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EEG-Umlage 2015: Kostendynamik durchbrochen
Gabriel: "Neugestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung wirkt sich kostendämpfend
aus" Zum Video
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Videobeitrag: Sehen Sie hier das Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Gabriel.
"Der erstmalige Rückgang der EEG-Umlage zeigt, dass wir beim EEG die Kostendynamik
der vergangenen Jahre erfolgreich durchbrochen haben. Dies trägt dazu bei, die
Strompreise für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu stabilisieren", sagte
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel am vergangenen Mittwoch. Kurz zuvor hatten
die vier Übertragungsnetzbetreiber die Höhe der EEG-Umlage für das kommende Jahr
bekannt gegeben: Sie wird 2015 von 6,24 auf 6,17 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh)
Strom sinken und ist damit zum ersten Mal seit Inkrafttreten des ersten EEG im Jahr 2000
rückläufig. In den Jahren zuvor war sie noch deutlich angestiegen – 2013 um 47 Prozent
von 3,59 ct/kWh auf 5,28 ct/kWh, 2014 erneut um 18 Prozent auf 6,24 ct/kWh (siehe
Infografik der Woche) .
Die Höhe der EEG-Umlage wird von den Übertragungsnetzbetreibern in einem transparenten
Verfahren festgelegt. Sie basiert auf einer wissenschaftlich gestützten Prognose über die erwarteten
Ausgaben (insbesondere Vergütungen und Marktprämien für die Anlagenbetreiber) und Einnahmen
(insbesondere aus der Vermarktung des EEG-Stroms an der Strombörse) sowie zur Höhe des
sogenannten umlagerelevanten Letztverbrauchs. Dieser etwas sperrige Begriff bezeichnet die
Strommenge, auf die die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen umgelegt wird. Denn für die
Kalkulation kommt es darauf an, auf wie viele Schultern die Kosten zur Förderung der erneuerbaren
Energien verteilt werden.

Stand des EEG-Kontos ist jederzeit einsehbar
Alle Unterlagen, auf denen die Kalkulation der EEG-Umlage beruht, sind auf dem Online-Portal
www.netztransparenz.de veröffentlicht – so kann jeder nachvollziehen, auf welche Überlegungen sich
die Übertragungsnetzbetreiber bei Festlegung der EEG-Umlage stützen. Die Bundesnetzagentur hat
dabei eine Missbrauchsaufsicht, das heißt, sie kann dann eingreifen, wenn die Berechnung nicht
plausibel erscheint.
Ein Grund für den Rückgang der EEG-Umlage 2015 ist die positive Entwicklung des Kontos, auf dem
die Übertragungsnetzbetreiber die Ein- und Ausgaben rund um das EEG buchen (das sogenannte
EEG-Konto). Hier greift das Prinzip des Kontoausgleichs: Sollte die tatsächliche Entwicklung bei der
EEG-Umlage von der Prognose der Übertragungsnetzbetreiber abweichen und sich im Nachhinein
herausstellen, dass die EEG-Umlage zu hoch oder zu niedrig angesetzt war, erfolgt automatisch eine
Verrechnung mit der EEG-Umlage im folgenden Jahr. Überschüsse oder Defizite bleiben also "im
System". Dieses Jahr wies das EEG-Konto zum Stichtag am 30. September 2014 ein Plus von 1,38 Mrd.
Euro auf, das bei der Festlegung der EEG-Umlage für 2015 berücksichtigt wurde und somit den
Stromverbrauchern zugute kommt. Der aktuelle Stand des EEG-Kontos ist online abrufbar.
Darüber hinaus lagen der Zubau bei den erneuerbaren Energien sowie die eingespeisten
Strommengen in den vergangenen Monaten etwas unter den Annahmen der
Übertragungsnetzbetreiber bei der Prognose der EEG-Umlage 2014. Stabilisierend wirkt zudem die
Neugestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung für die stromintensive Industrie. "Unter dem alten
EEG hätte es eine deutliche Ausweitung der begünstigten Strommengen gegeben", sagte
Bundesminister Gabriel.

