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Am Sonntag beginnt die Winterzeit und alle Uhrzeiger in Deutschland werden um eine Stunde
zurückgedreht. Die Tage werden kürzer, die Lichter brennen länger. Wer die Energiesparlampen
etwas früher anknipst, muss aber wegen der Stromrechnung kein schlechtes Gewissen haben. Denn
die Strompreise der Haushalte sind zum ersten Mal seit Jahren leicht gesunken.
Das liegt unter anderem daran, dass die so genannten Beschaffungskosten für Strom günstiger
geworden sind. Diese sind ein wichtiger Bestandteil des Strompreises und werden von den
Energieversorgern über die Stromrechnung an die Kunden weitergegeben.
Die Beschaffungskosten setzen sich aus dem Strompreis an der Börse und der sogenannten EEGUmlage zusammen (EEG steht für das Erneuerbare-Energien-Gesetz). Diese Summe ist nach einem
Höchststand in 2013 nun zwei Jahre in Folge gesunken und wird voraussichtlich auch 2016 weiter
sinken (siehe "direkt erfasst"). Die EEG-Umlage bleibt dabei im kommenden Jahr fast unverändert: Ab
1. Januar 2016 zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 6,35 Cent statt 6,17 Cent
pro Kilowattstunde.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betont: "Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass es
uns gelungen ist, die EEG-Umlage zu stabilisieren und den durchschnittlichen Haushaltsstrompreis
sogar leicht zu senken. Die Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren nun abermals von der EEGReform des letzten Jahres."

Die EEG-Reform greift
Ohne das grundlegend reformierte Erneuerbare-Energien-Gesetz wäre die EEG-Umlage im
kommenden Jahr deutlich höher ausgefallen. Wieso?
Das alte EEG stammte aus dem Jahr 2000, als die erneuerbaren Energien noch in den Kinderschuhen
steckten und die Stromerzeugung wesentlich teurer war. Die Vergütungen für Erneuerbaren-Anlagen
waren teilweise so auskömmlich, dass sie einen sehr hohen Zubau – gerade von den teureren
Technologien – zur Folge hatten. Außerdem konnten sich immer mehr Stromverbraucher aus der
Finanzierung des EEG zurückziehen, z.B. durch die Ausnahmeregelungen für stromintensive
Unternehmen oder die Privilegien für Eigenversorger. Das alles hat dazu geführt, dass sich die EEGUmlage allein in den Jahren 2012 bis 2014 fast verdoppelt hat – sie stieg von 3,59 auf 6,24 Cent pro
Kilowattstunde.
Die EEG-Novelle 2014 hat den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien planbarer, verlässlicher
und kostengünstiger gemacht. Sie gibt nun verbindliche Ausbaukorridore vor und konzentriert die
Vergütung auf die kostengünstigen Technologien Wind an Land und Photovoltaik. Außerdem gelten
die Ermäßigungen der EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen nur noch für Branchen, die im
internationalen Wettbewerb stehen und deshalb auf die Ausnahmeregelung angewiesen sind. Die
Förderung der erneuerbaren Energien wird also auf mehr Schultern verteilt.
Diese neuen Regelungen wirken entlastend auf die EEG-Umlage. Indessen kommt der ÖkostromAusbau weiter voran. Im ersten Halbjahr 2015 haben die erneuerbaren Energien hierzulande die 30Prozent-Marke geknackt und 32,5 Prozent am Stromverbrauch ausgemacht.

