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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Alfons Maximini und David Langner (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Folgen der Kürzung der Solarförderung für regionale Wirtschaft und Handwerk

Die Kleine Anfrage 2990 vom 17. Mai 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Bundesregierung möchte trotz des Widerstands vieler Bundesländer und vor allem der vielen kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen der Solarbranche die Förderung für Solarstrom drastisch kürzen. Branchenkenner kritisieren, dass sich Hersteller, Hand-
werker und Verbraucher auf die neuen und sehr harten gesetzlichen Regelungen und auf die kurzfristige Ankündigung von För-
dermittelkürzungen nicht hinreichend einstellen konnten. Die gesamte Branche werde verunsichert. Besonders für regionale Be-
triebe, Handwerks- und Installationsunternehmen drohen finanzielle Rückschläge. Zudem haben in Rheinland-Pfalz mehrere Ge-
bietskörperschaften angekündigt oder planen, ihre Investitionsvorhaben in Solaranlagen zu stornieren.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie schätzt die Landesregierung die möglichen und absehbaren Folgen der Kürzung bei der Solarförderung für die rheinland-

pfälzische Wirtschaft ein?
2. Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen der Kürzung der Solarförderung auf die Bereitschaft privater Endkunden

ein, in eine Solaranlage auf ihrer Immobilie zu investieren?
3. Wie und in welcher Weise sind hier regionale Handwerksbetriebe betroffen, die sich im Bereich der Installation von Solaranla-

gen eine Existenz aufgebaut haben?
4. Wie bewertet die Landesregierung die Kürzungen bei der Solarförderung?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 10. Juni 2010 wie folgt beantwortet:

Der Deutsche Bundestag hat am 6. Mai 2010 die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. In der Novelle wer-
den u. a. die Vergütungen für Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom zum 1. Juli 2010 deutlich gekürzt. 
Zusätzlich zu der im EEG geregelten Degression sollen die Vergütungssätze bei Solaranlagen auf Konversionsflächen um weitere
elf Prozent, bei sonstigen Freiflächenanlagen um 15 Prozent und bei Dachanlagen um 16 Prozent abgesenkt werden. Die Förderung
von Solaranlagen auf Ackerflächen soll zukünftig vollständig entfallen.

Der Bundesrat hat am 4. Juni 2010 u. a. auf Antrag von Rheinland-Pfalz die Anrufung des Vermittlungsausschusses zur Novellie-
rung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) beschlossen. 

In dem Beschluss wird als Anrufungsgrund angeführt, dass die zusätzliche Absenkung der Einspeisevergütung für Hausdachanla-
gen und Anlagen auf Freiflächen und Konversionsflächen auf höchstens zehn Prozent zu begrenzen sei. Der Bundesrat hatte bereits
in seinem Beschluss vom 26. März 2010 dargelegt, dass die einmalige Absenkung der Vergütungen zehn Prozent nicht überschrei-
ten solle. 

Keine Mehrheit fand die Anrufung des Vermittlungsausschusses zur Fortsetzung der Förderung von Freiflächenanlagen auf Acker-
standorten. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte sich für eine begrenzte und gesteuerte Entwicklung für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Standorten ausgesprochen, die sich über Planungsrecht und differenzierte Einspei-
sungsvergütungen auf Grenzertragsstandorte konzentriert und hochwertige landwirtschaftliche Flächen von der Vergütung aus-
nimmt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage der Abgeordneten Alfons Maximini und David Langner (SPD) wie folgt:
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Zu den Fragen 1, 3 und 4:

Die Landesregierung sieht die Höhe der Änderungen bei den Vergütungssätzen äußerst kritisch. Sinkende Preise für Solarmodule
ermöglichen zwar eine zusätzliche Degression. Die darüber hinaus geplanten Absenkungen zum 1. Juli dieses Jahres bedeuten in
Verbindung mit der ohnehin vorgesehenen Degression in der Summe eine Reduzierung der Einspeisevergütung für die Jahre 2010
und 2011 um rund ein Drittel. Dies übersteigt die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. In diesem Tempo können Produktions-
zyklen der Solarindustrie nicht geändert und Lernkurven der Technik nicht in die Produktion umgesetzt werden. Für die Unter-
nehmen müssen die Reduzierungen planbar sein. 

Die im Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages vorgesehene Absenkung der Einspeisevergütungen gefährdet den Forschungs-
und Produktionsstandort für Photovoltaik (PV) in Deutschland, da die Gefahr besteht, dass die Produktion von Solarmodulen trotz
Effizienzsteigerung nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Dies wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Arbeitsplatzabbau
in Deutschland und damit auch in Rheinland-Pfalz führen. 