Neugestaltung der Besonderen Ausgleichsregelung wirkt kostendämpfend
Dank der Besonderen Ausgleichsregelung zahlen stromintensive Unternehmen in Branchen, die im
harten internationalen Wettbewerb stehen, auf Antrag eine reduzierte EEG-Umlage. Mit der Reform
des EEG wurden unter anderem die Voraussetzungen für die Besondere Ausgleichsregelung
angepasst. So wurde die Eintrittsschwelle angehoben: Um die Ausnahmeregelung beantragen zu
können, muss der Anteil der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung eines Unternehmens nun bei
16 Prozent statt zuvor 14 Prozent liegen. Wäre es bei der im alten EEG geltenden Eintrittsschwelle
geblieben, wären die Zahl der begünstigten Unternehmen und die begünstigte Strommenge weiter
angestiegen – dieser Trend wurde nun erfolgreich gestoppt. Zugleich werden Teile der begünstigten
Unternehmen künftig höher belastet als bisher. Außerdem zahlen alle Unternehmen für die erste
Gigawattstunde verbrauchten Stroms die volle Umlage, was zu entsprechend höheren Einnahmen auf
dem EEG-Konto führt.
Unternehmen konnten bis zum 30. September 2014 ihren Antrag auf die Besondere
Ausgleichsregelung 2015 stellen. Die beim Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
eingegangenen Anträge zeigen, dass die beantragte, nach der Besonderen Ausgleichsregelung
begünstigte Strommenge mit 117,8 Terawattstunden (TWh) im Vergleich zum Vorjahr (119,3 TWh)
leicht gesunken ist. Insgesamt wird die Entlastung der Unternehmen mit rund 5,1 Milliarden Euro auf
einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr liegen. Mehr über die Neugestaltung der Besonderen
Ausgleichsregelung erfahren Sie in diesem Faktenpapier.

EEG-Reform trägt langfristig zur Stabilisierung bei
Perspektivisch wird das neue EEG über die Besondere Ausgleichsregelung hinaus kostendämpfend
auf die EEG-Umlage wirken. Vergleichbare Kostensteigerungen wie in der Vergangenheit wird es
nicht mehr geben: Denn die Neuausrichtung des Gesetzes gibt verbindliche Korridore für den Ausbau
der erneuerbaren Energien vor, konzentriert den Zubau auf die kostengünstigen Technologien
Windenergie sowie Photovoltaik und begrenzt den Zubau der vergleichsweise teuren Biomasse.
Zudem stabilisiert die neue Regelung zum Eigenverbrauch die EEG-Umlage: Strom aus neuen
größeren Eigenverbrauchsanlagen wird künftig nicht mehr vollständig begünstigt, so dass die Kosten
auf mehr Schultern verteilt werden.

Welchen Einfluss hat die EEG-Umlage auf die Verbraucherpreise?
Mit dem Rückgang der EEG-Umlage auf 6,17 Cent pro Kilowattstunde zahlt ein durchschnittlicher
Vierpersonenhaushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden im Jahr 2015 rund 18 Euro
monatlich für die EEG-Umlage zuzüglich Mehrwertsteuer. Die EEG-Umlage macht inklusive
Mehrwertsteuer rund 25 Prozent des Haushaltsstrompreises aus - seine Entwicklung hängt somit
wesentlich von den anderen Preisbestandteilen ab. Grundsätzlich dürfte sich die leicht sinkende EEGUmlage jedoch stabilisierend auf die Strompreise im kommenden Jahr auswirken. Verbraucherinnen
und Verbraucher können oft auch durch einen Wechsel ihres Stromanbieters oder ihres Stromtarifs
Geld sparen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video des Pressestatements von Bundesminister Sigmar Gabriel zur EEG-Umlage
Faktenpapier zur Besonderen Ausgleichsregelung

FAQ zur EEG-Umlage
Berechnungen und Prognosen der Übertragungsnetzbetreiber bei Festlegung der EEG-Umlage

Beckmeyer: Wärmemarkt trägt zum Gelingen der
Energiewende bei
Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Steigerung der
Energieeffizienz die zweite Säule der Energiewende. Gerade im Gebäudebereich vor allem beim Heizen und Warmwasser - stecken große Potenziale für
Einsparungen.
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Ausstieg aus der Atomkraft, stattdessen Strom aus Wind und Sonne: Darauf wird die Energiewende in
der öffentlichen Wahrnehmung oft verkürzt. Dabei beschränkt sich die Energiewende keineswegs auf
den Strommarkt. Sie bedeutet vielmehr einen tiefgreifenden Umbau des gesamten Energiesystems.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Energieeffizienz als zweite Säule der Energiewende, die
entscheidend dazu beitragen kann, die energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen, die Kosten
der Energieversorgung zu senken und die Versorgungssicherheit zu steigern.