Kommen die stabilisierten EEG-Kosten bei Verbrauchern an?
Ob Verbraucherinnen und Verbraucher von der aktuellen Preisentwicklung optimal profitieren, hängt
auch vom jeweiligen Stromanbieter ab. Denn die konkrete Preisgestaltung der Kundentarife bestimmt
letztendlich jedes einzelne Stromversorgungsunternehmen selbst. Deswegen sollten hier die
Haushalte selbst aktiv werden: "Stromverbraucher sollten regelmäßig Angebote vergleichen und
gegebenenfalls ihren Stromvertrag oder -lieferanten wechseln", rät Bundesminister Sigmar Gabriel.
Mit der Transparenzverordnung vom Oktober 2014 hat das Bundeswirtschaftsministerium dafür
gesorgt, dass die Kunden genauere Informationen über ihre Grundversorgungspreise bekommen.
Strom-Grundversorger sind seitdem verpflichtet, in ihren Preisangeboten genau mitzuteilen, wie sich
der Strompreis zusammensetzt. Diese Transparenz stärkt auch den Wettbewerb im Strommarkt.
Über den Wechsel des Energieversorgers informieren beispielsweise die Verbraucherzentralen der
Bundesländer unter www.verbraucherzentrale.de. Die Stromtarife der Versorger sind in der Regel
direkt auf deren Internetseiten abrufbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: EEG-Umlage bleibt stabil
Faktenblatt zur EEG-Umlage 2016 (PDF)
Informationen zur EEG-Reform 2014
Informationsportal "Erneuerbare Energien"

Strom beschaffen wird günstiger
Seitdem im Jahr 2014 das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformiert wurde, sinkt
die Summe aus Börsenstrompreis und EEG-Umlage das dritte Jahr in Folge.
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Das dritte Jahr in Folge sinkt die Summe aus EEG-Umlage und Börsenstrompreis. Dadurch wird es für
Stromversorger günstiger, konventionellen und erneuerbaren Strom zu beschaffen. Das kann sich
auch in der Stromrechnung für Endkunden bemerkbar machen.
Die EEG-Umlage finanziert die Förderung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen im ganzen Land. Ihr
jährlicher Gesamtbetrag errechnet sich aus der Differenz zwischen den Vergütungssätzen für die
Erzeuger von erneuerbarem Strom und dem Strompreis an der Börse. Dieser Betrag wird dann auf die
Stromkunden als Verbraucherabgabe umgelegt und mit der Stromrechnung automatisch bezahlt. So
tragen die Stromverbraucher in Deutschland dazu bei, die erneuerbaren Energien zu fördern. Im Jahr
2015 machte die EEG-Umlage etwa 21 Prozent des Strompreises aus.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Faktenblatt zur EEG-Umlage 2016 (PDF)
Informationsportal Erneuerbare Energien: Fragen und Antworten zur EEG-Umlage

Stressfrei aussteigen
Die Betreiber der Kernkraftwerke tragen die Kosten für den Atomausstieg – also
für den Rückbau der Kraftwerke und für die Entsorgung des radioaktiven Mülls.
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Sieben Jahre noch, dann ist Schluss mit der Stromerzeugung aus Kernenergie in Deutschland: Bis
Ende 2022 werden die letzten acht Kernkraftwerke in Deutschland Schritt für Schritt vom Netz gehen.

Danach müssen sie zurückgebaut und der radioaktive Abfall sicher entsorgt werden. Die
Verantwortung für die Kosten tragen die Verursacher – also die Betreiber der Kernkraftwerke.

"Eltern haften für ihre Kinder"
Damit die Finanzierung gesichert ist und alle Beteiligten planen können, hat das Bundeskabinett
vergangene Woche den Gesetzentwurf zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im
Kernenergiebereich beschlossen. "Kernkraftwerksbetreiber haften für nukleare Entsorgungskosten.
Das bleibt auch in Zukunft so", betonte Bundeswirtschaftsminister Gabriel zum Kabinettsbeschluss.
Die Neuregelung stellt sicher, dass die langfristige Haftung der großen Energieversorgungskonzerne
für diese Verpflichtungen gewährleistet ist – auch bei betrieblichen Umstrukturierungen. Deshalb
schließt das Gesetz Schlupflöcher für die Haftenden und stellt sicher, dass Muttergesellschaften
langfristig für die Verbindlichkeiten ihrer Töchter aufkommen. Der Grundsatz lautet: Eltern haften für
ihre Kinder. "So minimieren wir die Risiken für öffentliche Haushalte und Steuerzahler", sagt
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Zusätzlich wird eine 19-köpfige Expertenkommission die Finanzierung des Kernenergieausstiegs
überprüfen. Den Vorsitz haben Matthias Platzeck, Ole von Beust und Jürgen Trittin inne. Die
Kommission soll bis Januar 2016 Empfehlungen erarbeiten, wie die Finanzierung von Stilllegung,
Rückbau und Entsorgung sichergestellt und so ausgestaltet werden kann, dass die Unternehmen auch
langfristig wirtschaftlich in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus dem Atombereich zu erfüllen.

