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Zeitenwende bei der Strom-Versorgungssicherheit
Vereinbarung der zwölf "elektrischen Nachbarn": ein großer Schritt, um
Versorgungssicherheit europäisch zu denken. Mehr erfahren
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Bundesminister Sigmar Gabriel (in der Mitte) hat mit mehreren europäischen Staaten zentrale politische
Erklärungen zur Kooperation im Bereich Strom-Versorgungssicherheit unterzeichnet. © Charles Caratini/ Rat der
EU, Luxemburg

Die deutsche Energiewende ist kein nationales Projekt im stillen Kämmerlein. Im Gegenteil. In
Zukunft wird Deutschland bei der Stromversorgung noch enger mit seinen Nachbarn
zusammenarbeiten. So trägt der Stromaustausch über Ländergrenzen hinweg dazu bei, die sichere
und kosteneffiziente Versorgung bei Spitzen im Verbrauch und Flauten bei der Einspeisung zu
gewährleisten – zum Beispiel, weil der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint.
Auf einem gemeinsamen Markt helfen sich die Nachbarstaaten gegenseitig aus. Statt die Nachfrage
vollständig aus eigenen Kraftwerken zu decken, kann bei Engpässen auch Strom aus dem Ausland
genutzt werden. Oder umgekehrt: Ein Überschuss bei der Stromerzeugung im Inland kann von den
Nachbarn abgenommen werden. Das ist ein großer Vorteil. Denn wie die Erfahrung zeigt, tritt die
höchste Nachfrage nach Strom in den Ländern nicht gleichzeitig auf – und auch der Wind weht fast
immer irgendwo in Europa. Es geht um ganz reale Synergien: Im regionalen Verbund brauchen wir
weniger gesicherte Leistung und können erhebliche Kosten sparen.
Mit der Erklärung der "elektrischen Nachbarn" vom 8. Juni wird dieser Erkenntnis erstmals auf hoher
politischer Ebene Rechnung getragen: Zwölf Nachbarstaaten in der Mitte Europas wollen künftig bei
der Versorgungssicherheit zusammenarbeiten – sie haben zugesichert, dass sie sich aufeinander
verlassen können, trotz ihrer teilweise unterschiedlichen Energiepolitiken. Die Vereinbarung trägt also
dazu bei, die Vorteile des Energiebinnenmarktes zukünftig voll auszuschöpfen. "Heute haben zwölf
Nachbarstaaten in der Mitte Europas eine Zeitenwende in der Energiepolitik beschlossen: Sie wollen
Versorgungssicherheit künftig nicht mehr rein national, sondern europäisch denken", sagte
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (hören und lesen Sie dazu auch das Interview mit dem
Bundesminister).

"Elektrische Nachbarn": Versorgungssicherheit länderübergreifend garantieren
Die Unterzeichnung des Abkommens der zwölf "elektrischen Nachbarn" – hier die gesamten
geografischen Nachbarn sowie Norwegen und Schweden – erfolgte am Rande des EUEnergieministerrats in Luxemburg am 8. Juni. Es legt konkrete Schritte der Zusammenarbeit für eine
sichere, kostengünstige und nachhaltige Energieversorgung fest. So definiert die
Kooperationsvereinbarung gemeinsame Grundsätze beim Umbau der Energieversorgung: die
sogenannten "no-regret"-Maßnahmen. Auf diese haben sich die Unterzeichner geeinigt – bildlich
gesprochen hält die Erklärung also fest, welche Schritte man gemeinsam gehen möchte, auch wenn
am Ende bei der Ausgestaltung der nationalen Strommärkte unterschiedliche "Abzweigungen"
genommen werden.
Die gemeinsame Erklärung umfasst insbesondere folgende Kernaussagen:
▪ Die Nachbarstaaten wollen die Vorteile des europäischen Energiebinnenmarkts zur
Gewährleistung von Versorgungssicherheit voll ausschöpfen.
▪ Die Nachbarstaaten werden die Netze weiter ausbauen, ihre Strommärkte enger verknüpfen und
den Stromhandel auch in Zeiten von Knappheit nicht begrenzen.

▪ Die Nachbarstaaten werden künftig die Versorgungssicherheit verstärkt im europäischen
Verbund betrachten und hierfür ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame
Berechnungsmethodik entwickeln.
▪ Die Nachbarstaaten vereinbaren, verstärkt auf die Flexibilisierung von Angebot und Nachfrage
zu setzen und dafür Marktsignale und Preisspitzen zu nutzen. Sie kommen darin überein, keine
gesetzlichen Preisobergrenzen einzuführen und Flexibilitäts-Barrieren abzubauen.
Der Flexibilität kommt im künftigen Versorgungssystem eine zentrale Rolle zu: Ging es in der
Vergangenheit in Deutschland und Europa vor allem darum, die Erneuerbaren fit für den Markt zu
machen, laute die Aufgabe nun, den Markt fit für die Erneuerbaren zu machen, sagte Gabriel. Ein
flexibler Verbrauch (etwa durch zeitliche verschiebbare Lasten) und ein flexibles Angebot (zum
Beispiel durch leistungsfähige Netze, die den Strom dorthin transportieren, wo er gebraucht wird,
oder durch moderne Kraftwerke, die schnell hochgefahren werden können) gelten als entscheidende
Stellschrauben, wenn der Anteil der naturgemäß unsteten erneuerbaren Energien am Strommix
weiter steigt.