Größte Einsparpotenziale im Gebäudebereich
Um der Steigerung der Energieeffizienz neuen Schub zu geben, wird die Bundesregierung noch in
diesem Jahr einen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) beschließen.
Die "Wärmewende" im Gebäudebereich spielt dabei eine entscheidende Rolle.
"Die größten Potenziale für Energieeffizienz liegen im Gebäudebereich", betonte der Parlamentarische
Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer, beim BDIEnergieeffizienzkongress in der vergangenen Woche. "Dort werden fast 40 Prozent der Endenergie

verbraucht – vor allem für Heizung und Warmwasser. Die Bundesregierung hat das Ziel, bis zum Jahr
2050 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Dafür brauchen wir mehr
Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden, insbesondere für energetische Sanierungen."
In Deutschland sind nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur (dena) mehr als 70 Prozent der
Öl- und Gasheizungen nicht auf dem neusten Stand der Technik, nur rund jede fünfte Heizung nutzt
überhaupt erneuerbare Energien. Dabei ist das Einsparpotenzial enorm, wie die BMWi-geförderte
Sanierungs-Kampagne "Die Hauswende" zeigt: Wird ein Standardheizkessel zum Beispiel durch einen
Brennwertkessel ersetzt, der zugleich Solarenergie nutzt, sparen Verbraucherinnen und Verbraucher
rund die Hälfte der bisher benötigten Energie ein.

Förderung fortsetzen und ausbauen
Ein Bestandteil des Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz werden daher auch Eckpunkte der
ganzheitlichen Gebäudestrategie sein, die unter Beteiligung der "Energiewende-Plattform Gebäude"
bis Ende 2015 entwickelt wird. Die Plattform versammelt Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie,
Wirtschaft, Umweltverbänden, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den Bundesländern.
Bei der letzten Plattform-Sitzung Anfang Oktober herrschte bei den Beteiligten Einigkeit darüber,
dass die Energiewende im Gebäudebereich am besten über marktwirtschaftliche Anreize und nicht
mit Zwängen erreicht werden kann. Auf marktwirtschaftlichen Lösungen liegt auch der Schwerpunkt
der Energieeffizienz-Instrumente, die die Bundesregierung jetzt weiterentwickeln will, wie Beckmeyer
ankündigte. "Mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm haben wir seit 2006 die energetische
Sanierung und Errichtung von mehr als 3,6 Millionen Wohnungen unterstützt. Mit dem
Marktanreizprogramm fördern wir den Einsatz erneuerbarer Energien vor allem zum Heizen und zur
Warmwasserbereitung. Beide Fördermaßnahmen haben sich bewährt. Deshalb wollen wir sie auch
fortsetzen und ausbauen", sagte er.
Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm finanziert die bekannten KfW-Programme zum
energieeffizienten Bauen und Sanieren: Darüber werden bereits heute rund ein Drittel aller
energetischen Sanierungsmaßnahmen und ca. die Hälfte aller Neubauten von Wohngebäuden mit
zinsverbilligten Krediten und Zuschüssen gefördert. Das Fördervolumen liegt derzeit bei 1,8
Milliarden Euro pro Jahr. Die Gesamtinvestitionen hinter diesen Maßnahmen – mehr als 175
Milliarden Euro – kommen vor allem dem Mittelstand und dem Handwerk zugute: Jährlich schafft
und sichert die Förderung etwa 300.000 Arbeitsplätze.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Die Hauswende – Informationsoffensive zur energetischen Sanierung
Antwort auf eine Parlamentarische Anfrage zur Energieeffizienz
Themenseite Energieeffizienz

Infografik Wie hat sich die EEG-Umlage über die
Jahre entwickelt?
Seit dem Jahr 2000 zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher mit der
Stromrechnung die EEG-Umlage, die den Ausbau der erneuerbaren Energien
finanziert. Wie hat sich die Umlage entwickelt – und aus welchen Anteilen setzt
sie sich zusammen?

Die Infografik zeigt, wie sich die EEG-Umlage entwickelt hat und welcher Anteil jeweils für die Förderung der
erneuerbaren Energien nach dem EEG aufgewendet wurde. © BMWi

Seit dem Jahr 2000 zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher die EEG-Umlage. Sie ist seither von
0,19 Cent auf 6,24 Cent pro Kilowattstunde Strom im Jahr 2014 gestiegen und hat sich allein seit 2010
mehr als verdreifacht. Nun wird die Umlage 2015 erstmals auf 6,17 Cent pro Kilowattstunde leicht
sinken.
Die Daten der Übertragungsnetzbetreiber zeigen, wie die EEG-Umlage infolge der Förderung von
Strom aus Solarenergie, Biomasse und Windenergie über die Jahre deutlich angestiegen ist. Für eine
höhere Kosteneffizienz beim zukünftigen Ausbau wurden mit der EEG-Reform bestehende
Überförderungen abgebaut, Boni gestrichen und die Förderung stufenweise gesenkt. Diese
Maßnahmen wirken jedoch langfristig und haben zunächst nur einen geringen Einfluss auf die Höhe
der EEG-Umlage, weil die Bestandsanlagen – die feste Förderung ist ja über 20 Jahre zugesagt – den
größten Anteil an der Gesamtvergütung ausmachen.

