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Sehr geehrter Clous Nintzel, 

herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 12. Oktober 
2020. 

Das von der Koalition von CDU/CSU und SPD 
eingebrachte Gesetz zur Änderung des Erneuerbare
Energien-Gesetz wurde am vergangenen Donnerstag, 
den 17. Dezember 2002 im Bundestag mit den 
Stimmen der Koalition verabschiedet. 

Insgesamt sehen ,vir das Ökostromausbauziel des 
Gesetzentwurfes zum EEG 2021 der Bundesregierung 
von 65 Prozent am Bruttos tromverbrauch bis 2030 als 
zu niedrig an, um kompatibel mit den Beschlüssen des 
Pariser Klilll8schutzabkoll1mens zu sein. Ohnehin 
wird die vorgesehene Anhebuog des EU
Klimaschulzziels bis 2030 eine Ökostrornquote in 
Deutschland von 70 bis 80 Prozent im Jahr 2030 
erfordern. DIE LINKE fordert mindestens Ba Prozent 
Strom aus erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch bis 2030, sowie 100 Prozent bis 
2035. 

Was jene ersten PV-An lAgen angeht, die ab dem 
nächsten Jahr nach 20 Jahren aus der EEG-Förderung 
fallen, so haI DIE LINKE. im Bundestng dazu die 
folgende Position verLreten: 

1. Kleine PV-Anlagen mit geringem 
Eigenverbrauch 
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Die Ü20-Einspeisevergütung kleiner PV-Anlagen (bis 
einschließlich 10 kWp), welche nicht mit 
Stromspeichern, Ladestellen für E-Mobilität, 
\IVärmepumpcn oder anderen den Eigenverbrauch über 
den üblichen Haushallsverbrauch hinaus 
hochtreibenden technischen Geräten verbunden sind, 
sollte nach unserem vorläufigen Konzept mindestens 
den laufenden Kosten des Weiterbetriebs 
(Wartu nglInstandhal tung, Zähler kosten , 
Haftpfl ichtversicherung) entsprechen, ggf. pltts eines 
kleinen Aufschlags als Vergütuug für den Aufwand 
des Belreibers. Dies alles sollte als Anschlussförderung 
in einem unkom plizierten System ohne "voite res 
Zutun des Anlagenbetreibers organisiert werden, 
wobei der haus halls übliche Eigenverbrauch gestattet 
werden sollte. Der Höhe nach sollten Vorteile aus 
diesem Eigenverbrauch der Haushalte in der 
Vergütung pauschaliert Berücksichtigung finden. 
Alternativ wäre auch eine Volleinspeisung denkbar, 
wie sie alte Anlagcn in der Regel bislang hatten. 

2. Größere PV-Anlagen mit hohem 
Eigenverbrauch 

Größere PV-Anlagen dagegen (über 10 kWp), und/oder 
solche, welche mit Stromspeichern, Ladeste llen für E
Mobilitä t, Wärmepumpen oder ähnlichen 
Einrichtungen verbunden sind, sollten aus unserer 
Sicht künftig mehr Verantwortung für einen 
cnergiewende- und systemdielllichen Betrieh ihres 
Anlageverbundes sQ\ov ie angesichts erheblicher 
privater Kostenvorteile aus den Eigenverbrauchs
privilegien - auch für eine gerechte Kostenzuordnung 
übernehmen. Hier fordern wir eine genane Zuordnung 
lind zeitlichen Abrechnung der messtechnisch 
getrennt zu erfassenden Stromflüsse 
Erze u gl l ng/Eigen ver bra 11 c h/ Ü b ersc h u sseim p ei S \l n gl F 
remdstrombezug. So \verden dic zeitlich 
sch\vankenden Marktwerte an d ie Prosumcr wei ter
gegeben und ein systemdienlicher Eigenverbrauch 
angereizt. 

Was die von Ihnen geforderte explizite Förderung des 
Eigenverbrauchs angeht. ist zlul1indest frag..vürdig, ob 
und inwieweit die Optimierung hin zur Eigennulzung 
von Strom und zur Seklorkopplung im eigenen Haus 
tatsächlich der Energiewende dienlich ist. Auf 
absehbare Zeit dürfte ein überört licher Ausgleich, 
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insbesondere die Nutzung von lokalem 
Überschusss trom zur zügigen Ablösung der besonders 
emissionsintensiven Kohleverstromung, deutlich 
mehr CO2-Emissioncn einsparen als beispielsweise die 
Stromnutzung zu Heizzwecken mittels Heizspirale im 
eigenen Haushalt oder die als die Optimierung des 
Eigenverbrauchs über die Zwischenspeicherung selbst 
erzeugten Stroms in Hausspeichern. 

