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dER auFBau ISt gELEIStEt
ERFoLg unumkEhRBaR
Bee PräsiDeNt JohaNNes lacKmaNN BeeNDet im JaNUar 2008 seiNe arBeit 
aN Der sPitze Des DachVerBaNDes für erNeUerBare eNergieN

n ach dem für viele Beteiligten und 
Insider überraschenden Rücktritt 

des langjährigen Präsidenten der Bun-
desverbandes Erneuerbare Energien (BEE) 
Johannes Lackmann haben er und DGS 
Präsident Dr. Jan Kai Dobelmann ein Ge-
spräch über Hintergründe und Ansichten 
geführt. Die Auszüge der Beiträge von 
Johannes Lackmann lesen sie hier:

Über die Historie des Bee
Der Bundesverband Erneuerbare Ener-

gien (BEE) wurde 1991 gegründet. Ich 
bin seit 1999 für den BEE aktiv gewe-
sen. Vor meiner Amtszeit hatte der BEE 
wenig Außenwirkung und war eher eine 
Abstimmungsrunde der unterschiedli-
chen Fachverbände. In der Anfangszeit 
war die Bewahrung des Stromeinspei-
sungsgesetzes Kernaufgabe des Verban-
des. Mir war schon damals das rein be-
wahrende Element zu wenig. Auch eine 
Strategie, den Schatz zu hüten und keine 
Aufmerksamkeit durch Wachstum zu er-
regen, entsprach nicht meinen Ansichten. 
Heute wie damals war ich der Meinung, 
dass es notwendig ist, Mehrheiten für das 
Wachstum zu gewinnen, wenn sich etwas 
bewegen soll. Nach kontroverser Diskus-
sion um den Wachstumsansatz wurde 

dieser zur Mehrheitsmeinung im BEE. 
Ausgehend von diesem politischen Ziel 
wurde es wichtig, im BEE entsprechende 
Strukturen zu entwickeln.

Es wurde immer deutlicher, dass ein 
starker Dachverband der Erneuerbaren 
Energien als gebündelte Organisation 
auch von der Politik gewünscht wird. 
Dieser Verband sollte keine partikulären 
Sparteninteressen vertreten, sondern die 
Gesamtheit des Leistungsspektrums bün-
deln. Dass uns dies über die Jahre gelun-
gen ist, zeigen die Tatsachen, dass neben 
den klassischen Verbänden, Wasserkraft, 
Windkraft, Biogas und Solar auch The-
menbereiche wie Kraftstoffe und Wärme 
durch Mitgliedsverbände abgedeckt wer-
den. Hierbei muss der BEE zum Teil auch 
widerstrebende Interessen zusammenhal-
ten und zusammenfassen, was unter den 
Begriff erneuerbare Energien gehört. Das 
ist an vielen Stellen gelungen.

mehr als nur strom
Am Anfang gab es für den BEE, bedingt 

durch das Kernthema Stromeinspeisege-
setz, fast nur das Thema Strom. Dann 
kam es durch die Politik zu einer stärke-

ren Öffnung des Themenfeldes Kraftstof-
fe und Wärme. Wärme war anfangs auf 
Solar- und Bioenergie beschränkt und 
konnte sich nur ungenügend entfalten,  
weil bis heute nur das Marktanreizpro-
gramm als Förderinstrument zur Verfü-
gung steht. 

Über märkte und Branchen
Zu Beginn des BEE ging es im We-

sentlichen um den Bestand der kleinen 
Wasserkraft und den ersten Ausbau der 
Windenergie durch ökologisch motivierte 
Akteure. Der dezentrale und mittelstän-
dische Charakter der Branche ist immer 
noch grundlegend. Schnell wurde aber 
auch klar, dass diese Akteursgruppe zu 
klein war, um die Energiewirtschaft ins-
gesamt umzubauen. Wer Wirtschaft ver-
ändern will, muss als Teil der Wirtschaft 
fungieren, entsprechende Strukturen 
zulassen und eine breite Basis von Ak-
teuren einbeziehen.  In einem solchen 
Prozess holt man nicht nur Idealisten ins 
Boot, sondern auch viele Glücksritter, die 
an schnellem Geld interessiert sind. Die 
Bandbreite von Produkten und Arbeits-
methoden reicht von vorbildlich bis un-
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seriös. Wenn man den Ausbau will, muss 
man das grundsätzlich in Kauf nehmen. 
Es bleibt Aufgabe, damit vernünftig um-
zugehen und die Branche insgesamt vor 
Schaden zu bewahren.

