möglich machen, ihren erzeugten Strom direkt zu vermarkten und durch
ein neues Marktprämienmodell zusätzliche Gewinne zu erzielen. Die Biogasanlagen werden dafür für eine gewisse Zeitspane aus dem EEG herausgenommen, für die Betreiber und
Händler vertraglich die Dauer der Direktlieferung des Stroms vereinbart haben.
Der Anlagenbetreiber erhält dann keine Einspeisevergütung, sondern den mit dem Händler vereinbarten Preis. Der Begriff Direktvermarktung bezeichnet dabei den Verkauf des Stroms
aus erneuerbaren Energiequellen durch den Händler an Großabnehmer oder an der Strombörse. An der Börse wird der Grünstromgleichberechtigt neben konventionell erzeugtem Strom
gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Die Höhe der Marktprämie hängt ab von dem Monatsmittelwert des Marktpreises für EEG-Strom in Deutschland und gleicht den
Unterschied zur Vergütung nach dem EEG aus. Sie wird jeden Monat neu festgelegt. Der Erlös, den der Anlagenbetreiber für seinen EEG-Strom mit dem Stromhändler vereinbart, kann
also unter, aber auch über dem durchschnittlichen Börsenstrompreis liegen.
Stromabnahme garantiert
Der Biogasanlagenbetreiber Schaumann BioEnergy und die Trianel GmbH als größter Stadtwerkeverbund Europas haben jetzt eine Kooperation abgeschlossen, um die Direktvermarktung
von Strom aus Biogasanlagen nach Angaben der beiden Unernehmen zu vereinfachen. Trianel übernimmt laut Pressemitteilung für Schaumann BioEnergy-Kunden die Vermarktung des
Stroms, trägt das Marktrisiko, garantiert die Abnahme des Stroms und sichert die Marktprämie, also den Mehrerlös gegenüber der klassischen EEG-Vergütung, zu. Dabei verlässt sich das
Unternehmen mit Sitz in Aachen als Stromerzeuger auf die Aktivitäten von über 40 unabhängigen Stadtwerken, die dem Trianel-Energienetzwerk angehören.
Durch die direkte Handelsanbindung an die Strombörsen EEX Leipzig und EPEX Spot Paris verspricht die Trianel GmbH, sofort auf Preissignale im Markt zu reagieren und mit
entsprechenden Vermarktungsstrategien bessere Gewinne zu erzielen. Der Zeitpunkt der Stromerzeugung soll dabei die Wirtschaftlichkeit des erzeugten Biogases bestimmen.
Schaumann BioEnergy will laut eigener Aussage die Vorteile, die sich durch die Handelskompetenz der Trianel GmbH ergeben, direkt an die eigenen Kunden, die Betreiber von
Biogasanlagen, weitergeben.
Kritik an der Direktvermarktung ungebrochen
Viele Experten bemängeln jedoch nach wie vor, die Branche werde durch die neue Regelung eher behindert als gefördert. Den administrativen Aufwand halten viele für extrem. Kritiker
aus den Reihen der bundespolitischen Opposition und auch aus den Umwelt- und manchen Branchenverbänden bemängeln außerdem, dass der in der Marktprämie enthaltene
Zusatzbonus (die sogenannte Managementprämie) letztlich zu Lasten der Stromkunden ginge. Mittlerweile werden die durch die Marktprämie verursachten Kosten für das EEG-System
auf bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr beziﬀert. Die Managementprämie, welche zum Ausgleich für den Mehraufwand und das zusätzliche Risiko gezahlt wird, liegt für die Erzeugung von
erneuerbarer Energie aus Biomasse derzeit bei 0,3 Cent pro Kilowattstunde. (Daniel Seemann)
Ist dieser Artikel für Sie hilfreich?1
2
3
4
5

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.08.2012
9 Bewertung(en)
Schriftgröße
Kosten der EnergiewendeGrünstrom: ein Schaf im Wolfspelz
Befeuert von der Prognose stark steigender Verbraucherstrompreise ab 2013, ist eine neue Diskussion um eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) entbrannt. Während
Energieversorger und Liberale den steigenden Grünstromanteil maßgeblich für den Preisanstieg verantwortlich machen, beginnen Verbände, Institute und Behörden zu rechnen – und
kommen zu ganz anderen Ergebnissen.
