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Solarstrom effizienter fördern
Pilotprojekt für Photovoltaik-Freiflächenanlagen schafft Wettbewerb um Fördergelder
– erste Ausschreibungsrunde beginnt bereits im Februar 2015. Mehr erfahren

Solarstrom effizienter fördern
Pilotprojekt für Photovoltaik-Freiflächenanlagen schafft Wettbewerb um
Fördergelder – erste Ausschreibungsrunde beginnt bereits im Februar 2015.
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Wer bietet weniger? Diese Frage wird bei der Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen bald
entscheidend sein. Denn die Fördersätze werden hier künftig nicht mehr staatlich festgelegt, sondern
durch Pilotausschreibungen wettbewerblich ermittelt. Grundlage dafür ist die "Verordnung zur
Einführung von Ausschreibungen für die finanzielle Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen",
die das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedet hat. So sollen erste Erfahrungen mit dem neuen
Fördersystem im Bereich erneuerbare Energien gesammelt werden. Die Verordnung bezieht sich
dabei ausschließlich auf ebenerdig installierte Photovoltaikanlagen, auch Solarparks genannt, nicht
auf Solarmodule auf Hausdächern oder an Fassaden.
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel: "Damit setzen wir den mit der EEGReform im vergangenen Jahr begonnenen Weg konsequent fort: Wir schaffen erstmals die Basis für
eine wettbewerbliche Förderung erneuerbarer Energien. In einem zweiten Schritt ab 2017 soll die
finanzielle Förderung grundsätzlich auch für andere erneuerbare Energien auf Ausschreibungen
umgestellt werden. So wollen wir die Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien planbar und
kostengünstiger erreichen."
Das Prinzip: Wer wenig fordert, wird gefördert
Neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden künftig nur noch dann nach dem ErneuerbareEnergien-Gesetz (EEG) gefördert, wenn die Betreiber den Zubau möglichst kostengünstig
gewährleisten und erfolgreich an einer Ausschreibung teilgenommen haben. Im wettbewerblichen
Verfahren erhalten diejenigen Bieter den Zuschlag, die die niedrigsten Fördersummen für den
wirtschaftlichen Betrieb ihrer Anlagen veranschlagen. Kurz: Wer wenig fordert, wird gefördert.
Durchgeführt werden die Ausschreibungen von der Bundesnetzagentur, die bereits im Februar 2015
die erste Ausschreibungsrunde auf ihrer Internetseite bekannt geben wird. Gebote können dann bis
15. April 2015 eingereicht werden. Verteilt auf drei Auktionen wird 2015 eine Leistung von insgesamt
500 Megawatt für Photovoltaik-Freiflächen ausgeschrieben, 2016 werden es 400 Megawatt und 2017
300 Megawatt sein. In diesem Jahr werden wie bisher nur Solarparks auf sogenannten
Konversionsflächen, etwa auf ehemaligem Militärgelände, entlang von Bahnstrecken und Autobahnen
oder auf versiegelten Böden gefördert. Ab nächstem Jahr werden die Möglichkeiten maßvoll
erweitert: Dann können auch Photovoltaik-Anlagen auf Flächen der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben sowie jährlich maximal zehn Freiflächenanlagen auf Ackerflächen in
sogenannten benachteiligten Gebieten gefördert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Nutzung von Ackerflächen grundsätzlich begrenzt bleibt. Weitere zentrale Eckpunkte der Verordnung
finden Sie hier.
Für bestehende Solarparks ändert sich indes nichts. Sie erhalten weiterhin für 20 Jahre ihren
bisherigen Fördersatz für den ins Netz eingespeisten Strom. Dies gilt auch für Solarparks, die gerade
gestartet sind oder in den nächsten Monaten in Betrieb genommen werden. Erst Solarparks, die sechs
Monate, nachdem die Bundesnetzagentur die erste Ausschreibung für PhotovoltaikFreiflächenanlagen öffentlich bekannt gemacht hat, in Betrieb gehen, müssen an einer Ausschreibung
erfolgreich teilnehmen, um eine Förderung nach dem EEG zu erhalten.
Einfaches Verfahren gewährleistet Akteursvielfalt
Die Ausschreibung ist einfach, transparent und verständlich gestaltet, so dass möglichst viele
verschiedene Investoren daran teilnehmen können. Für die Teilnahme gibt es keine Beschränkungen -

