21. Jan 2015

Energiewende 2015 - die wichtigsten Vorhaben
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des Staatssekretärs auf der Handelsblatt-Jahrestagung Energiewirtschaft 2015.

Langfristig sicher, sauber und bezahlbar soll die Energieversorgung in Deutschland auch in Zukunft
sein. Mit dem Generationenprojekt Energiewende hat die Bundesregierung sich dieser
Herausforderung angenommen. Die Richtung ist klar: Plangemäß soll 2022 das letzte Kernkraftwerk
vom Netz gehen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll bis 2030
auf 30 Prozent steigen, der Primärenergieverbrauch bis 2020 hingegen um 20 Prozent (verglichen mit
2008), der CO2-Ausstoß (bezogen auf 1990) um 40 Prozent sinken.
Den Weg gibt die 10-Punkte-Energie-Agenda vor, ein inhaltlich und zeitlich konkreter Plan zum
Umbau unserer Energieversorgung, den wir jetzt Schritt für Schritt umsetzen. 2014 haben wir mit der
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz
(NAPE) schon ein gutes Stück Arbeit geschafft. Dieses Jahr werden wir daran anknüpfen: Jetzt geht es
darum, die nächsten wichtigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit der Energiewende voranzukommen.
Gleichzeitig wollen wir die Versorgungssicherheit gewährleisten, die Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts Deutschland sichern und die Kosten für Wirtschaft und Privathaushalte begrenzen. Mit der
Reform des sogenannten Strommarktdesigns werden 2015 die Rahmenbedingungen für den
Strommarkt neu geregelt und damit wichtige energiepolitische Weichen gestellt. Weitere
Schwerpunkte in diesem Jahr sind die Energieeffizienz-Förderung, der kosteneffiziente Ausbau der
erneuerbaren Energien und der dringend benötigte Netzausbau.

Strommarkt neu ausrichten, Kosteneffizienz und hohe Versorgungssicherheit
gewährleisten
Bis zu 2.500 Megawatt neue Leistung zur Stromerzeugung können bei Photovoltaik und Windkraft an
Land 2015 installiert und gefördert werden. "Je planbarer und berechenbarer, desto besser", lautet die
Devise der sogenannten Ausbaukorridore im reformierten EEG. So ist gewährleistet, dass der
wachsende Anteil erneuerbarer Energien in das Versorgungssystem integriert werden kann. Denn
Solar- und Windkraft unterscheiden sich von der konventionellen Stromerzeugung vor allem dadurch,
dass ihre Stromproduktion wetterabhängig ist – sie schwankt also stark. Für den Strommarkt lautet
die Herausforderung daher: mehr Flexibilität. Konventionelle Stromerzeuger mussten ihre Produktion
schon immer an die Nachfrage anpassen. Jetzt müssen sie sich zusätzlich an der unbeständigen
Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne ausrichten. Zugleich müssen auch die erneuerbaren
Energien Verantwortung für die Stabilität des Gesamtsystems übernehmen.
Doch wie kann es gelingen, den Strommarkt fit für die Energiewende zu machen, sodass die
Versorgung zuverlässig und kosteneffizient bleibt? Reicht es aus, den Strommarkt zu optimieren oder
brauchen wir dafür einen sogenannten Kapazitätsmarkt, der Versorger auch für das Bereithalten von
Kraftwerksleistung bezahlt? Diese grundlegenden Fragen stellt das im Oktober 2014 vorgelegte
Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende". Es bündelt eine Reihe von Maßnahmen und
Lösungsansätzen, die noch bis 1. März 2015 zur Diskussion stehen. Im Anschluss soll auf Grundlage
der Ergebnisse ein Weißbuch mit konkreten Vorschlägen und einem weiterentwickelten Marktdesign
folgen. Nach einer erneuten öffentlichen Konsultation bis voraussichtlich September 2015 soll es die
Grundlage für den anschließenden Gesetzgebungsprozess bilden, in dem über die
Rahmenbedingungen des deutschen Strommarkts in den kommenden Jahren beschlossen wird.
Derzeit gebe es auf dem deutschen Strommarkt kein Kapazitätsproblem, sondern Überkapazitäten,
machte Rainer Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, am Dienstag bei der
Handelsblatt-Jahrestagung Energiewirtschaft deutlich. Die Diskussion sei daher: Wie sieht das
Strommarktdesign für das kommende Jahrzehnt aus, wenn die Überkapazitäten abgebaut sind? "Was

wir brauchen, ist Versorgungssicherheit", unterstrich er (sehen Sie hier die ganze Rede des
Staatssekretärs im Video).
Parallel zur Ausgestaltung des künftigen Ordnungsrahmens für den Strommarkt soll auch über die
weitere Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung entschieden und das Kraft-WärmeKopplungsgesetz angepasst werden. Denn die Nutzung der Abwärme, die bei der Stromerzeugung
entsteht, ist besonders effizient – Rohstoffe werden geschont, Emissionen verhindert. Ebenfalls in
Zusammenhang mit den Entscheidungen zum Strommarkt steht die Ausarbeitung einer Regelung zur
Einsparung klimaschädlicher Treibhausgase bei fossilen Kraftwerken – sie sollen ihren CO2-Ausstoß
um 22 Millionen Tonnen senken.

