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Mehr Transparenz bei Energiepreisen
Neue Verordnung des BMWi schafft Durchblick für Verbraucher Mehr erfahren

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und
Energie © Dominik Butzmann

wir wollen bei den Energiepreisen für mehr
Klarheit sorgen. Ziel ist, dass Verbraucherinnen
und Verbraucher in Zukunft genau erkennen
können, wer für mögliche Preissteigerungen bei
Strom und Gas verantwortlich ist. Transparenz ist
gerade im Strommarkt wichtig, weil sie mehr
Vergleichbarkeit für die Kunden schafft und
gleichzeitig den Wettbewerb unter den

Energieversorgern ankurbelt.
Künftig soll unter anderem auch ausgewiesen werden, welchen Anteil am Strompreis die EEGUmlage hat, die in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließt. Die Umlage ist in den vergangenen
Jahren förmlich explodiert. Für mehr Kosteneffizienz wird hier die Reform des Erneuerbare-EnergienGesetzes sorgen. Zwar kann auch nach dem Inkrafttreten des neuen EEG zum 1. August niemand
sinkende Strompreise versprechen – wohl aber, dass die Kostendynamik durchbrochen wird, indem
Überförderungen abgebaut, Vergütungen abgesenkt und der Fokus auf die preisgünstigen
Technologien wie Wind und Sonne gelegt wird.
Mit Blick auf die Bezahlbarkeit der Energiewende gibt es aber noch eine andere Stellschraube, an der
praktisch jeder Privathaushalt drehen kann – die Steigerung der Energieeffizienz. Energie, die nicht

gebraucht wird, muss auch nicht erzeugt, transportiert und bezahlt werden. Das gilt zum Beispiel für
den Gebäudebereich, der fast 40 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland verursacht. Deshalb
werden wir auch das bewährte CO2-Gebäudesanierungsprogramm fortsetzen und aufstocken, um die
Anreize für Energiesparen zu stärken.
Deutschland hat im Bereich Energieeffizienz bereits viel erreicht, wir müssen aber noch viel mehr
machen. Denn: Ohne Energieeffizienz keine Energiewende.
Ihr
Sigmar Gabriel
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Strom- und Gaskunden in Deutschland sollen künftig eine genauere Auflistung über die
Zusammensetzung ihrer Energiepreise erhalten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) hat in der vergangenen Woche hierzu einen Verordnungsentwurf vorgelegt.
Der Hintergrund: Die Energieversorger sind bislang nicht verpflichtet, die in die Berechnung des
Grundversorgungspreises eingeflossenen gesetzlichen oder durch den Netzzugang entstandenen
Kostenbelastungen für ihre Kunden auszuweisen. Zudem wird für Kunden auch kaum deutlich, wie
hoch zum Beispiel der Anteil des Stromversorgers am Rechnungsbetrag ist.
Die vom BMWi vorgelegte Neuregelung soll dies nun ändern und mehr Transparenz für die
Verbraucher schaffen. Mit der neuen Verordnung müssen künftig sämtliche Steuern, Umlagen und
Gebühren aufgeschlüsselt und sowohl bei der Vertragsbestätigung als auch bei Preisänderungen und

