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Eine Solaranlage in der Grauzone? Das ist nicht im Sinne der Er9nder  Foto: Paul Langrock/Zenit

VON BERNWARD JANZING

Das Prinzip klingt ein wenig 
subversiv – und so hat sich der 
Name „Guerilla-Photovoltaik“ 
etabliert: Statt eine Solarstrom-
anlage fest anzuschließen, kauft 
man sich Module mit integrier-
tem Wechselrichter und steckt 
sie – einem Stromverbraucher 
gleich – einfach in die nächst-
beste Steckdose.
Wirtschaftlich attraktiv kann 
das sein, weil dann jede selbst 
erzeugte und genutzte Kilo-
wattstunde mit dem vermiede-
nen Einkaufspreis von 25 bis 28 
Cent kalkuliert werden kann. 
Das ist deutlich mehr als die 

heutige Einspeisevergütung. 
Nach Schätzungen der Deut-
schen Gesellschaft für Sonnen-
energie (DGS) haben in Deutsch-
land bereits 20.000 Menschen 
steckbare Solarmodule instal-
liert.
Aber die Bürger bewegen sich 
hierzulande noch in einer 
rechtlichen Grauzone. Rein for-
mal betrachtet muss jeder Nut-
zer die Details erst mit seinem 
örtlichen Netzbetreiber klären. 
In den Nachbarländern ist man 
hingegen schon weiter: In der 
Schweiz, in Österreich und den 
Niederlanden dürfen die Bür-
ger einzelne Module einfach 
einstöpseln.

Eine entsprechend pragma-
tische Lösung wollen Solar-
freunde nun auch in Deutsch-
land etablieren, um mit den 
Balkonmodulen die Energie-
wende wieder verstärkt in Bür-
gerhand zu bringen. Wie sehr 
hier eine praktikable Gesetzes-
lage nötig ist, zeigt sich auch da-
ran, dass das Thema an Dyna-
mik gewinnt.
Über einige Jahre hinweg waren 
es eher kleine Firmen, die die-
sen Markt bedienten. In jüngster 
Zeit jedoch stießen auch nam-
hafte Akteure hinzu. So ver-
marktet die von Ingenieuren 
und Solarwissenschaftlern ge-
prägte DGS inzwischen unter 
dem Namen „Solarrebell“ eine 
Kleinst-PV-Anlage der Firma 
Minijoule mit 250 Watt. Die 
DGS rechnet vor, dass ihr Solar-
rebell an einem guten Standort 
jährlich 200 Kilowattstunden 
erzeugen könne: „Optimal aus-
gerichtet kann sich die eigene 
Stromrechnung damit jährlich 
um gute 60 Euro reduzieren, bei 
steigenden Stromkosten erhöht 
sich die Einsparung.“
Greenpeace Energy unterdes-
sen propagiert das „Plug & 
Play-Mini-Solarkraftwerk si-
mon“, das der Ökostromanbie-
ter auch auf dem eigenen Büro-
haus in Hamburg bereits testet. 
Das Unternehmen schwärmt: 
„Einfach einen Schuko-Ste-
cker in die Steckdose stöpseln 
und Solarstrom ernten.“ Das 
System stammt von der Firma 
homemade.energy in Wien, ei-
ner Tochter der Oekostrom AG 
aus Österreich. In dem Land ist 
das dezentrale Einspeisekonzept 
unter dem Namen „Solarkraft-
zwerg“ schon seit mehr als zehn 
Jahren bekannt.
Um das Konzept auch in 
Deutschland rechtlich korrekt 
abzusichern, drängen Ingeni-
eure darauf, die entsprechen-
den technischen Normen zu 
definieren. Zuständig dafür ist 
die Deutsche Kommission Elekt-
rotechnik Elektronik Informati-
onstechnik (DKE). In einem ers-
ten Schritt hat die DKE nun im 
Sommer einen Normentwurf 
veröffentlicht (DIN VDE 0100-
551-1). Der allerdings ist nach 
Einschätzung von Solarexper-
ten wenig hilfreich. Er verlangt 