Über Boom und Bust zyklen
Zyklische Bewegungen sind in jun-

gen Märkten normal. Dies führt zu vo-
latilen Marktbedingungen. Politik sollte 
jedoch versuchen, stabile Bedingungen 
zu schaffen und Vorhersagbarkeit zu ge-
währleisten. Das war immer Ziel des BEE, 
da junge Unternehmen bei extremen 
Marktschwankungen verletzlich sind. 
Das EEG bietet einen stabilen wirtschaft-

lichen Rahmen und ist darüber hinaus so 
gestaltet, dass Nachjustierungen möglich 
sind, um trotz der unterschiedlichen Dy-
namik in den Sparten eine parallele Ent-
wicklung verschiedenster Technologien 
zu ermöglichen. 

Man muss aber auch sagen: viele Dinge 
im Hype und Verfall eines Zyklus werden 
durch Marktunkenntnis ausgelöst. In-
vestoren müssten oft genauer hinsehen. 
Es ist zum Teil unfassbar, wie unkritisch 
von Finanzleuten oder an der Börse auf 
Basis reiner Papiergläubigkeit investiert 
wurde. Es ist wichtig, sich in der Technik 
und dem realen Marktumfeld auszuken-
nen und nicht nur in den Finanzen. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die 
Investoren oftmals viel zu wenig in der 
Branche schlau gemacht haben.

Über Qualität und marktführer
Ich halte es für wichtig, dass Verbände 

darauf achten, die Qualität der Produk-
te voranzutreiben, auch wenn man sich 
damit mal Ärger bei Mitgliedsfi rmen ein-
handelt. Die Verbände als unabhängige 
Instanz müssen ständig bemüht sein, 
Spreu vom Weizen zu sondern. Wenn sie 
Hersteller von schlechten Produkten de-
cken, schädigt das den Ruf der ganzen 
Branche. 

Damit haben sich die Verbände in der 
Vergangenheit zum Teil schwer getan. 
Das gilt auch für Marktteilnehmer wie die 
Versicherungen. Die Versicherer haben 
alle einschlägige Schadensstatistiken, se-
hen das aber als unternehmensinternes 
Know How. Hier ist mehr Transparenz 
notwendig, zum Nutzen aller. Im Übrigen 
brauchen wir auch Qualität im Anlagen-
betrieb. Ein transparentes Anlagenregis-
ter ermöglicht verlässliche Marktzahlen 
und  schiebt dem Missbrauch von EEG-
Regelungen einen Riegel vor. 

Es kommen immer mehr multinationa-
le Konzerne, wie etwa Siemens und GE, 
ins Spiel. Erfreulicherweise sind diese 
Großunternehmen aber nicht die Markt-
führer im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien. Multinationale Unternehmen sind 
in der globalen Verbreitung von Tech-
nologie stark, es hat sich aber gezeigt, 
dass sie zur Entwicklung von Technolo-
gien wenig beitragen. Die Dominanz der  
mittelständischen Innovationsführer ist 
Bedingung für die Dynamik und Kreati-
vität der Branche.

Über Produktionsstandorte und 
exporte

Die Frage, ob der Standort Deutschland 
für Produktion geeignet bleibt, ist posi-

Der ehemalige Bundesumweltminster 
Jürgen trittin und Johannes lackmann
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herzlich willkommen auf dem Informationsportal der 
deutschen gesellschaft für Sonnenenergie e.V.!

1975 gegründet und seit 30 Jahren mit über 3.000 mitgliedern aktiv, ist die Dgs der  technisch-
wissenschaftliche Verband für erneuerbare energien und energieeffi zienz  in Deutschland. 