Foto: Picture Allianz
Im November legen die Übertragungsnetzbetreiber fest, wie hoch die Mehrkosten der Energiewende ab 2013 für Unternehmen und Verbraucher sein werden: Die EEG-Umlage, mit ihr
bezahlen Stromkunden die Differenz zwischen dem Marktwert des Grünstroms und seinen Erzeugungskosten, soll steigen – laut Medienberichten könnte sie fast um die Hälfte auf über
fünf Cent pro Kilowattstunde klettern. Für die Energieversorger RWE und Vattenfall liegt der Grund dafür auf der Hand. Es gibt keine Energiewende zum Nulltarif, zitieren sie Bild,
Süddeutsche Zeitung und Tagesschau wörtlich oder sinngemäß. Die Kosten sind enorm – Vattenfall redet von 150 Milliarden bis 2020 – und der Verbraucher muss sie tragen.
Auch die Profite steigen
Wahr ist: Seit 2007 sind die Endkundenpreise für Strom in Deutschland um etwa 20 Prozent gestiegen. Jedoch sind laut einer Analyse der Bundesnetzagentur in dieser Zeit auch die
Profite der Energiekonzerne gewachsen – die Gewinnmarge stieg von 1,1 auf 8,2 Prozent ( ERNEUERBARE ENERGIEN, Ausgabe 09/2012). Das wurde möglich, weil die Einkaufspreise für
Strom fielen, aber im Gegensatz zu preissteigernden Faktoren nicht von den Energieversorgern an die Endkunden weitergegeben wurden. Laut Bundesnetzagentur hätte der Nettotarif
für Strom seit 2009 tatsächlich fallen können.
2012 sind die Strompreise an der Börse erneut auf Talfahrt. Der hohe Anteil erneuerbarer Energien ist daran maßgeblich beteiligt, weil er für ein Energieüberangebot sorgt, das die Preise
drückt. Für die Energieversorger – sie profitieren im Einkauf von den niedrigen Preisen – wäre nun die Chance gekommen, die Verbraucher an den Gewinnen mit dem Grünstrom zu
beteiligen.
Flucht in die Grünstromreform
Doch vermutlich kommt es dazu nicht. Stattdessen meldet sich FDP-Chef Philipp Rösler mit seinem Ausweg aus der Kostenfalle erneuerbare Energien. Seine Begründung für die
steigenden Preise: "Die erneuerbaren Energien werden mit zweistelligen Milliarden-Beträgen subventioniert, die jeder Kunde mit der Stromrechnung bezahlt", zitieren ihn die Liberalen
auf ihrem online-Auftritt. "So kann das nicht weitergehen", heißt es weiter. Eine schnelle Reform des EEG soll Abhilfe verschaffen, sagt Rösler und Bundesumweltminister Peter Altmaier
will im Herbst erzählen, wie eine solche Reform aussehen kann.
Immerhin 54 Milliarden Euro Förderung erhielten die erneuerbaren Energien zwischen 1970 und 2012, meldet das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) in seiner aktuellen
Studie "Was Strom wirklich kostet". Allerdings flossen laut FÖS im gleichen Zeitraum 430 Milliarden Euro Fördermittel in die Braun-, Steinkohle und Kernenergie. Und hier zeigte die FDP
in der Vergangenheit wenig Reform-Aktionismus, obwohl sie als Teil der Regierung in immerhin 21 von 42 Jahren Fossilenergie-Subvention durchaus die Möglichkeit dazu gehabt hätte.