Netzausbau: die Achillesferse einer erfolgreichen Energiewende
Die Zahl der Solarmodule auf den Dächern und der Windparks in den Kommunen steigt: die
Stromleitungen des Verteilernetzes sind damit keine Einbahnstraßen mehr, sondern müssen fit für die
zunehmend dezentrale Einspeisung werden – und dafür sind Investitionen nötig. Noch im Frühjahr
2015 will die Bundesregierung einen Entwurf für eine Novelle der Anreizregulierungsverordnung
vorlegen. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Verteilernetze investitionsfreundlicher
auszugestalten. Die Investitionen werden über die Netzentgelte refinanziert. Das System der
Netzentgelte wird darauf hin überprüft, ob es den Anforderungen der Energiewende gerecht wird und
die Lasten bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur fair verteilt sind. Ebenfalls in den kommenden
Monaten soll ein Verordnungspaket für Smart Meter – intelligente Stromzähler – auf den Weg
gebracht werden. Dabei stehen Fragen zu Schutzprofilen, Einbauverpflichtungen, der Finanzierung
und dem Datenschutz zur Debatte.
Für den planvollen und schnellen Ausbau der Übertragungsnetze, die den Strom über lange Distanzen
transpotieren – etwa von den Windparkstandorten im Norden zu den Verbrauchsschwerpunkten im
Süden – hat die Bunderegierung mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz und dem
Bundesbedarfsplangesetz bereits einen Rahmen geschaffen. Mit der EEG-Novelle 2014 hat sie durch
eine Änderung im Bundesbedarfsplangesetz zudem den Weg frei gemacht, auch bei den sogenannten
"Stromautobahnen" und damit auf Höchstspannungsebene Erfahrungen mit Erdkabeln zu sammeln.
Diese Möglichkeiten werden durch das "Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des
Energieleitungsbaus" erweitert, das voraussichtlich im Februar 2015 vom Bundeskabinett beschlossen
werden soll. In diesem Rahmen sollen auch die Planungszeiträume für die Netzentwicklungspläne auf
einen zweijährlichen Rhythmus umgestellt werden.

Energieeffizienz: NAPE Schritt für Schritt umsetzen
Deutschland ist es schon heute gelungen, Wirtschaftsleistung und Energieverbrauch voneinander zu
entkoppeln: 2014 wurde hierzulande weniger Energie verbraucht als in jedem anderen Jahr seit der
Wiedervereinigung, obwohl die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr um 1,5 Prozent gewachsen ist. Als
"zweite Säule" der Energiewende soll die Energieeffizienz in Zukunft aber noch viel mehr Gewicht
bekommen. Der im Dezember verabschiedete Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) stellt
die Weichen dafür – jetzt gilt es, die Sofortmaßnahmen Schritt für Schritt umzusetzen. "Informieren –
Fördern – Fordern" lautet das Prinzip. Die steuerliche Förderung energetischer Sanierungen, ein
Wettbewerb um finanzielle Unterstützung für Effizienzmaßnahmen und eine Top-Runner Initiative,
mit der besonders sparsame Haushaltsgeräte schneller auf den Markt kommen, sind nur drei der
Maßnahmen, über deren konkrete Ausgestaltung zurzeit beraten wird. Im Laufe des Jahres wird

zudem die "Energieeffizienzstrategie Gebäude" erarbeitet, deren Eckpunkte bereits im NAPE
enthalten sind – ein wichtiges Etappenziel hin zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand
2050. In einem ganzheitlichen Ansatz zielt die Strategie dabei sowohl auf die energetische Sanierung
von Bestandsbauten ab als auch auf Neubauten, auf Gewerbeimmobilien so wie auf Wohngebäude,
unabhängig davon, ob vermietet oder selbstgenutzt.

Erneuerbare Energien: Wettbewerb um Fördermittel
Mit mehr Wettbewerb die Kosten dämpfen: Das ist ein Ziel des neuen Ausschreibungsmodells, das
dieses Jahr bei Photovoltaikanlagen auf Freiflächen erprobt wird. Das Bundeskabinett wird dazu in
Kürze eine Verordnung verabschieden. Damit soll die Förderhöhe für erneuerbare Energien erstmals
im Wettbewerb bestimmt statt staatlich festgelegt und so Potenziale zur Kostensenkung beim
Ausbau der erneuerbaren Energien erschlossen werden. Dieses Prinzip soll grundsätzlich auch auf
andere Technologien erweitert werden: Dafür sollen die Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 2016 in
einer Anpassung des EEG münden.
Bereits 2014 hat die EEG-Reform den Boden dafür bereitet, die hohe Kostendynamik bei der
Förderung der erneuerbaren Energien zu durchbrechen. Dass sich die Strompreise für Verbraucher
stabilisieren, macht sich bereits jetzt auf der Stromrechnung bemerkbar: Die EEG-Umlage ist zum
Jahreswechsel zum ersten Mal leicht gesunken. Zugleich konzentriert sich der Zubau neuer Anlagen
seit der Reform des EEG auf kostengünstige Technologien wie Photovoltaik und Windenergie.
Darüber hinaus wurden die finanziellen Lasten des Ausbaus besser auf alle Schultern verteilt – das
neue EEG beteiligt sowohl die Industrie als auch die privaten Stromkunden angemessen an den
Kosten.

Die internationale Energie- und Klimapolitik steht im Fokus
Die deutsche Energiewende kann nur im europäischen Kontext gelingen. Strommarkt und
Netzausbau sind hierfür gute Beispiele – so ist die Strombörse heute schon ein europäischer
Handelsplatz, und bei großen Infrastrukturprojekten im Strom- und Gasnetz werden die
Anbindungen an die Nachbarstaaten bereits mitgedacht.
Deutschland setzt sich weiterhin dafür ein, auf europäischer Ebene eine ambitionierte Energie- und
Klimapolitik voranzubringen. 2015 wird es insbesondere darum gehen, die Struktur des europäischen
Emissionshandels zu reformieren, damit er wieder Anreize setzt, in emissionsarme Technologien zu
investieren. Zentral wird in diesem Jahr auch das Thema "internationaler Klimaschutz". Mit den im
vergangenen Jahr beschlossenen ehrgeizigen Zielen für 2030 hat die EU vorgelegt. Bei der UNKlimakonferenz Ende 2015 in Paris könnte ein ambitioniertes und verbindliches
Klimaschutzabkommen geschlossen werden, das spätestens 2020 in Kraft tritt. Dafür macht sich die
Bundesregierung auch im Rahmen ihrer G7-Präsidentschaft stark.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Vollständiger Redebeitrag des Staatssekretärs Rainer Baake auf der Handelsblatt-Jahrestagung
Themenseite Energiewende
Konsultation des Grünbuchs "Ein Strommarkt für die Energiewende"
Themenseite Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz
Wie machen wir weiter? Mehr im Fortschrittsbericht "Die Energie der Zukunft"

