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Die Energiewende smart voranbringen
Die Digitalisierung hilft, unser Energiesystem fit für die Zukunft zu machen - das BMWi
will sie mit einem neuen Gesetz vorantreiben. Mehr erfahren
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Morgen beginnt der Herbst, zumindest im Kalender. Mit den kühleren Temperaturen wird auch die
Wetterabhängigkeit von Strom aus Quellen wie Wind und Sonne spürbarer. Das bedeutet: bei Wolken
kein Sonnenstrom, bei stürmischem Wetter dafür umso mehr Windenergie. Eine riesige
Herausforderung für die Stromnetze: Sie müssen das schwankende Stromangebot der erneuerbaren
Energien mit der Stromnachfrage der Verbraucher in Einklang bringen. Gleichzeitig müssen sie Strom
immer öfter in zwei Richtungen transportieren. Denn immer mehr Solaranlagen auf Hausdächern
oder Windräder speisen Strom dezentral "von unten" ins Netz ein.
Intelligente Messsysteme sollen helfen, das Energiesystem fit für die Energiewende zu machen. Um
sie sicher und kosteneffizient zum Einsatz zu bringen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) am 21. September den Entwurf für ein "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende"
veröffentlicht. Bundesländer können bis zum 14. Oktober, Verbände bis zum 9. Oktober zu diesem
Entwurf Stellung beziehen.

Auf dem Weg zum digitalen Energiesystem
Intelligente Messsysteme, auch "Smart Metering Systeme" genannt, sollen eine sichere und
standardisierte Kommunikation in den Energienetzen der Zukunft ermöglichen. Sie können Strom aus
erneuerbaren Energien besser in den Strommarkt integrieren und helfen, Stromangebot und nachfrage in Einklang zu bringen. Sie bestehen aus einem digitalen Stromzähler und einer
Kommunikationseinheit, dem sogenannten "Smart Meter Gateway", der Zähler ins intelligente
Stromnetz einbinden kann.
Von intelligenten Messsystemen profitieren Verbraucher in vielfacher Hinsicht. Zum einen machen
digitale Zähler den Stromverbrauch zu Hause präzise sichtbar und helfen so, bewusster mit Energie
umzugehen und Strom zu sparen. Zum anderen können Verbraucher Stromlieferverträge abschließen,
die besser zu ihrem individuellen Stromverbrauch passen und günstiger sind. Darüber hinaus sind
sogenannte variable Tarife möglich. Sie liefern wirtschaftliche Anreize, Strom dann zu verbrauchen,
wenn er günstig ist. Zudem machen intelligente Messsysteme auch eine Vor-Ort-Ablesung
entbehrlich und sparen so Zeit und Geld.

Schrittweiser Einbau mit Preisobergrenzen ab 2017
Nach dem Entwurf soll der Einbau intelligenter Messsysteme ab 2017 beginnen, und zwar abgestuft.
Erst sollen die "Großen", dann die "Kleinen" in die Pflicht genommen werden. Konkret betrifft der
Einbau zunächst Großverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch ab 10.000 Kilowattstunden (kWh)
und Erzeuger mit einer installierten Leistung zwischen 7 und 100 Kilowatt (kW). Zum Vergleich: Ein
Haushalt mit vier Personen verbraucht in Deutschland pro Jahr im Schnitt 4.400 kWh.
Die Kosten für Einbau und Betrieb hat grundsätzlich der jeweilige Verbraucher oder Anlagenbetreiber
zu tragen – so wie jetzt schon bei den herkömmlichen Stromzählern. Neu ist der Kostenschutz mit
individuellen jährlichen Preisobergrenzen, die beim Einbau stets eingehalten werden müssen. Diese
wurden so berechnet, dass sie dem individuellen und gesamtwirtschaftlichen Nutzenpotenzial
gerecht werden. Dieses hat das BMWi in einer sorgfältigen Kosten-Nutzen-Analyse erhoben. Es gilt
die Maxime: kein Einbau um jeden Preis. In Bezug auf die Verbraucher etwa richtet sich der Einbau
danach, wieviel Einsparpotenzial bei den Stromkosten zu erwarten ist.