Zugleich ist ein sebr klein l.eiliger örtlicher Ausgleich 
von Erzeugung und Verbrauch anstelle eines 
überregionalen in vielen Fällen nicht nur teuer, er 
frisst auch wertvolle Ressourcen: Es werden insgesamt 
mehr Speicher und Erzeugungsanlagen benötigt als bei 
einem zunächst überregionalen zeitgle ichen Ausgleich 
von Erzeugung und Verbrauch. Das letztere System 
\-\Iäre mit deutlich weniger, dafür aber größer 
dimensionierten und effizienteren Speicher- und 
Sektor kopplungs -Systemen verbunden; Stadtwerke 
und Genossenschaften - ulso kollektive und Formen 
der Bürgerenergie - könnlen die Betreiber"'innen sein. 
Letztlich besteht für uns die Dezentralität der 
Energiewende in der Erzeugung in der Fläche mit 
Millionen von Erzeugern in unterschiedlichs ten 
Eigentümerstrukturen - und nicht im zwingend 
dezentralen Verbrauch um jeden Preis. 

Auch bei der Anschaffung eines E-Autos befürworten 
wir keine Eigenverbrauchs-Vorteile beim Ladestrom. 
Denn grundsätzlich belasten Eigellverbrauchs
privilegien die Haushallskassen der übrigen 
Stromkund"'innen. Der Umstieg auf E·Mobilität, den 
\VIf nach Verkehrsvermeidungi-reduzierung und 
Förderung von Bahn und ÖPNV durchaus 
unterstützen, sollte unserer Ansicht nach mit 
öffenllü.:hen Mitteln gefördert werden, wobei wir hier 
die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur als 
Schwerpunkt ansehen. 

Grundsätzlich haben Finnnzierungssysteme, die 
wesentlich auf einer Privilegierung des 
Eigenverbrauchs aufhauen, erhebliche 
Umvertcilungseffekte zu Lasten übriger 
Strornkund"' innen und öffentlicher Haushalte (EEG
Umlage , Nelzentgelte, Konzessionsabgaben etc.). Denn 
Betreiher"'innen von Ökost.romanlagen werden lm 

Eigenverbrauch Großteil s von den Kosten der 
Infrastruktur und Sys temsicheru ng der 
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Elektrizilätsversorgullg (die sie weiter nutzen und auf 
die gerade ÖkOSlromalllagen angewiesen sind) auf 
Kosten Dritter befreit . Gleiches gilt für die 
Finanzierungskosten der Energiewende (von der sie 
urunillelbar profitieren). Denn d ie garantierte 20-
jährige EEG-Vergütung von Ökostromanlagcll erfolgt 
über das EEG-UmlagesystelIl, welches aber 
systematisch, ebenso wie die anderen genannten 
Umlagen und Abgaben, auf Basis des 
Fremdslromhezugs berechnet werden. Diese 
Finanzierungskosten werden dadurch auf immer 
weniger Schultern verteilt. 1I.a. auch auf denen von 
Geringverdiener* innen in Mietshäusern. 

Aus diesen Gründen fordern wir eine Reform des 
energiebezogenen Umlflgon- und Abgabensystems 
notwendig, um auch bei steigenden Anteilen von 
Ökostrom, der von Erzeugern selbst verbraucht wird, 
die Kosten der Energiewende und der Infrastruktur 
gerechl .:u verteilen . 

Abschließend möchten wir betonen. dass sich unsere 
kritische Haltung gegenüber der Privilegierung des 
Eigenverbrauchs aus der Motivation speist , den 
Klimaschutzeffekt von Solaranlagen zu maximieren, 
die Energiewende zu beschleunigen und dabei sozial 
gerecht ZU gestalten. Dabei möchten wir betonen, dass 
die Privilegierung der Industrie beim Eigenverbrauch 
und bei der Besonderen Ausgleichregelung des EEG 
natürlich in punkto unerwünschter Umverteilung 
ohne Zweifel immer noch das größte Problem darstellt. 
Dies thematisieren wir im Bundestag seit Jahren und 
werden dies weiterhin tun . 

Mit freundlichen Grüßen 
1 -

,h'\'~ Lt' L~ll L{ 
~ 

Jörg Cezanne 

P.S. Weitere Informationen zur Klima- und 
Energiepolitik der ßundcstagsfraktion finden Sie: 

im Doss ier "Klimögercchtigkeit" unter 
wv'w .1 i nks fraktion. delkli magerech tigkei t. 
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• 

in der ßroschüre: Energiewende in Deutschland 
vorantreiben: 
h Up s: / I w\.vw .1 i nks fraklio n. d el Ci lead minI user _ u p loadl 
180907 _Energicwellde. pdf 
- in der Broschüre: Kommunen und Stadtwerke als 
Schaltstellen der Encrgievlende 
hUps:1 hvww .nachhal tig
links.de/imageslDateienJ2/3_Energie/2_PDF/PLAN% 
208 % 20konkret % 20Stadtwerke. pdf 