Kostenverteilung klafft weiter auf
Heruntergebrochen auf eine Konventionelle-Energien-Umlage würden die 430 Milliarden Euro die Verbraucher mit 10,2 Cent pro Kilowattstunde belasten. Die EEG-Umlage hingegen liegt
zurzeit bei 3,59 Cent pro Kilowattstunde. Sie wäre sogar 0,6 Cent günstiger, würden zahlreiche Industrieunternehmen nicht weitgehend von dieser Umlage befreit, ermittelte das Institut
für Zukunftsenergiesysteme. Doch statt die Kosten künftig gleichmäßiger zu verteilen, soll die Kluft ab 2013 sogar weiter wachsen. Dann begünstigt Schwarz-Gelb zusätzliche
Unternehmen mit Umlage-Rabatten – eine Entwicklung, die auch die Bundesnetzagentur „mit Sorge“ betrachtet.
Laut Philipp Rösler werde man an der Kostenverteilung der EEG-Umlage aber nicht rütteln. Immerhin gehe es um 800.000 Arbeitsplätze, die an den energieintensiven Unternehmen
hängen. Die von einer EEG-Reform gefährdeten 350.000 Arbeitsplätze der Erneuerbaren fallen dagegen offenbar nicht sonderlich ins Gewicht.
Denny Gille
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Energiekonzerne zocken ab. Jetzt unabhängig werden.
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0 Bewertung(en)
Schriftgröße
Kosten-Nutzen-Bilanz GrünstromErneuerbare stärken Volkswirtschaft
Die gesetzliche Förderung von Grünstrom nutzt Wirtschaft und Gesellschaft offenbar wesentlich mehr als sie ihr nach Meinung einiger Ökonomen und Politiker schadet. Die Agentur
für Erneuerbare Energien (AEE) hat nun auf Grundlage verschiedener Daten berechnet, dass sich der gesellschaftliche Nutzen der erneuerbaren Energien allein 2011 auf 21 Milliarden
Euro belief.
Bilanz der Erneuerbaren Energien: Ihre Kosten (blau) fallen wesentlich geringer ins Gewicht als ihr Nutzen (grün).
Grafik: Agentur für Erneuerbare Energien
Dieser Summe stehen gesellschaftliche Ausgaben von 14 Milliarden Euro gegenüber, die fast ausschließlich auf die Grünstrom-Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
zurückgehen. Die Zahlen stammen aus einer Studie, die vier Institute aus dem Bereich der Wirtschafts- oder Energieforschung, darunter das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) im Sommer veröffentlichten.
Auf der Seite der positiven wirtschaftlichen Effekte der Erneuerbaren nehmen die vermiedenen Umweltschäden mit acht Milliarden Euro den größten Posten ein. Zur Berechnung dieser
vermiedenen Schäden nutzten die Studienautoren unter anderem die Kosten emittierter Luftschadstoffe und Treibhausgase – daran hat CO2 mit 80 Euro pro Tonne (Daten des
Umweltbundesamtes 2012) den größten Anteil. Zudem hätten die Erneuerbaren den Stromimport aus dem Ausland 2011 in Höhe von 2,9 Milliarden Euro verringert. Ihre
strompreisreduzierende Wirkung an der Strombörse beliefen sich in dem Zeitraum zusätzlich auf 2,8 Milliarden Euro.
Starke Wertschöpfung auf kommunaler Ebene
Mit 7,5 Milliarden Euro trägt die kommunale Wertschöpfung der erneuerbaren Energien zur positiven wirtschaftlichen Bilanz bei. Das berechnete die AEE basierend auf Daten des
Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung. „Die kommunale Wertschöpfung geht vor allem aus den Einkommen durch die Beschäftigung in diesem Wirtschaftssektor, den
Unternehmensgewinnen und den gewerbesteuerlichen Einnahmen hervor“, sagt Alexander Knebel, Sprecher der Agentur für Erneuerbare Energien.
