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Der Bundesverband Klimaschutz e. V. ist die berufsständische Vertretung der 

Klimaschutzmanager*innen und vergleichbar tätiger Personen und setzt sich sowohl für gute 

Rahmenbedingungen für die Arbeit der Mitglieder, als auch für den Klimaschutz generell ein. 

Die derzeitige EEG-Novelle 2021 ist für beide Anliegen von zentraler Bedeutung. Damit die 

Mitglieder in ihren Kommunen bei vielen Privathaushalten und Unternehmen für den Einsatz 

erneuerbarer Energien erfolgreich werben können, braucht es einen Abbau bestehender 

Hemmnisse, der Bürokratie und vor allem wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für 

regenerative und klimaschonende Erzeugungsanlagen und Energiespeicher. Weiterhin ist für 

die Erreichung der Klimaschutzziele und die Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze eine 

massive Steigerung des Ausbaus der dezentralen Energieversorgung aus erneuerbaren 

Energien erforderlich.     

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland lag nach Angaben 

des BMWi im Jahr 2020 bei durchschnittlich 52,5%. Das mit der EEG-Novelle verfolgte 

Ausbauziel für 2030 liegt bei 65%. Um die völkerrechtlich verbindlichen Zielvorgaben des 

Pariser Klimaabkommens einzuhalten, muss Deutschland bis spätestens 2035 klimaneutral 

sein, was bedeutet: bis 2035 müssen 100% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

stammen. Eine Anhebung des prozentualen Zwischenziels für 2030 ist daher dringend 

geboten. Mit dem zusätzlichen Strombedarf durch Digitalisierung, Elektrifizierung im 

Verkehrs- und Gebäudesektor, die Klimatisierung von Gebäuden, die Erzeugung grünen 

Wasserstoffs für Stahlindustrie und chemische Industrie wird der Strombedarf zeitgleich auf 

ein Vielfaches ansteigen, was sich in den Ausbaupfaden widerspiegeln muss. 

Es genügt jedoch nicht allein die Ziele anzuheben, sondern es ist viel Detailarbeit 

erforderlich, um bestehende Hemmnisse abzubauen und einen Boom beim Ausbau 

auszulösen. Zahlreiche Verbände haben im Rahmen der kurzen Beteiligungsfrist im 

Gesetzgebungsverfahren sinnvolle Hinweise gegeben. Auch der Bundesrat hat 

dankenswerter Weise mit einer Vielzahl konkreter Empfehlungen aufgezeigt, wie das EEG in 

dieser Hinsicht massiv verbessert werden kann. Wir erwarten von allen Abgeordneten im 

Bundestag, dass Sie die Vorschläge annehmen und zum bestmöglichen Ergebnis 

zusammenführen. 

Es ist aus unserer Sicht hier nicht erforderlich, auf sämtliche bestehende Mängel 

hinzuweisen. Dennoch möchten wir auf drei Aspekte näher eingehen, die unsere Mitglieder 

im Berufsalltag sehr betreffen: die rechtswidrige Diskriminierung des Eigenverbrauches (1), 

den Weiterbetrieb der Ü20-Anlagen (2), die Barrieren für das neue Instrument der Stecker-

Solar-Geräte (3). 
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(1) Das Thema Eigenverbrauch ist nicht nur bei Privathaushalten, sondern auch bei 

Unternehmen von großer Bedeutung. In Deutschlands Gewerbegebieten bestehen riesige 

Potenziale für die Photovoltaik. Dass bei Ausschreibungen für Photovoltaikanlagen über 

500kWp der Eigenverbrauch quasi verboten sein soll, ist aus unserer Sicht ein völliger Irrweg. 

Damit auch Quartiersspeicher zur Erhöhung des Eigenverbrauches beitragen können, ist die 

Doppelbelastung mit der EEG-Umlage abzuschaffen. Speicher sind notwendige 

Netzbestandteile und sollten daher völlig von der EEG-Umlage befreit werden. Auch sollte 

die Quartiersversorgung erleichtert werden, sodass eine PV-Anlage im Gewerbegebiet 

mehrere Unternehmen unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen versorgen 

darf und kann. Der gemeinschaftliche Eigenverbrauch ist gemäß der EU-Richtlinie EE-RL zu 

ermöglichen. 

(2) Unsere Mitglieder erreichen viele besorgte Bürgeranfragen zum Weiterbetrieb der Ü20-

Anlagen. Dieses Thema hat das Potenzial, das Vertrauen vieler Bürger zu schädigen und neue 

Interessierte von Investitionen in EE-Anlagen abzuhalten. Mit dem Auslaufen der Förderung 

verliert auch die bisherige Bagatellgrenze von 10 kWp für die unsinnige Belastung des 

Eigenverbrauches mit der anteiligen EEG-Umlage an Wirkung, sodass auch kleinere Anlagen 

zusätzlich belastet würden. Gemäß einem Gutachten von EUPD Research, über welches 

Klimareporter zuvor berichtete, muss damit gerechnet werden, dass von den 630.000 PV-

Anlagen welche zwischen 2021 und 2030 aus der Förderung fallen, bis zu 447.000 nicht mehr 

wirtschaftlich betrieben werden können. Dies betrifft vor allem Anlagen kleiner 20 kWp. 

Daher unterstützen wir ausdrücklich den Vorschlag des Bundesrates Anlagen bis 7 kWp von 

der Einbaupflicht für intelligente Messsysteme auszunehmen und Anlagen kleiner 30 kWp 

von der EEG-Umlage zu befreien. Da bei Kleinanlagen unter 10 kWp der bürokratische 

Aufwand sehr hoch und eine Gewinnerzielungsabsicht meist nicht vorhanden ist, sollten 

diese ergänzend über das Einkommensteuergesetz steuerfrei gestellt werden, wie es der 

Bundesrat zuvor ebenfalls gefordert hat. Auch für den wichtigen Bereich der Windenergie 

müssen für nicht repoweringfähige Altanlagen Übergangsfinanzierungen vorgesehen 

werden, welche einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb sicherstellen.  

(3) Mit den Stecker-Solar-Geräten erhalten viele Haushalte auch in Mietwohnungen die 

Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen und einen Teil ihres benötigten Stromes 

selbst zu produzieren. Insbesondere da Mieterstrommodelle auf Grund zahlreicher 

Hemmnisse bisher kaum von großer Bedeutung sind, handelt es sich bei den 

Balkonsolaranlagen um eine Alternative, welche viele Kommunen mit kommunalen 

Förderprogrammen unterstützen möchten. Da die vorgesehenen EEG-Regeln entweder eine 

aufwändige Trennung vom Netz oder die Installation teurer Messsysteme vorsehen, ist auch 

dieses Thema von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir fordern daher dringend dazu auf 

eine Diskriminierung dieser Anwendung zu verhindern. 

Wie Sie bereits an diesen wenigen Beispielen erkennen, gibt es erheblichen 

Nachbesserungsbedarf. Als Bundesverband Klimaschutz e. V. erwarten wir, wie viele andere 

Verbände auch, dass die Mitglieder des Bundestages ihrer Verantwortung nachkommen und 

ein deutlich verbessertes EEG auf den Weg bringen, alles andere wäre fatal und 

kontraproduktiv insbesondere für die kommunalen Klimaschutzanstrengungen. 
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