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Energiegipfel: Gordischer Knoten bei der
Energiewende gelöst
Grundsatzentscheidungen der Regierungskoalition schaffen Planbarkeit und sichern
Klimaschutzziele. Mehr erfahren
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Die "losen Zahnräder" der Energiewende sind nun zu einem "Uhrwerk" zusammengefügt: Mit diesem
Bild beschreibt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die politische Einigung zu zentralen Fragen
der Energiewende. Beim Energiegipfel der Regierungskoalition Anfang Juli wurde ein wegweisendes,
sorgfältig aufeinander abgestimmtes Maßnahmenpaket beschlossen. Es stellt die Weichen für eine
erfolgreiche Energiewende, strukturiert sie und macht sie planbar für alle Akteure.
Bei der Umsetzung der Energiewende mussten dringende Entscheidungen in Kernfragen getroffen
werden – denn es stehen wichtige Aufgaben an: Ein schneller und bürgerfreundlicher Ausbau der
Stromnetze, die Gestaltung eines zukunftsfähigen Strommarkts, eine klare Perspektive für die
klimafreundliche Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und die Umsetzung der Klimaziele.
Die Weichen für die weitere, konsequente Umsetzung der 10-Punkte-Energie-Agenda sind nun
gestellt. Der Bundeswirtschaftsminister: "Jetzt kann es zügig vorangehen."

Deutschland erreicht seine Klimaziele
Von der Vereinbarung geht eine klare Botschaft aus: Deutschland steht zu seiner Verpflichtung, den
CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen zusätzlich 22 Millionen Tonnen CO2 im Stromsektor eingespart werden. Wie dieser
Minderungsbetrag zu erreichen ist, darüber wurde in den zurückliegenden Monaten ausgiebig
diskutiert – unterschiedliche Handlungsoptionen und ihre Auswirkungen auf Unternehmen und
Beschäftigung dabei gründlich abgewogen. Mit der getroffenen Einigung ist nun ein Durchbruch
gelungen: Denn sie betrachtet das Thema CO2-Ausstoß nicht isoliert, sondern bezieht ausdrücklich
die eng verwandten Themen Strommarkt, KWK-Förderung und Netzausbau mit ein. Der CO2Minderungsbeitrag wird somit durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen erbracht. So wird
auch sichergestellt, dass die nationalen Klimaschutzziele mit ökonomisch und sozial verträglichen
Lösungen erreicht werden.
Die Vereinbarung sieht vor, dass Braunkohlekraftwerksblöcke in einem Umfang von 2,7 Gigawatt (das
entspricht 13% der installierten Braunkohleleistung) schrittweise in eine Kapazitäts- und Klimareserve
überführt und dann nach vier Jahren stillgelegt werden. Ergänzend dazu sagt die
Braunkohlewirtschaft verbindlich zu, eine gegebenenfalls notwendige zusätzliche Minderung in Höhe
von bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ab 2018 zu erbringen.
Als weitere Maßnahme wird das KWK-Gesetz reformiert. Die Kraft-Wärme-Kopplung (die
gleichzeitige Gewinnung von Strom und Wärme) leistet so einen zusätzlichen Minderungsbeitrag von
4 Millionen Tonnen CO2, der hauptsächlich aus dem Ersatz bestehender Steinkohle-KWK-Anlagen
durch Gas-KWK, einer moderaten Neubauförderung und einer zeitlich befristeten Förderung von
gasbetriebenen Bestands-KWK-Anlagen der öffentlichen Versorgung herrührt.
Die verbleibenden 5,5 Millionen Tonnen CO2 werden ab 2016 durch Effizienzmaßnahmen im
Gebäudebereich erzielt – in den Kommunen, der Industrie sowie im Schienenverkehr. Jährlich stehen
dafür aus öffentlichen Fördermitteln über den Energie- und Klimafonds (EKF) jährlich bis zu 1,16
Milliarden Euro bis 2020 bereit.