Wie setzt sich die EEG-Umlage 2015 zusammen?
Schlüsselt man die EEG-Umlage nach ihren Bestandteilen auf, wird deutlich, wie Verbraucherinnen
und Verbraucher über ihre Stromrechnung die verschiedenen erneuerbaren Energien jeweils
mitfinanzieren. Von der gesamten EEG-Umlage von 6,17 Cent, die Verbraucherinnen und Verbraucher
2015 pro Kilowattstunde Strom zahlen, werden 2,66 Cent für die Förderung der Photovoltaik

aufgewendet, dazu kommen 1,57 Cent für Biomasse, 1,17 Cent zur Förderung der Windkraft an Land
und 0,49 Cent für die Windkraft auf See. Insgesamt macht die eigentliche Kernumlage, für die EEGVergütungen an die Anlagenbetreiber mit den Einnahmen über den Stromverkauf an der Börse
verrechnet werden, im kommenden Jahr 5,96 Cent pro Kilowattstunde aus.
Die Gesamthöhe der EEG-Umlage von 6,17 Cent pro Kilowattstunde ergibt sich daraus, dass bei der
Festlegung der Umlage auch der Stand des EEG-Kontos zum 30. September sowie eine
Liquiditätsreserve berücksichtigt werden und in die Berechnungen einfliessen – in der Grafik ist dieser
Anteil als „Ausgleichspuffer für Prognoseabweichungen“ bezeichnet. Im Vergleich zu den Vorjahren
hat sich das EEG-Konto, auf dem die Übertragungsnetzbetreiber die Einnahmen und Ausgaben der
EEG-Förderung verrechnen, positiv entwickelt. Am Stichtag Ende September wies es ein Plus von 1,38
Milliarden Euro auf – 2013 musste noch ein Minus von 2,2 Milliarden ausgeglichen werden, was
damals mit einem Aufschlag auf die EEG-Umlage von rund 0,6 Cent pro Kilowattstunde (von
insgesamt 6,24 ct/kWh EEG-Umlage) zu Buche schlug. Das diesjährige Plus hat jetzt zum Rückgang
der EEG-Umlage beigetragen (siehe auch Titelthema).
Auch künftig ist davon auszugehen, dass der EEG-Kontostand schwankt, weil die tatsächliche
Entwicklung von der Prognose abweichen kann. Zum Beispiel lässt sich die Zahl der Sonnenstunden
im kommenden Jahr und damit die Einspeisemenge aus Photovoltaik nicht genau voraussagen,
ebenso wenig wie der genaue Börsenstrompreis. Diese Schwankungen auf dem Konto fängt die
Liquiditätsreserve in Höhe von rund zehn Prozent der Kernumlage auf: Sie soll ein Minus auf dem
EEG-Konto verhindern. Sollte sie nicht benötigt werden, wird sie im Folgejahr mit den neuen
Prognosen zur EEG-Umlage verrechnet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
netztransparenz.de

Video Speicher im Kontext der Energiewende
Welchen Bedarf an Stromspeichern wird es künftig geben – und wie lassen sie
sich in die Energieversorgung integrieren? Die Fragen standen im Mittelpunkt der
Speicherkonferenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).
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Werden erneuerbare Energien zur tragenden Säule der Stromversorgung, muss das ganze
Versorgungssystem flexibler werden: Denn anders als bei konventionellen Kraftwerken schwankt der
Ertrag von Sonne und Wind abhängig vom Wetter. Sie liefern nicht unbedingt dann am meisten
Strom, wenn der Bedarf am höchsten ist. Energiespeicher stellen eine von mehreren Optionen dar,
um die Flexibilität der Energieversorgung zu erhöhen. So können Stromspeicher für einen Ausgleich
von Erzeugung und Verbrauch sorgen. Etwa können sie in Zeiten mit viel Wind Strom aufnehmen, den
sie in Zeiten von Flaute und bedecktem Himmel in das Netz einspeisen können. Sie bieten also die
Möglichkeit, Erzeugung und Verbrauch zeitlich zu entkoppeln.
Aber wie lassen sich die Speicher intelligent in das bestehende Energieversorgungssystem
integrieren? Welche Standpunkte und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es zum Bedarf, zu
den Potenzialen sowie den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Speichertechnologien? Das
diskutierten rund 250 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Industrie,
Wissenschaft und Politik Anfang Oktober bei der Konferenz "Speicher im Kontext der Energiewende"
im BMWi. Wie Staatssekretär Rainer Baake bei Eröffnung der Konferenz deutlich machte, gehe es bei
der Frage nach der künftigen Rolle der Speicher nicht nur um deren technische Potenziale, sondern
auch um den Vergleich mit anderen Flexibilitätsoptionen. "Wir haben die Aufgabe, die Systemkosten
niedrig zu halten. Auch wenn Speicher bestimmte Aufgaben übernehmen können, müssen sie sich
immer noch als die wirtschaftlichere, ökonomisch vernünftigere Alternative gegenüber anderen
Optionen erweisen", sagte er.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Audio-Mitschnitt der Eröffnungsrede von Staatssekretär Rainer Baake
Programm der Konferenz "Speicher im Kontext der Energiewende"
Videobeitrag auf dem youtube-Kanal des BMWi