Welche Themen packen Sie als erstes an, Herr
Baake?
"Wir brauchen ein neues Strommarktdesign, das zur Energiewende passt", sagt
Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Im Interview spricht er über die prägenden Themen der nächsten Monate - und
warum das voraussichtlich wichtigste Ereignis 2015 die Weltklimakonferenz in
Paris sein wird.
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Mehr Förderung für Kommunen, Unternehmen und
Eigentümer
"Wir halten Wort. Wie im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz angekündigt,
haben wir nun die ersten Sofortmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
pünktlich auf den Weg gebracht", sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Erfahren Sie mehr über die Förderprogramme.
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Anfang Dezember 2014 hat das Bundeskabinett den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz
verabschiedet – und darin konkrete Maßnahmen benannt, die dazu beitragen, dass Deutschland seine
ehrgeizigen Ziele beim Energiesparen und beim Klimaschutz erreicht. Schritt für Schritt werden diese
nun in die Tat umgesetzt. So sind mehrere Förderprogramme für Wirtschaft und Kommunen zum 1.
Januar 2015 in Kraft getreten oder angepasst worden. Haus- und Wohnungseigentümer profitieren
von verbesserten Konditionen beim KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren".

Neues Programm zur Förderung kommunaler Energieeffizienznetzwerke
Die Wirtschaft hat es vorgemacht: Bereits im Dezember haben 18 Verbände und Organisationen der
Wirtschaft gemeinsam mit der Bundesregierung vereinbart, für die flächendeckende Einführung von
Energieeffizienz-Netzwerken zu sorgen. Bis zum Jahr 2020 sollen rund 500 neue
Unternehmensnetzwerke entstehen – so lassen sich große und hochrentable Effizienzpotenziale in
Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe erschließen. Seit 1. Januar 2015 unterstützt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit einem neuen Förderprogramm auch Kommunen
dabei, sich zu Netzwerken zusammenzuschließen. Netzwerk- und Energieexperten können diese
kommunalen Effizienznetzwerke initiieren, geeignete Einsparmaßnahmen identifizieren und die
Umsetzung der Ziele, die sich die Teilnehmer selbst setzen, begleiten.

Neues Programm zur Förderung von Energie-Contracting-Beratungen
Ebenfalls an Kommunen, aber auch an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und gemeinnützige
Organisationen, richtet sich dieses neue Förderprogramm. Sie alle können sich jetzt unabhängig und
qualifiziert über mögliche Contracting-Dienstleistungen beraten lassen und mehr über ihre
Einsparpotenziale erfahren. Informationsdefizite werden so behoben; zugleich bekommen die
Geförderten Hilfestellung bei der oft komplexen Umsetzung. Denn noch sind die Chancen und
Vorteile von Energieeinsparcontracting vielen nur unzureichend bekannt. Dabei macht es Contracting
zum Beispiel möglich, die Modernisierung der Heizungsanlage komplett von einem spezialisierten
Energiedienstleister durchführen zu lassen und dies in Raten zu finazieren. Die Programme zur
Förderung kommunaler Energieeffizienz-Netzwerke und der Beratungen zum EnergiesparContracting setzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) um.
Darüber hinaus wurden zum 1. Januar 2015 bestehende Förderprogramme verbessert bzw. angepasst:
Höhere Zuschüsse beim KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren": Haus- und
Wohnungseigentümer, die sich bei der energetischen Sanierung an den Effizienzhaus-Standards der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) orientieren und einen Förderkredit in Anspruch nehmen,
bekommen nun einen um fünf Prozent erhöhten Tilgungszuschuss. Wer Haus oder Wohnung zum
Beispiel nach dem ambitionierten Standard "KfW-Effizienzhaus 55" saniert, wird von der KfW mit
einem Zuschuss von 22,5 Prozent des Darlehensbetrags gefördert.
Lohnenswert für alle kleinen und mittleren Unternehmen mit hohem Prozesswärmebedarf: Im
Rahmen des Programms "Energieberatung im Mittelstand" können sie sich nun auch zur
Abwärmenutzung beraten lassen, um so ihre Energieeffizienz zu verbessern – bis zu 80 Prozent der
Kosten sind seit 1. Januar 2015 förderfähig. Auch die qualifizierte Begleitung bei der Umsetzung der
vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen durch den Energieberater kann mitgefördert werden.
Angepasst wurde zudem das Programm zur Förderung von Investitionen in hocheffiziente
Querschnittstechnologien wie Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Druckluft und Beleuchtung: Die
Änderungen betreffen vor allem die Umstellung auf LED. Nähere Informationen hierzu sowie zur
Energieberatung im Mittelstand finden Sie beim BAFA.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz
Förderung von Energieeffizienz-Netzwerken von Kommunen (BAFA)
Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting (BAFA)
Förderung Energieberatung im Mittelstand (BAFA)
Förderung hocheffizienter Querschnittstechnologien (BAFA)
Energieeffizient Sanieren (KfW)

