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Kernpositionen der Solarbranche für das Wahljahr 2013 
 
Solarstrom und Solarwärme werden tragende Säulen der Energiewende 

Solarstrom und Solarwärme können einen herausragenden Beitrag für das 
Gelingen der Energiewende leisten. Hierzu muss die Energiepolitik in der 
nächsten Legislaturperiode die richtigen Weichen stellen und die Strom– und 
Wärmeversorgung endlich gleichberechtigt in den Blick nehmen.  

Nur so gelingt die Systemintegration der Solarenergie, und können Wege in 
die Wettbewerbsfähigkeit konsequent eröffnet werden.  

Das vorliegende Papier beschreibt zunächst die Herausforderungen und Lö-
sungsansätze für den Stromsektor, um dann auf den Wärmesektor zu fokus-
sieren. Am Ende wird deutlich: Solarstrom und Solarwärme werden für das 
Gelingen der Energiewende gleichermaßen gebraucht.   

Teil I: Kernpositionen der Solarbranche für die Photovoltaik 

Weichen stellen für Systemintegration und Wettbewerbsfähigkeit 

Sicherung eines kraftvollen Photovoltaik-Ausbaus für die Zielerreichung bei 
der Energiewende 

 Um die notwendigen energie- und klimapolitischen Ziele für den Umbau 
der Stromerzeugung zu erreichen und die von der Bundesregierung einge-
leitete Energiewende zum Erfolg zu führen, braucht es einen weiteren 
kraftvollen Ausbau der Photovoltaik in Deutschland auf mind. 70 GW bis 
2020, mind. 120 GW bis 2030 (mind. 10 Prozent bzw. 20 Prozent Solar-
stromanteil).  

Photovoltaik und Windenergie werden die beiden tragenden Säulen der Ener-
giewende im Strombereich sein. Nur sie haben ausreichend erschließbare 
Ausbaupotenziale und Kostensenkungsmöglichkeiten, um die fossilen und 
atomaren Erzeuger schrittweise zu ersetzen. An diesem neuen „Leitsystem“ 
müssen sich künftig regelbare Stromerzeuger sowie bestehende und noch 
erforderliche Instrumente zum Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch orien-
tieren. Neueste wissenschaftliche Szenarien (z.B. Fraunhofer-ISE) weisen ei-
nen langfristig notwendigen und wirtschaftlich sinnvollen Beitrag der Photo-
voltaik von 180 bis 250 GW für Deutschland aus.  

Der weitere Solarstromausbau wird auch kostenseitig tragbar sein. Die Photo-
voltaik hat in den vergangen fünf Jahren ihre Kosten um mehr als 60 Prozent 
gesenkt. Der weitere Zubau trägt somit so gut wie gar nicht mehr zur Steige-
rung der Verbraucherstrompreise bei (nach Berechnungen der Prognos AG: < 1 
Prozent bis 2016).  

Solarstrom wirkt zu relevanten Spitzenlastzeiten inzwischen sogar als Preis-
senker und drückt derzeit massiv die Großhandelspreise an der Strombörse. 
Hiervon profitiert der Großteil der privaten und gewerblichen Stromverbrau-
cher bisher aufgrund eines fehlerhaften EEG-Umlagemechanismus jedoch 
nicht. Dies ist ungerecht und muss mit höchster Priorität bei der nächsten 
Anpassung von EEG und Ausgleichsmechanismusverordnung korrigiert wer-
den.   
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Investitionssicherheit für alle Marktsegmente der Photovoltaik sichern 

  Solange keine alternativen Refinanzierungsmodelle und Rahmenbedin-
gungen für neue Vermarktungswege der Photovoltaik entwickelt sind, gilt 
es an den Grundprinzipien des EEG - Einspeisevorrang, Abnahmegarantie, 
kostendeckende Vergütung - festzuhalten.  