EU-Klimaziele: Zieltrias für 2030 ist
kostengünstigster und effektivster Weg
Am Donnerstag und Freitag tagt der Europäische Rat: Auf der Agenda der
europäischen Staats- und Regierungschefs steht der Klima- und Energierahmen
2030, mit dem die Klima- und Energieziele für die Zeit zwischen 2020 und 2030
beschlossen werden.
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Wie der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, betonte,
stellt der EU-Klima- und Energierahmen 2030 die Weichen für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und
Energieversorgungssicherheit in Europa. "Ein verlässlicher Rahmen mit einer Zieltrias für
Treibhausgasminderungen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz ist der kostengünstigste Weg
der Dekarbonisierung des europäischen Energiesystems", sagte er in der vergangenen Woche in
Brüssel am Rande der Veranstaltung "powerupgrade2030", zu der Baake hochrangige Vertreter der
EU-Mitgliedsstaaten, der europäischen Institutionen sowie der Industrie und Wissenschaft geladen
hatte. Als Dekarbonisierung wird die Umstellung der Energieversorgung hin zu einem geringeren
Kohlenstoff-Umsatz bezeichnet – Ziel ist es, den klimaschädlichen Ausstoß von CO2 zu reduzieren.
Auf dem Weg dorthin setzt sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für drei eigenständige und
verbindliche Klimaziele für das Jahr 2030 ein (die sogenannte Zieltrias): ein Rückgang des
Treibhausgasausstoßes um mindestens 40 Prozent (gegenüber 1990), den Ausbau der erneuerbaren
Energien auf mindestens 30 Prozent (des Gesamtenergieverbrauchs) sowie ein verbindliches EUEnergieeffizienzziel von mindestens 30 Prozent gegenüber 2007. Baake machte sich für dieses
ehrgeizige Klimapaket stark: "Mit einer ambitionierten Zieltrias können wir zu gleichen oder sogar
geringeren Kosten mehr für Energiesicherheit, Investitionen, Innovation und zukunftsfähige
Arbeitsplätze tun."
Die Mitgliedstaaten vertreten bislang unterschiedliche Positionen zu den Klima- und Energiezielen bis

2030. Teilweise wird das Ziel, die Treibhausgase um 40 Prozent zu mindern, als zu ambitioniert
angesehen. Auch eigenständige Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden
kontrovers diskutiert. Die EU-Kommission schlägt dem EU-Rat wiederum die Zieltrias 40-27-30 vor:
Demnach soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 (gegenüber 1990) um 40 Prozent sinken, der Anteil
erneuerbarer Energien auf 27 Prozent (des Gesamtenergieverbrauchs) steigen und der
Energieverbrauch um 30 Prozent zurückgehen.

Studie: Durch Zieltrias steigen Investitionssicherheit und Verlässlichkeit
Als Grundlage der Diskussion beim "powerupgrade2030" dienten insbesondere drei Studien des
Fraunhofer ISI, des Beratungsunternehmens Prognos/Ernst & Young sowie der Universität Athen –
letztere hatte auch die Folgenabschätzung des EU-Klima- und Energierahmens 2030 für die EUKommission berechnet. Die Studien kommen zu dem Ergebnis, dass durch einen stabilen Rahmen mit
einer Zieltrias aus Treibhausgasminderungen, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz die
Investitionssicherheit und Verlässlichkeit steigen und daher die Finanzierungskosten erheblich sinken.
Die Gesamtsystemkosten sind in der Folge gleich hoch oder sogar geringer als bei einem Szenario mit
lediglich einem ambitionierten Klimaziel. Außerdem sinken durch höhere Energieeffizienz und
geringere Kapitalkosten die Gesamtausgaben der Verbraucher im Stromsektor.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Zusammenfassung der Konferenz "powerupgrade 2030" (auf Englisch)
Umfangreiches Entscheider-Handout zur Konferenz "powerupgrade2030" (auf Englisch)
Pressemitteilung zur Veranstaltung "powerupgrade 2030" inklusive Verlinkung aller Kurzpapiere
und Präsentationen

