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Ein Angebot wie Sauerbier 

 (Anne Kreutzmann) 

Kein Bedarf 
Solarstrom an Öko-Strom-Händler zu verkaufen 

ist noch sehr schwierig. 
(Anne Kreutzmann) 

 

0 Erfahrungen von einem der auszog, seinen 
Solarstrom zu verkaufen 

  

1 Ihno Ringena kennt zahlreiche Varianten, auf 
seinem Solarstrom sitzen zu bleiben. Der 
Emdener produziert seit August mit seiner knapp 
zwei Kilowatt starken Anlage Ökostrom. Also 
genau den Saft, den die neuen Stromhändler seit 
kurzem auf dem Markt anbieten. Da diese in den 
meisten Fällen ihren Strom nicht selbst 
produzieren, müßten sie doch an preisgünstigen 
Bezugsquellen Interesse haben. Denkt Ringena. 

Die Schlußfolgerung scheint logisch: Wer Öko-
Strom verkauft, muß diesen auch irgendwo 
einkaufen. Warum nicht bei mir? So dachte 
zumindest Ihno Ringena aus Emden, der im 
August 1998 eine knapp zwei Kilowatt 
leistungsstarke Solarstromanlage installiert hatte 
und jetzt gern etwas von dem guten Saft 
abgeben wollte. 
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  Derzeit gibt es 12 Öko-Strom-Händler, die 
ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien 
anbieten oder in den nächsten Monaten 
anbieten wollen. Üblicherweise werden die 
Elektrizitätswerke Schönau zu den »echten« Öko-
Strom-Händlern hinzugezählt, die zwar auch 
konventionellen Strom im Angebot, aber sich 
durch ihre Aktion Netzkauf ein hohes Maß an 
Glaubwürdigkeit erarbeitet haben und jetzt 
bundesweit ihr Öko-Strom-Angebot »Watt Ihr 
Volt« vermarkten; macht also 13 potentielle 
Abnehmer für Ringenas Solarstrom. Genau so 
viele Briefe hat er auch geschrieben.  
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2 Es folgten zahlreiche Briefe - und ebenso 
zahlreiche Absagen.  

Es folgten ebenso zahlreiche Absagen und 
Vertröstungen.  

 

 Mal wurde bemängelt, daß der Solarstrom aus 
einer bereits existierenden Anlage stamme 
(Naturstrom AG), mal bedauernd mitgeteilt, daß 
man lieber den Windstrom der 
Muttergesellschaft verkaufen wolle (EWE 
Naturwatt GmbH), mal, daß gerade aus dem 
Bereich Photovoltaik "besonders viele Anfragen 
kämen" und deren Anteil durch "den geringen 
Aufpreis unseres Ökostroms auf wenige Prozent 
beschränkt ist" (E-Werke Schönau).  

Mal wurde bemängelt, daß der Solarstrom aus 
einer bereits existierenden Anlage stammen 
würde (Naturstrom AG), mal bedauernd 
mitgeteilt, daß man lieber den Windstrom der 
Muttergesellschaft verkaufen wolle (EWE 
Naturwatt GmbH), mal, daß gerade aus dem 
Bereich Photovoltaik besonders viele Anfragen 
kämen und »der Anteil an Photovoltaik durch 
den geringen Aufpreis unseres Öko-Stroms auf 
wenige Prozent beschränkt ist« 
(Elektrizitätswerke Schönau).  

 

 Die Schönauer schickten Ringena zusätzlich erst 
einmal auf Kundenfang:  

Die Schönauer schickten Ringena dann zusätzlich 
erst einmal auf Kundenfang für ihren Öko-Strom:  

 

 "Ich sollte durch möglichst viele Verträge dafür 
sorgen, daß unsere Anlage kostendeckend 
gefördert wird."  

»Ich sollte durch möglichst viele Verträge dafür 
sorgen, daß unsere Anlage kostendeckend 
gefördert wird«, erinnert er sich.  