Regionale Versorgungssicherheit = geringere Kosten
Die gemeinsame Erklärung der "elektrischen Nachbarn" ist das Resultat eines Dialogs, den der
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Rainer Baake, im Juli 2014
ins Leben gerufen hatte, um unsere Entscheidung zum Strommarktdesign mit den europäischen
Nachbarn abzustimmen. Das Ergebnis waren sehr substantielle und offene Gespräche über die
Herausforderungen der Energiewende im regionalen Verbund. Nach nur vier Konferenzen standen
unter dem Strich zwei Dinge: Vertrauen und eine konkrete politische Erklärung.
Das ist jedoch nicht das einzige Forum, in dem Deutschland mit seinen Nachbarländern
zusammenarbeitet: Die Erklärung der "elektrischen Nachbarn" geht Hand in Hand mit der "Zweiten
politischen Erklärung des Pentalateralen Forums", die ebenfalls am 8. Juni anlässlich des 10-jährigen
Bestehens des Forums unterzeichnet wurde. Neben Regierungsvertretern arbeiten im Pentalateralen
Forum auch die Übertragungsnetzbetreiber, Aufsichtsbehörden und weitere Marktakteure aus den
Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland, Österreich sowie der Schweiz an der Integration ihrer
Strommärkte.
Im März 2015 wurde erstmals ein regionaler Versorgungssicherheitsbericht vorgelegt, der zeigte, dass
Versorgungssicherheit im regionalen Verbund deutlich effizienter erreicht werden kann. Ende Mai
haben die Nachbarstaaten des Pentalateralen Forums zudem – als erste Region in Europa – die
sogenannte lastflussbasierte Marktkopplung ("Flow-based Market Coupling") eingeführt, mit der sich
die grenzüberschreitenden Transportkapazitäten im Stromnetz genau ermitteln lassen. Das maximiert
den Stromhandel über Ländergrenzen hinweg, verbessert dadurch die Versorgungssicherheit und
lässt die Strompreise sinken, da Engpässe besser ausgeglichen werden können.

Gemeinsame Erklärungen unterstützen Entscheidung für Strommarkt 2.0
Bundesminister Gabriel unterstrich die Bedeutung der Erklärungen für die Strommarktentscheidung
in Deutschland und Europa: "Die gemeinsam unterzeichneten Erklärungen unterstützen unsere
anstehende Entscheidung für den Strommarkt 2.0. Ich hoffe, dass sie auch in Brüssel gehört werden.
Die aktive Unterstützung der Kommission bei diesen Erklärungen stimmt mich zuversichtlich", sagte
er. Mit dem sogenannten Weißbuch für den Strommarkt 2.0 wird das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) demnächst konkrete Lösungsvorschläge vorlegen, wie die zunehmend

erneuerbare Stromversorgung in Deutschland in Zukunft sicher und kosteneffizient gewährleistet
werden kann. Sie beruhen auf einem umfassenden Dialog mit allen Beteiligten, dessen
Diskussionsstand das Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" im Herbst 2014
zusammengefasst hat und das im Anschluss öffentlich beraten wurde. Länder, Verbände,
Unternehmen und Behörden haben dazu rund 700 Stellungnahmen eingereicht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Strommarkt 2.0
Erklärung der elektrischen Nachbarn (in englischer Sprache): "Joint Declaration for Regional
Cooperation on Security of Electricity Supply in the Framework of the Internal Energy Market"
Zweite Erklärung des Pentalateralen Forums (in englischer Sprache)

Herr Gabriel, was bringt die Energiekooperation für
Deutschland?
"Wenn man regional zusammenarbeitet, kann man sich gegenseitig aushelfen",
sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und betont damit die Bedeutung
der Energiekooperation der "elektrischen Nachbarn". Drei Journalisten-Fragen an
den Bundeswirtschaftsminister am Rande des EU-Energieministerrats.
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Hören Sie in der Audiodatei ein Kurzinterview mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel zur Energiekooperation. Das Foto zeigt Gabriel bei der Unterzeichnung der
Vereinbarung gemeinsam mit der belgischen Energieministerin Marie-Christine Marghem.
© Charles Caratini/ Rat der EU, Luxemburg

Was bringt die Energiekooperation für Deutschland?
Sigmar Gabriel: Was wir heute erreicht haben, wird in ein paar Jahren als Meilenstein der
europäischen Energiepolitik betrachtet werden: Wir haben eine Vereinbarung unterzeichnet, dass wir
uns gegenseitig mit allen "elektrischen Nachbarn" Deutschlands – also nicht nur denen, mit denen wir
eine Grenze haben, sondern zum Beispiel auch Norwegen und Schweden – Versorgungssicherheit
zusagen. Wir schauen nicht mehr nur auf den nationalen Markt, sondern wir schauen auf den
regionalen Markt. Das wird uns helfen, Kosten zu sparen, es wird Effizienz bedeuten – und für alle
anderen bedeutet es zum ersten Mal, dass Deutschland seine Energiewende nicht mehr nur national
betrachtet: Wenn man ehrlich ist, hat es in den letzten Jahren im Rest Europas wachsende Sorgen
gegeben, dass Deutschland immer nur auf sich selber schaut und nicht sieht, welche Konsequenzen
das für die Nachbarländer hat. Das ist jetzt endgültig zu Ende. Der große Vorteil für die Verbraucher
ist: Wir bauen keine Überkapazitäten auf, sondern sichern uns gegenseitig Versorgungssicherheit zu.
Das ist ein großer Schritt nach vorne.
Trotzdem haben nicht alle europäischen Staaten die Erklärung unterschrieben. Gibt es in
Europa Zweifel?
In erster Linie gibt es geografische Grenzen: Sie müssen schon mit denjenigen anfangen
zusammenzuarbeiten, die direkte Verbindungen zu uns haben. Aber das Ziel der Europäischen
Kommission ist es, dass das, was wir hier vorgemacht haben, am Ende für ganz Europa gelten soll.
Dafür wird man noch viel in den Ausbau der Netze investieren müssen. Wir haben das nun mit denen
gemacht, mit denen das jetzt möglich ist. Das sind immerhin zwölf Staaten. Das ist eine ganze Menge.
Glauben Sie, dass sich dadurch auch der Markt für erneuerbare Energien in Europa
vergrößern kann?
Das ist das Ziel: den Markt zu vergrößern. Aber eben vor allen Dingen darauf zu achten, das wir nicht
mehr Kapazitäten zubauen, als wir wirklich brauchen. Denn wenn man immer nur national hinschaut,
dann muss man auf den Tag bauen, an dem sozusagen die Last am höchsten ist. Wenn man aber
regional zusammenarbeitet, dann kann man sich gegenseitig aushelfen. Dafür muss man die
Elektrizitätsnetze miteinander verbinden. Das gelingt gut; also ich bin sehr froh, dass uns das
gelungen ist.