Solare Guerilleros
PHOTOVOLTAIK Mit kleinen Solaranlagen 
können auch Mieter auf dem Balkon 
Solarstrom erzeugen und damit den 
Energiebezug aus dem Netz reduzieren. 
Einige Rechtsfragen müssen dafür 
allerdings noch geklärt werden

nämlich einen eigenen Einspei-
sestromkreis für die Guerilla-
Module, womit der einfachen 
Technik viel ihres Charmes ge-
nommen würde. Denn wer bit-
teschön legt schon extra Leitun-
gen, um einzelne Module anzu-
stöpseln?
Die DGS drängt daher auf Nach-
besserung. Der Entwurf, zu dem 
noch bis Dezember Einsprüche 
erhoben werden können, stelle 
„eine europaweit einzigartige 
Hürde für den einfachen Be-
trieb kleiner Solargeräte dar“, 
erklären die Solaringenieure. 
Während in anderen Ländern 
an der Vereinfachung gearbei-
tet werde – die Niederlande, die 
Schweiz und Österreich hät-
ten bereits Bagatellgrenzen 
für den Einsatz im gemischten 
Haushalts-Stromkreis erlassen – 
stelle die DKE mit ihrem Ergän-
zungsentwurf und „einer irra-
tionalen Risikowahrnehmung 
die Ampeln für Stecker-Solar-
Geräte in Deutschland auf Rot“.
Ein runder Tisch soll nun nach 
einer tragfähigen Lösung su-
chen. Er soll Hersteller und Nor-
mungsexperten zusammen-
bringen. „In den Normungsgre-
mien sind die Hersteller dieser 

Geräte ja bisher kaum vertre-
ten“ sagt der Koordinator der 
AG Stecker-PV der DGS Berlin/
Brandenburg, Marcus Vietzke. 
Und er ergänzt: „Wir werden, wie 
schon in der Vergangenheit, mit 
Gutachten und Studien belegen, 
dass der Betrieb von Stecker-So-
lar-Geräten auch in Deutsch-
land über den Schukostecker 
und die Haushaltssteckdose si-
cher möglich ist.“
Entsprechend fordert die DGS 
eine Übernahme der Regelun-
gen aus der europäischen Norm 
und damit „ein klares Bekennt-
nis der Netzbetreiber und der 
Politik zur dezentralen Strom-
erzeugung und zum Abbau be-
stehender normativer Hürden“. 
Es gebe ausreichend Kapazitäts-
reserven, um die bestehenden 
Hausleitungen auch zur Ein-
speisung in die Steckdose nut-
zen zu können.
Bis zu einer Bagatellgrenze von 
600 Watt (das sind zwei bis drei 
Module), müsse es ein anmelde-
freies Verfahren geben, fordert 
die DGS – um Bürokratie zu ver-
meiden, und auch um die Rebel-
len-Module endlich aus der läh-
menden juristischen Grauzone 
herauszuholen.

Nach Schätzungen 
der Deutschen 
 Gesellschaft für 
Sonnenenergie 
 haben in Deutsch-
land bereits 20.000 
Menschen steckbare 
Solarmodule  
installiert.  
Damit lässt sich  
auf Dauer eine 
 Menge Geld sparen

Das Nachhaltigkeitssystem 
Fair’n Green, zu dem 30 Weingü-
ter in Deutschland und Frank-
reich gehören, wird nun auch in 
Österreich aktiv. Zwei österrei-
chische Weingüter haben sich 
dem System angeschlossen. 
Das Fair’n-Green-Siegel versteht 
sich als ein ganzheitliches und 
detailliertes System für nach-
haltigen Weinbau, das sowohl 
Umweltkriterien als auch wirt-
schaftliche und gesellschaftli-
che Kriterien umfasst. Berück-
sichtigt werden unter anderem 
das Lohnniveau der Erntehelfer 
sowie der Energie- und Ressour-
ceneinsatz beim Weinanbau. Im 
Rahmen des Zertifizierungspro-
zesses wird jeder Betrieb an-