Neben den im Entwurf beschriebenen Verbrauchergruppen können die Messstellenbetreiber, die für
den Einbau und den Betrieb von Stromzählern zuständig sind, weitere Verbraucher einbeziehen, wenn
sie dies für sinnvoll erachten. Auch dann müssen sie allerdings äußerst strikte Preisobergrenzen
beachten.
Mit dem Einbau von intelligenten Messsystemen würde das "Gesetz zur Digitalisierung der
Energiewende" mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn unabhängig von der Energiewende
in Deutschland hat die Europäische Kommission allen EU-Mitgliedsstaaten aufgetragen, möglichst 80
Prozent der Haushalte im jeweiligen Land mit Smart Metern auszustatten. Dieser Vorgabe wird mit
dem Gesetz Rechnung getragen.

Strenge Regeln für Datenschutz und -sicherheit
Bei allem Nutzen – durch den Einsatz von Smart Metern steigt der Datentransfer deutlich. Statt
einmal im Jahr erfolgen die Messungen des Stromverbrauchs nämlich teilweise im Viertelstundentakt.
Deswegen macht der Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende strenge Vorschriften für
den Schutz und die Sicherheit der Verbraucherdaten. Der Entwurf sieht vor, dass in Deutschland
künftig nur solche Smart Meter eingesetzt werden dürfen, die den Schutzprofilen und Technischen
Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entsprechen. Erst die
BSI-Zertifizierung macht einen Smart Meter zum intelligenten Messsystem. Beispielsweise müssen
die Geräte Firewall-Mechanismen enthalten, und Verbindungen dürfen nur von innen nach außen,
nicht aber umgekehrt aufgebaut werden. Durch Maßnahmen wie diese sollen Hacker keine Chance
haben.
Wer bekommt wann ein intelligentes Messsystem, und wie wurden die Datenschutzregeln festgelegt?
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Entwurf für ein "Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende"
Themenseite "Intelligente Netze und intelligente Zähler"
Informationen zu den Technischen Richtlinien und Schutzprofilen beim BSI
Ernst & Young GmbH: Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter
Zähler (2013)
Ernst & Young GmbH: Variantenrechnungen von Rollout-Strategien (2014)

Konsultation zum Strommarkt 2.0 gestartet
Was ist die passende Architektur für den Strommarkt von morgen? Die Antwort
liefert ein Gesetzentwurf, den das BMWi Mitte September zur Konsultation
gestellt hat. Bis 29. September können Bundesländer und Verbände dazu Stellung
nehmen.
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Das künftige Strommarktdesign soll bei wachsenden Anteilen erneuerbarer Energien weiterhin ein
hohes Maß an Versorgungssicherheit gewährleisten. Daher entwickelt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) den Strommarkt zu einem "Strommarkt 2.0". Eine Kapazitäts- und
Klimareserve sichert ihn ab. Den entsprechenden "Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des
Strommarktes" hat das BMWi in der vergangenen Woche veröffentlicht. Bis 29. September können
Bundesländer und Verbände dazu Stellung nehmen.

Ein Rahmen für den Strommarkt von morgen
Der Gesetzentwurf enthält mehrere Stellschrauben, um einen sicheren und effizienten Strommarkt zu
schaffen, unter anderem:
▪ Garantie der freien Preisbildung: Der Grundsatz der freien Preisbildung beim Stromhandel
soll gesetzlich verankert werden. Denn nur freie Preise senden richtige Marktsignale und zeigen
den Akteuren, wie knapp oder überschüssig der Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt ist.
▪ Versorgungssicherheit: Ein kontinuierliches Monitoring wird mit neuesten Methoden
überwachen, ob die Versorgung in Deutschland auch tatsächlich sicher ist.
▪ Kapazitäts- und Klimareserve: Die Kapazitäts- und Klimareserve sichert die Stromversorgung
gegen unvorhersehbare Ereignisse ab. Gleichzeitig hilft sie, die CO2-Emissionen aus der
Braunkohleverstromung zu senken.
▪ Netzreserve: Die Netzreserve sichert die Stabilität des Stromnetzes. Einen Überblick über beide
Reserven gibt die Präsentation aus dem Plenum der Plattform Strommarkt.