Strommix 2014: Erneuerbare auf Rekordhoch
25,8 Prozent: Diesen Anteil an der gesamten deutschen Stromproduktion hatten
die erneuerbaren Energien laut vorläufiger Daten im vergangenen Jahr.
Gegenüber 24,1 Prozent im Jahr 2013 ist das ein deutliches Plus. Am
dynamischsten gestiegen ist der Beitrag der Photovoltaik, nach Wind und
Biomasse die drittwichtigste Quelle für erneuerbaren Strom.
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In den vergangenen Jahren hat die Solarenergie deutlich an Bedeutung für den deutschen
Strommarkt gewonnen: 2009 hatte sie noch einen Anteil von nur 1,1 Prozent, 2011 lag ihr Beitrag zur
Bruttostromerzeugung dann bei 3,3 Prozent. Nach 4,9 Prozent 2013 bedeuten die 5,8 Prozent nun
eine neue Bestmarke. In absoluten Zahlen entspricht dieser Anteil ca. 35 Terawattstunden der
Strommenge von insgesamt rund 610 Terawattstunden (=Milliarden Kilowattstunden), die 2014
bundesweit erzeugt wurde, und damit der Strommenge von mehr als drei industriellen
Großkraftwerken. Windenergieanlagen – onshore wie offshore – produzierten insgesamt ca. 52
Terawattstunden, aus Bioenergie stammten ca. 43 Terawattstunden.
Wie die Infografik zeigt, haben die Erneuerbaren nach den vorläufigen Daten im vergangenen Jahr
insgesamt 25,8 Prozent zur Bruttostromerzeugung in Deutschland beigetragen – bezogen auf den
Verbrauch von Strom hierzulande entspricht das sogar einem Marktanteil von 27,3 Prozent. Ein
Großteil des Stroms stammt weiterhin aus konventionellen Quellen, vor allem Braunkohle (25,6% an
der Bruttostromerzeugung 2014), Steinkohle (18%) und Kernenergie (15,9%). Der Jahresvergleich zeigt
jedoch, dass der Anteil dieser drei Energieträger an der Stromerzeugung seit 2000 kontinuierlich
zurückgegangen und von rund 80 auf nunmehr knapp 60 Prozent gesunken ist.

Photovoltaik: Installierte Leistung seit 2003 mehr als verzehnfacht
Wie viel Strom im Jahresverlauf durch Sonnenenergie erzeugt werden kann, hängt natürlich nicht nur
davon ab, wie oft die Sonne scheint, sondern maßgeblich von der installierten Leistung. Diese hat sich

seit 2003 mehr als verzehnfacht: Betrug die Gesamtleistung der installierten Photovoltaikanlagen
2003 erst 2.900 Megawatt, so waren 2009 bereits 10.600 Megawatt und 2013 fast 36.000 Megawatt
installiert. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wurde zuletzt der Ausbaupfad für die
kommenden Jahre festgelegt – jährlich sollen nun Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von
2.500 Megawatt neu dazukommen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Infografik zur Entwicklung der Stromerzeugung und der installierten Leistung im Bereich
Photovoltaik
Publikation "Erneuerbare Energien in Zahlen"

Neuerungen zum Jahresbeginn
Ob Heizen, Kochen oder Staubsaugen: Zu Hause kommt eine Vielzahl an
Elektrogeräten zum Einsatz, die oft regelrechte Stromfresser sind. Zum 1. Januar
2015 sind einige Neuregelungen in Kraft getreten, die die Energieeffizienz im
Alltag verbessern sollen.
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Neu: Effizienzlabel auch beim Online-Handel Pflicht
Im Elektromarkt haben sich Kunden längst daran gewöhnt: Das EU-Effizienzlabel gibt anhand einer
farbigen Skala Auskunft über den Energiebedarf eines Elektrogeräts. So lassen sich Produkte besser
vergleichen – und die Stromkosten beim Gebrauch besser abschätzen. Seit 1. Januar 2015 sind nun
auch Online-Händler dazu verpflichtet, mit diesem Label für mehr Transparenz zu sorgen.

Verbraucher bekommen dadurch beim Einkauf im Internet die gleichen Informationen zur
Energieeffizienz wie im Geschäft um die Ecke.

Bessere Energieeffizienz-Kennzeichnung für Haushaltsgeräte
Ob Waschmaschine, Kühlschrank oder Energiesparlampe: Für insgesamt 13 Produktgruppen gelten
bereits EU-Verordnungen, die die Verwendung des EU-Labels zur Pflicht machen und die
Anforderungen an die verschiedenen Effizienzklassen regeln. Seit Jahresanfang gilt eine solche
Verordnung auch für Dunstabzugshauben – sie müssen nun gut sichtbar gekennzeichnet werden und
Effizienzklasse F oder besser erreichen. Diese Mindestanforderung verschärft sich in den kommenden
Jahren stufenweise. Bei Haushaltsbacköfen wurde die Kennzeichnung an die technische Entwicklung
und die Effizienzsteigerungen der letzten Jahre angepasst. Nach oben sind die neuen Kategorien A+
bis A+++ dazugekommen, die für besonders sparsame Backöfen gelten. Neugeräte müssen ab Februar
mindestens die Anforderungen für Effizienzklasse C erfüllen. Zum Vormerken: Ab September 2015
müssen Verbraucher anhand des EU-Labels auch über die Energieeffizienz von Heizungen und
Warmwasserbereitern wie Boilern oder Durchlauferhitzern informiert werden.