Gas-Stresstests: Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit ist ausschlaggebend
Die EU-Kommission hat in der vergangenen Woche die Auswertung der
sogenannten Gas-Stresstests vorgelegt: Sie zeigt, wie sich eine Unterbrechung der
Gaslieferungen auf die verschiedenen Regionen auswirken könnte.
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Mit dem Beginn der Heizperiode rückt die Frage nach der Versorgungssicherheit mit Erdgas in den
Fokus – auch auf europäischer Ebene. Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine haben die EUMitgliedsstaaten bereits über den Sommer sogenannte Gas-Stresstests durchgeführt und dafür
verschiedene Krisenfälle und konkrete Ausfallsituationen simuliert. Jetzt hat die EU-Kommission die
Auswertung vorgelegt. Damit entsprach sie einem Auftrag des Europäischen Rats vom Juni 2014.
Ziel der Stresstests war es, Probleme und kritische Situationen herauszuarbeiten: Was würde
passieren, wenn die Gastransite durch die Ukraine oder die russischen Gaslieferungen insgesamt
unterbrochen wären? So sollen Maßnahmen und Lösungen für die am stärksten betroffenen Länder
im Baltikum und in Südosteuropa sowie für die Mitglieder der Energy Community gefunden werden,
zu der neben den EU-Mitgliedsstaaten auch Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien,
Montenegro, Moldawien, Serbien, die Ukraine und das Kosovo gehören.
Der nun vorliegende Kommissionsbericht gibt einen guten Überblick über die Betroffenheit einzelner
Regionen. Er bestätigt, dass die Situation in einigen südosteuropäischen Ländern bei einem Ausfall der
Gastransite durch die Ukraine durchaus ernst wäre. Die Bundesregierung teilt daher die Ansicht der
Kommission, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit essentiell für die Bewältigung von
Versorgungsengpässen ist. Für die Versorgungssicherheit in Deutschland besteht derzeit allerdings
kein Anlass zur Besorgnis.

Deutschland hat seinen Bericht zum Gas-Stresstest fristgerecht an die Europäische Kommission
übermittelt. Er zeigt, dass Deutschland mit seiner diversifizierten Importinfrastruktur und den großen
Speicherkapazitäten gut vorbereitet ist und kurze Lieferunterbrechungen ausgleichen kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Ukraine-Konflikt: Erdgasversorgung zurzeit nicht gefährdet
Auswertung der EU-Kommission zu den Gas-Stresstests

Seekabelverbindung Nord.Link bringt Deutschland
und Norwegen zusammen
In der vergangenen Woche hat die norwegische Regierung die Lizenzen für das
Seekabel Nord.Link zwischen Norwegen und Deutschland erteilt.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel begrüßte die Entscheidung: Dadurch werde
der Austausch erneuerbarer Energien ermöglicht.
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Die norwegische Regierung hat die erforderlichen Lizenzen für den Bau der ersten Stromverbindung
"Nord.Link" zwischen Norwegen und Deutschland an den norwegischen Stromnetzbetreiber Statnett
erteilt. Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, begrüßte die Entscheidung:
"Ich freue mich, dass die norwegische Regierung die Lizenzen für das Nord.Link-Kabel erteilt hat. Auf
der deutschen Seite liegen die notwendigen Genehmigungen bereits vor. Damit ist der Weg für eine
neue Seekabelverbindung zwischen Norwegen und Deutschland frei. Mit dieser ersten direkten
Verbindung zwischen unseren beiden Strommärkten schlagen wir ein weiteres Kapitel deutschnorwegischer Zusammenarbeit auf. Nord.Link wird zu mehr Versorgungssicherheit auf beiden Seiten
beitragen. Denn diese Verbindung ermöglicht den Austausch erneuerbarer Energien – insbesondere

von Wasserkraft und Windkraft. Damit wird ein weiteres wichtiges Projekt im Rahmen des
Bundesbedarfsplans entscheidend vorangebracht."