jeder kann ein Gebot abgeben, ob Stadtwerke, Projektentwickler oder Privatpersonen. Um das
finanzielle Risiko zu mindern, fallen zudem Eintrittsgebühren, Sicherheiten oder mögliche
Strafzahlungen moderat aus. Insgesamt sind die Barrieren für die Teilnahme niedrig gehalten, damit
auch Bürgerenergieprojekte und Energiegenossenschaften teilnehmen können. Häufig gestellte
Fragen zum Verfahren finden Sie hier.
Das neue EEG stellt die Weichen: mehr Markt für Erneuerbare
Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sollen in den künftigen Umbau der Förderung auch für andere
erneuerbare Energien einfließen. Zunächst sollen mit der Pilotausschreibung Erfahrungen mit dem
neuen Instrument gesammelt werden.
Bei der Reform des EEG im vergangenen Jahr wurde als Ziel festgehalten, dass grundsätzlich auch für
die anderen Erneuerbare-Energien-Technologien ab spätestens 2017 die Höhe der finanziellen
Förderung über Ausschreibungen bestimmt werden soll. Dafür muss jedoch zunächst das Gesetz
geändert werden, da das derzeitige EEG 2014 keine rechtliche Grundlage für die Umstellung der
Förderung für die anderen Erneuerbare-Energien-Technologien enthält. Eine entsprechende
Anpassung ist für 2016 geplant.
Ausarbeitung der Verordnung: breite öffentliche Beteiligung
Die Eckpunkte der Ausschreibungsverordnung hatte das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie bereits im Sommer 2014 veröffentlicht und breit konsultiert. Die eingegangenen
Stellungnahmen können Sie online einsehen. Im Januar 2015 fand zudem eine Länder- und
Verbändeanhörung zum konkreten Entwurf der Verordnung statt. Darüber hinaus hat das BMWi
Details des Ausschreibungsdesigns in mehreren Workshops, Foren und Gesprächen mit den
betroffenen Akteuren intensiv diskutiert.
Die Verordnung tritt mit der Verkündung im Bundesgesetzblatt im Februar 2015 in Kraft, eine
Zustimmung von Bundestag und Bundesrat ist nicht notwendig. Die ersten Erfahrungen mit dem
Ausschreibungsmodell sollen bereits Ende 2015 ausgewertet werden, anschließend wird dem
Bundestag ein Bericht vorgelegt.
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Bundesnetzagentur legt Evaluierungsbericht vor
Wie hat sich die Investitionsquote der Netzbetreiber in den letzten Jahren
entwickelt? Und welche Maßnahmen könnten nötig sein, um notwendige
Investitionen auch in Zukunft sicherzustellen? Der Evaluierungsbericht zur
Anreizregulierung der Bundesnetzagentur geht diesen Fragen nach und enthält
konkrete Anpassungsvorschläge.

Staatssekretär Rainer Baake und Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, bei der Übergabe des
Berichts. © BMWi / Andreas Mertens

Die Stromnetze sind eine wichtige Baustelle der Energiewende: Leitungen kommen neu hinzu,
bestehende werden ausgebaut und technologisch aufgerüstet, damit sie den schwankenden Ertrag
aus Sonne und Wind aufnehmen und verteilen können. Um den Umbau unseres
Energieversorgungssystems möglichst ausgewogen und gerecht zu gestalten, dürfen dabei einzelne
Regionen oder Verbrauchergruppen nicht unverhältnismäßig belastet werden. Das BMWi stellt
deshalb das Regelwerk der Netzentgelte auf den Prüfstand: Ist es auch in Zeiten der
voranschreitenden Energiewende noch zeitgemäß? Muss die sogenannte
Anreizregulierungsverordnung angepasst werden? Der aktuelle Evaluierungsbericht der
Bundesnetzagentur sowie die Verteilernetzstudie des BMWi vom Herbst 2014 bilden eine wesentliche
Grundlage für diese Entscheidungen.