Mit dem Gesetzesentwurf hat das BMWi eine gute Antwort auf die zentrale Frage gefunden: Wie
bleibt unsere Stromversorgung auch in Zukunft - bei immer mehr Einspeisung von schwankendem
erneuerbarem Strom - so sicher wie heute? Die Antwort lautet: durch Flexibilitat und einen fairen
Wettbewerb. Gemeint sind damit sowohl flexible Kraftwerke als auch Verbraucher, Kraft-WärmeKopplungsanlagen (KWK), Speicher und der europäische Stromhandel. All diese flexiblen Kapazitäten
sollen sich mithilfe des neuen Gesetzes über den Markt finanzieren konnen. So kann die Versorgung
in Deutschland kostengünstig sichergestellt werden.
Der Gesetzesentwurf ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Abstimmungs- und
Konsultationsprozesses innerhalb Deutschlands und mit den europäischen Nachbarländern. Bereits
im Oktober 2014 hatte das BMWi erste Eckpunkte für den Strommarkt in einem Grünbuch
veröffentlicht und vier Monate öffentlich zur breiten Konsultation gestellt. Rund 700 Stellungnahmen
von Behörden, Verbänden, Gewerkschaften, Unternehmen und Bürgern waren eingegangen. Sie
flossen in das Weißbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" ein, das das BMWi Anfang Juli dieses
Jahres vorgelegt hat. Das Strommarktgesetz wird viele der im Weißbuch vorgeschlagenen
Maßnahmen umsetzen.

Wie geht es weiter?
Im November soll das Kabinett den Entwurf des Strommarktgesetzes beschließen. Das
Gesetzgebungsverfahren soll im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des Strommarktes
Weißbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende"
Stellungnahmen zum Weißbuch

Frau Gleicke, wie steht es um die Umsetzung der
Energiewende in Ost und West?
"Die neuen Länder sind innerhalb Deutschlands Vorreiter in Sachen
Energiewende", sagt die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister
für Wirtschaft und Energie, Iris Gleicke.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video auf dem Youtube-Kanal des BMWi
Die "10-Punkte-Energie-Agenda" des BMWi

Sichere Stromversorgung in der Zukunft:
Dezentrale Erzeugung als Alternative zum
Leitungsausbau?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. Thomas E. Banning, Vorstandsvorsitzender des
Bündnisses Bürgerenergie e.V., und Boris Schucht, Vorsitzender der
Geschäftsführung der 50Hertz Transmission GmbH.
PRO: DR. THOMAS E. BANNING
Der Einsatz von Erneuerbaren und KWK in der
Stromversorgung wird mit Blick auf Ressourcen und
Klimawandel weiter steigen. Im Gegensatz zu fossilen und
nuklearen Kraftwerken sind es nicht Großtechnologien,
sondern sie sind an vielen Stellen einsetzbar.
Selbstverständlich sind dafür Netze notwendig, vor allem
Verteil- und Verbundnetze in Mittel- und ergänzend
Hochspannung. Höchstspannungsnetze dagegen werden
weniger benötigt als bei zentralen Kraftwerken.
Moderne Informationstechnologien, Smart Grids und Smart
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Metering sorgen für bessere Abstimmung von Angebot und
Nachfrage, benötigen weniger vorgelagertes Netz und
ermöglichen eine bessere Nutzung von Betriebsmitteln dort. Dezentrale Steuerung funktioniert
besser als zentrale, da sie besser informiert ist über die Belange vor Ort und schneller und exakter
reagieren kann. Das senkt Kosten und bringt Versorgungssicherheit, da ein Netzfehler immer nur
einen kleinen Teil des Gesamtsystems betrifft. Dezentrale Versorgung gibt den Verbrauchern die
Möglichkeit, selbst an der Systemoptimierung mitzuwirken durch Effizienzmaßnahmen,
Verhaltensanpassung oder Engagement bei der Erzeugung (Prosumer), sie setzt auf selbststeuernde
Systeme und ist schlicht demokratischer. Zentral gesteuerte Systeme führen dagegen zu einem
unnötigen Einsatz knapper Ressourcen. Sowohl wegen fehlender Abstimmung zwischen Angebot und
Nachfrage als auch um das System jederzeit stabil zu halten, wird erheblich Mehrproduktion
vorgenommen, dazu kommen dann noch Netzverluste.
Zudem entwickeln sich in zentralen Versorgungssystemen Spielregeln, die wenigen Anbietern nutzen,
während der Wettbewerb schrittweise ausgeschaltet wird und die Kunden das Nachsehen haben
durch Abhängigkeit und unnötig hohe Preise. Netze stellen fast natürlich örtliche Monopole dar, die
mit Zentralisierung Hand in Hand gehen. Insofern: ein zentral gesteuerter Netzausbau mit dem
Weltbild, Europa in eine Kupferplatte zu verwandeln, ist kontraproduktiv zu den Möglichkeiten der
dezentralen Versorgung, wird Netzausbau dagegen im Sinne intelligenter Lösungen als
Verbundsystem verstanden, wirken Netz und Dezentralität Hand in Hand.
Dr. Thomas E. Banning ist Vorstandsvorsitzender des Bündnisses Bürgerenergie e.V.