DGS-News DGS-Aktuell

18.12.07 15:25
Solare kühlung der iba ag erhält 
Solarpreis der Stadt Fürth

15.12.07 15:15 
un klimakonferenz Bali: 
der lange letzte tag

Die iba ag erhält dieses Jahr 
den solarpreises der stadt 
fürth. Das Preisgeld in höhe 
von 2000...

Der letzte tag hatte 36 stunden. 
eigentlich begann er schon 
am Donnerstag abend als der 
frischgebackene 

mehr...  (Kategorie: DGS-News) Nobelpreisträger al gore eine rede hielt. gore, selber 
kein Delegierter der Konferenz sprach so dann auch 
nicht direkt zu den Delegierten in der Konferenz der 
Diskussionssaal war auch ihm verschlossen. er hielt 
seine rede in einem Konferenzsaal im seitenfl ügel 
auf einem so genannten side-event, der über die 
monitore in das ganze Kongresszentrum übertragen 
wurde. 

gore sprach über das gegenwärtige fieber des 
Planeten und den Unterschied der gefahren durch 
schlangen und des Klimawandels, aber auch über ...

16.11.07 15:48  
photovoltaik: dgS fragt 
weiter nach preisen

in letzte zeit hatte 
die Dgs bereits zwei 
Umfrageergebnisse zu Preisen 
von Photovoltaikanlagen...

mehr...  (Kategorie: DGS-News) 
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 Offizielles Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

Große Erfolge
Umweltminister legt EEG-Erfahrungsbricht vor

Das Ländle als Vorbild
Erneuerbares Wärmegesetz

Normen verständlich
DIN 1055 – Windlasten

Solaraufbau Ost
PV-Industrie in den Neuen Bundesländern

Wärmepumpe und Klimaschutz
Ergebnisse eines Feldtests

Alles rechtens?
Energiepass zum Schnäppchenpreis

Unter 120 Gramm?
CO2-Reduktionspotenzial elektrischer Mobilität

Energie für Asien
Marktpotenziale der Erneuerbaren Energien

Solare Dividende
Ein Job für die Zukunft

unser Vereinsorgan

Publikationen

Home Aktuell Suche Veranstaltungen Kontakt

 mitglied werden und teil des starken netzwerkes sein. 

 dgS-newsletter kostenfrei abonnieren

 direktlink güte- und prüfbestimmungen (RaL gz 966) 

 der RaL gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. 

http://www.dgs.de/  ihr informationsportal im internet
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Bei Investitionen in Photovoltaikanlagen steht für Kunden der Ertrag im Vordergrund. Sie möchten über den EEG-
Vergütungszeitraum von 20 Jahren eine funktionsfähige Anlage haben. Schließlich kann das wirtschaftliche Ergebnis nur 
erreicht werden, wenn alle Teile der Technik vom Montagegestell bis zu elektrischen Bauteilen ihren Dienst verrichten.

Qualität ist das einhalten von vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 
erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 
Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 
Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. 

RaL denkanstoß nr. 3

*
ral-gz 966

informationen oder mitgliedschaft

www.ralsolar.de
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Kunden wollen Solarstrom *

tiv zu beantworten. Zwar nehme ich an, 
dass sich einige Dinge verlagern werden, 
speziell im Bereich der Elektronik etc. 
Aber beispielsweise das Knowhow im 
Maschinenbau lässt sich nicht so leicht 
verlagern. Wichtig ist auch die Kreativität 
bei der Entwicklung neuer Konzepte wie 
zum Beispiel der Netzintegration. Wenn 
wir nicht nur kWh produzieren, sondern 
bedarfsgerechte Leistung aus erneuerba-
ren Energien bereitstellen, schaffen wir 
damit einen neuen Technologiemarkt. 
Ähnliches gilt auch für den regenerati-
ven Wärmemarkt, der absolut Hightech 
Potenzial hat. Noch kommen 60 % der 
Heizkessel in der EU aus Deutschland. 
Doch nur auf der Basis von Innovation 
können wir diesen Erfolg halten. Wenn 
die alten Kesselschmieden die Politik 
weiter gegen ein effektives Wärmegesetz 
mobilisieren, wird es ihnen nicht besser 
gehen als der Autoindustrie, die viel zu 
lange ihre Zukunft verschlafen hat.