Da die Vergütung 2013 für Solarstrom nach den gesetzlichen Beschlüssen noch weiter sinken wird und dann bis zu zwölf Cent unter den Haushaltsstromtarifen liegt, reduzieren sich die
Förderkosten laut AEE mittelfristig noch weiter. „Bei den Förderkosten für Strom aus Erneuerbaren Energien ist der Scheitelpunkt in Sicht“, sagt AEE-Geschäftsführer Philipp Vohrer.
Und im Gegensatz zu den konventionellen Energiequellen ist von den Grünstromanlagen nicht mit späteren Folgekosten zu rechnen, wie etwa durch den Tagebau, die in der
Schadensbilanz noch gar nicht aufgeführt wurden. Der AEE nennt beispielweise allein für die beschlossene Sanierung der DDR-Braunkohletagebauten in der Lausitz eine
volkswirtschaftliche Belastung von rund 2,3 Milliarden Euro im Zeitraum zwischen 2008 und 2017.
(Denny Gille)
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Offshore-NetzanbindungPartner für Tennet?
Nordsee-Netzbetreiber Tennet steht weiterhin in der Kritik wegen verspäteter Anschlüsse von deutschen Offshore-Windparks. Nach einem Treffen in Den Haag verkündeten
Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und sein niederländischer Amtskollege Maxime Verhagen am Donnerstag aber, einen Durchbruch erzielt zu haben.
Kann Tennet trotz eingeräumter Kapitalprobleme weiter am Rad der Offshore-Netzanbindung in der deutschen Nordsee mitdrehen? Eine bilaterale Ministereinigung zwischen
Deutschland und den Niederlanden eröffnet jetzt einen Weg.
Foto: Tennet
Einem nach zusätzlichen Recherchen als glaubwürdig einzustufenden Bericht des Handelsblatts zufolge haben sich die beiden Minister darauf geeinigt, dass sich Tennet künftig stärker
privaten Investoren öffnen werde. Dabei gehe es nicht um eine Beteiligung an dem Unternehmen selbst, sondern um einen Einstieg von Finanzpartnern bei den Anschlüssen von
Offshore-Windfeldern. Auch auf höchster Regierungsebene war zuletzt ein Einstieg etwa der deutschen staatlichen Bankengruppe KfW bei Tennet ins Gespräch gebracht worden. Rösler
hatte allerdins von einer nur letzten Lösung, einer "ultima Ratio" gesprochen.
Der Netzbetreiber, der sich im Eigentum des niederländischen Staates befindet, hat bislang über seine Deutschland-Tochter Tennet TSO knapp sechs Milliarden Euro für OffshoreAnbindungen in der deutschen Nordsee bereit gestellt. Weitere 15 Milliarden Euro seien notwendig, heißt es. Bereits im November vorigen Jahres hatte das Unternehmen erstmals
fehlende finanzielle Ressourcen beklagt und davor gewarnt, dass die Errichtung weiterer Leitungen in der bisherigen Geschwindigkeit und Form nicht möglich sei.
Darüber hinaus besteht allerdings das eingeräumte Kapitalproblem Tennets: "Tennet kann und will mehr privates Kapital akquirieren", sagte Minister Verhagen jetzt laut Handelsblatt.
Sein Kollege Rösler sicherte ihm im Gegenzug zu, dass die Bundesregierung bis Ende August die lange angekündigte Haftungsregelung verabschieden und damit wichtige Voraussetzungen
für weitere Investitionen schaffen werde.
