
www.4initia.de

Leitartikel 
Juni 2020  No. 6

Wird Solarenergie der 
neue Treiber der 
Erneuerbaren?



2

TITELSTORY

Wird Solarenergie der neue 
Treiber der Erneuerbaren?   

Die Erneuerbaren trotzen der 

Corona-Krise

Die COVID-19-Krise trifft auch die Branche der Erneu-
erbaren Energien. Die Internationale Energieagentur 
(IEA) rechnet weltweit mit einem Rückgang von 13 % 
ggü. dem Vorjahr.1  Ein starker Rückgang war allerdings 
schon 2018 zu verzeichnen. Das statistische Bundes-
amt gab hierzu im Mai offizielle Zahlen bekannt.2  

Auffällig ist dabei, dass der Rückgang der Geschäfte 
maßgeblich durch den Bereich der Windenergie be-
stimmt ist. Die Solarenergie konnte das Niveau des 
Vorjahreszeitraums mit knapp 1,1 GW neu installierter 
Leistung in Q1/2020 nahezu beibehalten, sodass die 
Degression der monatlichen Vergütungssätze auch 
weiterhin 1,4 % beträgt.3  Trotz des prognostizierten 
leichten Umsatzeinbruchs im PV-Markt für Q2/2020 
und Q3/2020, bedingt durch die Corona-Krise, zeich-
net sich die Photovoltaik demnach als neue Wachs-
tumstechnologie im Bereich der Erneuerbaren Ener-
gien aus. Dies belegen neuzeitige Umsatzrekorde 
verschiedener Modul- und Wechselrichterhersteller.4 

Erfreulich sind zudem die ebenfalls vom Statistischen 
Umweltamt veröffentlichten Zahlen, die zeigen, dass 
im 1. Quartal 2020 erstmals mehr Strom aus Erneuer-
baren Energien erzeugt und in das Stromnetz einge-
speist wurde als aus konventionellen Energieträgern.5 

Die Politik als Hoffnungsträger 

Auf die Politik wird indes großer Druck ausgeübt. Im 
Rahmen der Umweltministerkonferenz am 13. Mai ver-
wiesen die Umweltorganisationen BUND, NABU, WWF, 

Greenpeace, DUH, Germanwatch sowie der Umwelt-
dachverband DNR erneut auf ihr Thesenpapier vom 
Januar 2020.6  In diesem Papier stellten die Verbän-
de Maßnahmen zusammen, die den besorgniserre-
genden Ausbaustillstand der Windenergie zeitnah 
beheben könnten. Bereits in den vorangegangenen 
Monaten waren zahlreiche Rufe von Industrie- und 
Umweltverbänden gekommen, die die Politik zum 
Handeln bewegen sollten. Unter anderem kritisierte 
der WWF Mitte März nach der Ministerpräsidenten-
konferenz, dass Bund und Länder erneut wichtige 
Entscheidungen für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien vertagen. Greenpeace gab sogar ein Rechts-
gutachten in Auftrag, welches zu dem Schluss kommt, 
dass der naturverträgliche Ausbau der Windenergie 
in Deutschland im „öffentlichen Interesse“ liegt und 
der Genehmigungsprozess aus diesem Grund er-
leichtert werden muss.7  Anfang Mai zeigte sich die 
Chefin des BDEW, Kerstin Andreae, tief besorgt über 
den schleppenden Ausbau der Erneuerbaren, vor al-
lem der Solarenergie. Der bis dato weiterhin geltende 
52-GW-Deckel nach § 49 Abs. 5 stellte für sie das größ-
te Hemmnis für den PV-Sektor dar. Dieser wäre nach 
Berechnungen des Bundesverbands Solarwirtschaft 
im Juli 2020 erreicht worden und hätte eine gänzli-
che Streichung der EEG-Förderung von Photovoltaik-
anlagen bewirkt. Da das Ziel des Deckels – nämlich 
die allgemeine Kostensenkung des Solarenergie-Zu-
baus – erreicht wurde, stand einem Wegfall des „So-
lardeckels“ demnach eigentlich nichts mehr im Wege.
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Sie warnte überdies vor einer Verzögerung des Kli-
maschutzes aufgrund der Corona-Krise.8 Zuletzt wur-
de die gesamte Industrie der Erneuerbaren durch 
die COVID-19-Krise vor zusätzliche Probleme gestellt. 
Dies betrifft vor allem die Umsetzung genehmigter 
Projekte durch die starken Einschränkungen bei der 
Produktion und Montage von Anlagen. Hinzu kommt, 
dass wichtige Komponenten technologieübergrei-
fend ausschließlich in China produziert werden, wo 
für mehrere Wochen einige Fabriken geschlossen wa-
ren.