Getestet und bestanden
Seit vorletzter Woche liegen die Ergebnisse des sogenannten Stresstests vor. Wirtschaftsprüfer hatten
dabei die Rückstellungen der Energieversorger für den Atomausstieg unter die Lupe genommen. Es
hat sich gezeigt: Die betroffenen Unternehmen haben bei der Rückstellungsbildung die Kosten
vollständig abgebildet. Sie haben sich dabei an die einschlägigen Regeln gehalten. Die
Vermögenswerte der Unternehmen decken in Summe die Finanzierung des Rückbaus der
Kernkraftwerke und der Entsorgung der radioaktiven Abfälle ab.

Was kostet der Ausstieg?
Die von den betroffenen Unternehmen gebildeten Rückstellungen belaufen sich auf 38,3 Milliarden
Euro. Pro Reaktor werden für den Rückbau im Schnitt 857 Millionen Euro veranschlagt. Wie viel der
Atomausstieg allerdings inklusive der Entsorgung des radioaktiven Abfalls kosten wird, hängt von
etlichen Faktoren ab, die sich in der Zukunft immer wieder ändern können. Allein für die Endlagerung
rechnet man in Zeiträumen bis zum Ende des Jahrhunderts.
Bis dahin wollen neben der Stilllegung und dem Rückbau auch Behälter, Transporte, Betriebsabfälle
und die Zwischenlagerung bezahlt werden. Mit anderen Worten: Die Berechnungen von heute
basieren auf Prognosen und Szenarien für morgen. Welche das sind und wie Rückbau und Entsorgung
kalkuliert werden, hat der Stresstest erstmals transparent gemacht.

Acht sind noch am Netz
Von Brokdorf im Norden bis nach Gundremmingen im Süden sind heute noch acht Reaktoren in
Deutschland am Netz. Sie überbrücken die Zeit, bis Strom aus Wind und Sonne unsere

Energieversorgung zuverlässig sichern kann und die notwendige Infrastruktur für den Stromtransport
steht.
In diesem Jahr wurde das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld vom Netz genommen. 2017 folgt
Gundremmingen B, bis 2019 Philippsburg 2, bis Ende 2021 die Kernkraftwerke Grohnde,
Gundremmingen C und Brokdorf. Für die drei jüngsten Anlagen Isar 2, Emsland und Neckarwestheim
2 schlägt spätestens 2022 die letzte Stunde.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gesetzentwurf zur Nachhaftung für Rückbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich
BMWi-Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss
Ergänzende Informationen zur "Kommission zur Überprüfung des Kernenergieausstiegs (KFK)"
Gutachten zur Überprufung der Kernenergie-Ruckstellungen
Gesamtstrategie

Was ist eigentlich ein Stresstest?
Die Energiewende bringt viele neue Schlagworte mit sich. Unsere Rubrik greift die
wichtigsten davon auf. Diese Woche geht es um den "Stresstest": Was hat dieser
Begriff mit dem Ausstieg aus der Kernenergie zur Stromerzeugung zu tun?