Energetisch sanieren und profitieren
Warum sich die Energiewende in den eigenen vier Wänden lohnt: Wer sein Haus
energetisch saniert, schont dank staatlicher Förderung nicht nur den eigenen
Geldbeutel. Sondern auch das Klima.

Wer sein Haus jetzt energetisch saniert, kann viel Geld sparen – und sich attraktive staatliche Förderung sichern.
Wie das funktioniert, darüber informiert das Bundeswirtschaftsministerium ausführlich unter bmwi.de/go/
gebaeudeeffizienz © BMWi/ Sebastian Burgold

Sommer, Sonne, blauer Himmel: Bei diesen Begriffen denkt man zu allererst an Meer, Strand und
vielleicht auch an eine riesige Portion Eis. Endlich ist es warm, wer will sich da mit frostigen
Ausblicken auf den nächsten Winter beschäftigen – mit Gedanken an Schnee und
Minustemperaturen? Und doch ist es gerade jetzt klug, eine energetische Sanierung des Eigenheims in
Angriff zu nehmen. Denn so kann man nicht nur für mehr Behaglichkeit in der kalten Jahreszeit
sorgen, sondern auch viel Geld sparen: Wer in seinem Haus den Energiebedarf für Heizung und
Warmwasser reduziert, der kann von mehreren staatlichen Förderprogrammen profitieren.

Häuser als Energiefresser
Das gilt vor allem für die Besitzer älterer unsanierter Häuser: Der kürzlich erschienene denaGebäudereport 2015 (Link) zeigt: 63 Prozent der Wohngebäude in Deutschland wurden vor 1979 und
damit vor Inkrafttreten der 1. Wärmeschutzverordnung gebaut. Diese Gebäude verbrauchen rund 70
Prozent der Energie aller Wohngebäude. Bei nur 20 Prozent von ihnen ist die Kellerdecke oder der
Boden, bei nur 35 Prozent sind die Außenwände gedämmt.
Eine zweite große Baustelle sind veraltete Heizungsanlangen: Mehr als zwei Drittel von ihnen arbeiten
ineffizient, rund zehn Millionen Kessel in deutschen Wohnhäusern sind älter als 15 Jahre. Kein
Wunder, dass hierzulande knapp 40 Prozent der Energie für das Heizen und die
Warmwasserbereitung verbraucht werden.

Dabei kann man den Energiebedarf eines Hauses durch gezielte aufeinander abgestimmte Schritte
deutlich senken. Dazu gehört eine gut gedämmte und dichte Gebäudehülle, die die Wärme dort hält,
wo sie hingehört: im Winter drinnen, im Sommer draußen. Genauso wichtig ist eine moderne,
effiziente und gut eingestellte Heizung. Im Idealfall wird sie mit erneuerbaren Energien betrieben.
Wer auf diese Weise die Energiewende in den eigenen vier Wänden voranbringt, der kann sich über
finanzielle Unterstützung vom Staat freuen.

Schritt für Schritt zum energieeffizienten Wohnen
Am Beginn jeder energetischen Sanierung sollte eine qualifizierte Beratung stehen. Für erste Tipps
sind die Verbraucherzentralen die richtige Anlaufstelle. Ihr Angebot reicht von telefonischer Beratung
bis hin zu einer Ersteinschätzung direkt zu Hause. Wenn ein Haus ausführlich unter die Lupe
genommen werden soll, empfiehlt sich eine "Vor-Ort-Beratung": Hier untersucht ein Energieberater
den Zustand des Hauses, zeigt energetische Schwachstellen auf und entwirft zusammen mit den
Eigentümern ein passgenaues Sanierungskonzept. Für eine solche Beratung kann beim Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein Zuschuss bis zu 800 Euro für Ein- und
Zweifamilienhäuser oder bis zu 1.100 Euro für Gebäude ab drei Wohneinheiten beantragt werden.
Um am Ende auch die gewünschte Einsparung zu erzielen, ist ein Energieeffizienz-Experte wichtig:
Unabhängige und qualifizierte Energieberater in der Nähe sind in der sogenannten EnergieeffizienzExpertenliste zu finden.
Wer seine Pläne von energieeffizientem Wohnen in die Tat umsetzt, der kann das KfW-Programm
"Energieeffizientes Bauen" in Anspruch nehmen. Dabei gilt als Prinzip: Je energiesparender das
Gebäude wird, desto höher ist die Förderung. Grundsätzlich kann zwischen zwei Fördervarianten
gewählt werden: einem zinsverbilligten Kredit, bei dem – je nach energetischem Ergebnis – ein Teil
des Kredits nicht zurückgezahlt werden muss ("Tilgungszuschuss"). Oder einem Investitionszuschuss,
bei dem die KfW bis zu 25 Prozent der Investitionskosten übernimmt. Gefördert werden nicht nur
komplette Sanierungen, sondern auch einzelne Maßnahmen, etwa der Einbau neuer Fenster oder
einer modernen Heizung. Auch die energetische Fachplanung und Baubegleitung durch einen
Sachverständigen wird mit bis zu 4.000 Euro bezuschusst.
Wer bei der Erneuerung seiner Heizung auf erneuerbare Energien setzt, dem kommt das
Marktanreizprogramm (MAP) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zu Gute.
Klimaschonend umrüsten und bares Geld kassieren: Der Einbau von Solarthermieanlagen,
Biomasseheizungen oder Wärmepumpen wird besonders gefördert. Mehr als 300 Millionen Euro
jährlich stehen für den Ausbau erneuerbarer Energien im Wärmemarkt zur Verfügung. Dass sich der
Umstieg auf erneuerbare Energien lohnt, zeigt auch das gestiegene Interesse: Nachdem das
Marktanreizprogramm in seiner überarbeiteten und verbesserten Fassung am 1. April dieses Jahres in
Kraft trat, sind die Antragszahlen im April und Mai nach Informationen des dafür zuständigen BAFA
sprunghaft angestiegen. Nach knapp unter 3.000 Anträge im März waren es im April bereits mehr als
4.000, im Mai sogar fast 5.000. Bei Wärmepumpen und Biomasseheizungen war der Zuwachs
besonders deutlich.