CONTRA: BORIS SCHUCHT

Eines gleich vorweg: Der Ausbau dezentraler erneuerbarer
Energien ist zentral für das Gelingen der Energiewende. Als
Übertragungsnetzbetreiber für Nordostdeutschland – einer
Region mit heute schon über 42 Prozent regenerativer
Energien am Stromverbrauch – wissen wir das sehr genau.
Und mehr noch: Wir stehen voll dahinter. Denn ohne den
Ausbau von Windkraftanlagen an Land und auf See, ohne
den weiteren Zubau an Photovoltaikanlagen sind die
energiepolitischen Ziele Deutschlands und Europas nicht zu
schaffen.
Gleichzeitig sehen wir, dass der Leitungsausbau der
Entwicklung der erneuerbaren Energien hinterherhinkt. Die
Folge sind Netzengpässe und stetig steigende Kosten, denn immer öfter muss sogenannter
Redispatch mit konventionellen Kraftwerken durchgeführt und am Ende auch erneuerbare Energien
heruntergeregelt werden.
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Wie kann man dieses Dilemma lösen? Weniger durch Entweder-oder-Dogma als vielmehr mit einem
umfassenden Ansatz. Denn ohne Frage muss eine vorausschauende und verantwortungsvolle
Netzplanung an verschiedenen Szenarien – wie auch an einer dezentralen und immer stärker an
"Prosumern" orientierten Entwicklung – ausgerichtet werden. Doch dezentrale Lösungen kommen
ebenfalls nicht ohne Stromleitungen aus. Nahezu sämtliche Studien bestätigen: Auch die Verteilnetze
müssen ausgebaut werden. Bei dezentralen Speichern in Kombination mit Photovoltaik kann dieser
Netzausbau aber vermindert werden.
Bei der Windenergie liegt die Sache anders. Sie wird vor allem im Norden und Osten Deutschlands
ausgebaut, wo die Ausbeute an Energie besonders hoch und günstige Flächen vorhanden sind.
Gleichzeitig gibt es dort nur wenige Verbraucherinnen und Verbraucher. Deshalb muss der
erneuerbare Strom aus diesen dezentralen Gegenden in die Ballungsgebiete und die Industriezentren
über große Strecken in den Süden und Westen Deutschlands transportiert werden. Diesen Transport
leisten wir mit unseren Stromautobahnen. Wir planen und bauen dabei jedoch nur jene Leitungen, die
zum Abtransport der Erneuerbaren unbedingt notwendig sind, auch dafür stehen wir als 50Hertz.
Boris Schucht ist Vorsitzender der Geschäftsführung der 50Hertz Transmission GmbH.

Versorgungsqualität in Deutschland steigt
Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland
steigt – und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung auch. Im gesamten Jahr
2014 waren die Menschen hierzulande nur rund zwölf Minuten ohne Strom. Das
sind drei Minuten weniger als 2013.
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Ein Jahr hat etwa 525.600 Minuten. Rund zwölf davon waren die Deutschen im vergangenen Jahr
ohne Strom. Genau gesagt waren es durchschnittlich 12 Minuten und 17 Sekunden. So kurz war die
Unterbrechungsdauer hierzulande noch nie. 2013 waren es noch 15 Minuten und 19 Sekunden – also
rund drei Minuten mehr. Das bedeutet: Der hohe Anteil an erneuerbaren Energien bei der
Stromversorgung in Deutschland hat die Zuverlässigkeit der Stromversorgung nicht beeinträchtigt. Im
Jahr 2014 lag er bei stolzen 27,8 Prozent, also fast einem Drittel. Nie zuvor kam der Strom in
Deutschland verlässlicher aus der Steckdose.
Die Daten basieren auf Angaben der Bundesnetzagentur (BNetzA). Jochen Homann, Präsident der
BNetzA, erläutert: "Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der systematischen Erfassung der
Stromversorgungsqualität durch die Bundesnetzagentur im Jahr 2006. Diese Verbesserung der
Versorgungsqualität liegt vor allem daran, dass das Jahr 2014 nur wenige Extremwetterereignisse
aufwies. Ein maßgeblicher Einfluss der Energiewende und der steigenden dezentralen
Erzeugungsleistung auf die Versorgungsqualität ist auch weiterhin nicht erkennbar."