Vom Berg bis ins Glas
WEIN Fair’n Green wird nun auch in Österreich 
aktiv. Der Verein zertiGziert nachhaltige Betriebe

hand eines detaillierten Krite-
rienkatalogs auditiert und vor 
Ort von neutralen Gutachtern 
begutachtet. Die Weingüter ver-
pflichten sich, ihre Nachhaltig-
keitsbilanz fortwährend zu ver-
bessern. Zu diesem Zweck wird 
jährlich ein Prüfbericht zur 
Nachhaltigkeit des Betriebs so-
wie eine Ökobilanz erstellt und 
die CO2-Emissionen berechnet. 
Der Standard wendet sich an 
Weingüter im Haupterwerb so-
wie Kellereien und andere Trau-
ben verarbeitende Betriebe. Das 
Siegel wird vom Verein Fair and 
Green e. V. vergeben, der seinen 
Sitz in Bonn hat.

 ■ www.fair-and-green.com

Wie muss sich die Welt ändern, 
damit die Menschen künftig 
gut leben? Professoren, Dokto-
randen und Studierende wer-
ten Daten aus, entwickeln Inno-
vationen, um den Klimawandel 
zu stoppen oder die Stadt von 
morgen zu konzipieren. Nun 
gibt es ein neues Instrument, 
mit dem sich Lehre, Forschung 
und Betrieb systematisch auf 
die Zukunft ausrichten lassen: 
den Nachhaltigkeitskodex für 
Hochschulen, kurz den Hoch-
schul-DNK. 13 Hochschulen nut-
zen ab diesem Herbst ein Jahr 
lang die Testversion des Instru-
ments. Danach wird der Hoch-
schul-DNK entsprechend den 
Erfahrungen überarbeitet und 

Praxistest für Unis
HOCH N Das Bundesbildungsministerium startet 
ein Projekt zur Nachhaltigkeit an Hochschulen

fertiggestellt. Der Praxistest ist 
Teil eines neuen Projekts des 
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung, das sich 
„Nachhaltigkeit an Hochschu-
len (Hoch N): entwickeln – ver-
netzen – berichten“ nennt. Mit 
Hoch N soll der Erfahrungsaus-
tausch zwischen Hochschulen 
verbessert werden, um dann 
auszumachen, wie Nachhaltig-
keit in Forschung, Lehre und 
Betrieb systematisch verankert 
werden kann. Ziel ist ein Leit-
faden zur nachhaltigen Hoch-
schulentwicklung. Damit sind 
dann alle Unis gefordert.

 ■ www.deutscher-nachhaltig-
keitskodex.de
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Portugal macht es vor: nachhaltige Mode für das ökologische Fahrzeug  Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

VON CHRISTINE BERGER

Ganz früher ging faire Mode so: 
Man erlegte einen Auerochsen, 
schabte und gerbte die Haut und 
fertigte daraus etwas Tragbares. 
Später, mit Ackerbau und Vieh-
zucht, ging es dann den Schafen 
an die Wolle. Die wurde gespon-
nen und aus dem Garn etwas 
Passendes gestrickt oder, noch 
später, gewebt. Das war regional 
und öko zugleich.

Heute liegt das Selbermachen 
von Mode wieder voll im Trend. 
Man nehme Wolle aus ökolo-
gischer Produktion, ein Paar 
Stricknadeln und etwas Zeit – 
fertig sind Schal und Mütze für 
den Winter, nachhaltiger geht es 
kaum. Und sicherlich ist die Do-
it-yourself-Welle auch eine Ant-
wort auf die Schattenseiten der 
Globalisierung mit Billiglöhnen 
in Fernost und anonymen Pro-
dukten, die selten lange halten.
Das Selbstnähen oder -stricken 
von Kleidung ist allerdings nicht 
jedermanns Sache. Vor allem 
ist es viel billiger, im Discoun-
ter einzukaufen. Kein Wunder, 
dass nachhaltige, fair produ-
zierte Mode ein Nischenpro-
dukt führt. Von den 70 Milli-
arden Euro, die die Deutschen 
jährlich für Bekleidung ausge-
ben, fallen gerade einmal 70 
Millionen Euro für nachhaltig 
produzierte Klamotten ab. Das 
sind 0,1 Prozent. Dennoch geht 
es bergauf mit den Verkaufszah-
len, weil der Markt immer öfter 
bietet, was die breite Masse auch 
bereitwillig anziehen möchte.