Strommarkt 2.0: Versorgungssicherheit zu möglichst geringen Kosten
Die Kapazitäts- und Klimareserve, in die auch die oben genannten Braunkohlekraftwerke überführt
werden, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Grundsatzentscheidung für einen
Strommarkt 2.0. "Versorgungssicherheit zu möglichst geringen Kosten" – in dieser Formel lässt sich
die Vision des Strommarkts der Zukunft zusammenfassen. Im jetzt veröffentlichten Weißbuch
werden die Einzelheiten des künftigen Strommarkts ausführlich dargelegt: Gestärkte
Marktmechanismen sorgen für eine effiziente Stromversorgung; flexible Stromerzeuger und –
nachfrager reagieren auf die schwankende Netzeinspeisung aus erneuerbaren Energien. Weil
Versorgungssicherheit ein hohes Gut für ein Industrieland wie Deutschland ist, sichert die Kapazitätsund Klimareserve den Strommarkt 2.0 zusätzlich ab – wie der Hosenträger einen Gürtel.
Die maßvoll angehobene Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung ist ebenfalls im Gesamtkontext zu
sehen. Mit der Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes werden zusätzliche
Effizienzpotenziale gehoben und der CO2-Ausstoß in Deutschland wird nachhaltig reduziert.
Weiterhin erhält die KWK eine Zukunftsperspektive. Die Deckelung der Kosten auf 1,5 Milliarden
Euro im Jahr gewährleistet, dass sie nicht aus dem Ruder laufen.

Ausbau der Stromnetze kommt voran
Auch bei dem besonders umstrittenen Thema Netzausbau ist es gelungen, einen großen Schritt
voranzukommen. Bekanntlich wird Windkraft verstärkt im Norden, Solarenergie schwerpunktmäßig
im Süden ausgebaut. Das Stromnetz muss in die Lage versetzt werden, den erzeugten Strom schnell
und über längere Entfernungen zu den Kunden zu transportieren. Moderne Gleichstromtechnik kann
diese Aufgabe besonders verlustarm bewältigen.
Den notwendigen Trassen für Freileitungen begegnen Bürgerinnen und Bürger in betroffenen
Regionen vielfach mit Sorge. Auf solche Ängste geht die getroffene Einigung ein: Bei neuen
Gleichstromtrassen bekommen Erdkabel künftig den Vorrang vor Freileitungen. Das ändert aber
nichts am grundsätzlichen Ausbaubedarf. Die zentralen Leitungen SuedLink und die
Gleichstrompassage Südost stehen. Ihr exakter Verlauf wird im weiteren Planungsverlauf
konkretisiert.
Die von den Koalitionsspitzen getroffenen Vereinbarungen sollen nach der parlamentarischen
Sommerpause im Herbst durch das Kabinett verabschiedet werden. "Wir haben ein historisches Paket
für die Energiewende und die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes geschnürt", so bewertet Sigmar
Gabriel die Grundsatzentscheidungen, die die Energiewende ein großes Stück voranbringen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Papier "Eckpunkte für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende"
Gesamtstrategie Energiewende
Weißbuch: Ein Strommarkt für die Energiewende

Gabriel: "Historischer Pakt gelungen"
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat gemeinsam mit Staatssekretär
Rainer Baake die Ergebnisse des Energiegipfels vor der Presse erläutert. "Wir
haben aus einer Vision für das Große Lösungen für das Ganze geschaffen",
erklärte der Minister.
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Zum beschlossenen Maßnahmenpaket, das die Energiewende entscheidend voranbringt, sagte Gabriel
weiter: "Wir sichern Innovation und Wettbewerb, verpflichten die Stromversorger auf ihren
Versorgungsauftrag und geben ihnen verlässliche Grundlagen für Ihre Investitionsentscheidungen.
Wir garantieren freie Preisbildung, stärken den Datenschutz, sorgen für eine Verankerung im
europäischen Binnenmarkt und sichern dem Strommarkt die Zukunft mit einer Kapazitätsreserve."
Mit den getroffenen Entscheidungen sei "ein historischer Pakt für neuen Wohlstand gelungen", der
die losen Fäden der Energiewende nun endlich zusammenbringe. Gabriel: "Unser gemeinsames Papier
ist die – wie ich glaube – von vielen ersehnte Blaupause für die Versöhnung von Ökonomie und
Ökologie in einer modernen Industriegesellschaft."
Auch beim wichtigen Thema Netzausbau sei man einen großen Schritt vorwärts gekommen: "Der
Netzausbau kommt, aber er wird für Mensch und Natur so verträglich wie möglich gemacht", so
Gabriel. Bei neuen Gleichstromtrassen sollten künftig Erdkabel den Vorrang vor Freileitungen
bekommen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video der Rede in der BMWi-Mediathek
Video der Rede auf youtube