Windreich AG leitet Missbrauchsverfahren ein
Zu den Betroffenen der aktuellen Verzögerungen bei Offshore-Netzanbindungen gehört unter anderem die Windreich AG aus Wolfschlugen, die drei genehmigte Meereswindparks im
Portfolio hat. Für das aktuelle Projekt Global Tech 1 kann zwar aller Voraussicht nach eine Zwischenlösung mit dem Anschluss an die bereits existierende Konverterstation Borwin Alpha
gefunden werden. Und der Anschluss für das Folgeprojekt MEG 1, das 2014 gebaut werden soll, wird nach jetzigem Stand sogar schon vor Baubeginn fertig sein. Noch gar keinen Zeitplan
gibt es nach Aussage von Windreich-Chef Willi Balz allerdings für die Netzanbindung des Windparks Deutsche Bucht, der 2015 errichtet werden soll. Die Ausschreibungen hierfür hätte
Tennet laut Positionspapier der Bundesnetzagentur unmittelbar nach der im Oktober 2011 erfolgten Netzanbindungszusage starten müssen. "Im Frühsommer haben wir dann
festgestellt, dass hier noch gar nichts passiert ist", berichtet Balz auf Anfrage von ERNEUERBARE ENERGIEN. Dies haber er jetzt zum Anlass genommen, bei der Bundesnetzagentur ein
Missbrauchsverfahren in die Wege zu leiten.
Grundsätzlich seien die bereits getätigten Investitionen Tennets eine gute Leistung. Er sehe sich aber gezwungen, zumindest eine neuerliche Interimsanbindung über den Borwin-AlphaKonverter zu erreichen, sagte Balz. "Die Gespräche mit Tennet laufen momentan sehr zäh."
Zwei Tennet-Verfahren bei der Bundesnetzagentur
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) plant für den 12. September eine öffentliche Anhörung in dieser Sache und wird im Anschluss daran ihre Bewertung vornehmen. Wann letztlich eine
Entscheidung verkündet werde, lasse sich derzeit noch nicht sagen, erläutert Sprecherin Renate Hichert. Sollte zugunsten des Antragstellers entschieden werden, bekomme Tennet
auferlegt, das "missbräuchliche Verhalten" abzustellen: Eine rechtskräftige Entscheidung würde es der Windreich AG erleichtern, finanzielle Forderungen zivilgerichtlich durchzusetzen,
so Hichert.
Darüber hinaus läuft bei der BNetzA derzeit ein Zertifizierungsverfahren, in dessen Rahmen alle Betreiber von Transportnetzen im Elektrizitäts- und Gasbereich etwa ihre finanzielle
Leistungsfähigkeit nachweisen müssen. Nach bisherigen Entscheidungsentwürfen müsse lediglich bei Tennet die Zertifizierung hierbei verweigert werden, hatte Präsident Jochen
Homann Mitte Juli mitgeteilt. Sollten die Nachweise für das ausreichende Finanzierungsvermögen nicht nachgereicht werden, könnte Tennet mit einem Bußgeld von einer Million Euro
belegt werden.
Erster Investor an Bord
Sie gehe davon aus, dass alle erforderlichen Bedingungen zur erfolgreichen Zertifizierung erfüllt würden, betont Tennet-Sprecherin Ulrike Hörchens auf Nachfrage. Zum Windreich-Antrag
könne sie sich inhaltlich nicht äußern, da es sich um eine laufendes Verfahren handele. Nur so viel: "Wir haben unsere Stellungnahme an die Bundesnetzagentur weitergeleitet." Und was
die Beteiligung privater Investoren angehe, so habe man mit der Mitsubishi Corporationi bereits seit einigen Monaten einen Finanzpartner für bislang zwei Offshore-Netzanbindungen im
Boot - unter Vorbehalt der angekündigten Haftungsregelungen.
(Anne-Katrin Wehrmann)
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BiogasanlagenWie Pilze aus dem Boden
Es tut sich so einiges in der deutschen Bioenergiebranche. Allerorten werden Biogasanlagen gebaut und ans Netz genommen – neben der Strom- und Wärmeerzeugung verstärkt auch
zur Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz. Schuld daran ist auch das neue EEG.
Eine geplante Biogasanlage der Eichsfeldwerke für die Einspeisung von Biomethan in das lokale Erdgasnetz.