Ökodesign-Richtlinie verhilft effizienten Produkten zum Erfolg
Schaffen EU-Vorgaben tatsächlich einen Markt für effiziente Produkte? Verbessert sich dadurch das
Angebot für Verbraucher? Ja, sagen die Effizienzexperten der Deutschen Energie-Agentur (dena). So
sind vor einem Vierteljahr, am 1. September 2014, in Deutschland zwei neue Regelungen zur
Energieeffizienz von Staubsaugern in Kraft getreten. Sie müssen seither mit dem EU-Effizienzlabel
gekennzeichnet werden und zugleich der EU-Ökodesign-Richtlinie entsprechend besonders effizient
sein. Ihre maximale Leistung darf 1.600 Watt nicht mehr überschreiten. Eine Umfrage der dena unter
den großen Herstellern hat nun ergeben, dass diese mittlerweile überwiegend Staubsauger mit einer
Leistung unter 1.000 Watt im Programm haben – deutlich weniger also, als es die Richtlinie vorgibt.
Das spiegelt sich in den Online-Shops wider: Rund ein Viertel der dort angebotenen Geräte hat eine
Leistungsaufnahme unter 1.000 Watt, vor Inkrafttreten der Ökodesign-Richtlinie waren es erst 15
Prozent. Für diese Daten hat die dena über ein Preisvergleichsportal die Angebote von rund 35.000
Online-Shops verglichen.

Kaffeemaschinen ab sofort mit Abschaltautomatik
Das kann Strom fressen – und teuer werden: Wenn Verbraucher vergessen, ein Haushaltsgerät
abzuschalten oder es den ganzen Tag bequem im Bereitschaftsmodus lassen, wird Energie verbraucht,
die eigentlich gar nicht gebraucht wird. Zumindest bei Kaffeemaschinen wird sich das jetzt ändern.
Geräte, die neu in den Handel kommen, müssen wegen einer EU-Verordnung seit Jahresbeginn eine
Abschaltautomatik haben, die nach fünf bis spätestens 40 Minuten greift. Das macht sich auch im
Portemonnaie bemerkbar: Nach Berechnungen der EU lassen sich so bis zu zehn Euro im Jahr an
Stromkosten einsparen.

Austauschpflicht für sogenannte Konstanttemperatur-Heizkessel
Ältere Heizungen sind oft besonders ineffizient: Heizgeräte, die vor 1985 eingebaut oder aufgestellt
wurden, dürfen daher seit 1. Januar 2015 nicht mehr betrieben werden – Hausbesitzer werden
verpflichtet, sie auszutauschen. Das gilt für alle sogenannten Konstanttemperatur-Heizkessel, die
Erdgas, Heizöl oder Strom nutzen, um Wärme zu erzeugen. Diese älteren Kessel heizen mit einer

konstant hohen Temperatur. Ihre Leistung passt sich nicht an die Außentemperatur und den
tatsächlichen Bedarf an, sie haben also dauerhaft einen sehr hohen Brennstoffverbrauch. Ausnahmen
von der Austauschpflicht gelten für Brennwertkessel, Niedertemperaturheizkessel und Heizkessel in
Häusern, in denen der Eigentümer bereits vor Februar 2002 gewohnt hat.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Initiative EnergieEffizienz zur neuen Kennzeichnung von Dunstabzugshauben und Backöfen
Initiative EnergieEffizienz zu den neuen Regelungen für Kaffeemaschinen
dena-Umfrage bei Herstellern zur Effizienz von Staubsaugern

Windstrom im Winter – trotz Eis und Kälte
Die letzten Wochen haben es gezeigt: In den kalten und stürmischen
Wintermonaten können Windkraftanlagen einen bedeutenden Teil des
Strombedarfs decken – falls sie bei Temperaturen unter null Grad nicht vereisen.
Hier setzt das EU-geförderte Forschungsprojekt "Windheat" an.
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Obwohl der Wind in nördlichen Regionen oft heftig weht, schrecken Investoren davor zurück,
Windparks dort zu errichten. Denn bei niedrigen Temperaturen drohen die Rotorblätter zu vereisen.
So entstehen Unwuchten, die Effizienz sinkt - im schlimmsten Fall wird die Anlage beschädigt oder
muss wegen Eisschlaggefahr komplett vom Netz genommen werden.
Eine besondere innovative Beschichtung der Rotorblätter könnte Investoren zum Umdenken bringen:
Carbon-Nanotubes (CNT), kombiniert mit kleinteiligen Sensoren, die ständig Temperatur und
Feuchtigkeit an der Oberfläche des Rotorblatts messen. Friert dort Wasser, wird die nur Bruchteile
eines Millimeters dünne Beschichtung an dieser Stelle wie ein Heizelement aktiviert. "Unsere Schicht

aus Kohlenstoff-Nanoröhren beheizt nur die Zonen, die tatsächlich vereist sind. Das sind vor allem die
Kanten des Rotorblatts", sagt Anne Gerten, Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart, das das Enteisungssystem entwickelt.
Bisherige Systeme haben hingegen das gesamte Rotorblatt – zum Beispiel mittels heißer Luft –
erwärmt und so viel Energie benötigt.
Für das Material entschieden sich die Forscher wegen dessen sehr guter elektrischer Eigenschaften.
"Im Prinzip sind die Kohlenstoff-Nanoröhren gewickelte Lagen von Graphen, die sich stellenweise
berühren. An diesen Kontakten wird der elektrische Strom in Wärme umgewandelt", erklärt Gerten.
Die Energieeffizienz der Anlagen soll mit dieser Enteisungsstrategie um mindestens 18 Prozent
steigen.
Die Europäische Kommission fördert das europäische Projekt "Windheat", an dem neben dem
Fraunhofer IPA sechs Unternehmen aus vier Ländern beteiligt sind, über ihr 7.
Forschungsrahmenprogramm.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BINE-Informationsdienst über Windheat: "Heizsystem hält Rotorblätter eisfrei"
Online-Auftritt des Forschungsprojekts
Mehr über internationale Energieforschung