Über 25 Labels bieten in 
Deutschland mittlerweile hippe 
Bio-T-Shirts, Öko-Sweater oder 
Upcycling-Caps aus alten Kaf-
feesäcken. Der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Was auf-
fällt: Da es immer noch schwie-
rig ist, in Fernost Fairtrade-Klei-
dung mit Zertifizierung entlang 

der gesamten Lieferkette produ-
zieren zu lassen, kommt ein er-
heblicher Teil der nachhaltigen 
Mode aus Europa, etwa aus Por-
tugal. Der Vorteil: Das ist dann 
nicht nur nachhaltig im Sinne 
fairer Löhne und ökologischer 
Standards, sondern fast auch 
schon regional, was den CO2-
Ausstoß, den die Produktion 
etwa eines T-Shirts verursacht, 
mindert.

Eine Reihe von Zertifizie-
rungslabels stellen sicher, dass 
das gekaufte Bio-Fair-Shirt kein 
Fake ist. Der Global Organic Tex-
tile Standard (GOTS) etwa ist als 
weltweit führender Standard für 
die Verarbeitung von Textilien 
aus biologisch erzeugten Natur-
fasern anerkannt. Auf hohem 
Niveau definiert er umwelttech-
nische Anforderungen entlang 
der gesamten textilen Produkti-
onskette und fordert gleichzei-
tig die Einhaltung von Sozialkri-
terien, das heißt unter anderem: 
keine Kinderarbeit, existenz-
sichernde Löhne, Begrenzung 
der Arbeitszeit.

IVN Best heißt ein Prüfsiegel 
des Internationalen Verbands 
der Naturtextilwirtschaft, der 
ebenfalls biologisch erzeugte 
Naturfasern zertifiziert. Bei 
Anbau und Verarbeitung müs-
sen Sozialstandards eingehalten 
und existenzsichernde Löhne 
gezahlt werden. In Deutschland 
gibt es zudem seit 2008 Klei-

dung mit Fairtrade-Siegel: Bau-
ern erhalten einen Mindestpreis 
für ihre Baumwolle. Sie wird 
ohne bestimmte Pestizide her-
gestellt unter menschenwürdi-
gen Arbeitsbedingungen weiter-
verarbeitet.

Was das genau bedeutet, das 
erklärt seit 2016 der neue Fair-
trade-Textilstandard. Er ist der 
erste seiner Art, der die gesamte 
Textillieferkette umfasst. Das 
zusätzliche Programm soll die 
Fabriken unterstützen, sich so-

zial- und ökologisch konkret 
zu verbessern. Derzeit sind al-
lerdings noch keine Textilien 
auf dem Markt, die dem neuen 
Fairtrade-Standard entspre-
chen. Und das wird wohl auch 
noch eine Weile dauern, denn 
die Umstellungs- und Zertifi-
zierungsprozesse in den Fabri-
ken brauchen Zeit.

Bei der Fair Wear Foundation 
(FWF) steht die Einhaltung von 
Sozialstandards (keine Zwangs- 
und Kinderarbeit, existenzsi-
chernder Lohn, begrenzte Ar-

Ein bisschen korrekt gekleidet
FAIRE MODE Nur 0,1 
Prozent der hier 
verkau4en Kleidung 
wurde nachhaltig 
produziert. Neue 
Angebote sorgen  
für Wachstum

Viele Windmühlen werden an 
windigen Tagen abgeschaltet, 
weil die Netze überlastet sind. 
Potenzieller Windstrom kommt 
also oft gar nicht beim Verbrau-
cher an. Zwar bekommen die Be-
treiber über das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) einen 
Ausfall, doch schadet dies der 
Akzeptanz der Windenergie.