Überzeugte Sanierer geben gute Erfahrungen weiter
Gerade unter Hausbesitzern zählt besonders eine vertrauensvolle Empfehlung von Freunden oder
Bekannten, die gute Erfahrungen gemacht haben. "Tue Gutes und rede darüber" – diese bekannte

Formel ließe sich mit Blick auf energetische Sanierungen leicht abwandeln in "Tue Sinnvolles und rate
es anderen". Das bestätigen auch eindrückliche Zahlen aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen
Energie-Agentur (dena): 94 Prozent der Befragten würden die energieeffizienten Maßnahmen, die sie
an ihren Häusern umgesetzt haben, weiterempfehlen (siehe dazu auch "direkt erfasst").
Zudem ist eine energetische Sanierung nicht zuletzt ein wichtiger Beitrag zur Wertsteigerung einer
Immobilie: Je energieeffizienter ein Haus ist, umso besser lässt es sich langfristig verkaufen oder
vermieten. Wenn Hausbesitzer also ihre persönliche Zufriedenheit mit der energieeffizienten
Sanierung weitertragen, liefern sie wichtige Argumente und stecken womöglich andere mit ihrer
Begeisterung für eine zukunftsweisende Investition an, damit die Energiewende im Gebäudebereich
gelingt.
Besonders gute Beispiele dafür liefert der KfW-Award Bauen und Wohnen, der am 11. Juni in Berlin
zum 13. Mal vergeben wurde. Mit ihm werden Bauherren ausgezeichnet, die ihr Haus in den
vergangenen fünf Jahren zukunftsweisend gebaut oder modernisiert haben. In den prämierten
Objekten gehen Energieeffizienz und moderne Architektur, harmonische Einfügung in das lokale
Umfeld und barrierefreier Wohnkomfort eine ausgezeichnete Balance ein. In diesem Jahr kamen die
Gewinner aus Sachsen, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und Berlin.

Herausragendes Beispiel einer energetischen Sanierung, die alt und neu verbindet: Blick in das Wohnzimmer des
1. Preises beim KfW-Award. © KfW Bankengruppe/ Claus Morgenstern

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energiewende im Gebäudebereich
Energieberatung
Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes
Themenseite zu den Förderprogrammen für Energieeffizienz in Gebäuden
Marktanreizprogramm (MAP)
Sanierungskonfigurator des BMWi

BAFA-Statistik zu MAP-Antragszahlen
KfW-Award-2015
Fördermittel-Check von co2online

dena-Umfrage: Effizienz überzeugt Modernisierer
Sie würden es wieder tun: Bewohner von Effizienzhäusern sind sehr zufrieden mit
der energetischen Sanierung, die sie umgesetzt haben. Angenehmere
Raumtemperatur, verbesserte Luftqualität – 94 Prozent der Befragten würden die
ausgeführten Maßnahmen weiterempfehlen.
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Mancher Eigenheimbesitzer denkt in Nachhinein mit Schrecken an die Zeit des Hausbaus zurück.
Ungenügende Beratung, Pannen – nicht wenige machen schlechte Erfahrungen und bereuen
hinterher die eine oder andere Entscheidung. Bei Eigentümern von Effizienzhäusern ist das offenbar
anders: Sie stehen auch nach der energetischen Sanierung voll hinter ihren Entschlüssen. Das belegt
eine Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena), aus der eine sehr hohe Zufriedenheit spricht.
Demnach würden 94 Prozent der Befragten die umgesetzten Arbeiten weiterempfehlen. Wie die
Grafik zeigt, setzt sich diese Zustimmung aus unterschiedlichen Faktoren zusammen. Ohne
Ausnahme würden sich die Besitzer wieder für neue Fenster entscheiden, fast hundertprozentig
positiv sehen sie auch die Wärmedämmung der Fassade und die energiesparende
Warmwasserzubereitung. Verbesserte Heiz- und Lüftungstechnik erhalten ebenfalls hohe
Zufriedenheitswerte um die 95 Prozent.