Bundesnetzagentur ermittelt die Dauer von Blackouts
Die BNetzA veröffentlicht jeden Sommer den sogenannten "SAIDI"-Wert für Deutschland. SAIDI
steht für "System Average Interruption Duration Index". Dieser Wert ermittelt die durchschnittliche
Unterbrechungsdauer für jeden angeschlossenen Verbraucher im Nieder- und Mittelspannungsnetz.
Grundlage dafür sind Angaben der Stromnetzbetreiber. Sie melden der BNetzA, wann, warum und wie
lange die Versorgung im Land unterbrochen war.

In die Erhebung des SAIDI werden alle ungeplanten Unterbrechungen einbezogen, die länger als drei
Minuten andauern. Die Ursachen dafür können ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann es
passieren, dass Bauarbeiten oder Unfälle die Stromversorgung ungewollt lahmlegen. Nicht
einbezogen werden Blackouts aufgrund höherer Gewalt, wie etwa Naturkatastrophen, oder
Unterbrechungen, die geplant sind.

Auch im europäischen Vergleich steht Deutschland gut da
Auch im europäischen Vergleich liegt die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in Deutschland auf
sehr hohem Niveau. Vergleichende Werte liegen für das Jahr 2013 vor. Damals betrug die
durchschnittliche Blackout-Dauer zum Beispiel in den Niederlanden 23 Minuten, in Großbritannien
knapp 55 Minuten und in Frankreich etwa 68 Minuten. Nur in Dänemark und der Schweiz gingen die
Lichter noch seltener aus als in Deutschland. Dort lagen die Werte bei 11 Minuten und 15 Sekunden
beziehungsweise 15 Minuten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Versorgungssicherheit in Deutschland
Bundesnetzagentur: Hintergrundinformationen zur Versorgungssicherheit
Blackout-Dauer im europäischen Vergleich: Länderdaten zum Stromausfall vom Verband der EURegulierungsbehörden (CEER)

Smart Meter – wozu, wann und für wen?
Intelligente Messsysteme und Zähler sollen erneuerbare Energien in das
Energiesystem einbinden und den Stromverbrauch senken. Ab 2017 sollen sie
nach einem Gesetzesentwurf des BMWi schrittweise bei Stromverbrauchern in
Deutschland einziehen. Auch bei Ihnen? Hier finden Sie Antworten rund um die
Digitalisierung der Energiewende.
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Wozu intelligente Messsysteme?
Intelligente Messsysteme (Smart Metering Systeme) sollen Strom aus erneuerbaren Energien besser
in den Strommarkt einbinden. Sie sollen helfen, Stromangebot und -nachfrage in Einklang zu bringen
und den Stromverbrauch zu senken. Dafür machen sie Stromverbrauch und -erzeugung transparent.
Sie machen beispielsweise den Stromverbrauch zu Hause präzise sichtbar oder veranschaulichen,
wieviel etwa die Photovoltaikanlage auf dem Dach in das Stromnetz einspeist. In Zukunft könnte ein
intelligentes Messsystem auch verraten, zu welcher Tageszeit Strom besonders günstig verfügbar ist
und zum Beispiel den Betrieb der Stromspeicherheizung oder Wärmepumpe daran ausrichten. Aber
nicht nur Strom kann perspektivisch an den intelligenten Messsystemen abgelesen werden, sondern
auch der Verbrauch von Gas und Wärme. So können die eigenen vier Wände nach und nach zum
Smart Home werden – einem Zuhause, das Energie klug und effizient nutzt. Damit können
intelligente Messsysteme helfen, dass die Energiewende gelingt.

Wann bekomme ich ein intelligentes Messsystem?
Nach den Plänen des BMWi sollen intelligente Messsysteme ab 2017 in Deutschland schrittweise zum
Einsatz kommen – sowohl bei Verbrauchern als auch bei Erzeugern. Das sieht der Entwurf eines
"Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende" vor. Los geht es für Großverbraucher ab 10.000
Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und Erzeuger zwischen 7 Kilowatt (kW) und 100 kW
installierter Leistung. Andere Verbraucher und Erzeuger können ab 2020 zum Einbau verpflichtet

werden. Ein freiwilliger Einbau intelligenter Messsysteme ist daneben immer möglich. Zum Vergleich:
Ein Haushalt mit vier Personen verbraucht in Deutschland pro Jahr im Schnitt 4.400 kWh.