Nord.Link wird bis 2018/2019 errichtet
Das 623 Kilometer lange Gleichstrom-Seekabel soll eine Übertragungskapazität von 1.400 Megawatt
haben und bis 2018/19 errichtet werden. Es handelt sich hierbei um ein deutsch-norwegisches
Gemeinschaftsprojekt, an dem der norwegische Netzbetreiber Statnett sowie die DC Nordseekabel
GmbH & Co.KG zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. An der DC Nordseekabel halten wiederum der
Netzbetreiber Tennet und die KfW jeweils die Hälfte der Geschäftsanteile.
Das Nord.Link-Projekt ist Bestandteil des deutschen Netzentwicklungsplans sowie des
Bundesbedarfsplans, der die vordringlichsten Ausbauvorhaben der Energiewende identifiziert.
Darüber hinaus wurde es von der Europäischen Union als Projekt "von gemeinsamem Interesse"
gemäß der Leitlinien für transeuropäische Energie-Infrastruktur eingestuft (PCI-Liste).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Netzausbau
Online-Portal der Bundesnetzagentur zum Netzausbau

Beckmeyer: Deutschland muss bei der
Elektromobilität Leitanbieter werden
"Wir wollen, dass unsere Industriebranchen bei der Elektromobilität in
Deutschland Leitanbieter werden", sagte Staatssekretär Uwe Beckmeyer. Sowohl
bei der Forschung und Entwicklung als auch bei der Marktvorbereitung gäbe es
noch einiges zu tun.
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Auf der Messe "World of Energy Solutions" hat der Parlamentarische Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer, Anfang Oktober die Pläne der
Bundesregierung zum Ausbau der Elektromobilität vorgestellt. "Wir wollen, dass unsere
Industriebranchen bei der Elektromobilität in Deutschland Leitanbieter werden", sagte der
Staatssekretär bei der Fachveranstaltung "Mobilität der Zukunft" im Rahmen der Messe. Schon jetzt
bescheinige eine aktuelle Studie der deutschen Industrie in diesem Bereich eine weltweit führende
Wettbewerbsposition. "Das ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen. Aber sowohl beim Thema
Forschung und Entwicklung als auch bei der Marktvorbereitung gibt es noch einiges zu tun", sagte er.
Beckmeyer weiter: "Die heute verfügbaren Batterien erlauben noch keine anspruchsvolle mobile
Anwendung. Daher setzen wir auf die Entwicklung neuer Batterie-Generationen. Zudem unterstützen
wir die Entwicklung von Einzelkomponenten und weiterer alternativer Antriebsarten wie die
Brennstoffzellentechnologie." Die Bundesregierung werde zudem die Rahmenbedingungen für den
Aufbau von Ladeinfrastruktur verbessern. "Damit sich Elektromobilität flächendeckend durchsetzen
kann, muss das Laden künftig anbieterübergreifend möglich sein. Neben den passenden Steckern ist
eine weitere Grundvoraussetzung, dass europaweit problemlos Strom geladen und abgerechnet
werden kann."
Wichtig sei, dass die deutsche Industrie mit ihren Produkten nahe bei den Kunden ist. Die enge
Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Zulieferern im Rahmen der Nationalen Plattform

Elektromobilität trägt dazu bei. "Sie hilft, schnell auf neue Entwicklungen zu reagieren", sagte
Beckmeyer. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch zahlreiche vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geförderte Projekte präsentiert, wie "Stuttgart Services" aus dem Programm
"Schaufenster Elektromobilität".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Elektromobilität
Online-Auftritt des Schaufensters Elektromobilität

Online-Informationen rund um den Netzausbau
Hintergrundinformationen zum Netzausbau gesucht? Die Bundesnetzagentur hat
ein neues Online-Angebot gestartet: Auf dem Social-Media-Kanal Slideshare sind
jetzt ausgewählte Präsentationen rund um den Netzausbau und die
Trassenplanung abrufbar.
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So finden Bürgerinnen und Bürger unter slideshare.net/netzausbau neben den wichtigsten Fragen
und Antworten zum Netzausbau auch die aktuellen Präsentationen des Wissenschaftsdialogs 2014:
Die Veranstaltung fand Ende September in Bonn statt und führte als Plattform für den akademischen
Austausch Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlicher Disziplinen zusammen. Ihre Keynotes
und Impulsvorträge zum Stromnetzausbau zum Beispiel aus kommunikationswissenschaftlicher,
wirtschaftswissenschaftlicher oder technikwissenschaftlicher Perspektive sind nun online abrufbar.