Das EEG war die Basis dafür, dass sich Deutschland zum Weltmarktführer in Technologiekompetenz, auch im Solarbereich, ent-
wickeln konnte. Es hat sich zu einem Motor für Beschäftigung und Innovation in Deutschland entwickelt. Dadurch sind allein in
der Solarbranche ca. 60 000 Arbeitsplätze entstanden. In dieser Branche hat Deutschland – noch – einen deutlichen Vorsprung ge-
genüber anderen Ländern. Der Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaiktechnik aus Deutschland erfor-
dert einen dynamischen heimischen Markt. 

Wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage 2936 *) ausgeführt, hält die Landesregierung auch den in dem Gesetzesbeschluss vorge-
sehenen Ausschluss von Photovoltaikanlagen auf ehemaligen Ackerflächen von der Vergütungsregelung für nicht sachgerecht. Statt-
dessen sollte durch eine differenzierte Einspeisevergütung und durch gezielte kommunale Planung dafür Sorge getragen werden,
dass Freifeld-Photovoltaikanlagen nur auf Grenzertragsflächen errichtet und hochertragreiche landwirtschaftliche Flächen ausge-
nommen werden. PV-Freiflächenanlagen sind die kostengünstigste Form der solaren Stromerzeugung. PV-Anlagen auf ehemaligen
Ackerflächen lassen eine extensive Bewirtschaftung oder Beweidung zu und bieten – richtig angelegt – zudem eine ideale Rück-
zugsmöglichkeit für eine Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
Die Solarförderung hat im Elektrohandwerk, Dachdeckerhandwerk und im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk in großem
Umfang Aufträge induziert. Der temporäre Auftragsboom, der durch die bevorstehende drastische Absenkung der Einspeisever-
gütung ausgelöst wurde, hat zu Lieferengpässen bei Modulen und Wechselrichtern geführt. Vielen Unternehmen ist es nicht mög-
lich, bis zum 30. Juni 2010 alle anstehenden Aufträge auszuführen. 

Von Seiten des rheinland-pfälzischen Handwerks wird geschätzt, dass durch die Kürzung der Förderung, unbeschadet regionaler
Unterschiede, mit einem Rückgang der Installation von Photovoltaikanlagen ab dem 1. Juli 2010 in Höhe von 30 Prozent bis zu
50 Prozent gerechnet werden muss. 

Für 2011 sei keine durchgreifende Erholung der Marktlage zu erwarten. 

Auch die – abgesehen von einer Übergangsregelung – vorgesehene vollständige Herausnahme von Ackerflächen aus der Vergütungs-
regelung des EEG wird zu erheblichen Umsatzeinbrüchen führen. 2009 entfielen rund 30 Prozent der in Rheinland-Pfalz neu in-
stallierten Photovoltaik-Leistung auf Großanlagen über 100 kWPeak bzw. zwölf Prozent auf Großanlagen über 1 000 kWPeak.

Ein Ausgleich durch andere Aufträge in den Bereichen Wärmepumpe, Biomasseanlagen, Solarthermie (Heizungsunterstützung/Warm-
wasserbereitung) wird für die Unternehmen nicht zu realisieren sein, da der Stopp des Marktanreizprogramms für erneuerbare Ener-
gien im Wärmebereich auch dort zu erheblichen Einbrüchen im Absatz führen wird. 
Auch die Kommunen haben Vorbereitungen für Planungen von Freiflächenphotovoltaikanlagen geleistet, die jetzt nicht mehr reali-
siert werden können. Kommunale Energiekonzepte mit dem Ziel der Null-Emissionsgemeinde oder -region werden ohne diese An-
lagen nur schwer zu realisieren sein.

Zu Frage 2:

Die Absenkung der Vergütungssätze muss auch für die vielen Käufer kleiner Photovoltaikanlagen auf Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern planbar sein. Immerhin wurden 2009 in Rheinland-Pfalz insgesamt 7 700 Anlagen mit einer Leistung bis 30 kWp errichtet. 
Diese Anlagen weisen einen sehr hohen Anteil an lokaler Wertschöpfung auf, sie sind aber auch sehr preissensibel bei den Modul-
preisen. 

Eine zu hohe Absenkung würde dazu führen, dass derartige kleine Photovoltaikanlagen zukünftig ganz überwiegend nur mit billi-
gen Modulen aus chinesischer Produktion zu kostendeckenden Preisen angeboten werden könnten. 

Zwar ist momentan wegen der bevorstehenden Absenkung bei den Einspeisevergütungen für Photovoltaik eine Überhitzung des
Marktes zu beobachten. Bei potenziellen Neukunden herrscht jedoch eine starke Verunsicherung hinsichtlich der Auswirkungen
der gesetzlichen Neuregelung. 

Margit Conrad
Staatsministerin

*) Hinweis der Landtagsverwaltung:
Vgl. Drucksache 15/4584.