Wer trägt welche Kosten?
Die Kosten für Einbau und Betrieb hat grundsätzlich der jeweilige Verbraucher oder Anlagenbetreiber
zu tragen – so wie jetzt schon bei den herkömmlichen Stromzählern. Neu ist der Kostenschutz mit
individuellen jährlichen Preisobergrenzen, die beim Einbau stets eingehalten werden müssen. Es gilt
die Maxime: kein Einbau um jeden Preis. In Bezug auf die Verbraucher etwa richtet sich der Einbau
danach, wieviel Einsparpotenzial bei den Stromkosten zu erwarten ist.

Wie erfahre ich, was mit meinen Daten geschieht?
Der Gesetzentwurf enthält strikte Transparenzvorgaben. Wer wann welche Daten bekommt, müssen
Messstellenbetreiber, die für den Einbau und den Betrieb von Stromzählern zuständig sind, jedem
Verbraucher in gesonderten Datenblättern erklären.

Wie wichtig sind Datenschutz und Datensicherheit?
Der Schutz und die Sicherheit von Daten sind zentral, wenn intelligente Messsysteme zum Einsatz
kommen. Schließlich nimmt mit ihrem Einsatz auch der Datentransfer zu: Statt einmal im Jahr
erfolgen Messungen teilweise im Viertelstundentakt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass nur solche
Smart Meter verwendet werden dürfen, die spezielle Schutzprofile und Technische Richtlinien für
Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabilität verbindlich einhalten. Erst das macht einen
gewöhnlichen Smart Meter zum intelligenten Messsystem, das den Standards des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) entspricht. Schutzprofile und Technische Richtlinien
wurden im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums vom BSI erarbeitet (veröffentlicht unter
www.bsi.bund.de). Intelligente Messsysteme müssen unter anderem Firewall-Mechanismen
enthalten. Verbindungen sollen nur von innen nach außen, nicht aber umgekehrt aufgebaut werden
können. Das soll beispielsweise vor Hacker-Angriffen schützen. Zudem enthält der Gesetzentwurf
genaue Regelungen, wer wann auf welche Daten zugreifen darf. So wird der Datenschutz
gewährleistet, und gleichzeitig können Daten, die für die Energieversorgung erforderlich sind, genutzt
werden.

... und was ist ein "Smart Meter Gateway"?
Ein Smart Meter Gateway ist die zentrale Kommunikationseinheit des intelligenten Messsystems.
Smart Meter Gateways sorgen für die sichere und verschlüsselte Kommunikation der einzelnen
Bausteine im Energiesystem und werden dafür vom BSI zertifiziert. Sie sind in der Lage, nicht nur
Stromzähler, sondern über gesonderte Schnittstellen auch Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen wie
Solaranlagen, Elektromobile, Stromspeicherheizungen und Wärmepumpen in das intelligente
Energienetz zu integrieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite "Intelligente Netze und intelligente Zähler"
Informationen zu den Technischen Richtlinien und Schutzprofilen beim BSI
Häufig gestellte Fragen rund um intelligente Messsysteme

Beckmeyer: "Beschlüsse des Energiegipfels rasch
umsetzen"
Beim Deutschen Energiekongress in München beschrieb Staatssekretär Uwe
Beckmeyer die nächsten Schritte in der Energiepolitik.

© Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH

Beim 10. Deutschen Energiekongress in München hat der Parlamentarische Staatssekretär beim
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer, die nächsten Schritte der
Bundesregierung in der Energiepolitik beschrieben.
"Der 1. Juli 2015 wird ohne Frage als Tag der Energiewende-Beschlüsse in den politischen Kalender
eingehen", betonte Staatssekretär Beckmeyer in seiner Eröffnungsrede. "Die von der
Regierungskoalition dort verabredeten Maßnahmen setzen wir jetzt zügig um: beim Strommarkt, bei
der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung und auch beim Netzausbau. In all diesen Bereichen
arbeitet unser Haus aktuell intensiv daran, die Weichen zu stellen, um möglichst rasch einen
Rechtsrahmen zu schaffen, der den Herausforderungen der Zukunft Rechnung trägt."