Gesteigertes Wohlbefinden
Der niedrige Energieverbrauch in Effizienzhäusern schont den Geldbeutel und trägt durch
verringerten CO2-Ausstoß auch zum Klimaschutz bei (mehr erfahren Sie im Beitrag "Energetisch
sanieren und profitieren"). Doch nicht nur das: Nach den Ergebnissen der Umfrage fühlt sich etwa die
Hälfte der Bewohner in den modernisierten Häusern deutlich wohler. Insbesondere Pollenallergiker
haben dank einer Lüftungsanlage gesundheitlich weniger Probleme. Mehr als 80 Prozent der
Effizienzhausbesitzer empfinden Raumtemperatur und Luftqualität als angenehmer.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Multimediales Infotainment "Energetische Gebäudesanierung"
dena-Umfrage unter Effizienzhausbesitzern

Gabriel: Wir müssen geeignete Marktanreize setzen
Elektroautos kommen aus Deutschland – meistens zumindest: In keinem anderen
Land werden so viele E-Modelle entwickelt, produziert und angeboten, so
Bundesminister Sigmar Gabriel bei der Nationalen Konferenz Elektromobilität
gestern. Jetzt müsse die Verbreitung der Elektrofahrzeuge im Markt schneller
voranschreiten.
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Sehen Sie im Video die vollständige Rede des Ministers bei der Nationalen Konferenz
Elektromobilität.

Autos - die fallen vielen beim Stichwort "made in Germany" als erstes ein: Seit mehr als 100 Jahren
prägt die Fahrzeugindustrie unser Land, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Schließlich trägt die
Branche als Innovationsmotor entscheidend zum industriellen Erfolg am Standort Deutschland bei.
Eine der größten Herausforderungen: Die Autos müssen effizienter werden, wenn die Ziele der
Energiewende – mehr Erneuerbare, weniger Energieverbrauch, sinkende CO2-Emissionen – erreicht
werden sollen. Hier liegen die Stärken der Elektromobilität. "Wir müssen dafür sorgen, dass die
Elektromobilität wichtige innovations- und industriepolitische Impulse für die Leitmärkte der Zukunft
gibt", betonte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel gestern bei der Nationalen Konferenz
Elektromobilität der Bundesregierung in Berlin.

Als "Leitmarkt" muss Deutschland noch aufholen
Die Fahrzeugentwicklung in Deutschland ist inzwischen auf einem guten Weg: Bis Ende des Jahres
werden knapp 30 Modelle deutscher Elektrofahrzeuge zu kaufen sein. "In keinem anderen Land
werden so viele verschiedene E-Modelle entwickelt, produziert und angeboten. Aber: Neben der
Angebots- und Entwicklungsseite steht der Markthochlauf", sagte Gabriel. Hier besteht noch
Potenzial, wie die aktuellen Zulassungszahlen belegen. Zurzeit sind knapp 33.000 Elektrofahrzeugen
in Deutschland unterwegs. Jedoch hat der deutsche Markt mit Verkaufs-Zuwächsen von 95 Prozent in
den ersten vier Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine hohe Dynamik
entwickelt.
Das gemeinsame Ziel der Bundesregierung – eine Million Elektroautos bis 2020 – drohe verfehlt zu
werden: "Wir brauchen geeignete Marktanreize, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen",
sagte Gabriel. Eine steuerliche Sonderabschreibung für gewerblich oder freiberuflich genutzte
Elektrofahrzeuge sei ein Modell; ein anderes ein "Beschaffungsprogramm" für mehr Elektroautos im
öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Gemeinden. "Vielleicht brauchen wir auch beides", so der
Bundeswirtschaftsminister.

Elektromobilität ist ein Teil der Energiewende
Mehr öffentliche Ladepunkte, verbindliche Stecker-Standards und eine einheitliche Kommunikation
zwischen Elektroauto und Stromnetzen – auch bei diesen Aufgaben und Herausforderungen geht es
derzeit voran: Als erster EU-Mitgliedsstaat hat Deutschland die europäischen Vorgaben zu
Stecker-Standards in nationales Recht umgesetzt. Die Industrie hat sich zudem auf eine
deutschlandweite Kooperationsvereinbarung geeinigt, die eine reibungsfreie Abrechnung des
"getankten" Stroms erleichtert. Am gestrigen Montag fiel der Startschuss, damit die Industrie diese
Vereinbarung zügig ausarbeitet. Gabriel sagte: "Ich freue mich daher, dass die Industrie eine
Kooperationsvereinbarung abschließen wird, damit Kunden deutschlandweit laden und den
getankten Strom von unterschiedlichen Anbietern abrechnen können. Das wird der Elektromobilität
einen weiteren Schub verleihen."
Mit dem neuen Strommarktdesign – dazu wird das BMWi in den nächsten Wochen ein Weißbuch mit
konkreten Lösungsvorschlägen vorlegen – werden zudem die Rechte und Pflichten für Betreiber von
Ladeeinrichtungen festgelegt: das Mehr an Rechtssicherheit soll private Investitionen erleichtern.
"Dadurch, dass wir die Elektromobilität als wichtigen Baustein im neuen Strommarktdesign
verankern, machen wir eines deutlich: Elektromobilität muss stets auch als Teil der Energiewende
verstanden werden", so der Bundeswirtschaftsminister. Im Rahmen der Forschungsprogramme des
BMWi wird zum Beispiel erkundet, ob die Elektroautos als "Schwarmbatterie" überschüssigen Strom

als Puffer zwischenspeichern können – eine wichtige Frage, wenn die Energieeinspeisung mit dem
wachsenden Anteil der Erneuerbaren zunehmend schwankt.