Neue Förderung für die Präsentation
energiesparender Gebäudelösungen
Energieeffiziente Gebäude "made in Germany": Im Rahmen der Exportinitiative
Energieeffizienz fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) ab sofort deutsche Unternehmen, die sich und ihre Projekte im Ausland
präsentieren möchten.
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Die Exportinitiative unterstützt die Präsentation innovativer, energieeffizienter Gebäudelösungen
"made in Germany": Nach einer erfolgreichen Pilotphase 2013 im Baltikum und 2014 in Irland weitet
sie ihr Angebot nun nach und nach auf weitere Länder aus. Die deutschen Auslandshandelskammer
(AHK) bewerben die Effizienz-Projekte vor Ort durch Objektbesichtigungen, Expertenworkshops und
Medienarbeit. Deutsche Unternehmen können ihre innovativen Umsetzungen energiesparender
Gebäudelösungen direkt der jeweiligen AHK vorschlagen.
"Gerade im Gebäudebereich können energieeffiziente Technologien weltweit einen wichtigen Beitrag
leisten, um den Energieverbrauch zu reduzieren und damit CO2-Emissionen sowie Energiekosten von
Verbrauchern, Unternehmen und der öffentlichen Hand zu senken", sagt Staatssekretär Rainer Baake.
"Vor dem Hintergrund der Energiewende verfügen gerade deutsche KMU – Planer, Architekten oder
Produktanbieter – über herausragendes Know-how. Mit dem neuen Angebot der Exportinitiative
Energieeffizienz möchten wir diese Kompetenzen im Ausland stärker in den Blickpunkt rücken und
Multiplikatoren sowie Entscheider für die Chancen sensibilisieren, die energiesparende
Gebäudelösungen bieten."
Die neue Förderung trägt dazu bei, das schwer greifbare Thema Energieeffizienz anhand konkreter
Beispiele sichtbar zu machen und State-of-the-Art-Lösungen zu präsentieren. Die beteiligten
deutschen Firmen profitieren, weil sie ihre Referenzprojekte einem Fachpublikum vorstellen können,
ihr Netzwerk an Kontakten erweitern und damit die weitere Markterschließung vertiefen.

Spannendes Programm der Exportinitiativen auf der BAU 2015
Nachhaltige Gebäudelösungen durch Energieeffizienz und erneuerbare Energien "made in Germany":
Darum geht es auch am Stand der Exportinitiativen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien des
BMWi auf der Messe BAU in München. Unternehmen, die auf neuen Auslandsmärkten aktiv werden
möchten, können sich dort noch bis zum 24. Januar 2015 praktische Tipps für einen erfolgreichen
Markteintritt holen. Am 20., 21. und 22. Januar 2015 geben Experten von deutschen AHKs und
Ländervereinen im Rahmen des Begleitprogramms einen Überblick über die Absatzchancen deutscher
Anbieter. Alle Referenten stehen nach ihrem Vortrag an Stand 534 (Halle B2) für Fragen und
individuelle Gespräche zur Verfügung.
Die BAU in München ist die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme und dient allen,
die mit dem Planen, Bauen und dem Betrieb von Gebäuden zu tun haben, als Business-, Kontakt- und
Informationsplattform. Die Exportinitiativen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien unterstützen
deutsche Unternehmen bei der Erschließung von Auslandsmärkten und erleichtern durch die
Bereitstellung von Marktinformationen, die Unterstützung bei der Kontaktanbahnung mit
internationalen Kooperationspartnern und durch Marketingmaßnahmen den Markteinstieg.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Programm des Exportforums "Beste Aussichten für Ihren Export" auf der BAU 2015
Exportinitiative Energieeffizienz
Exportinitiative Erneuerbare Energien

Energieinfrastruktur: Konsultation zur Liste der
"Vorhaben von gemeinsamem Interesse"
Die Europäische Kommission hat in allen Mitgliedsstaaten eine Konsultation zu
potenziellen "Vorhaben von gemeinsamem Interesse" im Bereich Strom- und
Gasinfrastruktur gestartet. Stellungnahmen sind bis 13. März 2015 möglich.

© iStockphoto.com/vm

Thema der EU-weiten Konsultation sind europäische Infrastrukturprojekte für Strom und Gas. Sie
richtet sich unter anderem an Behörden, Unternehmen, Industrieverbände, Gewerkschaften,
Verbraucherorganisationen, Umweltverbände und weitere Interessensverbände, die sich bis zum 13.
März 2015 dazu äußern können. Die Konsultation ist im Internet unter "Ihre Stimme in Europa"
abrufbar. Sie ist ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung einer neuen Liste mit "Vorhaben von
gemeinsamem Interesse" (englisch: Projects of Common Interest/ PCI), die die Europäische
Kommission im Oktober 2015 veröffentlichen wird.

Was ist die Liste der "Vorhaben von gemeinsamem Interesse"?
Vollendung des Energiebinnenmarkts, hohe Versorgungssicherheit, Ausbau der erneuerbaren
Energien und Steigerung der Energieeffizienz: Um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen, muss
Europa seine Versorgungsnetze verstärken. Als "Vorhaben von gemeinsamem Interesse"
kennzeichnen die EU-Mitgleidsstaaten Ausbauprojekte der Energieinfrastruktur, die Lücken in der
europäischen Energienetzinfrastruktur schließen und zur Entwicklung der erneuerbaren Energien
beitragen. Außerdem sollen diese Vorhaben europäischen Charakter haben, das heißt
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzen sowie positive energiewirtschaftliche
Auswirkungen auf mindestens zwei Mitgliedstaaten bringen. Die erste EU-weite Liste der "Vorhaben
von gemeinsamem Interesse" wurde im Oktober 2013 veröffentlicht. Nach der Verordnung zu
Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur muss sie alle zwei Jahre aktualisiert werden.