Foto: EW Eichsfeldgas GmbH
Aktuell werden noch bis zu 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases importiert. Die Einspeisung von zu Biomethan aufbereitetem Biogas in das Erdgasnetz stellt hierbei eine
interessante Alternative dar. Das sogenannte Bioerdgas könnte dazu beitragen, das Gros des Erdgasverbrauchs aus heimischen, nachwachsenden Rohstoffen und organischen Reststoffen
zu decken. Gleichzeitig würde auch der Ausstoß von umweltschädlichem Treibhausgas gemindert, da bei der Verbrennung von Biomethan nur so viel Kohlendioxid frei wird, wie die zu
seiner Herstellung verwendeten Substrate zuvor während ihres Wachstums gebunden haben.
EEG-Vorteile nutzen
Biogasanlagenbetreiber profitieren hierbei von den Vorteilen, die das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für aufbereitetes Biogas vorsieht. Mit dem neuen EEG erhalten
beispielsweise Betreiber von Blockheizkraftwerken (BHKW), die aufbereitetes Biogas nutzen, einen erhöhten Gasaufbereitungsbonus auf die Stromvergütung. Das macht den Markt für
Bioerdgas durch die voraussichtlich steigenden Erdgaspreise auch für Biogasanlagenbetreiber attraktiver.
Dazu gehört auch das bislang größte Projekt der Eichsfeldwerke im thüringischen Weißenborn-Lüderode. Die Biogasanlage, die hier bis zum Frühjahr 2013 gebaut werden soll, wird nach
Angaben der Betreiber 10.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. Für die Erzeugung und Aufbereitung der regenerativen Bioenergie und die Einspeisung in das lokale Erdgasnetz
investiert die Unternehmensgruppe rund 13 Millionen Euro. Für den Betrieb der Anlage liefern die Landwirte von 700 Hektar Anbaufläche jährlich etwa 28.000 Tonnen Biomasse. Zur
Erstversorgung der Anlage wurden im Jahr 2011 bereits 10.000 Tonnen Energiepflanzen geerntet und zwischengelagert.
Für sieben Millionen Euro baut die Firma Viessmann in Allendorf eine zweite Biogasanlage. Die Erdarbeiten sind direkt neben der bereits laufenden Biogasanlage angelaufen. Bei dem
neuen Projekte handelt es sich um eine Nassfermentationsanlage der Viessmann- Tochter Schmack GmbH, die aus 15.000 Tonnen Substrat jährlich 1,6 Millionen Kubikmeter Biogas
erzeugen wird. Rein rechnerisch können damit 1650 Haushalte mit Strom und 370 Haushalte mit Wärme versorgt werden. Auch hier soll das erzeugte Biogas auf Erdgasqualität
aufbereitet und in das öffentliche Gasnetz eingespeist werden. Die Substratversorgung wird durch örtliche Landwirte und den Maschinenring Waldeck- Frankenberg erfolgen.
Neue Membrantechnik angewandt
Das Membranverfahren der EnviTec Biogas AG aus dem niedersächsischen Lohne zur Veredelung von Biogas wurde gerade erst mit dem diesjährigen Biogas-Innovationspreis des
Deutschen Bauernverbands ausgezeichnet. Nun wird es zum ersten Mal angewendet: Die Bioenergie Köckte GmbH in Sachsen-Anhalt baut damit eine 349 Normkubikmeter große
Gasaufbereitungsanlage. Die Biomethananlage wird im Gewerbegebiet von Köckte in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gebaut. Als Inputstoffe dienen
Rindergülle, Maissilage und Ganzpflanzensilage. „Die Hohlfasermembranen reinigen das Rohbiogas auf mehr als 98 Prozent Gehalt besonders effizient“, erklärt Jürgen Tenbrink,
Technikvorstand der EnviTec Biogas AG. So entsteht hochreines Biomethan, das über eine 1-bar-Leitung direkt in das örtliche Erdgasnetz eingespeist wird.