© BMWi

Darum geht’s: Rückstellungen für den Atomausstieg
Der Verursacher trägt die Verantwortung: Energieversorger, die in Deutschland Atomkraftwerke
betreiben, müssen die Kosten für den Ausstieg aus der Kernenergie stemmen (siehe Artikel "Stressfrei
aussteigen"). In diesem Zusammenhang mussten sich die Unternehmen EnBW, E.ON, RWE, Vattenfall

und die Stadtwerke München seit dem Sommer einem mehrmonatigen "Stresstest" unterziehen. Das
Testergebnis wurde in einer "Gutachtlichen Stellungnahme zur Bewertung der künftigen
Entsorgungsverpflichtungen im Kernenergiebereich" festgehalten und am 10. Oktober 2015
veröffentlicht.
Unter anderem ging es in dem Stresstest um folgende Fragen: Sind die bilanzierten
Rückstellungswerte vollständig? Entsprechen die Rückstellungen internationalen
Rechnungslegungsstandards? Eignen sich die Vermögenswerte überhaupt, um die Kosten für den
Atomausstieg zu decken? Das Ergebnis fiel positiv aus. Die betroffenen Unternehmen haben bei den
Rückstellungen für den Atomausstieg, zu denen sie gesetzlich verpflichtet sind, alles richtig gemacht.

Was ist so stressig an dem Test?
Aber wieso wird ein Expertengutachten ausgerechnet als "Stresstest" bezeichnet? Der Antwort nähert
man sich beim Rückblick auf das Jahr 2011. Damals kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)
den Begriff "Stresstest" zum Wort des Jahres. Ursprünglich stamme er aus der Humanmedizin, so die
GfdS. Dort steht der Begriff für einen Belastbarkeitstest des menschlichen Körpers. "Stress" kann also
als "Belastung" verstanden werden – und zwar in den verschiedensten Bereichen: etwa in Bezug auf
die Belastbarkeit von Banken, Bauprojekten und sogar im Zusammenhang mit Beziehungskrisen. In
Sachen Kernenergie sind damit die Kosten für Rückbau und Entsorgung des Atommülls gemeint.
Mittlerweile ist Stresstest als fester Bestandteil der Alltagssprache anzusehen, meint die GfdS.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Ergebnis des Stresstests

Pumpspeicher oder Batterien: Welche Technologie
eignet sich besser als Ökostrom-Speicher?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. René Kühne, Leiter Produktion des
Geschäftsbereichs Hydro Germany bei Vattenfall, und Prof. Volker Quaschning,
Sprecher des Studiengangs Regenerative Energien an der HTW Berlin.
PRO PUMPSPEICHER: DR. RENÉ KÜHNE
Die Energiewende in Deutschland zeigt es: die
Stromerzeugung aus Wind und Sonne wächst weiter stetig –
und mit ihr die Aufgabe, das schwankende Stromangebot
und die Stromnachfrage zu jeder Tages- und Nachtzeit im
Gleichgewicht zu halten. Mittlerweile vergeht kein Tag, an
dem nicht über die komplexen Herausforderungen der
Energiewende mit Blick auf die Stabilität des Stromnetzes
berichtet wird. Die Sonnenfinsternis aus dem Frühjahr dieses
Jahres war hier nur ein Extrembeispiel.
Um die hohe Versorgungssicherheit mit Strom in
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Deutschland bei einem gleichzeitig angestrebten Anteil von
80 Prozent erneuerbarer Energien im System auch zukünftig
zu gewährleisten, bedarf es des Ausbaus der Stromnetze sowie der effizienten Nutzung und weiteren
Schaffung von großen Speicherkapazitäten. Darüber besteht grundsätzlich Einigkeit. Experten
diskutieren allerdings insbesondere bei den Speichern nach wie vor intensiv über die Fragen des
"Wann?", "Wieviel?" und "Wie?". Gerade bei der Frage nach dem "Wie" – welche Speichertechnologie
ist die am besten geeignete? – hat man mitunter den Eindruck, dass hier Denkschulen aufeinander
prallen.
Um die breit gefächerte Diskussion einzugrenzen: "Pumpspeicher oder Batterien? – Was ist besser?" –
diese Frage stellt sich ehrlicherweise so nicht. Beide Technologien haben ihren Platz im deutschen
Stromsystem, mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen. Batterien werden zukünftig eine wichtige
Rolle spielen, wenn es darum geht, dem System schnell Leistung zuzuführen oder abzunehmen.
Pumpspeicher hingegen sind bereits heute diejenigen Speicher, die als einzige verfügbare und
ausgereifte Technologie wirklich große Mengen an Strom aufnehmen oder abgeben können – neben
ihren vielfältigen weiteren Aufgaben für das Stromsystem. Wir haben sie also schon seit Jahrzehnten
im Einsatz, die Batterien in den Bergen, wie die Pumpspeicher aufgrund ihrer geografischen Lage
bezeichnet wurden. Vor diesem Hintergrund gilt es einmal mehr kritisch zu hinterfragen, warum
Pumpspeicher vor dem Gesetz nach wie vor in eine Reihe mit Kühlschrank, Backofen & Co. gestellt
und abgabenseitig als sogenannte Letztverbraucher eingestuft werden, was sie de facto nicht sind.
Dr. René Kühne ist Leiter Produktion des Geschäftsbereichs Hydro Germany bei
Vattenfall.