Ein Dilemma, das auch vie-
len Akteuren der Erneuerba-
ren-Energien-Branche in Zeiten 
der von Berlin erklärten „Ener-
giewende“ ein Dorn im Auge ist. 
Das gilt auch für Ove Petersen, 
der im Jahr 2009 zusammen mit 
Heinrich Gärtner das Unterneh-
men GP Joule gründete. Mit in-
zwischen 180 Mitarbeitern auf 
einem landwirtschaftlichen Be-
trieb in Nordfriesland und im 
bayerischen Buttenwiesen so-
wie in weiteren Büros in Kanada 
und USA plant und managt die 
Firma Wind- und Photovoltaik-
projekte. Außerdem ist man seit 
geraumer Zeit im Segment der 
Energiespeicherung aktiv.

So hat das junge Unterneh-
men vor einigen Jahren die 
Lübecker Firma H-Tec über-
nommen, die im Bereich der 
Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie forscht und 
Elektrolyseure herstellt. Der Er-
werb dieser Firma war wichtig, 
um den sogenannten Stromlü-
ckenfüller konzipieren und nun 
bauen zu können.

Dabei handelt es sich um ei-
nen Elektrolyseur, der Strom aus 
erneuerbaren Energien zur Her-
stellung von Wasserstoff bezieht 
und diesen dann bei Bedarf, 
wenn Wind und Sonne zu we-
nig Strom bereitstellen, wieder 
in einem Blockheizkraftwerk 
(BHKW) in Strom umwandelt 
und somit – nach Umwandlung 
in einen temporären Zwischen-
speicherung – die erneuerbare 
„Stromlücke“ im Netz zu schlie-
ßen vermag.

Wenngleich dies technisch 
bereits möglich ist, rechnet es 

Weg vom Ölhahn
LÜCKENFÜLLER Solar- und 

Windstrom lässt sich 

dezentral in WasserstoF 

umwandeln und  

nach Bedarf wieder 

verstromen

sich noch nicht. Auch das im Ja-
nuar 2017 in Kraft tretende no-
vellierte EEG wird dies nicht än-
dern. „Ein Marktdurchbruch von 
hocheffizienten Speichern kann 
es damit nicht geben“, klagt Mi-
riam Hegner, Technologie-Re-
ferentin vom Bundesverband 
Energiespeicher (BVES), über 
halbherzige energiepolitische 
Rahmenbedingungen.

Unbeirrt davon: Seit Ende 
2015 ist der erste Prototyp des 
Stromlückenfüllers am Firmen-
sitz in der nordfriesischen Ge-
meinde Reußenköge in Betrieb. 
Der Strom kommt vom Gas-
motor der eigenen Biogasan-
lage (800 kW) und speist mitt-
lerweile PEM-Elektrolyseure in 
der Größenordnung von 80  kW. 
Auch die bei der Wasserstoff-
produktion anfallende Wärme 
wird genutzt: fürs Heizen der 
Fermenter, der Schweineställe 
und der Büroräume. „Bei der 
Elektrolyse wird rund 75 Pro-
zent des Stroms in Wasserstoff 
umgewandelt, rund 25 Prozent 
in Wärme, die wir vor Ort nut-
zen und somit keine Umwand-
lungsverluste haben“, erklärt Fir-
menchef Ove Petersen im Kon-
ferenzraum, das sich unter dem 
Dach des alten Wohnhauses be-
findet. Der Blick aus dem Fens-
ter fällt auf große Windparks, 
die in den letzten Jahren aus 
dem Boden gestampft wurden. 
„Die Rückverstromung in un-
seren Biogasmotor ist bis zu ei-
nem Anteil von 30 Prozent Was-
serstoff unproblematisch“, setzt 
Petersen auf das Power-to-Gas-
Konzept. Schon heute sei aus 
seiner Sicht die Produktion von 
Wasserstoff und dessen Rück-
verstromung für unter 20 Cent 
pro Kilowattstunde durchaus 
machbar.

Aber nicht nur Strom ist im 
Fokus, sondern auch die Option, 
mit Wasserstoff zu tanken. Der-
weil ist eine Machbarkeitsstu-
die in Arbeit, die abklopft, wie 
eine lokale Wasserstoff-Logistik 
ausgestaltet sein muss, um ei-
nen Wasserstoff-Linienbus zwi-
schen dänischer Grenze und 
Husum zu betreiben. Petersens 
Credo: „Wenn man mit dezentra-
ler Wasserstoffproduktion Jobs 
vor Ort schaffen kann, dann ent-
fernt man sich Stück für Stück 
vom globalen Ölhahn.“

 DIERK JENSEN

beitszeit) in der Textilproduk-
tion im Mittelpunkt, ökologische 
Kriterien und die Herstellungs-
bedingungen der Rohstoffe sind 
zweitrangig.