im Internet separat ausgewiesen werden. Durch diese klare und umfassende Ausweisung aller
Kostenbestandteile werden Strom- und Gaskunden besser in die Lage versetzt, Zusammensetzung
und Änderung des Preises der Grundversorgung nachzuvollziehen und zu bewerten. Das stärkt die
Vergleichbarkeit und den fairen Wettbewerb – insbesondere im Strommarkt.
Die absolute Transparenz hat sowohl für die Verbraucher als auch für die Energieversorger Vorteile:
Für die Kunden wird klar ersichtlich, wenn sich der vom Anbieter beeinflussbare Preisanteil ändert.
Preiserhöhungen können ihnen gegenüber dann nicht pauschal durch steigende Steuern und
Abgaben erklärt werden. Der Preis wird aber nicht nur nachvollziehbarer, sondern auch besser
bewertbar: Kunden können ihren Grundversorgungstarif dadurch einfacher mit anderen vergleichen.
Grundversorger wiederum werden von Kunden nicht für Kostenveränderungen verantwortlich
gemacht, für die sie nichts können.
Rund ein Drittel der Verbraucher in Deutschland bezieht Strom oder Gas über einen
Grundversorgungstarif und profitiert von der neuen Verordnung - das sind rund 15 Millionen
Haushalte bei der Strom- und gegebenenfalls bei der Gasversorgung. In der Grundversorgung gelten
schon heute strengere staatliche Vorgaben als bei anderen Tarifen. Ein Beispiel ist die sogenannte
Kontrahierungspflicht: Im Grundversorgungstarif darf grundsätzlich kein Kunde abgelehnt werden. In
allen anderen Strom- und Gastarifen gilt die Vertragsfreiheit.
So setzt sich der Strompreis zusammen
Der Strompreis setzt sich generell aus drei großen Blöcken zusammen:
1. Staatlich veranlasste Preisbestandteile – das sind die Mehrwertsteuer, die Stromsteuer sowie
Abgaben wie die EEG-Umlage oder die Konzessionsabgabe. Allerdings: Obwohl diese
Preisbestandteile als „staatlich veranlasst“ bezeichnet werden, fließen sie überwiegend nicht in den
Staatshaushalt: So wird etwa über die EEG-Umlage der Ausbau der Erneuerbaren finanziert, die
Konzessionsabgabe erheben Städte und Gemeinden als Ausgleich für das Recht der Netzbetreiber,
Leitungen durch „ihr“ Gebiet laufen zu lassen.
2. Abgaben für Netze und Messungen, wie vor allem die Netzentgelte: Diese Netzentgelte oder
Netznutzungsentgelte zahlen Verbraucher den Netzbetreibern für die Inanspruchnahme der Netze.
Damit werden etwa Kosten für die Netzwartung und Netzerneuerung gedeckt. Zu diesem
Kostenblock zählen auch die Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Messung, also zum Beispiel
die Kosten für die Abrechnung und die technisch notwendigen Mess- und Steuereinrichtungen wie
Stromzähler.
3. Kosten für Energieerzeugung und Vertrieb inklusive der Gewinnmarge. Nur diesen
sogenannten Wettbewerbsanteil kann der Anbieter beeinflussen.
Welchen Anteil die einzelnen Bestandteile am Strompreis haben, zeigt unsere unsere Infografik der
Woche.
Inkrafttreten im Herbst geplant
Länder und Verbände waren aufgerufen, bis zum vergangenen Donnerstag Stellungnahmen zum
Verordnungsentwurf einzureichen. Im Anschluss prüfen das BMWi und das Bundesministerium für
Justiz und Verbraucherschutz die Stellungnahmen intensiv. Die Verordnung soll zum Herbst in Kraft
treten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Hier finden Sie den Referentenentwurf der neuen Verordnung.
Die Themenschwerpunktseite zum Stromhandel finden Sie hier.

So wird der Strompreis im Grundversorgungstarif
künftig ausgewiesen
Die neue Verordnung des BMWi – siehe Titelthema – soll Klarheit schaffen: Die in
der Grafik dargestellten Anteile des Strompreises werden für Verbraucherinnen
und Verbraucher künftig transparent ausgewiesen. Statt nur der Gesamtkosten
wie bisher, sehen sie dann, wie sich der Abrechnungspreis zusammensetzt.

Bisher ist nicht reguliert, wie transparent Energieversorger ihre Kunden über den zu zahlenden Preis
informieren müssen. So wird Verbrauchern häufig nur eine Gesamtsumme, der allgemeine
Grundversorgungspreis, mitgeteilt. Wie sich dieser im Detail zusammensetzt, ist für den Verbraucher
nur schwer nachvollziehbar (siehe Infografik oben).
Das ändert sich nun: Die neue Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) schreibt vor, dass Grundversorger künftig auch in die Preiskalkulation einfließende
Preisbestandteile detailliert aufzuführen haben.

