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Kommentar von Ove Petersen, Vorsitzender des Verbands watt_2.0 
Panikmache und Polemik in Zei-
ten der „Fake News“: Wie mutlose 
Energiewendeskeptiker Erneuerba-
re Energien und Dekarbonisierung 
schlechtreden wollen.
Zum Jahreswechsel ziehen Medien 
traditionell Bilanz. So liest man der-
zeit viel über den Anstieg des Anteils 
der Erneuerbarer Energien auf rund 
35  % an der Stromerzeugung. Doch 
wirklich spannend sind die Daten, 
über die kaum berichtet wird. So 
war es den Medien nur eine Rand-
notiz wert, dass der CO2-Ausstoß in 
Deutschland in 2017 gleich um meh-
rere Millionen Tonnen gestiegen ist. 
Höchste Zeit eigentlich, das Offen-
sichtliche daraus abzuleiten, näm-
lich die unverzügliche Aufhebung der 
künstlichen Deckelung des Erneuer-
baren-Ausbaus. Stattdessen klagten 
überregionale Medien unter reiße-

rischen Überschriften wie „Wahn-
sinn Energiewende“ oder „Deutsche 
Stromgeschenke“ an, dass immer 
größere Strommengen in Zeiten ho-
hen Wind- und Sonnenangebots ins 
Ausland exportiert würden und die 
deutschen Stromkunden den auslän-
dischen Abnehmern dafür auch noch 
horrende Preise zahlten. Gleichzeitig 
käme es immer häufiger zu „kalten 
Dunkelflauten“, in denen für teures 
Geld Strom aus den Nachbarstaaten 
importiert werden müsse, da es auf-
grund des Ausbaus von Windkraft- 
und Solaranlagen mittlerweile zu we-
nige fossil befeuerte Kraftwerke gebe. 
Die Energiewende sei zunehmend ein 
existenzielles Risiko für die deutsche 
Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfä-
higkeit, so der Tenor.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass 
ein derartiges propagandistisches 

Dauerstakkato zufällig die nachrich-
tenarme Zeit füllt. Vielmehr drängt 
sich der Eindruck auf, dass Energie-
wendegegner in der Wirtschaft mit 
Hilfe gleichgesinnter Medienvertreter 
eine polemische Kampagne initiiert 
haben, um Klimaschutzziele zu dis-
kreditieren. Ein renommiertes Ener-
giefachmedium, das sicher kein Hof-
organ der „neuen Energiewirtschaft“ 
ist, ordnete dies mit der Schlagzei-
le „Kohle-Lobby bläst zur Erneuer-
baren-Treibjagd“ treffend ein. Die 

„Kohle-Talibane“ ließen nichts un-
versucht, um ihre eigene Existenz zu 
sichern, so der Beitrag weiter.
Ich halte es für unbedingt geboten, 
nicht einfach den Kopf zu schütteln, 
sondern deutlich zu machen, dass 
die Agitatoren gegen die Energie-
wende eine – wenngleich verbitterte – 
Minderheit darstellen, die ihre über-

kommenen Privilegien auf Kosten der 
Gesellschaft und des Klimas vertei-
digen will. Früher gab es vier Ener-
gieriesen, die Großkraftwerke betrie-
ben, den Kunden die Preise diktierten 
und die Regulierung so beeinflussten, 
dass der Verbrauch an die zentrale 
nukleare oder fossile Erzeugung an-
gepasst wurde. 
Diese Zeiten sind vorbei. Die Energie-
wende hat neben Dezentralisierung 
und Dekarbonisierung auch die De-
mokratisierung gestärkt: Bürgerener-
gie und Energieerzeugung aus fast 
1,7 Millionen Erneuerbaren Anlagen 
im ganzen Land sind der Beweis da-
für – nicht zuletzt dank des Engage-
ments vieler Landwirte. Dies gilt es 
sichtbar und lautstark zu verteidigen. 
Denn der größere Teil des Weges ist 
noch zu gehen. Und von diesem soll-
ten wir uns nicht abbringen lassen.

Landesverband Erneuerbare Energien in Schleswig-Holstein gegründet

„Gemeinsam mit einer Stimme sprechen“

Gemeinsam stark: Unter diesem Mot-
to gründete sich in Rendsburg eine ge-
meinsame Interessenvertretung der Er-
neuerbaren Energien-Branche Schles-
wig-Holstein. 