Diese und noch weitere Label 
bemühen sich darum, den Ar-
beitsmarkt in den produzieren-
den Ländern sozialer zu gestal-
ten. Doch solange nicht große 
Kleidungshersteller ihren Ein-
fluss nutzen und Druck auf die 
Fabrikbesitzer in Fernost ma-
chen, die mit Zwangsarbeit und 
Niedriglöhnen ihre Mitarbeiter 
ausbeuten, wird sich nicht viel 
ändern am prozentualen Gefälle 
zwischen konventionell produ-
zierter Textilmasse und fair ge-
fertigter Mode. Kunden würden 
es noch nicht einmal am Preis 
bemerken, wenn die Arbeits-
kosten für ein 30 Euro teures T-
Shirts statt regulär 18 Cent bei 
50 Cent liegen würden.

Fair und nachhaltig gegen-
über der Umwelt verhält sich 
auch, wer seltener und dafür 
hochwertiger einkauft – oder 
im Secondhandladen stöbert. 
Denn je länger Rock oder Hose 
getragen werden, desto besser. 
Und der im Schweiße des Ange-
sichts selbst gestrickte Schal hält 
vielleicht auch länger, weil man 
mehr daran hängt – und ihn des-
halb nicht so schnell verliert.

 ■ Mehr Infos: www.bonsum.de 
und www.utopia.de

Statt aus Fernost 
kommt ein 
 erheblicher Teil  
der nachhaltigen 
Mode aus Europa

Boer Gruppe – Ein Partner von der Erfassung
bis zur Verwertung, mit dem ökologischen,
ökonomischen und sozialen Bewusstsein!

7 spezialisierte und zertifizierte
gruppeneigene Sortierbetriebe

Altkleider –

Ein Rohstoff mit sozialer und
emotionaler Verantwortung!

FWS GmbH

Außer der Schleifmühle 65 • D - 28203 Bremen

Telefon: 0421 34 62 50 • Fax: 0421 34 20 79

E-Mail: info@fws.de • www.fws.de

Drei Fragen zum Thema Textilrecycling
1. Welche Altkleider-Mengen

fallen an?

Allein in Deutschland beträgt

das Altkleideraufkommen etwa

1.000.000 Tonnen pro Jahr. Das

entspricht 27 Kilogramm pro

Bundesbürger/ Jahr.

2. Warum sind die Weiterver-

wertung und das Recycling von

Textilien ökologisch sinnvoll?

Der Anbau von Baumwolle als Roh-

stoff für die Textilindustrie ist sehr

wasserintensiv. Für die Herstellung

eines Kilos Baumwolle wer-

den bis zu 27.000 Liter

Trinkwasser ver-

braucht. Gerade in Regionen, in

denen Wasser knapp ist, ist das

problematisch. Die Weiterverwen-

dung von gebrauchten Kleidern

spart diese Ressourcen und ist

deshalb ökologisch sinnvoll. Nach

einer Studie wird durch den Wieder-

einsatz eines T-Shirts zudem 3 kg

CO
2
eingespart.

3. Warum bevorzugen viele

Menschen Second- Hand-

Kleidung?

70 Prozent der Weltbevölkerung

tragen Second-Hand-Kleidung!

Sie ist oft nur wenige Monate alt

und damit aktuell und modisch. Im

Gegensatz zu Billigimporten aus

Asien besteht Second-Hand-Klei-

dung größtenteils aus Baumwolle

und nicht aus Kunstfasern. Dies hat

sowohl qualitative als auch hygieni-

sche Vorteile. Insgesamt ermöglicht

diese Ware den Menschen vor Ort,

zu verhältnismäßig günstigen Prei-

sen modische, gut erhaltene und

qualitativ hochwertige Kleidung zu

erwerben.