Diese Infografik zeigt die einzelnen Preisbestandteile, die zukünftig im Strom-Grundversorgungstarif
angegeben werden sollen. Grundlage der obigen Grafik bildet der Monitoringbericht 2013 der
Bundesnetzagentur, der darstellt, wie sich der Strompreis eines Durchschnittshaushalts mit einem
Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) zusammensetzt.
Auf der Seite der Bundesnetzagentur finden Sie Hintergrundinformationen und Erklärungen zu den
einzelnen Preisbestandteilen.
Nähere Informationen über die Zusammensetzung des Strompreises bietet auch das Online-Portal
des BMWi.
Hier erfahren Sie mehr über die EEG-Umlage.
Auf der Seite netztransparenz.de erfahren Sie mehr über die Umlage nach dem
Kraftwärmekopplungsgesetz und die Umlagen nach dem Energiewirtschaftsgesetz (Umlage für
abschaltbare Lasten, die Offshore-Haftungsumlage sowie die Umlage nach §19 der StromNetzentgeltverordnung).

direkt nachgefragt
"Energieeffizienz ist verhältnismäßig simpel zu erklären", sagt Thorsten Herdan,
Abteilungsleiter "Energiepolitik - Wärme und Effizienz" im Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie: Effizient sei immer das, wodurch am Ende mehr Geld
in der Tasche bleibe.
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"Energieeffizienz ist verhältnismäßig simpel zu erklären", sagt Thorsten Herdan, Abteilungsleiter
"Energiepolitik - Wärme und Effizienz" im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Effizient sei
immer das, wodurch am Ende mehr Geld in der Tasche bleibe. Welche Potenziale das Thema
Energieeffizienz im Gebäudebereich, aber auch für Wirtschaft und Industrie hat, erklärt er im
aktuellen Videointerview.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Den aktuellen „direkt nachgefragt“-Beitrag finden Sie auch in unserer Mediathek

10.000 Energieffizienz-Experten auf der
"Expertenliste für Förderprogramme des Bundes"
Die Energieeffizienz-Expertenliste versammelt qualifizierte Experten für
energieeffizientes Bauen und Sanieren. Gut zwei Jahre nach Start der
"Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes" wurde jetzt
der 10.000ste Experte aufgenommen.
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Energieeffizientes Bauen und Sanieren ist ein komplexes Vorhaben. Deswegen sind qualifizierte
Berater gefragt, denen die Verbraucher und Verbraucherinnen vertrauen können. Die
Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes "versammelt" diese Experten.
Wollen Hauseigentümer mithilfe der Förderprogramme "Energieeffizient Bauen und Sanieren" der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ihr Eigenheim energetisch modernisieren oder bauen, müssen
sie sich vorab von einem gelisteten Experten beraten lassen. Dieser bestätigt, ob die geplanten
Maßnahmen förderfähig sind – erst dann können Fördermittel bei der KfW beantragt werden.
Um die Qualität der Liste zu gewährleisten, müssen vielschichtige Anforderungen erfüllt werden.
Diese sind höher als etwa die Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung für diejenigen, die
Energieausweise ausstellen. So müssen sich die gelisteten Experten beispielsweise regelmäßig
weiterbilden. Alle zwei Jahre müssen sie nachweisen, dass sie Projekte begleitet haben, die dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Unter www.energie-effizienz-experten.de finden Eigenheimbesitzer schnell und postleitzahlengenau
Experten mit einheitlicher, nachgewiesener Qualifikation. Zwei Drittel der gelisteten Experten sind
Architekten und Ingenieure, die übrigen kommen aus dem Handwerk.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW hatten im Jahr 2011 beschlossen, qualifizierte Energieeffizienz-

Experten in einer bundeseinheitlichen Datenbank zu führen, um die Qualität von geförderten
Energieberatungen und energieeffizienten Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen sicherzustellen. Der
Aufbau und die Betreuung der Liste erfolgt durch die Deutsche Energie-Agentur (dena).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Drei Fragen an den 10.000sten Energieeffizienz-Experten