Der neue Landesverband Erneu-
erbare Energien Schleswig-Holstein 
(LEE SH) verfolgt das Ziel, die Ener-
giewende im Norden weiter voranzu-
treiben. Dabei sollen die Kräfte der 
Spartenverbände gebündelt und sinn-
voll eingesetzt werden, um die Klima-
schutzziele zu erreichen und die Chan-
cen der Energiewende für die schles-
wig-holsteinische Wirtschaft stärker 
zu nutzen. Im Fokus des neuen Ver-
bandes wird die gemeinsame Arbeit 
für die Themen der übergeordneten 
Energiepolitik stehen. Die Schwer-
punkte und Aufgaben der Sparten-
verbände bleiben daneben weiterhin 
bestehen. 

Das Interesse an der Gründungs-
veranstaltung war hoch, insgesamt 40 
Mitglieder bekundeten bei diesem ers-
ten Aufschlag ihren Beitritt zum LEE 
SH. Bei einer anschließenden ersten 
Mitgliederversammlung wurde dann 
satzungsgemäß sowohl ein geschäfts-
führender als auch ein erweiterter 
Vorstand gewählt. 

„Der neue Landesverband bündelt 
jetzt technologieoffen Experten und 
Know-how aus dem ganzen Land. Wir 
werden gemeinsam mit einer Stimme 
sprechen und die Energiewende lö-

sungsorientiert und ganzheitlich vo-
rantreiben. Schleswig-Holstein kann 
in Sachen Energiewende wieder Vor-
reiter in Deutschland werden – packen 
wir es an!“, stellt Reinhard Christian-
sen, gewählter Vorstandsvorsitzender 
des LEE SH, fest.

Der neue Verband freut sich über 
den Beitritt weiterer interessierter Un-
ternehmen und Vereine. Informatio-

nen über den LEE gibt es bei den vier 
Gründungsinitiatoren: Fachverband 
Biogas, watt 2.0, Verein zur Förderung 
der Energiewende (VFE) sowie Bun-
desverband Windenergie Landesver-
band SH (BWE SH). 

Reinhard Christiansen wurde zum 
Vorstandsvorsitzenden gewählt. Stell-
vertretender Vorsitzender und Schatz-
meister ist Hans-Ulrich Martensen. 

Zum stellvertretenden Vorsitzenden 
und Schriftführer wurde Ove Peter-
sen benannt. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Markus Andresen und 
Petra Zahnen. Den erweiterten Vor-
stand bilden künftig Christian Andre-
sen, Marko Bartelsen, Martin Grund-
mann, Heiko Hansen, Marten Jensen, 
Torsten Levsen und Arne Petersen. 
 pm

Petra Zahnen (WKN AG), Hans-Ulrich Martensen (Fachverband Biogas), Reinhard Christiansen (BWE SH), Ove Petersen 
(watt_2.0), Markus Andresen (GP Joule) gehören dem Vorstand des neuen Verbandes an. Foto: LEE SH
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KURZPORTRÄT

watt_2.0 setzt sich be-
reits seit 2011 als schles-
wig-holsteinweit und 
spartenübergreifender 
Verband mit Mitglieds-
unternehmen aus allen 
Bereichen der Branche 
– von Sonne, Wind und Biomasse 
bis hin zu Wärme, Elektromobilität, 
Energiespeicher und Vermarktung 
– für die Themen der Energiewirt-
schaft ein. Der Verein steht mit der 
Kompetenz der Mitglieder als neu-
traler, objektiver und konstruktiver 
Gesprächspartner für Unterneh-
men, Institutionen aus Wirtschaft 

und Wissenschaft und 
den politischen Ver-
tretern zur Verfügung. 
watt_2.0 setzt sich da-
für ein, die Potenziale 
und die Bedeutung der 
Erneuerbaren Energi-

en aufzuzeigen, die Rolle und die 
Erfolge der Erneuerbaren greifbar 
zu machen und die Energiewende in 
Schleswig-Holstein aktiv mitzuge-
stalten. Hierzu gehören besonders 
die zukünftige Herangehenswei-
se beim Ausbau der Technologien 
und der nachhaltige Einsatz der er-
zeugten Energien.