PRO BATTERIE: PROF. DR. VOLKER QUASCHNING
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Die Erneuerbaren Energien deckten 2014 nur 11,1 Prozent
unseres Primärenergiebedarfs. Setzen wir die Energiewende
im Tempo der letzten 14 Jahre fort, wird die
Dekarbonisierung in Deutschland erst 2155 abgeschlossen
sein. Wollen wir das Klima wirksam schützen und das
vielbeschworene 2-Grad-Limit sicher einhalten, muss unsere
Energieversorgung aber schon 2040 ganz ohne fossile
Energieträger auskommen. Den Löwenanteil des künftigen
Energiebedarfs werden Windkraft und Photovoltaik decken
müssen, die dafür jeweils eine installierte Leistung in der
Größenordnung von 200 GW benötigen.
Übertragungsleitungen können die dann auftretenden
Angebotsschwankungen nicht ausgleichen. Hierfür brauchen

wir neue Speicher.
Allein für den Tag-Nacht-Ausgleich ist an sonnigen Tagen künftig eine Speicherkapazität von bis zu
500 GWh erforderlich. Die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke sind mit 40 GWh dafür zwar
hilfreich, aber leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Ausbaupotenziale in Deutschland sind
stark begrenzt. Möchte man Pumpspeicher in anderen Ländern anzapfen, sind gigantische
Leistungstrassen nötig, die allein aus Akzeptanzgründen kaum durchsetzbar sind. Das Potenzial
dezentraler Batteriespeicher wird hingegen häufig unterschätzt und überschreitet das von
Pumpspeichern erheblich. Sie lassen sich direkt von und bei den Verbrauchern errichten. Das steigert
die Akzeptanz der Energiewende. Die Renditeerwartungen von Bürgern sind zudem geringer als von
Energiekonzernen und innovative Unternehmen wie Tesla sind dabei, Speicher zu regelrechten
Mainstreamprodukten zu entwickeln. Für den saisonalen Ausgleich müssen dezentrale
Solarstromspeicher noch durch die Power-To-Gas-Technologie ergänzt werden. Technisch und
ökonomisch ist damit eine vollständig regenerative Energieversorgung realisierbar. Und wenn die
Politik den Mut aufbringt, endlich das nötige Tempo bei der Energiewende zuzulassen, können wir so
auch die Klimaschutzziele erreichen und damit die Lebensgrundlagen unserer Kinder sichern.
Prof. Volker Quaschning ist Sprecher des Studiengangs Regenerative Energien an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin.