Drei Fragen an den 10.000sten EnergieeffizienzExperten
Der Diplom-Ingenieur Guido Mrziglod ist der 10.000ste Energieeffizienz-Experte
in der Experten-Datenbank für Förderprogramme des Bundes. Im Interview
spricht er über seine Qualifikationen, seine Erfahrungen und die hohen
Einsparmöglichkeiten durch Effizienzmaßnahmen.
Herr Mrziglod, Sie sind der 10.000 EnergieeffizienzExperte. Was qualifiziert Sie für diese Tätigkeit?
Als Architekt habe ich mich seit 2007 mit einem
Ingenieurbüro für Bauphysik unter anderem auf das Thema
Wärmeschutz spezialisiert. In unserem Zweierbüro arbeiten
wir im Bereich Wärmeschutz für Nichtwohngebäude wie
Büros und Verwaltungsgebäude, aber auch für Wohnprojekte
von Investoren. Viele Investoren legen hohen Wert auf die
Effizienz-Standards der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) – weniger wegen der damit verbundenen Förderung,
sondern auch als späteres Argument gegenüber
Energieeffizienz-Experte: der DiplomInteressenten und Käufern. Damit wir in die Expertenliste
Ingenieur Guido Mrziglod © privat
aufgenommen werden, hat sich unser Büro mit zwei
besonders energieeffizienten Referenzobjekten beworben. Außerdem bilde ich mich regelmäßig fort.
Dazu kommt die praktische Erfahrung: Unser Büro betreut pro Jahr rund 50 Projekte im EnergieEffizienzbereich.
Was macht eine gute Energieeffizienzberatung aus?
Das Wichtigste ist, auf die individuellen Gegebenheiten einzugehen, denn es hat keinen Sinn, Projekte
mit Rezepten von der Stange und Allgemeinplätzen abzuwickeln. Und es ist immer ein Abwägen
zwischen den eingesetzten Mitteln und den erzielbaren Energiekosteneinsparungen: Gerade im
Denkmalbereich braucht man vernünftige energetische Ziele, um die architektonische und die
bauliche Qualität der Gebäude zu erhalten. Bei der Energieberatung ist es zudem wichtig, die
technischen Anlagen des Gebäudes zu berücksichtigen, weil hier früher viele Potenziale übersehen
wurden.
Können Sie ein Beispiel aus Ihrer Arbeit nennen?
In Nichtwohngebäuden sind in der Regel größere lüftungstechnische Anlagen verbaut. Durch

ineffektive Ventilatoren, Befeuchtungsanlagen oder fehlende Wärmerückgewinnung entsteht ein
hoher Strombedarf. Ein Beispiel aus einem unserer Projekte: In einem Verwaltungsgebäude wurde die
alte Lüftungsanlage – die dafür gar nicht geeignet war – zum Kühlen der Serverräume verwendet. Das
hat hohe Stromkosten nach sich gezogen. Nach der kompletten Umstellung der Kühlung konnten 90
Prozent davon eingespart werden. Bei der Haustechnik gibt es sehr oft verdeckte Kosten – dort haben
wir dann auch die größten Erfolge. Wird bei einer Energieberatung auch die Haustechnik einbezogen,
können 40 bis 60 Prozent der Gesamtenergiekosten reduziert werden, allein durch Dämmung sind es
schon 10 bis 30 Prozent.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
10.000 Energieffizienz-Experten auf der "Expertenliste für Förderprogramme des Bundes"

"Auf den Punkt.": BMWi startet Social-MediaRubrik zur EEG-Reform
Kann man komplexe Fragen zur Energiewende in ein bis zwei knappen Sätzen
beantworten? Man kann. In der Rubrik "Auf den Punkt." wird Rainer Baake,
Staatssekretär im BMWi, in den kommenden Wochen in kurzen Videos Fragen zur
EEG-Reform beantworten. Sie werden über Facebook, Twitter und Co.
veröffentlicht.
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Die erste Ausgabe von „Auf den Punkt.“ beantwortet die Frage "Was ist besser am reformierten EEG?“
In den nächsten Wochen gibt es dann auch Antworten zu weiteren Fragen rund um den zukünftigen
Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ist auf folgenden Social-MediaPlattformen präsent:
Facebook
Twitter
Google+
YouTube

Plattform Strommarkt: Arbeitsgruppe
"Versorgungssicherheit und Marktdesign" stellt
Studienergebnisse vor
Studien zur Flexibilisierung des Stromversorgungssystems und zu
Kapazitätsmechanismen standen im Fokus des Arbeitsgruppen-Treffens in der
vergangenen Woche.
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Wie soll der Strommarkt gestaltet sein, damit auch bei wachsenden Anteilen erneuerbarer Energien
eine zuverlässige, möglichst kosteneffiziente und umweltverträgliche Stromversorgung sichergestellt
ist? Diese Frage diskutiert das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen des Dialogforums
„Plattform Strommarkt“ mit den relevanten Akteuren. Neben den Plenumssitzungen tagen
regelmäßig vier Arbeitsgruppen: „Versorgungssicherheit und Marktdesign“, „Flexibilität“,
„Weiterentwicklung EE-Förderung“ und „Europäische Strommarktintegration“.
Am 16. Juli hat die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe „Versorgungssicherheit und Marktdesign"
stattgefunden. Vorgestellt wurden Studien zur Flexibilisierung des Gesamtsystems und zu
Kapazitätsmechanismen. Zum Thema Flexibilität präsentierte Simon Müller von der Internationalen
Energieagentur (IEA) aktuelle Erkenntnisse aus dem Projekt „Grid Integration of Variable