 

 Also verteilte er das Werbematerial brav im 
Bekanntenkreis.  

Also verteilte er das mitgeschickte 
Werbematerial brav im Freundes- und 
Bekanntenkreis.  

 

 Aber: "Bis heute haben wir nichts wieder aus 
Schönau gehört." 

Aber: »Bis heute haben wir nichts wieder aus 
Schönau gehört.« 

 

3 Lediglich die NaturEnergie aus Grenzach-Wyhlen 
machte ihm leichte Hoffnung, wenngleich auch 
derzeit die Voraussetzungen noch nicht 

Lediglich die NaturEnergie aus Grenzach-Wyhlen 
machte ihm etwas Hoffnung, wenngleich auch 
derzeit die technischen Voraussetzungen noch 
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geschaffen seien, seinen Solarstrom 
aufzunehmen. Jedoch: "Wir werden alles tun, 
dies schnellstmöglich zu ändern",  

nicht geschaffen seien, seinen Solarstrom 
aufzunehmen. Jedoch: »Wir werden alles tun, 
dies in Zusammenarbeit mit Ihrem 
Stromversorger schnellstmöglich zu ändern«,  

 so Viktoria Stocker Ende Dezember in einem 
Schreiben an Ringena. 

so Viktoria Stocker Ende Dezember in einem 
Schreiben an Ringena. 

 

 Bis heute hat sich nichts getan,  Auch hier hat sich bis heute nichts getan,   

 was auch nicht weiter verwunderlich ist. was aber nicht weiter verwunderlich ist.  

 Mangels Nachfrage nach ihrem Ökostrom mußte 
die NaturEnergie die bereits bei der S.A.G. 
Solarstrom AG bestellten Photovoltaik- 
Kraftwerke wieder stornieren. Da wird an 
Ringenas Anlage erst Recht kein Bedarf bestehen.  

Mangels Nachfrage nach ihrem Öko-Strom 
mußte die Natur-Energie die bereits bei der 
S.A.G. Solarstrom AG bestellten Photovoltaik-
Kraftwerke wieder stornieren. Da wird an 
Ringenas Anlage erst Recht kein Bedarf bestehen. 

 