Jobmotor Energiewende
Der Umbau unseres Energiesystems wird zu einem Jobmotor für Deutschland. Bis
2050 entstehen 230.000 Arbeitsplätze allein im Bereich erneuerbare Energien.
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Auf dem Weg in eine sichere, saubere und wirtschaftlich erfolgreiche Energiezukunft haben wir schon
viel erreicht: Mittlerweile stammt fast ein Drittel unseres Stroms aus Wind, Sonne oder Biomasse.
Allein die Windenergie verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs von 4,9 Gigawatt. Das
entspricht der Leistung von fünf großen konventionellen Kraftwerken. Weltweit hat Deutschland mit
21 Prozent den größten Anteil an den installierten Photovoltaik-Kapazitäten.
Das macht erneuerbare Energien zu unserer wichtigsten Stromquelle – und zu einem Jobmotor für
Deutschland. Bis 2050 entstehen allein im Bereich der erneuerbaren Energien 230.000 neue,
zukunftsfähige Arbeitsplätze.

Neue Technologien schaffen Fortschritt
Viele kleine und große Unternehmen in Deutschland legen sich für den Umbau unserer
Energieversorgung ins Zeug. Denn nur mit technischen Innovationen sind der Ausbau der
erneuerbaren Energien auf hohem Niveau und vor allem die Integration von Strom aus Sonne und
Wind in das Energiesystem zu schaffen. Das macht die Energiewende zu einer Triebfeder für
Innovationen, die Arbeit und Fortschritt schafft. Ein Blick auf die Patente bestätigt das: Allein im
vergangenen Jahr wurden hierzulande rund 1.600 Patente im Bereich der erneuerbaren Energien
angemeldet – vier Mal so viele wie im Jahr 2005.

Auf in neue Märkte
Innovationen und grüne Technologien helfen zudem, neue Exportmärkte zu erschließen. Rund um
den Globus sind neue Märkte für den Ausbau der erneuerbaren Energien und den effizienten Umgang

mit Energie entstanden. Eine Chance für viele deutsche Unternehmen. Das
Bundeswirtschaftsministerium unterstützt sie dabei, zum Beispiel mit den Exportinitiativen
Erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Exportinitiative Energieeffizienz
Exportinitiative Erneuerbare Energien

Weichen für zügigeren Ausbau gestellt
Das Kabinett hat grünes Licht für mehr Erdkabel statt Freileitungen gegeben:
Künftig sollen die großen neuen Stromautobahnen vorrangig unter der Erde
verlaufen.
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Grünes Licht für mehr Erdkabel: Künftig sollen die neuen Stromautobahnen – sogenannte
Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen – vorrangig als Erdkabel statt als Freileitung
gebaut werden. Das hat das Bundeskabinett am 7. Oktober beschlossen. Der Vorrang betrifft vor
allem die großen Nord-Süd-Trassen wie "SuedLink" oder die "Gleichstrompassage Süd-Ost".
"Der Beschluss stellt die Weichen für einen schnelleren und in der Bevölkerung akzeptierten
Netzausbau", sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. "Die Richtung ist klar: Bei den neuen
Gleichstromvorhaben gilt künftig ein Vorrang für Erdkabel. Das führt zu mehr Akzeptanz, denn
vielerorts hatten die Menschen große Bedenken gegen Freileitungen. Jetzt ist der Weg frei für den
dringend notwendigen Ausbau der Stromnetze. Und den brauchen wir, um die Energiewende zum
Erfolg zu führen."

Gleichstrom-Freileitungen kommen nur dann ausnahmsweise in Betracht, wenn Naturschutzgründe
dafür sprechen oder bestehende Stromtrassen ohne erhebliche Umweltauswirkungen genutzt werden
können. Eine Freileitung ist auch dann denkbar, wenn die betroffene Gebietskörperschaft diese
aufgrund örtlicher Belange ausdrücklich verlangt.