Wie wird die Liste erstellt?
Bei der Ermittlung geeigneter Vorhaben wird regional vorgegangen: Zunächst erarbeiten und
bewerten die Mitgliedstaaten, Regulierungsbehörden, Übertragungsnetzbetreiber und
Vorhabenträger unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission in regionalen Gruppen die
Vorschläge. Im Zuge des Auswahlverfahrens legen Projektträger den regionalen Gruppen Vorschläge
für Strom- und Gasvorhaben vor, für die sie den Status "Vorhaben von gemeinsamem Interesse"
anstreben. Die regionalen Gruppen bewerten die Vorhaben dann anhand der in der Verordnung
festgelegten Kriterien unter spezieller Beachtung ihres Beitrags zur Förderung von Marktintegration,
Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerb. Diese Bewertung wird in den nächsten
Monaten erfolgen. Im Sommer 2015 entscheiden Europäische Kommission und Mitgliedstaaten in
den regionalen Gruppen dann über die regionalen Listen, die zu einer Gesamtliste zusammengefügt
werden.
Den Aufruf der Europäischen Kommission zur Konsultation im Wortlaut finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen über die "Vorhaben von gemeinsamem Interesse" bei der Bundesnetzagentur
Hier finden Sie die Konsultation: Portal "Ihre Stimme in Europa" der Europäischen Kommission
Verordnung zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur
Themenseite Energie der Europäischen Kommission

Länder- und Verbändebeteiligung zu
Neuregelungen
Stellungnahmen erwünscht: Noch bis zum 23. Januar 2015 läuft die Länder- und
Verbändebeteiligung zu Neuregelungen beim Fracking und den damit
verbundenen Tiefbohraktivitäten. Neben dem Wasserhaushalts- und dem
Naturschutzgesetz sollen auch bergrechtliche Vorschriften angepasst werden.
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Grundlage der Änderungen sind die Eckpunkte zum Fracking, die Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks im Sommer 2014 vorgelegt hatten. Darin ist
festgelegt, dass der Schutz von Umwelt und Trinkwasser absoluten Vorrang haben. Mitte Dezember
2014 haben Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium (BMUB) nun gemeinsam
die Referentenentwürfe zur Anwendung der Fracking-Technologie und damit in Zusammenhang
stehender Tiefbohraktivitäten an die Länder und Verbände versandt. Noch bis zum 23. Januar 2015
können sie Stellung zu den Entwürfen nehmen.
Das Gesetzespaket umfasst mehrere sogenannte Mantelgesetze, die verschiedene gesetzliche
Neuregelungen bündeln. Konkret geht es um Änderungen der bergrechtlichen Vorschriften bei der
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben und der Allgemeinen
Bundesbergverordnung sowie des Bundesberggesetzes und der EinwirkungsbereichsBergverordnung. Im Zuständigkeitsbereich des BMUB liegen zudem Änderungsentwürfe des
Wasserhaushalts-, des Bundesnaturschutzgesetzes und anderer Umweltregelungen.
Nach der mündlichen Anhörung der Länder und Verbände Anfang Februar wird sich das
Bundeskabinett mit den Änderungen befassen und den parlamentarischen Gesetzgebungsprozess
einleiten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Faktenblatt zum Regelungspaket Fracking
Themenseite Fracking
Referentenentwurf einer Verordnung zur Einführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und
über bergbauliche Anforderungen
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Ausdehnung der Bergschadenshaftung
Informationen zu den Neuregelungen im Zuständigkeitsbereich des BMUB

Jetzt bewerben: Klimaschutz-Unternehmen
gesucht
Ob Café, Stadtwerke oder Druckerei: Die "Klimaschutz-Unternehmen" sind in den
verschiedensten Branchen tätig. Eins haben sie aber gemein – ihre nachgewiesene
Exzellenz bei Klimaschutz und Energieeffizienz. Noch bis Ende März können sich
Kandidaten um eine Mitgliedschaft in dem Verein bewerben.
Der Aufruf richtet sich an alle Unternehmen mit
vorbildlicher Energieeffizienz bei
Produktionsprozessen, Produkten und
Dienstleistungen: Sie können sich aktuell um eine
Mitgliedschaft im Verein "KlimaschutzUnternehmen. Die Klimaschutz- und
Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft
e.V." bewerben. Die Initiatoren – das
© Klimaschutz-Unternehmen
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), das
Bundesumweltministerium (BMUB) und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) –
würdigen die Klimaschutz-Unternehmen mit der Mitgliedschaftsurkunde als Vorbilder, die
Klimaschutz und Energieeffizienz zur Erfolgsgeschichte machen. Unternehmen aus dem ganzen
Bundesgebiet und den unterschiedlichsten Branchen sind bereits Mitglieder des Netzwerks: vom
Möbelhaus bis zur Gießerei, vom Automobilzulieferer bis zur Versicherung.
Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Verein der Klimaschutz-Unternehmen ist eine positive
Entscheidung des Vereinsbeirats, dem auch die Initiatoren angehören. Grundlage der
Beiratsentscheidung ist eine intensive Prüfung und eine externe Begutachtung der Leistungen des
Unternehmens in den Bereichen Klimaschutz und Energieeffizienz. Die Begutachtung wird als Teil des
Projekts "Mittelstandsinitiative Energiewende" von der Nationalen Klimaschutzinitiative des
Bundesumweltministeriums finanziert – so wird die Qualität des Netzwerks sichergestellt.
Eine Best-Practice-Datenbank des Vereins, die beispielhafte Ansätze für Exzellenz auflistet, ist hier
online zu finden. Auch die im Dezember 2014 in der vierten Auflage erschienene Broschüre
"Klimaschutz zahlt sich aus" der Klimaschutz-Unternehmen stellt eine Bandbreite innovativer
Maßnahmen zum Energiesparen vor. Themenschwerpunkt des aktuellen Bandes sind Projekte, die die
Mitarbeiter einbeziehen und diesen Aspekt in den Vordergrund stellen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen zur Vereinsmitgliedschaft und zum Bewerbungsverfahren
Aktueller Best-Practice-Band "Klimaschutz zahlt sich aus"