Renewables“ der IEA. Dr. Marco Nicolosi von Connect Energy Economics stellte ausgewählte
Ergebnisse aus der kürzlich im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlichten Studie
„Optimierung des Strommarktes“ (erster Teil der „Leitstudie Strommarkt“) vor. Dr. Christoph
Riechmann von Frontier Economics und Markus Peek von r2b Energy Consulting präsentierten die
Kernergebnisse ihrer Gutachten zu den Fragen der Leistungsfähigkeit des sogenannten Energy-OnlyMarktes und der Bewertung von Kapazitätsmechanismen.
In der Plattform Strommarkt organisiert das Bundeswirtschaftsministerium entsprechend seiner „10Punkte-Energie-Agenda" einen offenen Diskussionsprozess. In diesem Rahmen werden Vorarbeiten
für die Entwicklung eines langfristig tragfähigen Strommarktdesigns geleistet, die später zu
gesetzlichen Maßnahmen führen können. Ein wichtiger Zwischenschritt ist das für den Herbst
geplante Grünbuch zum Strommarktdesign, das den aktuellen Diskussionsstand zusammenfasst. Es
bildet die Grundlage für die anschließenden Beratungen mit Verbänden, Bundesländern und
Wissenschaft. Als Ergebnis soll 2015 ein Weißbuch konkrete Lösungen aufzeigen und den
Gesetzgebungsprozess vorbereiten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zur Plattform Strommarkt finden Sie auf dem Online-Portal des
Bundeswirtschaftsministeriums
Hier erfahren Sie mehr über das Forschungsprojekt der Internationalen Energieagentur zur
Netzintegration
Studie „Optimierung des Strommarktes“ – Teil 1 der Leitstudie Strommarkt

Netzausbau: Übertragungsnetzbetreiber arbeiten
am Netzentwicklungsplan 2014
Die Anpassung der Stromnetzstruktur ist für den Erfolg der Energiewende von
zentraler Bedeutung. Grundlage für den Um -und Ausbau bilden die sogenannten
Netzentwicklungspläne, bei deren Erstellung sich die Bürgerinnen und Bürger
aktiv einbringen können.
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Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien stellt die deutschen Stromnetze vor große
Herausforderungen. Immer mehr Strom muss aus den windstarken Gebieten im Norden über weite
Strecken zu Verbrauchern im Süden und Westen transportiert werden. Das bestehende
Höchstspannungsnetz gerät an seine Leistungsgrenzen. Neue Netze sind dringend notwendig, damit
die Menschen und Unternehmen in allen Regionen Deutschlands auch in Zukunft sicher und
verlässlich mit Strom versorgt werden können. Außerdem müssen die Stromnetze angepasst werden,
um der verstärkten dezentralen Einspeisung, die vor allem durch kleine Erneuerbare-EnergienAnlagen in die Verteilernetze erfolgt, Rechnung zu tragen.
Im Übertragungsnetzbereich besteht ein gesetzlich festgelegtes und bundesweit koordiniertes
System für die Netzentwicklung, der sogenannte NEP-Prozess. Ausgangspunkt ist die Ermittlung des
Netzausbaubedarfs, der jährlich von den Übertragungsnetzbetreibern auf Grundlage gemeinsamer
Netzentwicklungspläne (NEP) festgestellt wird. Die Bürgerinnen und Bürger können sich in einem
gestuften Verfahren umfassend an der Erstellung der NEP beteiligen und ihre Stellungnahmen dazu
abgeben. Am Ende des NEP-Prozesses steht ein von der Bundesnetzagentur bestätigter
Netzentwicklungsplan, in dem der Ausbaubedarf für ganz Deutschland festgehalten wird.
Aktuell entwickeln die Übertragungsnetzbetreiber den Netzentwicklungsplan 2014. Hier haben die
Netzbetreiber im April einen ersten Entwurf vorgelegt, der von Bürgerinnen und Bürgern umfassend
diskutiert und bewertet wurde. Die zahlreichen Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden nun von