 Die Wirkung des EEG 2012 auf einzelne Marktsegmente – insb. mittlere 
und Großanlagen - muss beobachtet werden. Wenn die EEG-
Auffangmechanismen nicht wirken, muss eine entsprechende Anpassung 
bei Degression und Vergütung oder des Degressionskorridors erfolgen. 

 Die Weiterentwicklung des EEG muss auch einen kraftvollen Photovoltaik-
Ausbau über 52 GW Solarstromleistung in Deutschland ermöglichen. Die 
Politik muss hierfür rechtzeitig geeignete Rahmenbedingungen schaffen. 

Um den weiteren kraftvollen Ausbau der Solarstromnutzung sicher zu stellen, 
ist eine ausreichende Refinanzierung für Anlageninvestitionen sicher zu stel-
len! Dabei werden alle Marktsegmente der PV – ob Dach- oder Freifläche, ob 
Eigenverbrauchsanlage oder Solarkraftwerk – für eine erfolgreiche Energie-
wende gebraucht. Das Erreichen der Wettbewerbsfähigkeit ist dabei abhängig 
von der Entwicklung geeigneter Rahmenbedingungen und der schrittweisen 
Öffnung neuer Vermarktungswege insbesondere über den lokalen Eigenver-
brauch und die Nahstromversorgung von privaten und gewerblichen Strom-
verbrauchern.  

Zum Zeitpunkt des Erreichens des von der Bundesregierung formulierten 52 
GW-„Deckels“ ist die Wettbewerbsfähigkeit aller wesentlichen PV-
Marktsegmente keinesfalls gesichert. Er ist kein geeigneter Indikator für das 
Erreichen der Wettbewerbsfähigkeit der Photovoltaik und stellt ein Investiti-
onshemmnis für industrielle Investitionen am Standort Deutschland dar.  

Rahmenbedingungen für PV-Wettbewerbsfähigkeit schaffen 

 Lokaler Eigenverbrauch und die solare Nahstromvermarktung müssen 
durch Abbau juristischer Hemmnisse und die Befreiung von Steuern und 
Abgaben angereizt werden. 

 Für solaren Kraftwerksstrom müssen geeignete Rahmenbedingungen für 
neue Vermarktungswege z.B. im Rahmen der Regelenergievermarktung 
oder der Grünstromprivilegierung geschaffen werden.  

Die dezentrale Erzeugung und der dezentrale Verbrauch von Solarstrom redu-
zieren Netzausbaubedarf, bringen einen Umweltnutzen und schaffen lokale 
Wertschöpfung. Die Stärkung des Eigenverbrauchs sowie die Ermöglichung 
von Konzepten der solaren Nahstromversorgung und des lokalen Eigenver-
brauchs sind daher sinnvoll und notwendig. Das sog. „Marktintegrationsmo-
dell“ als auch die Marktprämie im EEG 2012 sind hingegen nicht geeignet, die 
Photovoltaik in die Wettbewerbsfähigkeit zu führen und lokale, verbrauchsori-
entierte Versorgungsmodelle zu stärken. Hierzu bedarf es vielmehr dem Ab-
bau von Hürden im EEG und im Energiewirtschaftsrecht sowie einer weitge-
henden Befreiung von die Wirtschaftlichkeit neuer Geschäftsmodelle gefähr-
denden Steuern und Abgaben. 

Dezentrale Solarkraftwerke leisten einen wertvollen und notwendigen Sys-
temnutzen in Nieder- und Mittelspannungsnetzen. Die insbesondere in diesem 
Segment sehr drastische EEG-Degression sowie die Flächeneinschränkungen 
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und die Anlagengrößenbegrenzung (10 MW) gefährden die weitere Entwicklung 
des Segments. Strom aus Solarkraftwerken ist im bestehenden fehlerhaften 
Energiemarktdesign noch längerfristig auf eine kostendeckende Vergütung 
angewiesen. Eine Anpassung des Marktdesigns sowie die Entwicklung weiterer 
Vermarktungswege sind daher auch im Bereich von solaren Kraftwerksanla-
gen notwendig. Stromvertriebe müssen dabei gestärkt werden, den werthalti-
gen Solarstrom auch als solchen vermarkten zu können. Bestehende Instru-
mente wie das Grünstromprivileg sowie die Rückkehr zur physikalischen 
Wälzung des EEG-Stroms auf die Vertriebe sind hier die richtigen Ansätze.  