Im mecklenburgischen Altenhof wird eine neue Biogasaufbereitungsanlage der MT-BioMethan GmbH zur Erzeugung von Biomethan errichtet. Die Inbetriebnahme der Anlage mit einer
Aufbereitungskapazität von 1.400 Normkubikmeter Rohbiogas pro Stunde (Nm3/h ) ist für das Ende des zweiten Quartals 2013 geplant.Aus dem Rohbiogas ergeben sich zirka 700 Nm3/h
Biomethan, die in das örtliche Gasnetz eingespeist werden. Zur Herstellung des Biomethans wird die drucklose Aminwäsche angewendet. Sie ermöglicht laut Betreiber eine
Methanreinheit von 99 Prozent und sorgt damit für eine sehr hohe Produktgasqualität. Der Methanverlust liegt bei weniger als 0,1 Prozent. (Daniel Seemann)
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StrommixJede vierte Kilowattstunde grün
Erstmals decken die erneuerbaren Energien ein Viertel des Strombedarfs in Deutschland. Die Windkraft hat
daran weiterhin den größten Anteil. Die Branche verzeichnete in den vergangenen Monaten erneut deutliche
Zuwächse.
Grüner wird´s immer: Erneuerbarenstrom hat 2011 dank des Solarenergiebooms, aber auch dank des anhaltenden
Windkraftzubaus einen enormen Zugewinn beim Anteil der Stromversorgung in Deutschland erreicht.
Bartussek/fotolia.de
Im ersten Halbjahr 2012 wurden 25 Prozent des Deutschen Strombedarfs durch Erneuerbare Energien gedeckt. Im
Vergleichszeitraum vor einem Jahr lag ihr Anteil noch bei 21 Prozent. Die Steigerung um etwa vier Prozentpunkte
geht vor allem auf die starken Zuwachsraten bei der Photovoltaik zurück, die im Vergleich zum Vorjahr ihren
Beitrag um 47 Prozent steigern konnten. Ihr Anteil am gesamten Stromverbrauch liegt nun bei 5,3 Prozent. Das
ergibt die offizielle Statistik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).
Weitaus größter Stromlieferant unter den Erneuerbaren bleibt aber nach wie vor die Windkraft mit aktuell 9,2
Prozent Gesamtanteil. Das entspricht einem Zuwachs um 1,5 Prozentpunkte verglichen mit dem Vorjahr. Auch die
Biomasse konnte um 0,4 Prozentpunkte zulegen und deckt aktuell 5,7 Prozent des Strombedarfs ab. Die
Wasserkraft liegt bei vier Prozent, andere Produzenten tragen weitere 0,9 Prozent bei.
Die Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Energien geht wesentlich auf den Ausbau zurück. Auch viele
Windkraftanlagen wurden in den ersten sechs Monaten 2012 in Betrieb genommen. Zum Ergebnis tragen
vermutlich ebenfalls die guten Windverhältnisse und die vergleichsweise starke Sonneneinstrahlung im genannten
Zeitraum bei. Insgesamt ist der Stromverbrauch in Deutschland um 1,4 Prozent auf 261,5 Milliarden
Kilowattstunden im Vergleich zum Vorjahresniveau gesunken. Die Erneuerbaren sorgten dafür, dass 126 Millionen
Tonnen CO2-Emissionen vermieden und über sieben Milliarden Euro gespart wurden, weil weniger fossile
Energien importiert werden mussten
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WissenschaftBioenergie am Pranger
In einer Stellungnahme kommt die Nationale Akademie der Wissenschaften zu dem Schluss, dass Bioenergie in Deutschland keinen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten kann.
Damit wird die Energiepolitik der Bundesregierung in Frage gestellt.
Laut einer Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften ist Bioenergie keine Option für die Energiewende in Deutschland.
Foto: JuwelTop / pixelio.de
Im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieressourcen wie der Photovoltaik, der Solarthermie und der Windenergie verbrauche Bioenergie mehr Fläche für denselben Energieertrag,
so die Wissenschaftler in einer aktuellen Stellungnahme mit dem Titel „Bioenergie: Möglichkeiten und Grenzen“. Zudem konkurriere Bioenergie potenziell mit der Herstellung von
Nahrungsmitteln. Damit stellen die Forscher die von der Bundesregierung eingeleitete Energiewende in Frage.