Energiegipfel hat Energiewende weiter strukturiert
Beim Energiegipfel der Regierungskoalition Anfang Juli hatten die Spitzen der Regierungskoalition ein
Maßnahmenpaket beschlossen, das die nächsten Schritte der Energiewende strukturiert und für alle
Akteure planbar macht. Sie betreffen vor allem den schnellen und bürgerfreundlichen Ausbau der
Stromnetze, die Gestaltung eines zukunftsfähigen Strommarkts, eine klare Perspektive für die
klimafreundliche Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und die Umsetzung der Klimaziele. Im Herbst soll
das Kabinett die Vereinbarungen des Energiegipfels verabschieden.

Wegweisende Gesetze auf den Weg gebracht
Erst vor wenigen Tagen hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zwei Gesetzesentwürfe auf
den Weg gebracht, die den Umbau unseres Energiesystems deutlich voranbringen sollen: den Entwurf
zur Digitalisierung der Energiewende sowie den Entwurf zur Weiterentwicklung des Strommarkts. Die
beiden Entwürfe reihen sich in die wegweisenden Regelungen für die Energiewende ein, die das
BMWi bereits umgesetzt hat. So war 2014 die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG,
ein wichtiger Beitrag, um die Marktintegration der regenerativen Energien voranzutreiben. Schon
heute sind erneuerbare Energien ein Pfeiler der Stromversorgung in Deutschland: Wind, Sonne und
andere regenerative Energiequellen liefern rund ein Drittel des Stroms. Im ersten Halbjahr 2015 lag
der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bei 32,5 Prozent.
Der Deutsche Energiekongress fand am 8. und 9. September 2015 statt und stand unter dem Motto
"Energiewirtschaft im Wandel". An der Veranstaltung, die der Süddeutsche Verlag ausrichtet, nahmen
führende Vertreter aus Energiewirtschaft, Forschung und Politik teil.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Beschlüsse des Energiegipfels am 1. Juli 2015
Gesamtstrategie der Energiewende
Internetauftritt des Deutschen Energiekongresses

Wirtschaftlichkeit von Wind- und Sonnenstrom
stärken
Je mehr Geld die Erneuerbaren an den Strommärkten verdienen, desto weniger
EEG-Umlage müssen Stromverbraucher zahlen. Wie das gelingen kann, zeigt eine
Studie des Fraunhofer-ISI-Instituts im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeriums.
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Damit die Stromversorgung in Deutschland kostengünstig bleibt, muss die Wirtschaftlichkeit der
erneuerbaren Energien gestärkt werden. Wie der Förderbedarf für Wind- und Sonnenstrom sinken
kann, zeigt die Fraunhofer-ISI-Studie "Analyse ausgewählter Einflussfaktoren auf den Marktwert
Erneuerbarer Energien", die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) vergangene Woche
veröffentlicht hat.

Netzausbau vorantreiben, konventionelle Mindesterzeugung senken
Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass Strom aus Wind und Sonne deutlich mehr Erlöse
erzielen kann, je flexibler das Energiesystem in Deutschland ausgestaltet wird. Für Staatssekretär
Rainer Baake verdeutlicht das vor allem zwei Dinge: "Erstens, wenn wir den Netzausbau vorantreiben
und die Mindesterzeugung konventioneller Kraftwerke senken, steigt der absolute Marktwert der
erneuerbaren Energien und der Förderbedarf kann sinken", so der Staatssekretär. "Zweitens werden
die im Weißbuch ausbuchstabierten Maßnahmen nicht nur die Effizienz und Sicherheit unseres
Stromsystems weiter erhöhen; sie verbessern auch die Marktchancen der erneuerbaren Energien und
senken den Förderbedarf. Wir sollten also auch aus diesem Grund diese Maßnahmen zügig
umsetzen."

Weißbuch zeigt Marktchancen für Erneuerbare
Schon im Sommer hat das BMWi im Weißbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" festgestellt,
wie wichtig flexible Marktbedingungen sind, um erneuerbare Energien ins Energiesystem zu
integrieren. Das Weißbuch war die Basis für den "Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des
Strommarktes", den das BMWi vergangene Woche veröffentlicht hat. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Leitstudie Strommarkt" gibt Handlungsempfehlungen
Die Fraunhofer-ISI-Studie ist Teil der "Leitstudie Strommarkt", die das BMWi bereits im September
2013 beauftragt hat. Die Leitstudie sammelt aktuelle Erkenntnisse und leitet daraus
Handlungsempfehlungen ab, wie der Strommarkt künftig weiterentwickelt werden kann, um den
Anforderungen durch immer mehr Strom aus Wind und Sonne und anderen regenerativen Energien
gerecht zu werden. In diesem Rahmen hat das BMWi bereits eine Reihe weiterer Studien mit
unterschiedlichen Schwerpunkten veröffentlicht. Hier eine Übersicht:
▪ "Optimierung des Strommarktdesigns": Studie von Connect Energy Economics
▪ "Funktionsfähigkeit EOM & Impact-Analyse Kapazitätsmechanismen": Gutachten von r2b energy
consulting
▪ "Versorgungssicherheit in Deutschland und seinen Nachbarländern: länderübergreifendes
Monitoring und Bewertung": Gutachten von Consentec und r2b energy consulting
▪ "Leitstudie Strommarkt 2015": Studie von Connect Energy Economics
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Studie "Analyse ausgewählter Einflussfaktoren auf den Marktwert Erneuerbarer Energien"
Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung des Strommarktes
Weißbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende"