Von Schaufenstern und Leuchttürmen: Förderung der E-Mobilität
Der Fortschrittsbericht der "Nationalen Plattform Elektromobilität" und internationale Vergleiche
zeigen, dass Deutschland in der Marktvorbereitungsphase zwischen 2011 und 2014 gute Fortschritte
gemacht hat. Nun beginnt die Verbreitung der umweltfreundlichen Elektrofahrzeuge im Markt
(Markthochlauf). Ein Bindeglied zwischen diesen beiden Phasen schaffen die vier von der
Bundesregierung geförderten "Schaufensterregionen": In Berlin/ Brandenburg, Baden-Württemberg,
Bayern/ Sachsen und Niedersachsen beteiligen sich insgesamt mehr als 500 Partner aus Wirtschaft,
Wissenschaft, Kammern, Verbänden und der öffentlichen Hand daran, in sogenannten Reallaboren
ihre Kompetenzen in den Bereichen Elektrofahrzeug, Energieversorgung und Verkehrssysteme zu
bündeln und zu erproben. Dahinter steht das Förderprogramm "Schaufenster Elektromobilität" – ein
international einzigartiges Konzept, mit dem Spitzenleistungen in der Elektromobilität gefördert
werden. Seit 2012 hat die Bundesregierung zudem 22 "Leuchtturmprojekte der Elektromobilität"
ausgewählt. Anlässlich der Nationalen Konferenz Elektromobilität wurden am Montag sieben weitere
Projekte nominiert, darunter die beiden BMWi-geförderten Projekte "SLAM" zum Schnellladen von
Elektrofahrzeugen und "Adaptive City Mobility - e-Taxi", bei dem es um emissionsfreie Leichtbau-ETaxis für den urbanen Raum geht. Die Auszeichnung als "Leuchtturm" ist eine Art Gütesiegel für
Innovationen, die einen bedeutenden Beitrag zum technologischen Fortschritt oder zur
Kostensenkung in der Elektromobilität leisten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Newsletter-Beitrag 10/2015: Mobil mit Strom – Wie das Bundeswirtschaftsministerium die
klimafreundliche Elektromobilität fördert
Nationale Konferenz der Bundesregierung: Elektromobilität: Stark in den Markt
Pressemitteilung vom 15.6.2015: Bundesregierung nominiert sieben Leuchtturmprojekte
Elektromobilität
Themenseite Elektromobilität

Gabriel: Solarbranche überrascht mit hohem
Innovationspotenzial
Bundesminister Sigmar Gabriel hat die hohe Innovationskraft und große
Flexibilität der Solarbranche auf der Fachmesse "Intersolar" in München gelobt.
Die Technik sei zu Marktreife und hoher Effizienz geführt worden – vor Jahren
hätte ihr noch niemand diese Entwicklung zugetraut.

Sigmar Gabriel bei der Übergabe der symbolischen Sonnenlandkarte zum Start der "Woche der Sonne und Pellets"
mit (v.l.n.r.) Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverband Solarwirtschaft e.V., und Martin Bentele,
Geschäftsführer des Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband e.V. © Solar Promotion GmbH

Zusammen mit der Windkraft bildet die Solarenergie das Rückgrat der Energiewende. Aus diesen
beiden Quellen stammt der Großteil des Stroms, der in Deutschland aus erneuerbaren Energien
gewonnen wird. Aktuell liegt der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch bei mehr als 27
Prozent. Sechs Prozent trägt allein die Solarenergie bei.
Auch für die deutsche Exportwirtschaft spielt die Solarenergie eine wichtige Rolle: Dies hob
Bundeswirtschaftsminister Gabriel bei einem Besuch der "Intersolar" in der vergangenen Woche in
München hervor – der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft. Viele Unternehmen
hätten durch die starke Konkurrenz aus Asien schwierige Phasen durchstehen müssen. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aber habe durch gezielte Förderungen die
Branche im internationalen Wettbewerb unterstützt. In diesem Jahr fördert das BMWi im Bereich
Photovoltaik 239 Vorhaben mit einem Fördermittelvolumen von 36,7 Millionen Euro. Der Fokus der
Fördermaßnahmen liegt dabei auf Geschäftsmodellen, die mittel- und langfristig in Deutschland
tragfähig sind: Qualitätsmodule, Anlagentechnik und komplexe Systemlösungen, die ein
hervorragendes Engineering benötigen.
Bei seinem anschließenden Messerundgang besuchte Gabriel ausgewählte Messestände und ließ sich
technische Neuheiten und innovative Produkte erläutern. Zum Abschluss widmete er sich ausführlich

dem BMWi-Gemeinschaftsstand "Solar Innovations – made in Germany", auf dem in diesem Jahr
dreizehn Firmen vertreten waren.
Seit 2007 fördert das BMWi die Teilnahme junger innovativer Unternehmen an internationalen
Leitmessen in Deutschland. Pro Jahr werden rund 650 Aussteller auf ca. 50 Messen unterstützt. Mit
Hilfe des Programms werden produkt- und verfahrensmäßige Neuentwicklungen von jungen
innovativen Unternehmen einem weltweiten Publikum präsentiert. Das BMWi ermöglicht die
Messeteilnahmen zu günstigen Konditionen: Bei den ersten beiden Messen werden 70 Prozent der
Kosten gefördert, ab der dritten Messebeteiligung 60 Prozent.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Exportinitiativen auf der Intersolar
Förderprogramm Messebeteilung

"Künstliches Gehirn" berechnet Strombedarf
tagesaktuell
Nicht immer wird bundesweit genau so viel Strom produziert wie gerade benötigt
wird. Um das Netz und die Versorgung stabil zu halten, muss sogenannte
Regelleistung vorgehalten werden. Sie täglich exakt berechnen zu können war das
Ziel eines vom BMWi mit 570.000 Euro geförderten Forschungsprojekts.