Rahmenbedingungen für Systemintegration schaffen 

 Das Markteinführungsprogramm für PV-Batteriesysteme muss konse-
quent weiterentwickelt werden. Insbesondere sollte eine Öffnung für Alt-
anlagen (mind. für Anlagen ab 1.1.2012) sowie für größere gewerbliche und 
industrielle Anwendungsbereiche (>30kWp) erfolgen. Hierzu ist eine Auf-
stockung der Fördermittel notwendig. Mittelfristig bedürfen auch Quar-
tierspeicher im Verteilnetz eines Markteinführungsanschubs und rechtssi-
cherer Investitionsbedingungen.  

 Bei weiter steigenden Anteilen von Wind- und Solarstrom sind Anreize für 
eine bedarfsgerechte Stromerzeugung notwendig. Dabei sind die Förde-
rung von regenerativer Erzeugung im Kraftwerksverbund, die Nutzung von 
Lastmanagement-Technologien sowie die Erschließung weiterer langfristig 
notwendiger Flexibilisierungspotenziale wie power-to-gas notwendig. 

 Flankierend müssen geeignete Rahmenbedingungen für Investitionen in 
innovative Technologien und intelligente Netze geschaffen werden (insb. 
eine Anpassung der Anreizregulierung, die Förderung regelbarer Orts-
netztransformatoren oder auch ein Netzentwicklungsplan für 
Verteilnetze). 

Die fluktuierende Solarstromeinspeisung bedarf geeigneter Rahmenbedingun-
gen für die Systemintegration und Instrumente für die Flexibilisierung der 
Erzeugung bzw. des Verbrauchs. Gleichzeitig bieten PV-Anlagen wichtige Sys-
temdienstleistungen und tragen somit zunehmend insbesondere zur lokalen 
Systemstabilisierung in Verteilnetzen bei. Dies muss weiter unterstützt und 
gefördert werden. 

Das Markteinführungsprogramm für dezentrale PV-Batteriesysteme ist hier 
ein wichtiger erster Schritt, um Technologieentwicklung und Kostensenkung 
bei stationären PV-Speichersystemen in Gang zu setzen. Ziel sollte die Markt-
einführung von mind. 100.000 PV-Speichersystemen in den nächsten drei bis 
vier Jahren sein. Dies wird mit der aktuellen Programmausgestaltung nicht 
möglich sein.  

Stärkung der PV-Branche in Deutschland  

 Die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen der Branche müssen 
weiter unterstützt werden. Die Weiterentwicklung der Innovationsallianz 
Photovoltaik ist ein wichtiger und notwendiger Schritt. 

 Bestehende Finanzierungsinstrumente für Unternehmen müssen gestärkt 
und weiterentwickelt werden. Bund und Länder sollten unternehmerische 
Risiken insbesondere in der aktuellen Phase des harten internationalen 
Wettbewerbs der PV-Industrie reduzieren (z.B. über Bürgschaften).  
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 Zur Stärkung der Internationalisierungsstrategien der Solarunternehmen 
sollten die bestehenden Instrumente zur Exportunterstützung sowie die 
weitere Öffnung von Exportmärkten für die deutsche Solarbranche ge-
stärkt werden (z.B. über Hermes-Programm).  

Die Solarbranche in Deutschland ist hoch innovativ und technisch führend. Sie 
schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland. Im 
harten internationalen Wettbewerb muss die Branche gestärkt werden und 
braucht die klare Unterstützung der Politik in Bund und Ländern.  

EU-Energiepolitik: Sicherung des erfolgreichen EEG in Deutschland  

 Die Grundprinzipien des EEG und der nationalen Souveränität müssen 
auch bei der weiteren Fortentwicklung des europäischen Rechtsrahmens 
für die Förderung Erneuerbarer Energien gewahrt und berücksichtigt wer-
den. 