Über klimazertifi kate und das eeg
Wenn es in der EU bei der Harmonisie-

rung zu einem Zertifi katehandel kommt, 
ist das für die Branche ein Desaster. Wir 
brauchen Preisregelungen und Verläss-
lichkeit für Hersteller und Investoren, um 
den Ausbau so weiterzuführen wie bis-
her. Die Bausteine des EEG-Erfolges sind 
dabei recht einfach: Neben der Investi-
tionssicherheit durch Preisregelungen, 
im Gegensatz zum volatilen Zertifi kate-
markt, steht die einfache unbürokratische 
Abwicklung mit dem Rechtsanspruch auf 
Vergütung. Ebenfalls wichtig am EEG ist, 
dass der Wälzungsmechanismus nicht nur 
monetär ist. Es wird nicht, wie seinerzeit 
beim Kohlepfennig, Geld umverteilt, son-
dern die Zahler erhalten auch die Ware 
(regenerativen Strom). Beim EEG bleiben 
Preis und Ware zusammen. Die Technolo-
giedifferenzierung in den Tarifen erlaubt Johannes lackmann mit dem Direktor des unO-umweltprogramms klaus töpfer

Johannes lackmann zeigt auf Podiumsdiskussionen stets wo es lang geht
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Die deutsche Gesellschaft für Qualität hat festgestellt, dass Zuverlässigkeit technischer Einrichtungen mit Abstand das 
wichtigste Kundenkriterium ist. Dies trifft besonders für Photovoltaikanlagen zu, bei denen alle Teile über den gesamten 

EEG-Vergütungszeitraum von 20 Jahren funktionsfähig bleiben müssen. Hier setzt die RAL Qualitätssicherung an.
.

Qualität ist das einhalten von vereinbarungen
Für Solaranlagen bedeutet dies, dass sie über die Lebensdauer funktionieren und hohe Erträge 

erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn sie von qualifi ziertem Personal nach der guten 
fachlichen Praxis geplant, ausgeschrieben und aus hochwertigen 

Komponenten gebaut werden. Eine Bestellung gemäß 
RAL-GZ 966 defi niert die gute fachliche Praxis für 

Komponenten, Planung und Ausführung 
rechtsverbindlich. Ein beiderseitiger Vorteil für 

Auftraggeber und Auftragnehmer.  

Inform
ation der RAL Gütegem

einschaft 
Solarenergieanlagen e.V. (RAL-GZ 966)

RaL denkanstoß nr. 4

informationen oder mitgliedschaft

www.ralsolar.de

*

ral-gz 966

ertrag!
lebensdauer!

Preis! Geben Sie Kunden, was zählt : Qualität *

Aufgaben und ziele der Bee

Der Bundesverband erneuerbare 
energie, kurz Bee, wurde 1991 als 
Dachverband der fachverbände der 
erneuerbaren energien gegründet. 
mitglieder des Vereins sind der-
zeit 19 Verbände aus den Bereichen 
Wasserkraft, Windenergie, Biomasse, 
solarenergie und geothermie mit 
insgesamt über 30.000 mitgliedern 
und firmen.

zu den satzungsgemäßen aufgaben 
des Bundesverbandes gehört die Ver-
besserung der rahmenbedingungen 
für die erneuerbaren energien, die 
Durchsetzung der chancengleichheit 
dieser energien gegenüber anderen 
energiesparten, sowie insbesondere 
die Koordination der einzelaktivi-
täten der Verbände gegenüber der 
Politik und der öffentlichkeit.
langfristiges ziel des Bee ist die voll-
ständige Umstellung der energienut-
zung auf erneuerbare energien.