Weißbuch: Stromversorgung bleibt sicher und
kostengünstig
Das Votum ist eindeutig: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) hat sich für die Weiterentwicklung des Strommarkts zu einem
Strommarkt 2.0 und gegen einen Kapazitätsmarkt ausgesprochen. Im jüngst
veröffentlichen Weißbuch wird diese Entscheidung begründet und konkretisiert.
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Die Stromversorgung muss auch bei einem wachsenden Anteil von erneuerbaren Energien sicher und
kostengünstig bleiben. Daraus ergeben sich gleich mehrere Fragen: Wie kann man die wetterbedingt
schwankende Produktion aus Wind und Sonne abfedern? Welche Rolle sollen konventionelle
Kraftwerke spielen? Welche Anreize setzt man, damit Verbraucher genau dann Strom nutzen, wenn er
günstig ist? Kurzum: Wie machen wir den Strommarkt fit für die Energiewende? Das jetzt vorgelegte
Weißbuch, in dem der Strommarkt 2.0 ausbuchstabiert wird, bildet dafür ein solides Fundament.

Grünbuch stieß breite Debatte an
Dem Weißbuch vorausgegangen ist ein breiter und transparenter Diskussionsprozess. Mit der
Veröffentlichung eines Grünbuchs hatte das BMWi die Debatte im Oktober 2014 angestoßen. Die
darin dargelegten Erwägungen zu einem Strommarkt der Zukunft führten zu knapp 700
Stellungnahmen von Behörden, Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen und Bürgern. Diese sind
in das Weißbuch eingeflossen. Die Grundsatzentscheidung für einen Strommarkt 2.0 gründet
demnach auf einem gemeinschaftlichen Findungsprozess.
Nach Abwägung vieler Argumente gibt es eine klare Präferenz für einen Strommarkt 2.0 und gegen
einen Kapazitätsmarkt. Im Strommarkt 2.0 bleiben bestehende Marktmechanismen erhalten und
werden gestärkt. Wichtig ist vor allem, dass sich die Strompreise am Strommarkt weiter frei bilden

und die Stromlieferanten konsequent dazu verpflichtet werden, immer ausreichend Strom für ihre
Kunden zu liefern.
Ein Kapazitätsmarkt wird ausdrücklich nicht eingeführt. Denn dieser würde einen zusätzlichen Markt
schaffen, der das Vorhalten von Kapazität vergütet. Die vom BMWi in Auftrag gegebenen Gutachten
zeigen: in der Praxis ist ein Strommarkt 2.0 kostengünstiger als ein Kapazitätsmarkt.

Absicherung durch Kapazitätsreserve
Gleichwohl wird der Strommarkt 2.0 durch eine Kapazitätsreserve in Höhe von 4 Gigawatt zusätzlich
abgesichert. Sie umfasst aber nur Kraftwerke, die nicht am Strommarkt teilnehmen und den
Wettbewerb nicht verzerren. Diese Kraftwerke kommen nur dann zum Einsatz, wenn es trotz freier
Preisbildung am Großhandelsmarkt wider Erwarten einmal nicht zur Deckung von Angebot und
Nachfrage kommen sollte. Die Kapazitätsreserve steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den
Vereinbarungen der Regierungskoalition zur Weiterentwicklung der Energiewende und zum Erreichen
der Klimaziele. Denn 2,7 Gigawatt der Kapazitätsreserve sollen von besonders klimaschädlichen
Braunkohlekraftwerken gestellt werden, die ihre Schadstoffemissionen damit auf nahezu Null
reduzieren.
"Wir haben uns für den Strommarkt 2.0 entschieden, damit Deutschlands Stromversorgung verlässlich
und kostengünstig bleibt. Denn die Bürgerinnen und Bürger, der Mittelstand und die Industrie
müssen sich darauf verlassen können, dass der Strom fließt, wenn sie ihn brauchen", sagte Rainer
Baake, Staatssekretär im BMWi, bei der Präsentation des Weißbuchs. "Auch müssen sie sich darauf
verlassen können, dass Strom bezahlbar ist und zu international wettbewerbsfähigen Strompreisen
geliefert wird."