Bei der Weiterentwicklung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie und der anstehen-
den Definition von mittelfristigen Zielen für die Erneuerbaren Energien müs-
sen die Grundprinzipien des deutschen EEG weiterhin Bestand haben. Der er-
folgreiche Weg Deutschlands bei der Förderung der Erneuerbaren Energien 
darf nicht gefährdet werden.  

Erhalt der Akzeptanz für EEG und Energiewende 

 Für den Erhalt der Akzeptanz für die Energiewende muss eine faire Las-
tenteilung der Kosten erreicht werden. Hierzu muss dringend eine Reform 
des EEG-Umlagemechanismus erfolgen. Industrielle Stromverbraucher 
dürfen nur soweit bei den Kosten für EEG-Förderung und Netzausbau in 
angemessenem Umfang entlastet werden, wie sie nachweislich in einem 
internationalen Wettbewerb stehen.  

In den letzten Jahren haben viele Hunderttausend Bürgerinnen und Bürger 
mit ihren Investitionen in vor allem dezentrale Erneuerbare Energien die 
Energiewende getragen. Darüber tragen Millionen Deutsche über die Strom-
rechnung ihren Beitrag zu diesem Jahrhundertprojekt bei. Der Erfolg der 
Energiewende wird davon abhängig sein, dieses Engagement und die Akzep-
tanz dieser Aufgabe weiter zu erhalten.  Eine faire Teilung der Lasten und 
Kosten ist dabei unabdingbar. 
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Teil II: Kernpositionen der Solarbranche für die Solarthermie 

Energiewende im Wärmebereich: Modernisierungsstau im Heizungskeller 
auflösen – Solarwärmepotenziale nutzen! 

Erhöhung der Ausbaudynamik der Solarthermie und Erschließung neuer 
Marktpotenziale 

 Um die Energiewende endlich auch im Wärmebereich einzuleiten braucht 
es Anreize für einen deutlich dynamischeren Ausbau der Solarwärme im 
Gebäudebereich und in gewerblichen und industriellen Anwendungen (v.a. 
solare Prozesswärmeversorgung, Wärmeversorgung von Mehrfamilien-
häusern, innovative Sonnenhäuser mit hohen solaren Deckungsraten und 
solare Nahwärmeversorgung, solare Kühlung).  

 Aktuelle Studien und Potenzialberechnungen zeigen: Die erreichbaren 
Potenziale für die Solarthermie liegen bis 2020 bei rd. 27 GW und für 
2030 bei rd. 70. GW installierter solarthermischer Leistung (z.B. FhG-ISE, 
Fahrplan Solarwärme). Dies entspricht etwa 40 bzw. 100 Mio. qm Kollek-
torfläche. Der Anteil der Solarwärme am Wärmebedarf der deutschen 
Haushalte wird bis zum Jahre 2020 auf 2,7 Prozent, bis 2030 sogar auf 
7,7 Prozent steigen. Langfristig werden ca. 150 GW Solarthermie benötigt 
(ISE 2012). 

 Notwendig ist eine stärkere Förderung von innovativen Anlagen- und Ge-
bäudekonzepten, wie z.B. Sonnenhäusern mit hohen solaren Deckungsra-
ten. Dies muss auch bei der weiteren schrittweisen Verschärfung der Ge-
bäudeeffizienzanforderungen über die EnEV berücksichtigt werden. Paral-
lel dazu muss die bestehende Benachteiligung solcher Konzepte im Rah-
men der KfW-Förderung z.B. im Vergleich zum Passivhaus abgebaut wer-
den.  