© BMWi/ Holger Vonderlind

Über Jahre hinweg war es üblich, den erwarteten Strombedarf aufgrund von Erfahrungswerten für
drei Monate im Voraus festzulegen. Doch die Stromproduktion in Deutschland hat sich in den letzten
Jahrzehnten deutlich gewandelt: Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch ist

kontinuierlich angestiegen, auf 27,8 Prozent im letzten Jahr. Diese Entwicklung haben die
Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in eine
neue Methode der Strombedarfsberechnung einbezogen, die sie im Rahmen des Forschungsprojekts
"Dynamische Bestimmung des Regelleistungsbedarfs" entwickelt haben. In die Berechnungen fließen
viele tagesaktuelle Faktoren ein: Wetterlage und Temperaturen zu bestimmten Uhrzeiten und die
davon abhängige Stromeinspeisung durch Photovoltaik- und Windenergieanlagen.

Bei den Berechnungen hilft eine Art "künstliches Gehirn"
Der ein Vierteljahr im Voraus bestimmte Regelleistungsbedarf hat sich in der Vergangenheit immer
wieder als ungenau erwiesen. Ein besonders prägnantes Beispiel: Anfang 2012 war es in Deutschland
ungewöhnlich kalt, der Stromverbrauch ungewöhnlich hoch. Dadurch wurde viel mehr Regelenergie
benötigt als geplant, die Netzstabilität war in Gefahr. Nicht vorhersehbare Wetterlagen wie diese
können in das neue Berechnungsverfahren unmittelbar einbezogen werden. Das gilt auch bei einem
sprunghaften Anstieg der Stromproduktion bei langem Sonnenschein oder wenn der Wind über
mehrere Tage kräftig bläst.
Nach den Ergebnissen des Forschungsprojekts kann die neue dynamische Berechnungsmethode den
tatsächlichen Bedarf an Regelleistung deutlich besser abbilden, als es mit dem bisher eingesetzten
statischen Verfahren möglich ist. Im Durchschnitt ist es somit möglich, weniger Regelleistung
vorhalten zu müssen – und dadurch hohe Kosten zu sparen. Gleichzeit wird eine noch höhere
Sicherheit der Netzstabilität erreicht.
Die Wissenschaftler verwenden für ihre Berechnungen eine Art künstliches Gehirn, ein neuronales
Netz, das mit Informationen versorgt wird und dadurch selber lernt. Als Input haben sie historische
Zeitreihen aller Einflussfaktoren benutzt, durch die das Programm die benötigten Verknüpfungen
bilden konnte. Das Verfahren beinhaltet auch eine Korrekturfunktion, die tägliche Aktualisierungen
möglich macht.

Was ist eigentlich Regelleistung?
Regelleistung wird grundsätzlich immer dann eingesetzt, wenn Erzeugung und Verbrauch von Strom
nicht im Gleichgewicht sind. Ohne den Einsatz von Regelleistung würde das Stromnetz instabil und
könnte im schlimmsten Fall zusammenbrechen. Dabei wird Regelleistung in unterschiedlichen
Qualitäten vorgehalten:
▪ Die Primärregelleistung ist die schnellste Regelleistungsart. Für sie müssen Anlagen den Strom
innerhalb von 30 Sekunden bereitstellen können.
▪ Die Primärregelleistung wird nach spätestens fünf Minuten von der Sekundärregelleistung
abgelöst.
▪ Bei länger anhaltenden Ungleichgewichten wird zusätzlich eine Minutenreserve eingesetzt, die
innerhalb von 15 Minuten aktiviert werden kann.
Früher wurde die Regelleistung vor allem durch Großkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke
bereitgestellt. Seit einigen Jahren kommen zum Beispiel auch Biogasanlagen zum Einsatz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieforschung

Forschungsschwerpunkte des Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik

Die Energiewende zum Durchblättern
Um die ehrgeizigen Ziele der Energiewende zu erreichen, braucht es vor allem
eins: die Akzeptanz und Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Lebendige
Diskussionen um die besten Lösungen tragen dazu bei. Vor diesem Hintergrund
bietet ein neuer Themenraum "Energiewende" in der Zentral- und
Landesbibliothek Berlin spannende Einblicke.

© Zentral- und Landesbibliothek Berlin/ Ariane Moser

Lesen bildet. Diese Schulweisheit trifft auch auf die Energiewende zu. Erneuerbare Energien weiter
stärken, den CO2-Ausstoß verringern, Energie effizienter einsetzen, das Klima retten – die öffentliche
Debatte ist geprägt von prägnanten Schlagworten, die sich in ihrer Komplexität nicht jedermann
gleich erschließen. Umso wichtiger ist es, anschauliche Informationen und Hintergründe dazu
bereitzustellen. Das leistet vom 2. Juni bis 10. Juli der Themenraum "Energiewende" in der AmerikaGedenkbibliothek Berlin, an dem sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) als
Partner beteiligt. Der Raum lädt ein zum Stöbern und Blättern in Fachbüchern und Analysen, in
Kinder- und Jugendbüchern, Romanen und Krimis, die das Thema "Energiewende" auf ganz
unterschiedliche Weise aufgreifen.
Ob jung oder alt, ob mit oder ohne Vorwissen – jeder findet hier das passende Angebot, um sich
einzulesen oder sein Wissen zu vertiefen. Filme, Grafiken und Apps ergänzen das Angebot. Besonders
hilfreich ist die ausführliche, sorgsam zusammengestellte Literaturliste sowie eine umfangreiche
Linksammlung zum Thema. Nicht nur Ziele, Zusammenhänge und Visionen der Energiewende werden
hier unterhaltsam erläutert, es geht auch darum, welchen Beitrag jeder einzelne leisten kann:
Energiesparen im Haushalt, energetische Sanierung des Eigenheims, die Investition in ein Elektroauto
– die Energiewende ist ein Generationenprojekt, an dem jeder mitwirken kann. Viele Titel animieren

dazu, selbst ein Teil davon zu werden.
Das BMWi unterstützt den Themenraum mit Publikationen, Kurzfilmen, Schaubildern und Grafiken
zur Energiewende. Das umfangreiche Infomaterial ist für jedermann auch über die Mediathek des
BMWi abrufbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenraum in der Amerika-Gedenkbibliothek
Publikationsverzeichnis des BMWi

Zitat der Woche

© co2online

"Wer jetzt seine Heizkostenabrechnung von Experten unter die Lupe nehmen lässt, kann prüfen, ob
seine Heizkosten dauerhaft gesenkt werden können. Den Sommer über haben Mieter und Eigentümer
dann genügend Zeit, um Tipps zum Heizverhalten zu sammeln und die Heizung fit für den nächsten
Winter zu machen."