Auf Wetterabhängigkeit flexibel reagieren
Ein Schlüsselbegriff des Strommarkts 2.0 ist "Flexibilität". Auf die Wetterabhängigkeit der
Erneuerbaren muss der Strommarkt flexibel reagieren können. Optionen dafür sind leistungsstarke
Netze, moderne Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, Lastenmanagement oder Speicher. Im
Strommarkt 2.0 konkurrieren diese Optionen um die innovativsten und günstigsten Lösungen.
Staatssekretär Baake: "Der Strommarkt 2.0 gewährleistet Versorgungssicherheit, ist kostengünstiger
als ein Kapazitätsmarkt, schafft Anreize für Innovationen und ermöglicht die Integration hoher
Anteile erneuerbarer Energien. Außerdem fügt er sich ein in den europäischen Binnenmarkt."
Im Weißbuch werden 20 Maßnahmen benannt, mit denen der Strommarkt 2.0 umgesetzt werden soll.
Neben dem bereits erwähnten Grundsatz der freien Preisbildung und der Einführung einer
Kapazitätsreserve zählt dazu etwa ein fortlaufendes Monitoring, das anhand neuster Methoden
überwacht, ob die Versorgung tatsächlich sicher ist. Zudem werden die Regelleistungsmärkte
weiterentwickelt: Mehr Anbieter sollen Zugang zu ihnen bekommen, um den Wettbewerb auf diesen
Märkten zu erhöhen und damit die Kosten zu senken.

Weißbuch ist Fundament für Gesetzgebung
Unmittelbar nach der parlamentarischen Sommerpause wird das BMWi mit allen relevanten Akteuren
das Weißbuch diskutieren – im Rahmen der Plattform Strommarkt. Überdies können Stellungnahmen
bis zum 24. August unter weissbuch-strommarkt@bmwi.bund.de abgegeben werden. Die im

Weißbuch formulierten Maßnahmen werden ab Herbst gesetzlich umgesetzt. Im Oktober soll der
Entwurf des Strommarktgesetzes im Kabinett beschlossen werden und das entsprechende
Gesetzgebungsverfahren im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Weißbuch: Ein Strommarkt für die Energiewende
Ergebnisse der Konsultation des Grünbuchs
Plattform Strommarkt

Bei Photovoltaik liegt Deutschland vorn
Deutschland verfügt über die weltweit größte installierte Kapazität an
Photovoltaik. Das geht aus den aktuellen "Erneuerbare Energien
Kapazitätsstatistiken 2015" der Internationalen Organisation für erneuerbare
Energien (IRENA) hervor.
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Deutschlands Anteil an der global installierten Photovoltaik-Kapazität liegt bei 21 Prozent, dahinter
folgen China mit 16 Prozent und Japan mit 13 Prozent. In absolute Zahlen umgerechnet bedeutet das:
Ende 2014 war laut IRENA weltweit eine Kapazität an Photovoltaik von 179,6 Gigawatt (GW)
aufgebaut, davon in Deutschland 38,2 GW, in China 28,1 GW und in Japan 23,3 GW.
Der kontinuierliche Zubau an Solarenergie-Leistung im Strombereich in Deutschland ist vor allem auf
die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zurückzuführen. Seit diesem Jahr wird
nun bei der Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ein neuer Weg eingeschlagen. Das EEG
2014 hat die Voraussetzung dafür geschaffen, von administrativ festgelegten auf wettbewerblich
ermittelte Fördersätze umzustellen: Neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen – also alle ebenerdig