Zitat der Woche
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"Die 'Hauswende' bietet große Effizienzpotenziale, in Wohnhäusern, Büros, Schulen, Werkstätten. 94
Prozent derjenigen, die energetisch modernisieren, sagen, Sie würden es weiterempfehlen. Das ist
bedeutender als manche Kritik von der Seitenlinie."
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur
GmbH (dena)

Pressestimmen
Diese Woche in den Pressestimmen: Warum das Stromnetz in Deutschland so
stabil ist. Der neue dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann im Interview. Ein
neuer Windpark vor der Küste Rügens. Und eine aktuelle Studie: Lässt sich die
weltweite Energieversorgung bis 2050 auf erneuerbare Energien umstellen?
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Zeit Online, 21.9.2015: Studie prognostiziert globale Energiewende
Bis 2050 die weltweite Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen – laut der
Umweltschutzorganisation Greenpeace ist das möglich. Wichtig sei dafür insbesondere die
Windenergie.
SWR, 21.9.15: Steife Brise von der Ostsee
Windpark-Einweihung in der Ostsee: Baltic 2 könne eine Großstadt mit 340.000 Einwohnern mit
Strom versorgen, meldet der SWR. Nördlich von Rügen speisen nun 80 Windräder ins deutsche
Stromnetz ein; betrieben werden die Anlagen von EnBW.
ZfK, im September 2015: "Wir haben einen ganz besonderen Auftrag"
Im Interview hebt dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann unter anderem hervor, dass sich die dena
künftig starker auf Energieeffizienz und intelligente Energiesysteme konzentrieren will.
Badische Zeitung, 19.9.2015: Warum das Stromnetz in Deutschland so stabil ist
Die Badische Zeitung erklärt das Energiesystem hinter der Steckdose und zeigt, warum mit dem
Drücken auf den Schalter so gut wie immer genau so viel Strom fließt, wie wir brauchen.

Erneuerbare je Bundesland: Agentur für
Erneuerbare Energien beleuchtet Ausbau
Im "Jahresreport Föderal Erneuerbar 2015" gibt die Agentur für Erneuerbare
Energien einen Überblick über die Energiewende auf Länderebene.

Folgestudie zur Energieeffizienz im Einzelhandel:
dena und EHI Retail Institute suchen Teilnehmer
Im deutschen Einzelhandel gibt es viele ungenutzte Energiesparpotenziale. Eine
Folgestudie soll die Ergebnisse der im Juni veröffentlichten Grundlagenstudie
"Energieeffizienz im Einzelhandel" weiter vertiefen.

Eckpunkte zur Förderung der Erneuerbaren: Bis
1.10.2015 können Bürger Stellung nehmen
Das BMWi bereitet den Weg für die wettbewerbliche Förderung grüner
Technologien und hat die Leitlinien dafür in einem Eckpunktepapier
veröffentlicht. Bis 1. Oktober 2015 kann die Öffentlichkeit dazu Stellung nehmen.

Windenergie- und Entwicklungsdialog am
15.10.2015 in Berlin
Am 15. Oktober 2015 findet in Berlin der 10. Windenergie- und
Entwicklungsdialog statt. Er bietet der exportorientierten Windenergiebranche
Gelegenheit zum Austausch.

Bundeshaushalt 2016: Energiewende ist ein
Schwerpunktthema
Die weitere Umsetzung der Energiewende ist ein Schwerpunkt im
Haushaltsentwurf 2016 für das Bundeswirtschaftsministerium.

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

Kommende Ausgabe am 6. Oktober
Der Newsletter "Energiewende direkt" erscheint alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe wird am
Dienstag, den 6. Oktober 2015, veröffentlicht.
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