Dem entgegnete die Bundesregierung mit den Ent-
würfen des Planungssicherstellungsgesetzes und der 
Änderung des EEG 2017 mit einer Art „Mini-Novelle“. 
Mit den Gesetzesänderungen solle sichergestellt 
werden, dass die Corona-Pandemie nicht zu Verzö-
gerungen bei der Energiewende führe.9  Einige The-
men, und dazu gehörte der PV-Deckel, blieben jedoch 
weiterhin unbearbeitet. Die entsprechende Kritik ließ 
nicht lange auf sich warten.10  Erfreulich ist daher, 
dass nach mehreren Monaten der Unsicherheit die 
politischen Entscheidungsträger die Wichtigkeit eini-
ger offengelassener Punkte erkannten. Hatte die am 
14. Mai übermittelte Mini-Novelle des EEG noch keine 
Entscheidung zum PV-Deckel enthalten, berichtete 
Peter Altmaier am 18. Mai nach langen Verhandlun-
gen innerhalb der Bundesregierung von einer Eini-
gung. Mit der Einigung kann ein Klimaschutzpaket 
Gesetz werden, welches die Beschränkung des Aus-
baus von PV-Anlagen unter dem EEG auf 52 Gigawatt 
aufhebt.11  Es folgte ein entsprechender Gesetzes-
entwurf.12  Zwar wird kein genauer Zeitplan gegeben, 
jedoch versichert Altmaier nach eigener Aussage, 
dass der Deckel aufgehoben würde, bevor er ausge-
schöpft sei. Zu den weiteren Inhalten zählten zudem 
eine Einigung zum 1.000-Meter-Abstandsstreit sowie 
der endgültige Wegfall der Sonderstellung von Bür-
gerenergiegesellschaften.

Eine Vielzahl von Problemen bleibt jedoch weiterhin 
ungelöst. So sorgt unter anderem eine von der HTW 
Berlin veröffentlichte Studie für Aufsehen, die durch 
die Degression der EEG-Vergütungssätze im PV-Be-
reich (Stichwort „atmender Deckel“) die Wirtschaft-
lichkeit neuer, rein netzeinspeisender PV-Anlagen bis 

spätestens 2022 gefährdet sieht.13

Der Reformwille ist da 

Aus Baden-Württemberg kommen indes einige Impul-
se, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien wie-
der in Gang zu bringen. So war das Ergebnis einer 
Studie von Mitte Mai, dass es viel Spielraum beim Zu-
bau vor allem von PV-Anlagen gibt.14  Darüber hinaus 
sieht die Baden-Württemberger Landesregierung in 
einem Gesetzesentwurf vor, ab 2022 PV-Anlagen für 
die Dächer gewerblich genutzter Neubauten sowie 
Parkplatzflächen verpflichtend umzusetzen. Nach 
langem Streit über den detaillierten Inhalt des Geset-
zesentwurfs innerhalb der Koalition sieht der Minis-
terpräsident das Gesetz als Meilenstein, um die Kli-
maschutzziele im Land zu erreichen.15

Der Idee Baden-Württembergs folgt auch das Um-
weltbundesamt (UBA) in einem Ende Mai vorgestell-
ten Konzept zur Konjunkturbelebung mit einem Fo-
kus auf Energie und Mobilität.16  Neben der Pflicht 
zum Einbau von Photovoltaikanlagen beim Neubau 
und bei der Dachsanierung schlägt das UBA vor, die 
Ausbaupfade für Windenergie an Land und Photo-
voltaik auf jeweils 6 GW/Jahr anzuheben. Das UBA 
mahnt, dass der gegenwärtig viel zu geringe Ausbau 
deutlich gesteigert werden muss.

Solarenergie im „Aufwind“ 

Wie viel Potenzial der Ausbau der Solarenergie in 
Deutschland hat, zeigt erneut das im April veröffent-
lichte Ergebnis der gemeinsamen Ausschreibung für 
Solar- und Windenergie an Land. Die von der Bun-
desnetzagentur veröffentlichten Daten17  zeigen, dass 
auch bei der fünften technologieübergreifenden Aus-
schreibung ausschließlich PV-Projekte den Zuschlag 
erhalten haben. Dabei war die ausgeschriebene 
Menge von 200 MW wieder deutlich überzeichnet und
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wurde an 30 Solarprojekte mit einem durchschnittli-
chen Zuschlagswert von 5,33 ct/kWh vergeben. Eine 
klare Bestätigung, dass mit PV deutlich niedrigere 
Gebotswerte erreichbar sind, was vor allem auf das 
geringere Investitionsrisiko zurückzuführen sein 
dürfte. Sicherlich gibt es viele Gründe, die zu diesem 
Ergebnis führen. Der BDEW trifft zurecht die Schluss-
folgerung, dass das Ergebnis den Investitionswillen 
eines Wirtschaftszweiges mitten in der Corona-Krise 
deutlich macht.18 

Auch 4initia kann bestätigen, dass der Bereich So-
larenergie derzeit Hochkonjunktur genießt. Eine Viel-
zahl von deutschlandweit laufenden Projekten, die 
in der Auftragsplanung der 4initia betreut werden, 
zeigt, dass auch in der nahen Zukunft von weiteren 
Projekten zur Nutzung der Solarenergie ausgegan-
gen werden kann. Es liegt nun an der Politik, dieses 
Potenzial zu erkennen, die Ausbauziele entsprechend 
anzupassen und die Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung zu schaffen.

VON: MIRKO SIEGMUND UND ROBIN WINKLER
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