installierten Solarmodule, nicht jedoch Anlagen auf Dächern oder an Fassaden – werden nur noch
dann nach dem EEG gefördert, wenn die Betreiber erfolgreich an einer Ausschreibung teilgenommen
haben. Im wettbewerblichen Verfahren erhalten diejenigen Bieter den Zuschlag, die mit der
niedrigsten Förderung kalkulieren. Kurz: Wer wenig fordert, wird gefördert.
Die erste Runde der Pilotausschreibung ist am 15. April beendet worden. Die hohe Beteiligung daran
belegt eine klare Akzeptanz des neuen Instruments. Die Gebote für die zweite Runde der
Ausschreibung können bis zum 1. August 2015 und für die dritte Runde bis zum 1. Dezember 2015 bei
der Bundesnetzagentur eingereicht werden. Gebote, die in der ersten Ausschreibungsrunde keinen
Zuschlag erhalten haben, können in den nächsten Runden wieder mitbieten.
Die Pilotausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zielt darauf ab, die Ausbauziele bei den
erneuerbaren Energien kostengünstig zu erreichen – und dabei die hohe Akzeptanz und
Akteursvielfalt zu wahren. Zugleich soll der Zubau von Photovoltaik-Freiflächen kontinuierlich
weitergeführt werden. Nicht zuletzt geht es darum, Erfahrungen für künftige Ausschreibungen bei
anderen Erneuerbare-Energien-Sparten zu sammeln.
Über diese anderen Sparten hält die IRENA-Statistik ebenfalls interessantes Datenmaterial bereit –
nach einzelnen Ländern aufgeschlüsselt. Es gibt Zahlen zu den Kapazitäten von Wind- und
Wasserkraft und den installierten Leistungen, die auf der Nutzung von Biomasse, Geothermie und
Meeresenergie basieren. Bei der Windenergie liegt Deutschland mit einer Kapazität von 39,6 GW auf
Platz drei weltweit, hinter China und den USA. Bei der Stromerzeugung aus Biomasse belegt
Deutschland mit einem globalen Anteil von 9 Prozent den vierten Platz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
IRENA-Statistiken zu Erneuerbare Energien Kapazitäten
Zur Pilotausschreibung für PV-Freiflächenanlagen

Was ist eigentlich ein "Virtuelles Kraftwerk"?
Die Energiewende bringt viele neue Schlagworte mit sich. Unsere Rubrik greift die
wichtigsten davon auf. Diese Woche geht es um "Virtuelle Kraftwerke": Dabei
sind nicht Kraftwerke im eigentlichen Sinne gemeint, sondern Kraftwerke, die aus
mehreren Erzeugungsanlagen, Lasten oder Speichern bestehen und den erzeugten
Strom gesteuert und gebündelt ins Stromnetz einspeisen. So können sie einen
wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.
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Erneuerbare Energien wie Wind, Sonne und Biomasse decken in Deutschland bereits etwa ein Drittel
des gesamten Stromverbrauchs. Damit ist die Energiewende auf einem guten Weg. Der Wechsel von
konventionellen Energien wie Kohle und Gas hin zu Erneuerbaren ist aber auch mit
Herausforderungen verbunden. Zum einen produzieren nicht mehr nur einige große Kraftwerke
Strom, sondern unzählige kleine Anlagen im ganzen Land. Zum anderen schwankt die
Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien stark: Scheint die Sonne und weht viel Wind, ist die
Produktion hoch, bei Nacht und Windstille entsprechend niedrig. Haushalte und Industrie benötigen
jedoch zu jeder Zeit eine zuverlässige Stromversorgung.

Mehr Selbstständigkeit für erneuerbare Energien
Bislang springen konventionelle Kraftwerke ein, wenn Wind, Sonne oder Biomasse den Strombedarf
nicht decken können. In Zukunft müssen die erneuerbaren Energien jedoch selbst in der Lage sein,
Strom zuverlässiger bereitzustellen. Schließlich soll ihr Anteil im Zuge der Energiewende weiter
steigen. Eine sichere Stromversorgung kann es aber nur dann geben, wenn das Stromnetz stabil ist –
wenn also konstant genau so viel Strom eingespeist wie verbraucht wird.
Genau an diesem Punkt kommen "virtuelle Kraftwerke" (teilweise spricht man auch von
"Kombikraftwerken") ins Spiel. Wie eine Steuerzentrale bündeln sie den Strom von vielen kleinen

Erzeugern und speisen ihn genau in der Menge ins Stromnetz ein, die vorher beim Stromverkauf
vereinbart wurde.
Was sich auf den ersten Blick einfach anhört, benötigt tatsächlich eine aufwändige Planung und
Steuerung. Um beispielsweise möglichst genau vorhersagen zu können, wie viel Strom ein virtuelles
Kraftwerk ins Stromnetz einspeisen kann, muss die zur Verfügung stehende Strommenge der
angeschlossenen Erzeuger bekannt sein. Dafür ist ein Monitoring-System nötig, das jeden einzelnen
Erzeuger in Echtzeit überwacht und weiß, welche Anlagen eingeschaltet und betriebsbereit sind und
welche Leistung sie aktuell bereitstellen können. Bei Solar- und Windkraftanlagen müssen
beispielsweise die Wetterdaten berücksichtigt werden, um zu genauen Vorhersagen zu gelangen.