Was sind die Netzentgelte?
Von modernen, gut ausgebauten Stromnetzen profitieren die Verbraucher. Sie werden deshalb an den
Kosten des Betriebs sowie des Neu- und Umbaus von Leitungen beteiligt: Über die Netzentgelte
legen die Betreiber von Übertragungs- und Verteilernetzen ihre Investitionen in die Infrastruktur auf
die Verbraucher um. Wirtschaften die Netzbetreiber kosteneffizient, kommt das den Verbrauchern
zugute. Die Anreizregulierung soll diese Kosteneffizienz gewährleisten. Derzeit machen die
Netzentgelte rund 20 Prozent des Strompreises für Haushaltskunden aus.

Wie funktioniert die Anreizregulierung derzeit?
Die Anreizregulierungsverordnung für Strom- und Gasnetze in Deutschland ist 2007 in Kraft getreten.
Sie garantiert den Netzbetreibern ein festes Budget für ihre Aufgaben, mit dem sie Erhalt, Ausbau und
Betrieb der Netzinfrastruktur bestreiten und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften dürfen –
das ist ihr Anreiz, effizient mit diesem Budget umzugehen. Zusätzlich macht die Bundesnetzagentur
Vorgaben, wie die Netzbetreiber ihre Effizienz weiter steigern sollen. Dafür müssen sie sich an
anderen Netzbetreibern, die strukturell ähnlich aufgestellt sind, messen lassen. Unter den
Netzbetreibern entsteht so Wettbewerb – obwohl sie in ihrer Region ein Monopol halten. Die
Verbraucher profitieren von diesem Wettbewerb durch faire Netzentgelte.

Was hat der Evaluierungsbericht ergeben?
Der Bericht der Bundesnetzagentur zeigt: Das derzeitige System hat sich grundsätzlich bewährt. Die
Anreizregulierung hat die Investitionen der Strom- und Gasnetzbetreiber nicht negativ beeinflusst,
und die Qualität der Versorgung mit Strom und Gas ist weiterhin hoch. Insbesondere im Bereich der
Stromverteilernetze sind jetzt allerdings Anpassungen nötig – denn die Verteilernetze, die auf
niedrigerer Spannungsebene den Strom direkt zu den Verbrauchern transportieren, müssen für die
Energiewende fit gehalten werden. So sollen die Investitionen künftig schneller refinanziert werden
können und der Einsatz intelligenter Lösungen durch stärkere Anreize intensiviert werden. In Zukunft
könnte ein Grundsatz dann "Intelligenz statt Leitung" lauten: Laut der Verteilernetzstudie könnten
smarte, innovative Lösungen gegenüber dem konventionellen Netzausbau Einsparungen von 10 bis 20
Prozent möglich machen. Insgesamt stellt der Evaluierungsbericht vier Modelle für ein zukünftiges
Regulierungssystem zur Diskussion.
Derzeit analysiert das Bundeswirtschaftsministerium den Bericht und die Empfehlungen, wie das
System der Anreizregulierung weiter verbessert werden kann. Auf Basis der Analyse wird dann die
Verordnung angepasst; dieser Prozess soll bis Ende 2015 abgeschlossen sein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Netze und Netzausbau
Evaluierungsbericht (PDF)
Studie: Moderne Verteilernetze für Deutschland

Fit für die Energiewende: Investitionen in
Stromnetze steigen
Die Netze müssen fit für die Energiewende werden – die Investitionen der
Betreiber in die Übertragungsnetze und Verteilernetze sind in den letzten Jahren
deshalb deutlich gestiegen. 2014 dürften sie zum ersten Mal bei mehr als vier
Milliarden Euro gelegen haben, so die Plandaten.
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Seit 2007 haben die Netzbetreiber jedes Jahr zwischen 2,6 und knapp 4 Milliarden Euro in Neu- und
Ausbau sowie Erhalt und Erneuerung der Stromnetze investiert. Nach den Plandaten für 2014 wurde
diese Summe im vergangenen Jahr voraussichtlich zum ersten Mal überschritten. Dazu kommen noch
weitere rund 3,4 Milliarden Euro, die für Wartung und Instandhaltung der Netze ganz unabhängig
vom Ausbau der erneuerbaren Energien jährlich anfallen.