Tennet: Vorab-Veröffentlichung der Antragsunterlagen für SuedLink
Ebenfalls online zu finden sind seit kurzem auch Informationen zur geplanten
Hochspannungsübertragungsleitung SuedLink: Der Netzbetreiber und Vorhabenträger Tennet hat
seine Unterlagen für den Antrag auf Bundesfachplanung am 10. Oktober 2014 vorab veröffentlicht.
Der Antrag bezieht sich auf die Trasse zwischen Wilster (Schleswig-Holstein) und Grafenrheinfeld
(Bayern) und damit das Ausbauvorhaben Nr. 4 nach dem Bundesbedarfsplan. Bürgerinnen und Bürger
haben dadurch die Möglichkeit, den Antrag vorab zu sichten. Im nächsten Schritt folgt der offizielle
Antrag auf Bundesfachplanung bei der Bundesnetzagentur, die nach einer Prüfung der Unterlagen die
Bundesfachplanung mit einer öffentlichen Antragskonferenz beginnt. Tennet hat diesen Antrag für
die nächsten Monate angekündigt.
Die Bundesfachplanung ist der vierte Schritt bei der Umsetzung von Aus- und Umbauten im
Übertragungsnetz, die vom Gesetzgeber als vorrangig eingestuft wurden. Ziel ist es, einen bis zu 1.000
Meter breiten Trassenkorridor zu bestimmen, in dem die künftigen Leitungen verlaufen werden. Am
Ende entscheidet die Bundesnetzagentur über den Trassenverlauf. Sie ist bei der Bundesfachplanung
allerdings nicht an den Antrag der Vorhabenträger gebunden und kann alternative Trassenverläufe in
die Planung einbeziehen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Neuer Social-Media-Kanal der Bundesnetzagentur
Antragsunterlagen der Vorhabenträger zum Netzausbauvorhaben Nr. 4
Broschüre der Bundesnetzagentur über die Schritte der Bundesfachplanung

Zitat der Woche
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"Für den mittel‐ und langfristig notwendigen, großmaßstäblichen Einsatz von Energiespeichern in der
Energiewende müssen Technologien für kurzfristig und saisonal wirksame Speicher für Strom und
Wärme ausgereift und wirtschaftlich sein. Um die energiepolitischen Ziele der Bundesrepublik zu
erreichen, ist deshalb eine beschleunigte Entwicklung für Speichertechnologien notwendig."
Prof. Dr. Ernst Huenges, Sprecher des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien (FVEE)

Pressestimmen
Die Energiewende ist weiterhin ein großes Thema in den Medien. In unserer
Rubrik "Pressestimmen" haben wir für Sie einige interessante Artikel dazu
ausgewählt.
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Zeit Online, 7.10.2014: Die Erfinder blauer LED erhalten den Nobelpreis
Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler in Japan und den USA. Dank
ihrer Forschungen zu blauen Licht-emittierenden Dioden (LED) haben sich die besonders effizienten
und langlebigen LED als Quelle für weißes Licht durchgesetzt. Die Königlich-Schwedische Akademie
der Wissenschaften sprach von der "Neuerfindung des weißen Lichts", schreibt die Zeit.
F.A.Z., 13.10.2014: Die warme Wohnung wird billiger
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet über den bundesweiten Heizspiegel des Deutschen
Mieterbunds und der Beratungsgesellschaft CO2-Online: Demnach bekämen die meisten
Verbraucherinnen und Verbraucher für das Abrechnungsjahr 2014 wegen der warmen Witterung und
der Preisentwicklung wohl Geld zurück.
IWR, 17.10.2014: Verbraucher unterstützen erneuerbare Energien weiter ungebrochen
Das Online-Portal IWR stellt eine repräsentative Umfrage des Instituts TNS Emnid im Auftrag der
Agentur für Erneuerbare Energien vor: Die Zustimmung der Deutschen zur Energiewende sei
ungebrochen hoch. Mehr als die Hälfte der Befragten sei zudem der Meinung, dass die Höhe der EEGUmlage angemessen wäre, nur 36 Prozent hielten sie für zu hoch.
taz – die tageszeitung, 13.10.2014: Das Billionending
Wenn es um die Energiewende geht, reden viele nur über das Preisschild, schreibt die taz – und sucht
nach Ursachen für die Verengung der Debatte.
Bloomberg, 17.10.2014: MHI Vestas Says Wind Turbine Sets Generation Record

Bloomberg berichtet (in englischer Sprache) von einem neuen Weltrekord bei der
Tagesstromproduktion im Bereich der Windenergie. Am Teststandort in Österild speiste die Turbine
des Herstellers MHI Vestas innerhalb von 24 Stunden insgesamt 192.000 Kilowattstunden ins Netz
ein, das heißt, sie lief 24 Stunden auf Nennleistung. Gemessen wurde dies von Dänemarks
Technischer Universität DTU, die vor Ort den Protoytpen betreut.
Handelsblatt, 9.10.2014: So finden Sie eine sparsame Immobilie
Welche Informationen bietet der Energieausweis – und wie können Bürgerinnen und Bürger das
Dokument besser verstehen? Was ist der Unterschied zwischen Verbrauchs- und Bedarfsdaten? Und
was bedeuten die Angaben in Immobilienanzeigen? Der Artikel des Handelsblatts klärt hier auf.

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

Immer 14-täglich: Nächste Ausgabe am 4.
November
Die nächste Ausgabe von "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 4.11.2014.
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