Flexibler durch Zusammenarbeit
Die Strommenge, die ein virtuelles Kraftwerk liefern kann, schwankt. Ist die aktuell zur Verfügung
stehende Strommenge einzelner Anlagen des virtuellen Kraftwerks höher oder niedriger als
ursprünglich geplant, muss nachgeregelt werden. Auch das kann geleistet werden – durch
sogenannte regelbare Anlagen, zum Beispiel Erzeugungsanlagen, Lasten oder Speicher.
Eine wichtige Funktion, die virtuelle Kraftwerke erfüllen, ist die Vermarktung des Stroms, den die
angeschlossenen Erzeuger produzieren. Der Hintergrund: Seit August 2014 müssen Betreiber von
neuen Erneuerbare-Energien-Anlagen, deren Leistung mehr als 500 Kilowatt beträgt, den nicht selbst
genutzten Strom direkt vermarkten. Ab 2016 gilt das auch für neue Anlagen ab 100 Kilowatt Leistung.
Da das virtuelle Kraftwerk für die angeschlossenen Erzeuger den Verkauf an der Strombörse
übernimmt, muss es die einzelnen Anlagen so steuern, dass der eingespeiste Strom der im Vorfeld
vermarkteten Menge genau entspricht.

Beitrag zur Systemsicherheit
Um die Stromversorgung jederzeit sicherzustellen, werden sogenannte Systemdienstleistungen
benötigt, etwa um Frequenz und Spannung im Stromnetz stabil zu halten. Virtuelle Kraftwerke
können auch hierzu beitragen, indem sie beispielsweise Regelleistung zur Frequenzhaltung
bereitstellen. Dies wurde bereits erfolgreich im Projekt "Kombikraftwerk 2" demonstriert.

Das Kraftwerk der Zukunft
Einige virtuelle Kraftwerke sind bereits in Betrieb, beispielsweise "Next Pool" von der Next Kraftwerk
GmbH oder das virtuelle Kraftwerk der Firma Statkrafts. Beide zusammen greifen auf fast 10.000
Megawatt Leistung zu – das entspricht etwa der Leistung von zehn Kernkraftwerken. Weitere virtuelle
Kraftwerke beziehen auch Stromspeicher und flexible Lasten in das Zusammenspiel aus
verschiedenen Anlagen ein oder erbringen bereits Systemdienstleistungen. Somit werden sie zu einem
wichtigen Baustein der Energiewende, der zu einer sicheren Stromversorgung beiträgt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
"Das virtuelle Kraftwerk: erneuerbarer Strom zu jeder Zeit"
"Kombikraftwerk 2 – Das regenerative Kombikraftwerk"

Wie sieht intelligente Energieversorgung künftig
aus?
Mit dem Wettbewerb zum Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie –
Digitale Agenda für die Energiewende" (SINTEG) ist ein Nerv getroffen worden.
Darauf lässt die positive Resonanz schließen: Sieben große Konsortien haben
unter Beteiligung von rund 200 Unternehmen aus ganz Deutschland Vorschläge
eingereicht.
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Der Auftrag ist klar definiert: In großflächigen Modellregionen sollen massentaugliche
Musterlösungen für eine klimafreundliche, sichere und effiziente Energieversorgung entwickelt und
demonstriert werden – bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und
Sonnenenergie. Für das entsprechende Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie – Digitale
Agenda für die Energiewende" (SINTEG) hat das BMWi einen Wettbewerb ausgeschrieben. Ziel ist, ein
sicheres Zusammenwirken von Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Netz in einem intelligenten
Energiesystem zu schaffen. Hintergrund sind die grundlegend geänderten Erzeugungsstrukturen
durch den rasanten Anstieg von erneuerbaren Energien.
Intelligente Energiesysteme auf Basis neuer Informations- und Kommunikationstechnologien sollen
zudem ermöglichen, dass Verbraucher künftig leichter selber am Energiemarkt teilnehmen können
und etwa ihren selbst erzeugten Strom einspeisen oder ihren Stromverbrauch am Strompreis
ausrichten. Ebenso geht es darum, die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu stärken,
beispielsweise zur Überwachung des Netzzustandes oder zur Netzstabilisierung. Die großflächigen
"Schaufensterregionen" sollen Wissen, Erfahrungen und Aktivitäten der unterschiedlichen Akteure
systemübergreifend bündeln. Die massentauglichen Musterlösungen sind dazu gedacht, als
"Blaupause" für eine breite Umsetzung und Anwendung zu dienen.

