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Der Süden Europas – wie im
Wilden Westen
Neue Gesetze für Solarprojekte

Brauchen wir die Stromtrasse?
Fragen an Dr. Peter Ahmels, Leiter
Energie und Klimaschutz DUH

Liebe Leserinnen und Leser,

Mehr Licht, mehr Fläche und
modernstes Energiemanagement:
deanBV in neuen Räumen
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kommt nach dem Ausstieg aus der Atomkraft jetzt der Ausstieg aus der Kohleverstromung? Für das Klima wäre es
dringend notwendig! So zögerlich jedoch wie der deutsche Gesetzgeber, aber auch die Regierungen in Italien und
Spanien an der Energiewende arbeiten, könnte man meinen, er kommt nie. … wären da nicht unzählige engagierte
Bürger, Genossenschaften und mittelständische Projektierer, die den Bau neuer Energieprojekte vorantreiben.
Herzliche Grüße, Ihr Alexander Jäger-Bloh
NACHRICHTEN AUS POLITIK, VERBAND, WIRTSCHAFT

Das neue EEG 2014, ein EEG 2.0 ?
Seit dem 1. August 2014 ist es nun in Kraft, das neue EEG.
Es sollte ein EEG 2.0 für die Energiewende werden.
Herausgekommen ist leider nur ein Gesetz mit Stolpersteinen für die Erneuerbaren. Stolperstein Nr. 1 ist die
verpflichtende Direktvermarktung. Direktvermarktung
des von den erneuerbaren Anlagen produzierten
Stromes ist kein Hexenwerk. Die meisten Betreiber
machen das schon heute. Warum also verpflichtend?
Störend sind die Sanktionen, falls Anlagen aus welchem
Grund auch immer (zeitweise) nicht direkt vermarkten
können.
Der zweite große Stolperstein liegt 2017 vor uns. Dann
sollen nämlich alle neuen Projekte an einer Ausschreibung teilnehmen, um die Höhe der Einspeisevergütung
zu bestimmen. Erfahrungen aus anderen Ländern
zeigen, dass Ausschreibungen nicht der richtige Weg
sind. Anders als in Deutschland mit dem bisherigen EEG,

kommt dort die Errichtung von neuen Anlagen nicht
wirklich in Schwung. Der Grund dafür sind die Sicherheiten für die Errichtung und den Betrieb der Projekte,
die so hoch sind, dass trotz eines Zuschlages die Projekte
nicht umgesetzt werden. Zum Anderen zeigt sich, dass
durch Ausschreibungen die Preise der Energieerzeugung
gerade nicht sinken, sondern oft sogar über den Einspeisepreisen vergleichbarer Projekte in Deutschland liegen.
Für den deutschen Verordnungsgeber kommt es nun
darauf an, die Fehler die im Ausland gemacht wurden,
nicht zu wiederholen. Zudem muss er die deutschen
Besonderheiten, insbesondere die breit getragene
Bürgerbeteiligung an erneuerbaren Energieprojekten,
berücksichtigen.
Wir bringen uns ein, damit die Energiewende nicht
über diese Steine stolpert.

Neue Gesetze für Solarprojekte

Der Süden Europas – wie im Wilden Westen
Projekte brauchen einen verlässlichen Rahmen!

In den letzten beiden Newslettern haben wir darüber berichtet, wieviel Freude es macht, die Solarprojekte
in Spanien und Italien zu betreiben, dort wo andere Urlaub machen. Das Mehr an Sonne wird jedoch
mittlerweile durch ein Mehr an Unsicherheit deutlich wettgemacht.
Nicht nur Spanien im letzten Jahr, auch Italien hat in diesem
Sommer das bestehende Gesetz geändert. Immerhin hat
Italien – anders als Spanien – nicht die Aussetzung des
bestehenden Gesetzes bekannt gemacht, um sich dann
12 Monate mit der Ausarbeitung des neuen Gesetzes Zeit
zu lassen. Insofern kann man dann im Fall von Italien
hinsichtlich des Verfahrens doch von rechtsstaatlichem
Vorgehen sprechen, wenngleich die Geltung des neuen
Gesetzes auch für Bestandsprojekte deutlich mit dem
Bestandsschutz-Gedanken im Widerspruch steht. Dieser
ist auch im italienischen Verfassungsrecht zu finden,
ähnlich wie in Deutschland.
Europarechtlich wird durch die Änderungsgesetze die
Richtlinie 2009/28 EG mit Füßen getreten. Hiernach sollen
die Mitgliedsstaaten ihren Anteil an Erneuerbaren Energien
steigern und den Investoren hierfür verlässliche Regelungen
bieten. Von Verlässlichkeit kann jedoch angesichts einer
Halbwertzeit von 5 Jahren keine Rede sein, sind doch
die Investments alle auf 20 Jahre ausgelegt. Die Einzelheiten der beiden neuen Gesetze in Spanien und Italien
ersparen wir uns an dieser Stelle. Nur so viel: Es handelt
sich um Kürzungen zwischen 8 und 30 % – nicht mehr
und nicht weniger.

Stellt sich nun die Frage, ob es angesichts der deutlichen
Missachtung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die
sich in den letzten Jahrzehnten in der europäischen Rechtsgeschichte entwickelt haben, nicht doch angebracht
wäre, wenn die Europäische Kommission hier einmal tätig
werden würde. Bevor man sich um die Vereinheitlichung
von Tomatengrößen in den Mitgliedsstaaten kümmert,
sollte man vielleicht grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien
als bindend herausstellen und bei deren Verletzung auch
entsprechende Maßnahmen vornehmen. Dies würde nicht
nur den Investoren des jeweiligen Projekts helfen. Es würde Europa auch insgesamt substanziell weiterbringen und
den südeuropäischen Mitgliedsstaaten klar machen, dass sie
nicht nur ernten können, sondern auch säen müssen.
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Brauchen wir die Stromtrasse?