Übertragungsnetze: die "Stromautobahnen"
Das Übertragungsnetz verbindet Zentren der Erzeugung, zum Beispiel die Windparks im Norden, mit
den Verbrauchsschwerpunkten im Süden und Westen. Die Energiewende macht den Ausbau dieser
Höchstspannungsnetze erforderlich. Zahl und Lage der Erzeugungsanlagen ändern sich – die
Kernkraftwerke in Deutschland werden zum Beispiel nach und nach abgeschaltet, dafür kommen
bundesweit Windparks und Photovoltaikanlagen dazu. Für die Netze heißt das: sie müssen teils mehr,
teils weniger Strom als früher transportieren, und das nicht mehr nach dem Einbahnstraßen-Prinzip,
sondern in alle Richtungen. Zudem soll die Verbindung zu den Strommärkten in den Nachbarländern
verstärkt werden – auch hier erfolgt der Austausch auf der Übertragungsnetzebene. Die Investitionen
in die Übertragungsnetze lagen in den letzten Jahren konstant bei rund 500 Millionen Euro; zuletzt
haben sie sich auf mehr als eine Milliarde Euro verdoppelt. Grund sind die Neubaumaßnahmen nach
dem Energieleitungsausbaugesetz von 2009 und nach dem Bundesbedarfsplangesetz von 2013.

Verteilernetze übernehmen neue Aufgaben
Während die Verteilernetze früher fast nur innerhalb einer Region den Strom hin zu den Verbrauchern
transportiert haben, müssen sie jetzt in beide Richtungen funktionieren und den lokal erzeugten
Strom, der nicht vor Ort verbraucht wird, zu den Höchstspannungsnetzen leiten. Diese Aufgabe wird
wichtiger, wenn mehr Photovoltaikanlagen, Windräder und Biomasseanlagen in die Versorgung
eingebunden werden. Um diese Kleinerzeugungsanlagen integrieren zu können, sind daher verstärkt
Investitionen nötig, um die Verteilernetze zu modernisieren und technisch aufzurüsten (siehe Artikel
zur Anreizregulierungsverordnung).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr Daten und Fakten zum Netzausbau: "Energie der Zukunft: Erster Fortschrittsbericht zur
Energiewende"
Studie: Moderne Verteilernetze für Deutschland