Stefanie Jank, Projektleiterin co2online

Pressestimmen
Die Staatschefs der G7 haben sich darauf verständigt, bis zum Jahr 2100 völlig
ohne fossile Energien auszukommen. Was bedeutet das konkret? Weiter in der
Pressestimmen: Eine Reportage von der Pilotstrecke zum "Energy Harvesting" im
Harz und ein Wettbewerb, bei dem mitreißende Geschichten zur Energiewende
gesucht werden.

© Knipserin – Fotolia.com

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.6.15: Ein Leben ohne Kohle
Ein eher sperriger Begriff hat in der letzten Woche Karriere gemacht: die Dekarbonisierung. Bis zum
Jahr 2100 wollen die G7-Staaten auf Kohle, Öl und Gas verzichten und so ihre CO2-Emissionen
reduzieren. Doch was bedeutet der Ausstieg aus den fossilen Energien für unseren Alltag – wie
werden wir fahren, reisen, heizen?
Zeit online, 14.6.15: Klimawandel – Mein Haus, mein Kraftwerk
Auch Zeit online hat mit Experten gesprochen und nachgefragt, wie die "Dekarbonisierung" konkret
aussehen könnte: ein Flugzeug mit speziellen Tragflächen, türgroße Solarmodule, die eine
energieeffiziente Familie komplett versorgen, fliegende Windräder und Materialalternativen zu Stahl
könnten den Weg in eine CO2-arme Zukunft weisen.
Deutschlandfunk, 5.6.15: Spezielle Sensoren sollen Stromtrassen überwachen
Energie kann man "ernten" – zum Beispiel an Stromleitungen: Der Deutschlandfunk stellt am Beispiel
einer Pilotstrecke im Harz das sogenannte "Energy Harvesting" vor – und zeigt in seinem Beitrag, wie
das Prinzip angewendet werden kann, um die Kapazität von Hochspannungsleitungen dank kleiner
Sensoren optimal zu nutzen.
Sonne, Wind & Wärme, 5.6.15: Kreativ werden für die Energiewende: Geschichten
gesucht!
Das Fachmagazin der Photovoltaik-Branche "Sonne, Wind & Wärme" ist nicht das einzige Medium,

das den Aufruf der "Energieblogger" verbreitet: In einem Wettbewerb werden emotionale,
mitreißende Geschichten über die Energiewende gesucht. Hier geht’s direkt zum Wettbewerb.
wiwo green, 10.6.15: Windkraft: Ingenieure entwickeln lautlose Turbine
Zwei junge Ingenieure aus dem Saarland tüfteln an einer flüsterleisen Windenergieanlage. Dabei fängt
sich der Wind in speziellen Schaufeln, an denen keine Druckunterschiede entstehen und somit auch
keine Windgeräusche. Ab 2016 soll der neue Windgenerator zu kaufen sein.

EU-Fortschrittsbericht zu erneuerbaren Energien
Bis 2020 will die Europäische Union einen Anteil von 20 Prozent der erneuerbaren
Energien am Bruttoendenergieverbrauch erreichen. Bei diesem Ziel sind die EU
und die große Mehrheit der Mitgliedsstaaten auf Kurs: Das geht aus dem
Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission zu den Erneuerbare-EnergienZielen für 2020 hervor.

Mehr Klimaschutz: Abschlusserklärung des G7Gipfels im Wortlaut
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten haben im "Klimakapitel" ihrer
Abschlusserklärung wichtige Aussagen zur Energie getroffen: Die G7 bekannten
sich dazu, dass "tiefe Einschnitte bei den weltweiten Treibhausgasemissionen
erforderlich sind, einhergehend mit einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft im
Laufe des Jahrhunderts".

Windenergie an Land: dena entwickelt Leitfaden
für mehr Akzeptanz
Informationen, Beratung, Beteiligung sowie innovative Finanzierungsmodelle
sind entscheidend, um die gesellschaftliche Akzeptanz von WindenergieProjekten an Land zu erhöhen. Wie sich dieses Wissen in der Praxis nutzen lässt,
um die Projekte umzusetzen, zeigt ein neuer Leitfaden, der im Rahmen des EUProjekts WISE Power entstanden ist.

Zweite Ausschreibungsrunde für PhotovoltaikFreiflächenanlagen gestartet
Wer bietet weniger? Bis zum 3. August läuft die zweite Ausschreibungsrunde für
Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die die Bundesnetzagentur letzte Woche
gestartet hat. Für insgesamt 150 Megawatt Leistung in Solarparks ist die
finanzielle Förderung ausgeschrieben. Die Bundesnetzagentur kündigte an, genau
darauf zu achten, dass die Bieter die Spielregeln einhalten.

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

Kommende Ausgabe am 30. Juni
Der Newsletter "Energiewende direkt" erscheint alle 14 Tage - die nächste Ausgabe wird am Dienstag,
den 30.6.2015, veröffentlicht.
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