Zitat der Woche
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"2014 mussten weniger konventionelle Kraftwerke mehr Erneuerbare-Energien-Anlagen ausregeln als
noch vor zwei Jahren. Das ist vielleicht die beste Nachricht für das Stromsystem. Es zeigt, dass auch
ein System mit viel Wind- und Solarstrom technisch beherrschbar ist."
Dr. Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende

Pressestimmen
Was haben Orkane mit Stromnetzen und konventionellen Kraftwerken zu tun?
Warum boomen die Investitionen in Erneuerbare-Technologien? Und wieso fragt
Zeit online nach der Trendwende bei der Energiewende? Dies und mehr in den
Pressestimmen.
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Handelsblatt, 20.1.15: Sigmar Gabriel im Interview: "Es ist gefährlich, Russland auf die
Knie zu zwingen"
Die Neugestaltung des Strommarkts, Strompreise und der Netzausbau waren ein zentrales Thema
beim Handelsblatt-Interview des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel.
"Versorgungssicherheit zu möglichst geringen Preisen zu garantieren - das ist die zentrale Aufgabe
des neuen Strommarkts", sagte Gabriel.
Handelsblatt, 12.1.15: So viel Windstrom wie 25 Atomkraftwerke
Gerade erst lagen die Auswertungen der Stromerzeugung für 2014 vor - da ist ein Rekord schon
wieder gebrochen: Am 9. Januar 2015 haben die installierten Windenergieanlagen in Deutschland
zeitweise 30.700 Megawatt und damit so viel Strom wie nie zuvor ins Netz eingespeist. Verantwortlich
dafür waren die Orkane "Felix" und "Elon", die zum vergangenen Wochenende übers Land zogen.
Süddeutsche Zeitung, 13.1.15: Stürmische Zeiten am Strommarkt
Werden solche Rekordmengen an Windstrom eingespeist, hat das Auswirkungen auf weitere Akteure
im System: die Netzbetreiber zum Beispiel, oder konventionelle Kraftwerke, die flexibel reagieren
müssen. Die Süddeutsche Zeitung zeigt auf, was das mit der immer wichtiger werdenden
energiepolitischen Frage nach dem Strommarktdesign zu tun hat.
Solarserver.de, 9.1.15: Bloomberg: Erneuerbare-Energien-Investitionen übertrafen 2014
die Erwartungen
Solarserver zum Jahresbericht von Bloomberg New Energy Finance: die weltweiten

Gesamtinvestitionen in erneuerbare Energien sind demnach 2014 auf 310 Milliarden US-Dollar
gestiegen – ein Plus von 16 Prozent. Einen bedeutenden Anteil daran habe die Photovoltaik
(Kraftwerke und Dachanlagen), da die Technologie immer kostengünstiger geworden sei.
Quelle: Original-Pressemitteilung (englischsprachig)
Zeit online, 7.1.2015: Strompreise: Die Energiewende wirkt
"Ist das die Trendwende?", fragt Zeit online. "Ökostrom ist inzwischen der wichtigste Energieträger im
deutschen Strommix. Und erstmals seit Jahren sinken sogar die CO2-Emissionen", fasst das
Onlineportal die aktuellen Auswertungen von Agora Energiewende zusammen. Und verrät, was mit
"Glühbirneneffekt" gemeint ist, was die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Stromverbrauch
bedeutet und warum Deutschland "Stromexportmeister" ist.
Die Welt, 7.1.15: Die stillen Erfolge des großen Pannen-Projekts
"Ökoenergie auf Platz eins, Anstieg der Strompreise gebremst: Warum die Energiewende womöglich
besser ist als ihr Ruf und der 11. Mai 2014 für das Großprojekt ein historischer Zeitpunkt war", so
leitet die Welt ihre Zwischenbilanz zum Jahresanfang ein. Sie beruft sich dabei ebenfalls auf den
Expertenbericht von Agora Energiewende – und kommt zum Schluss: Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel sei es gelungen, "das zeitweilige Chaos zu bändigen."

Staatssekretär Baake: Auch in Zeiten des niedrigen
Ölpreises schreitet Ausbau der Erneuerbaren voran
Baake leitete die deutsche Delegation bei der 5. Vollversammlung der
Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) und dem 8.
World Future Energy Summit. Dabei unterstrich er: "Die erneuerbaren Energien
leisten zunehmend weltweit einen wichtigen Beitrag für die Energieversorgung."

Energieeffizienz und erneuerbare Energien:
Verzahnung der Förderung bei der
Energieforschung
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind die beiden Säulen der
Energiewende - das spiegelt sich jetzt bei der Förderung der Energieforschung
wider: Mit einer neuen Förderbekanntmachung wurden die Kernbereiche
erneuerbare Energien und Energieeffizienz enger verzahnt.

Beteiligung: Bundesnetzagentur spricht mit
Landkreisen über SuedLink
"Die aktive Beteiligung der Landkreise ist wichtig für die Akzeptanz der
Energiewende vor Ort", sagt Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.
"Das große Engagement auf kommunaler Ebene, die Planung des Netzausbaus
konstruktiv und kritisch zu begleiten, ist sehr willkommen."

Kraft-Wärme-Kopplung: Höhere Zuschüsse für
Mini-KWK-Anlagen
Für Mini-KWK-Anlagen gelten seit 1. Januar 2015 verbesserte Förderkonditionen.
Vor allem im kleinen Leistungsbereich wurden die Zuschüsse deutlich angehoben.

Kommende Ausgabe am Dienstag, 3. Februar 2015
Das nächste Mal erscheint der Newsletter "Energiewende direkt" am Dienstag, den 3.2.2015.

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