Warum gilt der Erdkabelvorrang nur für Gleichstrom?
Der Einsatz von Erdkabeln im Übertragungsnetz ist bei der Gleichstromtechnik technisch einfacher als
bei Drehstrom. Außerdem kann sie Strom besonders verlustarm über weite Entfernungen
transportieren. Das ist für die Energiewende essenziell: Denn vor allem der Windstrom aus dem
Norden und Osten muss zu den großen Verbrauchszentren im Westen und Süden des Landes
gebracht werden. Es bleibt daher dabei, dass Drehstrom-Erdkabel zunächst im Rahmen von
Pilotvorhaben getestet werden sollen.

Trassenverläufe stehen noch nicht fest
Wo genau die neuen Trassen verlaufen werden, steht noch nicht fest. Ihr exakter Verlauf wird erst in
weiteren Planungs- und Genehmigungsverfahren konkretisiert.
Eine Übersicht über Planungsstände und Konkretisierungsgrade der Netzvorhaben gibt die
Bundesnetzagentur auf www.netzausbau.de. Mit dem Erdkabelvorrang setzt die Bundesregierung
einen weiteren Beschluss des Energiegipfels vom 1. Juli 2015 um. Er wird nun im Bundestag beraten.
Noch im Herbst sollen die Beratungen abgeschlossen werden, damit das Gesetz schnell in Kraft treten
kann und die erforderlichen Trassenplanungen zügig begonnen beziehungsweise fortgesetzt werden
können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Kabinett stellt Weichen für zügigeren Ausbau der Stromnetze"
Netzausbau-Seite der Bundesnetzagentur
Bürgerdialog Stromnetz

Zitat der Woche
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"Der Vorrang für Erdkabel bei Gleichstrom-Projekten ist eine Chance für mehr Akzeptanz des
notwendigen Netzausbaus, die wir nutzen möchten. Das kann zur Beschleunigung des Netzausbaus
beitragen."
Lex Hartman, Mitglied der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers TenneT TSO
GmbH

Pressestimmen
Diese Woche in den Pressestimmen: visionäre Windkraftanlagen mit Stil, das Ziel
der Hauptstadt, bis 2050 klimaneutral zu sein, sowie Energielabel für Heizkessel,
die nun auch vom Bundestag beschlossen sind.
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Merkur Online, 19.10.2015: Bundestag beschließt Energielabel für Heizungen
Um den Energieverbrauch in Haushalten zu senken, klebt auf Heizkesseln zu Hause künftig ein
Effizienzlabel.
FOCUS, 17.10.2015: Windkraft mit Stil
Windkraftanlagen müssen das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen, berichtet der Focus.
WiWo Green, 16.10.2015: Die Hauptstadt will 2050 klimaneutral sein
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat Maßnahmen entwickeln lassen, mit denen die Hauptstadt ihr Ziel
im Jahr 2050 erreichen könnte.

9. Nationale Maritime Konferenz setzt Segel für
Zukunftsmärkte
Laut Bundesminister Gabriel sind die Chancen der Energiewende und der Bereich
Offshore-Windenergie zentrale Themen.

Offshore-Haftungsumlage für 2016 stabilisiert sich
"Die Phase der Verzögerungen beim Netzausbau auf See ist vorbei", sagt
Staatssekretär Rainer Baake. Dies zeige auch die stabile Haftungsumlage.

PV-Freiflächen: dritte Ausschreibungsrunde
gestartet
Bis zum 1. Dezember 2015 können Gebote für die Stromvergütung von
Photovoltaik-Freiflächenanlagen abgegeben werden.

Anmelden bis 30.10.: Statuskonferenz
"Energetische Biomassenutzung"
Bis zum 30. Oktober 2015 läuft die Anmeldefrist für die 6. Statuskonferenz des
Förderprogramms "Energetische Biomassenutzung" am 11. und 12. November
2015 in Leipzig.

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

Kommende Ausgabe am 4. November
Der Newsletter "Energiewende direkt" erscheint alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe wird am
Mittwoch, den 4. November 2015, veröffentlicht.
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