Biomasse keine Option für Deutschland?
Biomasse als Energiequelle sei „keine wirkliche Option für Länder wie Deutschland“, stellt das Forschergremium der Leopoldina in seiner Stellungnahme fest. Die Wissenschaftler
empfehlen gar, Deutschland solle „nicht den weiteren Ausbau von Bioenergie anstreben“. Weiter heißt es: „Vielmehr sollte sich Deutschland auf andere erneuerbare Energieressourcen
konzentrieren.“ Konkret werden Photovoltaik, Solarthermie und Windenergie genannt, deren Flächeneffizienz, Treibhausgas-Emissionen und andere Umweltbeeinträchtigungen
angeblich niedriger sind als die von Bioenergie. Auch sei deren Potenzial beim Thema Energieeffizienz größer, so die Wissenschaftler.
Biomasse in Form von Biogas oder Holz sei bisher hauptsächlich für Heizungszwecke und für die Strom-Erzeugung genutzt worden. Sie sollte jedoch mehr als bisher zur Energieproduktion
genutzt werden, sagt Rudolf Thauer, Direktor am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg, einer der Koordinatoren des Akademieberichts. Die Ausweitung der
Produktion lasse sich aber nur durch eine massive Intensivierung des landwirtschaftlichen Nutzanbaus erreichen. Dies konterkariere jedoch weitgehend die erwünschten Effekte für das
Klima. Die Leopoldina zitiert in diesem Zusammenhang wissenschaftliche Studien, denen zufolge sich der landwirtschaftliche Stickstoffausstoß in Deutschland seit 1965 verachtfacht hat.
Biogasrat reagiert verwundert
Der Biogasrat+ e.V. - dezentrale energien - zeigt sich verwundert über die Leopoldina-Studie. Biogasrat-Geschäftsführer Reinhard Schultz bezeichnet die Stellungnahme als
„Sammelsurium an interessanten Fakten, Vorurteilen, Halbwahrheiten und Fehlern, offensichtlich zusammengeschustert ohne roten Faden.“ Auf viele gute Fragen, die die Leopoldina
aufwirft, gibt es längst belastbare und wissenschaftlich abgesicherte Antworten, sagt Schultz. Er verweist dabei auf die jüngsten Stellungnahmen des Bio-Ökonomie-Rates und der
International Plant Protection Convention zur Rolle der Biomasse für die Energiezukunft.
Schultz kritisiert, die Aussagen über die Verfügbarkeit von Flächen für den Energiepflanzenanbau würden allen nationalen und internationalen Studien - auch den Aussagen des
deutschen Landwirtschaftsministeriums - widersprechen. Weder die steigenden Lebensmittelpreise in Industrie- noch der Hunger in Entwicklungsländern wären eine Folge der
Bioenergienutzung, sondern Ergebnis von Welthandelsstrukturen, die Preisspekulationen Vorschub leisten und nachhaltigen Ackerbau in Entwicklungsländern verhindern. Kritische
Hinweise der Leopoldina auf die Treibhausgasbilanz von Bioenergien seien längst Gegenstand politischer Gestaltung, so Schultz weiter.
Bei der Biogasproduktion müsse schon heute nachgewiesen werden, dass möglichst kein Methan unkontrolliert freigesetzt wird. Durch die Substitution von Phosphatdünger durch
Gärreste in Biogasanlagen würde sich die Belastung für das Grundwasser auf ein Minimum reduzieren und unkontrollierte Methanbildung auf dem Acker verhindert werden. Die
Hinweise der Leopoldina, künftig verstärkt organische Reststoffe für die Biogasproduktion zu nutzen, teile der Biogasrat ausdrücklich. Der Vorschlag allerdings, mehr Photovoltaik und
Windkraft anstelle von Biomasse für die Energieversorgung bereitzustellen, sei – zumindest auf Photovoltaik bezogen – geradezu aberwitzig, so Schultz. (Daniel Seemann)
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