  Plambeck Neue Energien schrieb, daß man noch 
in der Vorbereitungsphase sei und tröstete mit 
der vagen Bemerkung, ihn »zu gegebener Zeit 
wieder anzusprechen«. Mann-Naturenergie, die 
sich zwischenzeitlich mit der KEVAG 
zusammengetan und in Naturstrom Rheinland 
Pfalz umbenannt haben, bedauerte, vorerst »nur 
im KEVAG-Netz aktiv« zu sein. Die Öko-Strom-
Handels AG teilte mit, man müsse erst die 
Netzzugangsbedingungen mit dem örtlichen 
Energieversorger klären. Reinhard Jahraus von 
der Solarstrombörse schrieb, »gegenwärtig nur 
im Stromversorgungsgebiet der StadtWerke 
Reutlingen Solarstrom liefern« zu können - wobei 
Ringena allerdings nicht kaufen sondern 
verkaufen wollte. Ende Januar schließlich schien 
der Erfolg nahe: Die Firma Nord-Strom GmbH 
habe »sehr großes Interesse, den Strom aus Ihrer 
Photovoltaikanlage zu kaufen«, hieß es in einem 
Schreiben des Flensburger Öko-Strom-Händlers. 
Gewünscht wurden noch Angaben zu Menge und 
Preisvorstellungen sowie eine Kopie des 
Einspeisevertrages mit dem Stromversorger. 
Einen Monat später wartet Ringena noch immer 
auf Antwort. 
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  Ihno Ringena ist nicht der einzige 
Solaranlagenbesitzer, der sich Hoffnung auf ein 
kleines Zubrot gemacht hat. Auch Engelbert 
Garber aus Grevenbroich hat versucht, seinen 
Solarstrom zu verkaufen - und machte ähnliche 
Erfahrungen: »Leider wollten weder die 
Naturstrom AG noch die Elektrizitätswerke 
Schönau den Strom aus der Photovoltaikanlage 
haben, sind jedoch um so heftiger an einem 
Stromverkauf an mich interessiert.« Sein 
Mißtrauen ist nun groß: »Da die Unternehmen 
die Abnahme von Strom aus bestehenden 
Anlagen verweigern, aber schon fleißig »öko-
Strom« verkaufen, kann sich jeder selbst ein Bild 
davon machen, woher dieser wohl kommt.« Ralf 
Bischof, Geschäftsführer der Naturstrom AG hält 
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dagegen: »Es liegt in der Natur der Sache, daß 
auch ein ökologischer Stromhändler nicht mehr 
einkaufen kann, als er verkauft.« Und verkauft 
wird derzeit eben noch nicht sehr viel. Gerade 
einmal knapp 300 Kunden haben die Naturstrom 
AG und die NaturEnergie AG bisher überzeugen 
können. Strom aus Reinhard Jahraus' 
Solarstrombörse kaufen 15 Verbraucher und die 
Grüner Strom AG aus Hamburg hat Ende Februar 
»so rund 100 Kunden«, wie Ben Breyer mitteilt. 
Hinzu kommt, daß die meisten Öko-Strom-
Händler den teuren Sonnenstrom auf maximal 
ein Prozent in ihrem Strommix begrenzen, um 
das Angebot preiswert zu halten. Und die 
Konkurrenz unter den Anlagenbetreibem ist 
natürlich auch groß: »Die Naturstrom AG wird 
zur Zeit mit Lieferangeboten von privaten 
Solarstromanlagen überhäuft«, so Bischof. 

  Immerhin: Eine Solarstromanlage hat die 
Naturstrom AG inzwischen unter Vertrag 
genommen. Die 3,1-kW-Anlage des 
Umweltzentrums TRUZ in Weil am Rhein erhält 
pro produzierte Kilowattstunde einen Zuschlag 
»der den kostendeckenden Betrieb der Anlage 
ermöglicht«, wie Wolfgang Schrieck von der 
Naturstrom AG mitteilt. 
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 Dafür wurde Ringena, der selbst den denkbar 
saubersten Strom verbraucht - nämlich seinen 
eigenen - von Angeboten der Ökostromhändler 
nur so überhäuft, doch endlich von ihnen Strom 
zu beziehen. So freute sich die Naturstrom AG in 
einem Schreiben vom Januar, daß "Sie sich 
entschieden haben, Ihren Strombedarf in Zukunft 
mit Naturstrom zu decken". Zu früh gefreut. 

Fazit: Gerade für Solaranlagenbetreiber bietet 
der Öko-Strom-Markt derzeit praktisch keine 
Möglichkeit, den eigenen Strom unterzubringen. 
Die meisten Anbieter beschränken den Anteil an 
Solarstrom auf maximal ein Prozent. Die Händler, 
die auch reinen Sonnenstrom in ihrem Angebot 
haben, sind dagegen wie Reinhard Jahraus mit 
seiner Solarstrombörse nur in einem sehr 
begrenzten Gebiet aktiv. Allen gemein ist, daß sie 
praktisch noch keine Kunden haben. Zwar gehen 
die Anfragen oft in den drei- oder gar 
fünfstelligen Bereich, doch die Zahl der 
tatsächlichen Lieferverträge liegt derzeit 
zwischen 15 und knapp 300. Die Gesamtzahl der 
dafür nötigen Solarstromanlagen dürfte damit 
schätzungsweise bundesweit bei nicht mehr als 
zehn liegen. Den Öko-Strom-Markt als Ersatz für 
Förderprogramme wie beispielsweise die 
kostendeckende Vergütung zu sehen, wäre daher 
völlig verfehlt. 
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