Das Förderprogramm SINTEG ist Teil des Maßnahmenpakets "Innovative Digitalisierung der
Deutschen Wirtschaft" und damit ein wichtiger Baustein der Digitalen Agenda der Bundesregierung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite SINTEG
Themenseite Netze und Netzausbau

Bis 31. Oktober: Bewerbung zum KlimaschutzUnternehmen
Unternehmen, die sich durch überdurchschnittliche energietechnische Standards
bei Produktionsprozessen, Produkten und Dienstleistungen auszeichnen, können
sich bewerben um eine Mitgliedschaft im Verein "Klimaschutz-Unternehmen. Die
Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e.V.".
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Als Vorbild im Bereich Klimaschutz dienen, Botschafter seiner Branche sein, sich auf Fachebene mit
anderen Unternehmen austauschen: Im Verein "Klimaschutz-Unternehmen e.V." schließen sich
Unternehmen zusammen, die eines gemeinsam haben: ambitionierte Ziele und herausragende
Leistungen bei Klimaschutz und Energieeffizienz. Die Mitgliedschaft wird beurkundet durch die
Initiatoren des Vereins, dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), dem Bundesumweltministerium
(BMUB) und dem Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel: "Energieeffizienz aus unternehmerischer Eigeninitiative, Klimaschutz aus
Überzeugung und wirtschaftlicher Erfolg in verschiedensten Branchen – die KlimaschutzUnternehmen sind Vorbilder für unsere gesamte Wirtschaft."

Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Verein der Klimaschutz-Unternehmen ist eine positive
Entscheidung des Vereinsbeirats, dem auch die Initiatoren angehören. Dafür werden die Leistungen
des Unternehmens in den Bereichen Klimaschutz und Energieeffizienz intensiv geprüft und extern
begutachtet, um die Qualität des Netzwerks sicherzustellen.
Mitmachen können Unternehmen, die sich auszeichnen durch:
▪ ambitionierte Klimaschutz- und Energieeffizienzziele,
▪ herausragende Beispiele energieeffizienter Produktionsverfahren und unternehmensinterner
Prozesse sowie
▪ nachhaltige Geschäftsmodelle für innovative Produkte und Dienstleistungen, die
Energieeffizienz- und Klimaschutzziele unterstützen.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Details zur Vereinsmitgliedschaft und zum Bewerbungsverfahren

Zitat der Woche
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"Mit ihrer Übereinkunft zur Energiepolitik löst die Bundesregierung einen Entscheidungsstau bei der
Energiewende auf. Das macht den Weg frei für mehr Akzeptanz und Investitionssicherheit."
Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen
Industrie (BDI)

Pressestimmen
Bei Gewerbeimmobilien des Handels bestehen noch viele ungenutzte
Energiesparpotentiale – so lautet das Ergebnis einer neuen dena-Studie. Weiter in
den Pressestimmen: Neue Ansätze bei der Speicherung überschüssiger Energie
und eine vielschichtige Reportage entlang der Trasse des Südlinks.
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energiezukunft.de, 13.7.15: Europas größtes Effizienzhaus Plus in Frankfurt eröffnet
Frankfurt hat seit Neuestem Europas größtes Effizienzhaus Plus: Der Neubau mit 74 Wohneinheiten
erzeugt auf das gesamte Jahr berechnet mehr Energie, als die Bewohner für Hausstrom, Heizung,
Warmwasser und Mobilität verbrauchen. Dafür sind rund 1.000 Photovoltaik-Hocheffizienzmodule
auf dem Dach des Aktiv-Stadthauses sowie über 330 weitere Module an der Fassade angebracht.
dena, 9.7.15: Mehr Energieeffizienz für den Einzelhandel
Supermärkte, Fachgeschäfte oder Shopping-Center haben nach Büros den zweithöchsten
Energiebedarf aller Gewerbeimmobilien in Deutschland. Über 80 Prozent der Gebäude des Handels
wurden laut einer neuen dena-Studie vor 1978, also vor der ersten Wärmeschutzverordnung, erbaut:
In punkto Energieeffizienz gibt es daher noch viele ungenutzte Energiesparpotentiale.
ee.news, 9. 7.15: Elektromobilität: Gibt Schub für Stromspeicher
Je höher der Anteil von Wind- und Solarenergie bei der Stromerzeugung, desto wichtiger werden
künftig Batterien und Power-to-Gas-Anlagen als Netzstabilisatoren. Hilfreich für die
Energiewirtschaft: Die Autoindustrie, die für ihre neuen Fahrzeugflotten ebenfalls dringend Batterien
und Wasserstoffanlagen benötigt, treibt die Kommerzialisierung der Speicher stetig voran.
wiwo.green, 7.7.15: Energie zu Wasserstoff: Weltweit größte Anlage eröffnet in Mainz
Auch in Mainz wird ein neuer Energiespeicher erprobt: Mit einer Leistungsaufnahme von sechs
Megawatt ging dort der weltweit größte Wasserspalter in Betrieb, der überschüssigen Windstrom zur