Der Bee organisiert Beratungen mit 
der Politik, mit Behörden, mit fach-
instituten, mit anderen Verbänden, 
organisiert expertenanhörungen, 
beauftragt gutachten, erarbeitet 
stellungnahmen zu gesetzgebungs-
vorhaben und fördert die öffentliche 
Wahrnehmung der erneuerbaren 
energien in den medien.

als wichtiges Bindeglied zwischen 
den Verbänden und der Politik fun-
giert der parlamentarische Beirat des 
Bee, mit allen abgeordneten aus allen 
im Bundestag vertretenen Parteien.

Aufgaben und ziele der Bee

Der Bundesverband erneuerbare 
energie, kurz Bee, wurde 1991 als 
Dachverband der fachverbände der 
erneuerbaren energien gegründet. 
mitglieder des Vereins sind derzeit 
19 Verbände aus den Bereichen 
Wasserkraft, Windenergie, Biomas-
se, solarenergie und geothermie mit 
insgesamt über 30.000 mitgliedern 
und firmen.

zu den satzungsgemäßen aufgaben 
des Bundesverbandes gehört die Ver-
besserung der rahmenbedingungen 
für die erneuerbaren energien, die 
Durchsetzung der chancengleich-
heit dieser energien gegenüber an-
deren energiesparten, sowie insbe-
sondere die Koordination der einzel-
aktivitäten der Verbände gegenüber 
der Politik und der öffentlichkeit.
langfristiges ziel des Bee ist die voll-
ständige Umstellung der energie-
nutzung auf erneuerbare energien.

Der Bee organisiert Beratungen mit 
der Politik, mit Behörden, mit fach-
instituten, mit anderen Verbänden, 
organisiert expertenanhörungen, 
beauftragt gutachten, erarbeitet 
stellungnahmen zu gesetzgebungs-
vorhaben und fördert die öffentli-
che Wahrnehmung der erneuerba-
ren energien in den medien.

als wichtiges Bindeglied zwischen 
den Verbänden und der Politik fun-
giert der parlamentarische Beirat 
des Bee, mit allen abgeordneten 
aus allen im Bundestag vertretenen 
Parteien.

dabei eine parallele technische Entwick-
lung unterschiedlicher Technologien, 
ohne das Preisniveau unnötig hoch zu 
ziehen.

keine wehmut — es wurde viel 
erreicht

Das schnelle Wachstum der Branche mit 
all den zugehörigen Irritationen weckt 
bei mir dennoch keine wehmütigen Er-
innerungen an die Übersichtlichkeit der 
Anfangszeit. Damals war der Ausbau 
angesichts der fossilen Übermacht stets 
in Gefahr. Heute ist das Thema durch. 
Die Entwicklung ist unumkehrbar. Das 
ist Grund zu sagen, für mich ist es ist 
jetzt genug. Wir haben gemeinsam Auf-
bauarbeit geleistet, die Branche ist stabil 
genug, nicht unter die Räder zu kommen. 
Sicher wird der Ausbau mit unterschied-
lichen Technologien und Förderungen 
unterschiedlich schnell verlaufen, in der 
Summe bleibt er aber unumkehrbar. 

Ich sehe eine andere Gefahr. Die Frage, 

ob die neue Energiewirtschaft vielfältig 
und mittelständisch bleibt und demokra-
tisch beherrschbar, oder ob sie Teil der 
alten oligopolen Konzernstrukturen wird, 
ist noch nicht beantwortet. Dieser Frage 
muss insbesondere die Politik hohe Auf-
merksamkeit widmen und die Rahmen-
bedingungen so gestalten, dass sich die 
Branche unabhängig und im Sinne der 
Energieverbraucher wettbewerbsintensiv 
entfalten kann. 

Das Gespräch mit BEE-Präsident Johan-
nes Lackmann führte DGS-Präsident Dr.-
Ing. Jan Kai Dobelman

Kontakt:
BEE Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
Teichweg 6
D-33100 Paderborn
Tel +49(0)52 52-939 800 
Fax +49(0)52 52-529 45 
info@bee-ev.de
www.bee-ev.de

Der Bee bei der Arbeit: gerhard stryi-Hipp (solarenergie), manfred lüttke (wasserkraft), 
Johannes lackmann, Dr. Peter Ahmels (windkraft) (v.l.n.r.)