den Übertragungsnetzbetreibern ausgewertet. Im nächsten Schritt erarbeiten sie den zweiten
Entwurf und legen diesen dann der Bundesnetzagentur vor, die ihn prüft und nach einem positiven
Ergebnis schließlich bestätigt.
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, erklärte: „In der
breiten Konsultation zum Netzentwicklungsplan 2014 sind bei den Netzbetreibern zahlreiche
Hinweise zum Netzausbaubedarf eingegangen. Ich würde es begrüßen, wenn die
Übertragungsnetzbetreiber beim im September vorzulegenden zweiten Entwurf zum
Netzentwicklungsplan 2014 die Konsultation der Öffentlichkeit konstruktiv aufnehmen und
fundierten Hinweisen bei ihrer weiteren Planung Rechnung tragen. Das genau ist Sinn und Zweck der
Konsultation der Öffentlichkeit. Für den jetzt zu rechnenden zweiten Entwurf des
Netzentwicklungsplans 2014 ist darüber hinaus eine ergänzende Berücksichtigung der durch die zum
1. August 2014 in Kraft tretende Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG 2014)
veränderten Rahmenbedingungen notwendig. Auf der Basis des reformierten EEG ist zu erwarten,
dass sich die regionale Verteilung des Erneuerbare-Energien-Zubaus anders über das Bundesgebiet
verteilen dürfte als noch im ersten Entwurf des NEP angenommen. Ich bin allerdings sicher, dass es
auch weiterhin erheblichen Netzausbaubedarf in Deutschland insgesamt und speziell auch zwischen
den Erzeugungsregionen vor allem im Norden und Osten sowie den Verbrauchsschwerpunkten im
Süden und Westen geben wird.“

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Die Bundesnetzagentur informiert über das Thema Netzausbau
Mehr zur Netzentwicklungsplanung erfahren Sie auf der Informationsplattform der
Übertragungsnetzbetreiber
Warum brauchen wir den Netzausbau? Hier sehen Sie einen Erklärfilm des BMWi
Zur BMWi-Themenseite Netzausbau

Zitat der Woche
„Der Umbau des Energiesystems zu einer
nachhaltigen und klimaschonenden
Energieversorgung aus erneuerbaren Energien
bedingt, dass wir zukünftig Strom statt Öl und
Kohle speichern müssen.“
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Werner Diwald, Vorstandsvorsitzender des
Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen
Verbandes (DWV)

Pressestimmen
Die Energiewende ist ein wichtiges Thema in den Medien. In unserer Rubrik
„Pressestimmen" haben wir für Sie einige interessante Artikel ausgewählt.
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Manager Magazin, 18.07.2014: „Ich habe immer viel zum Spaten gegriffen, aber nun bin
ich hier.“
Der neue Präsident des Bundesverbands der Energie-und Wasserwirtschaft, Johannes Kempmann,
über die EEG-Reform, die Entwicklung des Strompreises und seine Vergangenheit als AntiAtomkraft-Aktivist.
The European, 14.07.2014: Warum die Energiewende besser ist als ihr Ruf
Die Energiewende bietet mehr Chancen als Risiken, sagt Claudia Kemfert in einem Beitrag für das
Online-Magazin The European. Sie fordert mehr Investitionen in Erneuerbare-Technologien. Diese
förderten Wertschöpfung und das Entstehen von Arbeitsplätzen.
Handelsblatt, 17.07.2014: Klimaschutz ade?
Handelsblatt-Redakteur Hans-Jürgen Schürmann fordert eine Neuausrichtung des EUEmissionshandels und spricht sich für die Einführung von Mindestpreisen für CO2Emissionszertifikate aus.
Wirtschaftswoche Green Economy, 16.07.2014: Märkte: 740 Milliarden für Erneuerbare
Energien in Europa
Die Zukunft der europäischen Energieversorgung liegt in den Erneuerbaren. So werden bis 2030 rund
740 Milliarden Euro in erneuerbare Energien in Europa investiert. Das berichtet Wirtschaftswoche
Green Economy unter Berufung auf Zahlen von Bloomberg New Energy Finance.

Sie haben Fragen oder Anregungen?
Kontaktieren Sie uns bitte unter newsletter-energiewende@bmwk.bund.de.

© 2023 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
Impressum | Datenschutz