Etwa die Hälfte des gesamten deutschen Energieverbrauchs entfällt auf die 
Wärmeversorgung. Eine Energiewende, die nicht auch den Wärmebereich um-
fasst, kann daher nicht erfolgreich sein! Die weiter steigenden Preise für fossi-
le Energieträger entwickeln sich immer mehr zur Kostenfalle insbesondere für 
private Verbraucherinnen und Verbraucher. Dies hat die Öffentlichkeit bisher 
kaum realisiert, umso wichtiger ist es, dass die Politik hier aktiv wird. Die Er-
neuerung des Heizungsbestandes und der Ausbau Erneuerbarer Energien im 
Wärmesektor bieten daher den richtigen Schutz vor Energiepreissteigerungen 
und der wachsenden Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten.  

Für die Solarthermie steht dabei im Vordergrund, neue und innovative Anla-
genkonzepte (z.B. die solare Wärmepumpe) zu befördern, die hohe solare De-
ckungsraten und eine hohe primärenergetische Effizienz aufweisen. Sonnen-
häuser, die ganz oder nahezu ausschließlich auf Sonnenheizungen setzen, 
können als Leitbild hierfür gesehen werden. Sonnenhäuser sind bzgl. der Pri-
märenergieeinsparung effizienter als Passivhäuser. 

Solarthermie in Nahwärmenetzen oder für Prozesswärme kommt trotz aus-
kömmlicher Fördersätze aufgrund der höheren Förderattraktivität der Kraft-
Wärme-Kopplung kaum zum Einsatz. Eine strombedarfsgeführte KWK-
Fahrweise nach dänischem Vorbild schafft mehr Fördergerechtigkeit, lässt 
Raum für die jeweils effizienteste Wärmeerzeugung und liefert darüber hinaus 
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eine wichtige Flexibilitätsoption, die für die Energiewende im Stromsektor 
benötigt wird. 

Um mehr Fördergerechtigkeit für die Solarthermie im Verhältnis zur KWK zu 
erreichen, ist ein finanzieller Ausgleich für die Privilegierung der Eigenstrom-
erzeugung notwendig. 

Heizungsmodernisierungsrate im Gebäudebestand verdoppeln  

 Die Heizungsmodernisierungsrate muss von jährlich 3 auf 6 Prozent ver-
doppelt werden. Der Einsatz Erneuerbarer Energien muss dabei zum Re-
gelfall werden.  

 Bestehende Vorgaben in der Energieeinsparverordnung (EnEV) und im 
Bundesimmissionsrecht (1. BImschV) müssen dem Stand der Technik an-
gepasst werden, um eine Erhöhung der Austauschrate veralteter Hei-
zungstechnik und den stärkeren Einsatz hocheffizienter und erneuerbarer 
Anlagentechnik zu erreichen. 

Mit einer Modernisierungsrate im Heizungskeller von jährlich lediglich drei 
Prozent verschärft sich diese Entwicklung immer mehr, obwohl moderne Hei-
zungssysteme auf Basis Erneuerbarer Energien auch für die Erzeugung von 
Wärme und Kälte in Gewerbebetrieben längst verfügbar sind. Im Neubau gibt 
vor allem die EU-Gebäuderichtlinie die Entwicklung hin zu 
Niedrigstenergiegebäuden vor. Sonnenhauskonzepte mit hohen solaren De-
ckungsraten mit sehr guter energetischer und ökonomischer Effizienz warten 
hier auf ihren flächenhaften Einsatz.  

Konkret notwendig ist vor allem eine Anpassung der Stichtagsregelung für die 
Heizungsmodernisierungspflicht in der Energieeinsparverordnung (§§ 9 und 
10) sowie eine Anpassung der Abgasverlustgrenzwerte in der 1. Bundesimmis-
sionsschutzverordnung (1. BImSchV, Kleinfeuerungsanlagenverordnung) an 
den Stand der Technik. 

Schaffung eines verlässlichen und wirkungsstarken Förderinstrumentariums 

 Mit der Einführung eines zeitlich befristeten, haushaltsunabhängigen und 
degressiv gestalteten Förderinstruments in Form einer Erneuerbaren 
Wärmeprämie kann der Wärmesektor seinen Umbau künftig selbst finan-
zieren und eine Verstetigung der Marktentwicklung erreicht werden. Der 
aktuelle Erfahrungsbericht zum EE-Wärmegesetz schlägt dieses Instru-
ment als mögliche Option vor.  