Drei Fragen an Dr. Peter Ahmels, Leiter des Bereichs Erneuerbare
Energien bei der Deutschen Umwelthilfe e.V.
Die Stromtrasse „Südlink“, die Windstrom von den Küsten nach Süddeutschland bringen soll, erhitzt die
Gemüter. Insgesamt sind für den Stromtransport 2800 Kilometer an Leitungen notwendig. Die geplante
Trassenführung sorgt für Diskussionen mit den Anliegern. Geplante Leitungsmasten mit siebzig Meter
Höhe stoßen auf Akzeptanzprobleme.
1 Herr Dr. Ahmels, brauchen wir die Stromtrasse
überhaupt?
Dr. Peter Ahmels:
Ja, wir müssen den Strom von Norden nach Süden transportieren, da an den Küsten mehr Strom erzeugt als
verbraucht werden kann. Im Süden steht durch den Wegfall der Kernkraftwerke jedoch weniger zur Verfügung.
Der Ausgleich funktioniert nur durch diese Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen. Ohne das kann die
Energiewende nicht realisiert werden.
2 Wieso müssen es Hochspannungsmasten sein?
Können die Leitungen nicht unterirdisch verlegt werden?
Dr. Peter Ahmels:
Die Möglichkeit der Erdverkabelung besteht, löst aber
nicht grundsätzlich alle Probleme. Es kommt hier auch auf
die Sichtweise an. Wer seine Aussicht gefährdet sieht, der
lehnt Masten ab. Andere sehen das weitaus differenzierter,

melden sich aber nicht so laut zu Wort. Für die Kabelverlegung sind gigantische Erdbewegungen notwendig.
Naturschützer sagen daher: Bevor ihr durch den Wald eine
riesige Schneise schlagt, geht lieber über ihn hinweg.
3 Derzeit laufen an vielen Orten regionale Bürgerbefragungen des Trassenbetreibers Tennet. Macht es
Sinn, sich dort einzubringen?
Dr. Peter Ahmels:
Die Tennet möchte die Bürger informieren und mit in die
Planung einbeziehen, damit sie sich nicht überrollt fühlen
und ihr Kenntnisstand verbessert wird. Jeder sollte sich also
hier engagieren, einmischen und beteiligen. Und durch
die Gespräche vor Ort ist es auch möglich, bisher nicht erkannte Trassenkorridore zu finden. Detailprobleme erkennt
man erst, wenn man mit den Fachleuten vor Ort kommuniziert. Man möchte unbedingt den Sachverstand aus der
Region mit einbeziehen.

deanBV jetzt in neuen Räumen

Mehr Licht, mehr Fläche und modernstes Energiemanagement

deanBV, die technische und kaufmännische Betriebsführung der deanGruppe,
hat neue Arbeitsräume bezogen. Gegenüber der Firmenzentrale in Hagen
wurde ein lichtdurchfluteter freundlicher Neubau errichtet, der auf zwei Etagen
und ca. 300 Quadratmetern modernsten Büroraum für technische Überwachungsanlagen, Service, Büros und Besprechung bietet. Weitere Flächen im Untergeschoß
werden für eine externe Vermietung genutzt.
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Dienstleistungen für Wind- und Solaranlagen, von
der Projektierung über die Betriebsführung bis zum
Repowering.

Neben einer klaren und ansprechenden Architektur zeichnet sich das Gebäude
besonders durch seine moderne, energetisch optimierte Bauweise aus.
Das Haus wurde im Passivhaus-Standard errichtet, mit einer Gebäudehülle
nach neuestem Dämmstandard und einem Energiekonzept, das völlig ohne
fossile Brennstoffe auskommt. Eine zusätzliche Fußbodenheizung für kalte
Tage wird über Erdwärme gespeist. Solarthermie auf dem Gebäude steht
für die Heißwasseraufbereitung und die Heizungsunterstützung zur Verfügung.
Die Toilettenspülung wird über Regenwasser gespeist.
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Eine Besonderheit ist der firmeneigene Energieverbund, der hier zwischen
dem dean-Hauptgebäude und dem Technik-Neubau entstanden ist.
Obwohl durch eine Straße getrennt, wurden beide durch eine unterirdisch
verlegte Strom- und Datenleitung verbunden. So kann der Strom, der durch
die vorhandenen PV-Anlagen und die geplante Kleinwindenergieanlage
erzeugt wird, in erster Linie selbst genutzt werden.

Konzept & Gestaltung
»In Zeiten wie diesen – Büro für
Kommunikation, Konzept & Kreation«
www.izwd.de

Das bisherige Technikgebäude soll eine neue Nutzung erfahren. Es wird in
Zukunft als Archiv und als Küche und Speiseraum für die Bewirtung von
Mitarbeitern und Besuchern zur Verfügung stehen.

Herausgeber
deanGruppe
Alte Feldmühle 10
31535 Neustadt a. Rbge.
Tel. +49 5034 9591 - 30
www. dezentrale-energie.de
info@dezentrale-energie.de
Redaktion
deanGruppe
Dr. Jäger-Bloh (Anschrift wie oben stehend)

Fotos
deanGruppe, Robert Lehmann,
Joanna Nottebrock / www.joanna.nottebrock.de
Druck diaprint KG
www.diaprint.de

dean® ist eine eingetragene Marke.