Watt_2.0-Branchentreff 2018

Energierecht-Konferenz will Licht ins Dunkel bringen

Bereits zum dritten Mal werden die 
Mitgliedsunternehmen des Erneuer-
bare-Energien-Branchenverbandes 
watt_2.0 im Rahmen der New Ener-
gy Husum auf rund 700 m² Fläche den 
watt_2.0-Branchentreff realisieren. 
Unter dem Motto „So rechnet sich Kli-
maschutz“ behandelt der watt_2.0-Ge-
meinschaftsstand und das Fachforum 
im März die sektorenübergreifende 
Darstellung der Erneuerbaren Energi-
en, die Modernisierung der Energie-
wirtschaft und die Veredelung in Was-
serstoff der in Schleswig-Holstein pro-
duzierten Regenerativen Energien.

Am zweiten Messetag, Freitag, 16. 
März realisieren fünf Mitgliedsvertre-
ter in der Zeit von 10.30 bis 13.30 Uhr 
die Konferenz „Energierecht“ unter der 
Moderation von Dr. Fabian Sösemann, 
GP Joule. In einem Seminarraum des 
Nordsee-Congress-Centrums behan-
deln die Juristen der Kanzleien und 
Unternehmen unterschiedliche The-
men, um rechtliche Fragestellungen 
rund um Energieversorgung insbeson-
dere mit direktem Praxisbezug heraus-
zustellen und etwas Licht in das Dun-
kel zu bringen. 

Einleitend wird Dr. Fabian Söse-
mann Ansätze für Industrie und Woh-
nungswirtschaft aus der rechtlichen 
Perspektive darstellen und in seinem 
Beitrag unter dem Titel „Wasserstoff: 
Erzeugung und Verwendung“ spezi-
fizieren. Der Jurist wird auf die Be-
deutung der Wasserstofferzeugung 
mit Blick auf das Einspeisemanage-
ment und den Verkehrsbereich einge-
hen und den Rechtsrahmen vorstellen. 
Nachfolgend behandelt Frank Sauvig-
ny, Nordgröön Energie, den Leitfaden 
BNA Eisman und erläutert die hier vor-

gesehene formulierte Neuregelung der 
Abrechnung nach § 15 EEG (Härtefall-
regelung) für Anlagen in der Direkt-
vermarktung. Der Vortrag erklärt die 
wesentlichen Änderungen, auf die sich 
der Markt bei der Abrechnung von Ein-
speisemanagement-Maßnahmen ein-
stellen muss.

Der Beitrag „Energie-Contracting 
und Mieterstrom“ von Tobias Röttger 
umfasst die Darstellung attraktiver Ge-
schäfts- und unterschiedlicher Struktu-
rierungsmöglichkeiten für die adäqua-
te rechtliche Zuordnung von Aufgaben 
und Risiken auf dem Weg hin zu einer 
modernen und effizienten Energiever-
sorgungslösung. Dr. Modest von Bo-
ckum, Kanzlei „Cornelius & Krage“, 
referiert zum Thema „Repowering in 
der Vertragsgestaltung (Wind)“ und 
ermöglicht den Blick auf den Anlagen-
betrieb nach Ablauf der EEG-Laufzei-
ten. Ein schwieriger Aspekt von vielen 
Anlagenbetreibern wird dabei die ver-
tragliche Umsetzung sein und Frage-
stellungen wie „Wie kann eine Koope-

ration zwischen Alt- und Neuanlagen-
betreiber ausgestaltet werden, ist eine 
Übertragung/Verlängerung der Flä-
chensicherung möglich und wie wird 
der Übergang von Alt- auf Neuanlage 
gestaltet?“ nach sich ziehen.Erneuer-
bare Energien dort verbrauchen, wo 

sie erzeugt werden – dieses Thema 
beschäftigt mittlerweile viele Berei-
che der Energiewende. Finn Streich, 

„Streich & Kollegen“, stellt innerhalb 
seines Beitrages „100 % Erneuerba-
re Energien – eine Gemeinde versorgt 
sich selbst“ ein Praxisbeispiel vor und 
gibt einen Überblick darüber, wie 
ein Quartierskonzept in der Gemein-
de rechtlich umgesetzt werden kann. 
Die Referenten verfügen über langjäh-
rige Erfahrungen bei der Begleitung der 
Klienten und der Fachthemen und ste-
hen während der Konferenz und der 
Messetage für Fragen und Diskussio-
nen zur Verfügung. Für die Veranstal-
tung am Freitag ist keine Anmeldung 
erforderlich.
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In praxisorientierten Fachvorträgen greift der watt_2.0-Branchentreff im Rahmen der 
New-Energy-Messe in Husum aktuelle Themen und Fragestellungen rund um Erneu-
erbare Energien auf.  Foto: watt_2.0
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