 Um eine ausreichende Wachstumsdynamik zu erreichen und auch neue 
Marktsegmente zu entwickeln, sollte die Fördermittelausstattung für die 
Erneuerbare Wärme für einen begrenzten Zeitraum auf mindestens eine 
Milliarde Euro pro Jahr aufgestockt werden.  

 Im Verhältnis zur KWK muss mehr Fördergerechtigkeit für die 
Solarthermie erreicht werden. 

 Flankierend sollte die Einführung steuerlicher Abschreibungsinstrumente 
für die Investitionen in Erneuerbare Wärme, für den Neubau und den Be-
stand, erfolgen. Dabei soll gelten: „Konsequent erneuerbar“. Ebenfalls 
sollte das Mietrecht zur Stimulation der Heizungsmodernisierung in der 
Wohnungswirtschaft (u.a. Einführung ökologischer Mietspie-
gel/energetische Vergleichsmiete, Stärkung der „Primärenergieeinspa-
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rung“, Erleichterung der Wärmelieferung) konsequent weiterentwickelt 
werden.  

 Alle heutigen Elektrowärmeanwendungen in Haushaltsgeräten müssen auf 
direkte Versorgung durch Wärme geprüft werden. Hier besteht ein erheb-
liches Stromersatzpotenzial, welches auch zu niedrigen Verbrauchskosten 
führt. So können z.B. bis zu 50 Prozent der von Haushaltsgeräten 
(Waschmaschine, Geschirrspüler, Wäschetrockner) benötigten Energie di-
rekt aus erneuerbarer Solarwärme oder Bioenergie bereitgestellt werden. 

Für den weiteren Ausbau der Solarwärme wie der Erneuerbaren Energien im 
Wärmebereich insgesamt braucht es ein verlässliches, kostendeckendes, de-
gressives und haushaltsunabhängiges Förderinstrumentarium. Nur so kann die 
notwendige Investitionssicherheit für einen forcierten Ausbau gewährleistet 
werden. Mit dem Erfahrungsbericht zum EE-Wärmegesetz liegt die Grundlage 
für die Weiterentwicklung des Förderrahmens vor, die Bundesregierung muss 
diese nun konsequent nutzen und umsetzen. 

Unterstützung der Industrie bei Kostensenkung und Technologieentwicklung 

 Die Weiterentwicklung und Kostensenkung der Solarthermie sollte durch 
eine kontinuierliche Stärkung der anwendungsnahen F&E-Förderung un-
terstützt werden. 

Bereits heute funktionieren Solarthermieanlagen sehr zuverlässig, der er-
reichte technische Stand in Deutschland ist im internationalen Vergleich sehr 
gut. Dennoch ist eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte marktent-
scheidend, Kostensenkung ist eine ständige Aufgabe. Der mit Unterstützung 
der Bundesregierung erarbeitete „Fahrplan Solarwärme“ sowie die For-
schungsstrategie der Deutschen-Solarthermie-Technologie-Plattform (DSTTP) 
zeigen die großen Entwicklungspotenziale und geeignete F&E-Ansätze der 
Solarthermie auf. Im Rahmen der weiteren F&E Förderung sowie der Förde-
rung von Demonstrationsvorhaben und Forschungsinstituten sollte die Bun-
desregierung die Fördermittel weiter aufstocken und auf die bereits identifi-
zierten Schwerpunkte und Technologiepfade konzentrieren. 

 

 

Kontakt:  

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. 
Friedrichstr. 78, 10117 Berlin 

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer 
Tel.030 29 777 88 51 
Email: koernig@bsw-solar.de  

Jörg Mayer, Geschäftsführer 
Tel. 030 29 777 88 44 
Email: mayer@bsw-solar.de  

Rainer Brohm, Bereichsleiter Politik und Internationales 
Tel.030 29 777 88 34 
Email: brohm@bsw-solar.de  