Wasserstoffproduktion nutzt. Er funktioniert wie eine Großbatterie, die blitzschnell einspringen kann,
um Stromlücken zu schließen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5.7.15: Trasse des zunehmenden Widerstands
Eine vielschichtige Reportage entlang der geplanten Trasse des Südlinks, die vor Augen führt, wie
heterogen die Meinungen und Stimmungen entlang der Strecke sind. Zuspruch und Widerstand zu
den Trassen unterscheiden sich mitunter von Ort zu Ort.
Bundesverband Erneuerbare Energien, 30.6.15: Bilanz 1. Halbjahr: Windstrom stärkt
Stromsektor, Erneuerbare Wärme & Verkehr stagnieren
Ökostrom hat im ersten Halbjahr 2015 mit 32,5 Prozent zum gesamten Stromverbrauch in
Deutschland beigetragen. Der Anstieg basiert maßgeblich auf den starken Zuwächsen bei der
Windenergie, gekoppelt mit guten Winderträgen. Der Ausbau bei anderen erneuerbaren Energien,
insbesondere Photovoltaik und Biogas, ist derzeit rückläufig.

Entwurf des Bundeshaushalts 2016 stärkt
Energiewende
Das Bundeskabinett hat am 1. Juli den Entwurf des Bundeshaushalts für 2016
beschlossen. Einen Schwerpunkt der Haushaltsmittel des BMWi bildet die weitere
Umsetzung der Energiewende mit den Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE) und die Förderung in den Bereichen Energieforschung,
Energieeffizienz, erneuerbare Energien und energetische Gebäudesanierung.

Konsultationen zum Marktstammregister gestartet
Marktakteure des Strom- und Gassektors, Behörden und Ministerien tauschen
zunehmend energiewirtschaftliche Daten aus. Die Bundesnetzagentur plant daher
ein Marktstammdatenregister, das einen effizienten Zugriff auf diese Daten
ermöglicht. Wie das Register konkret aussehen soll, wird in einem strukturieren
Konsultationsprozess bis Ende Mai 2016 diskutiert.

Bewerbung für Woche der Umwelt 2016 im Schloss
Bellevue
Bundespräsident Joachim Gauck lädt mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) im Juni 2016 wieder zur Woche der Umwelt in den Park von Schloss

Bellevue ein. Dort können sich die besten und innovativsten Umwelt- und
Nachhaltigkeitsprojekte präsentieren. Bewerbungen für einen der 170
Ausstellungsplätze sind bis zum 30. September 2015 möglich.

Aktuelle Broschüre zur Energiewende erschienen
"Die Energiewende gemeinsam zum Erfolg führen" – so lautet der Titel einer
neuen Broschüre des BMWi. Sie vereint die wichtigsten Fakten und aktuelle Daten
zu einer sicheren, sauberen und bezahlbaren Energieversorgung.

Next Economy Award: Neuer Preis für Startups der
Nachhaltigkeit
Der Next Economy Award ist ein neuer Preis für grüne Gründer. Die
Spitzenauszeichnung für nachhaltigkeitsorientierte Startups wird unterstützt
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bewerbungsschluss ist der
31. Juli 2015.

Energiewende für Inselregionen - Exportinitiativen
unterstützen Kapverden
Ein Pilotprojekt der Exportinitiativen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien
unterstützt die Kapverdischen Inseln dabei, Konzepte für eine nachhaltige und
effiziente Energieversorgung zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gibt es am 21.
Juli eine Informationsveranstaltung in München.

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

Kommende Ausgabe am 28. Juli
Der Newsletter "Energiewende direkt" erscheint alle 14 Tage - die nächste Ausgabe wird am Dienstag,
den 28.7.2015, veröffentlicht.
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