In der Diskussion: Strommarkt 2.0 und
Kapazitätsmarkt
Der Strommarkt durchläuft eine Phase des Übergangs: Die schwankende
Stromerzeugung aus Wind und Sonne sowie die Einbettung in den europäischen
Zusammenhang bringen neue Herausforderungen. Wie können wir dafür sorgen,
dass die Stromversorgung trotzdem zuverlässig und bezahlbar bleibt - darum geht
es bei der aktuellen Diskussion um das Strommarktdesign.
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Videobeitrag: Staatssekretär Rainer Baake in der Diskussion zum zukünftigen
Strommarktdesign (© EUROFORUM)
Der Strommarkt befindet sich im Umbruch und steht damit vor neuen Herausforderungen: Die
Kernkraftwerke in Deutschland gehen in den nächsten Jahren vom Netz, Wind- und Sonnenenergie
übernehmen mehr Verantwortung – obwohl ihr Ertrag schwankt – und die europäischen Märkte
wachsen weiter zusammen. Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Erzeugung
und Verbrauch, muss auch unter diesen veränderten Bedingungen funktionieren – zum Beispiel, wenn
die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Daher muss der "Strommarkt für die Energiewende"
neu gestaltet werden. Damit auch in Zukunft immer genügend Strom im Netz vorhanden ist, steht
unter anderem eine Grundsatzentscheidung an: Wollen wir einen optimierten Strommarkt
("Strommarkt 2.0") mit einem rechtlichen Rahmen, auf den Investoren vertrauen können, und in dem
die Stromkunden über ihre Nachfrage bestimmen, wie viele Kapazitäten vorgehalten werden? Oder
wollen wir zusätzlich einen zweiten Markt etablieren, auf dem Akteure auch für das Bereithalten von
Kapazitäten vergütet werden ("Kapazitätsmarkt")?
Brauchen wir in Zukunft sogar diesen Kapazitätsmarkt, damit die Stromversorgung weiter sicher und
kosteneffizient bleibt? Um diese Frage drehte sich die Diskussion auch bei der HandelsblattJahrestagung Energiewirtschaft Mitte Januar. Die politische Entscheidung darüber ist noch offen,
betonte der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake (siehe
Video). Nicht nur konventionelle Kraftwerke, sondern auch Speichertechnologien und flexible
Verbraucher könnten in Zeiten hoher Nachfrage für zusätzliche Kapazitäten am Markt sorgen, machte
Baake deutlich. "Es ist unsere Aufgabe, dafür einen Wettbewerbsmarkt zu organisieren", sagte er.
Kraftwerke, die nicht erforderlich sind, sollten über Kapazitätsmärkte nicht am Leben gehalten
werden.
Noch bis zum 1. März 2015 läuft die Konsultation zum Grünbuch "Ein Strommarkt für die
Energiewende": Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat damit eine breite und
offene Diskussion mit allen beteiligten Akteuren eingeleitet, um eine fundierte politische
Entscheidung über die zukünftige Gestaltung des Strommarkts zu ermöglichen. Voraussichtlich Ende
Mai wird ein Weißbuch mit konkreten Maßnahmen vorliegen, das im Anschluss ebenfalls öffentlich
konsultiert wird. Parallel bespricht das BMWi mit den Nachbarstaaten und der EU-Kommission
gemeinsame Lösungen im Rahmen des europäischen Binnenmarkts.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Strommarkt der Zukunft
Video in der Mediathek

Ist Power-to-Gas die Speichermöglichkeit der
Zukunft?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. Michael Specht, Fachgebietsleiter Regenerative
Energieträger und Verfahren am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung Baden-Württemberg (ZSW), und Lukas Emele, wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Bereichs Energie & Klimaschutz am Öko-Institut.
PRO: DR. MICHAEL SPECHT
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Der Anteil von erneuerbarer Energie im Stromnetz steigt von
Jahr zu Jahr. Wind- und Solarenergie unterliegen jedoch
starken Schwankungen. Mancherorts müssen bereits an
bestimmten Tagen Windräder abgeregelt werden, weil
überschüssiger Strom nicht mehr eingespeist werden kann.
Noch sind diese Mengen handhabbar. Doch im Verlauf der
Energiewende soll der Strombedarf nahezu vollständig mit
Ökostrom gedeckt werden – und damit werden auch die
überschüssigen Strommengen deutlich steigen.
Energiespeicher sind dann dringend erforderlich. Daher gilt
es jetzt, die industrie- und energiepolitischen
Weichen für Power-to-Gas (P2G) zu stellen.

Während andere Technologien wie Pumpspeicherwerke oder Batterien Schwankungen nur kurzfristig
ausgleichen können, ermöglicht P2G als einziges Verfahren eine Speicherung über lange Zeit mit
großen Kapazitäten. Wasserstoff und Methan lassen sich ins Gasnetz einspeisen und dort monatelang
verlustfrei lagern. Die Infrastruktur ist mit dem großen Erdgasnetz und zahlreichen Erdgasspeichern
bereits vorhanden - Investitionen sind somit nicht erforderlich und Akzeptanzprobleme in der
Bevölkerung nicht zu erwarten.
Nicht nur die Vorteile gegenüber anderen Speichertechnologien, sondern auch die Möglichkeiten zur
Nutzung sind vielfältig: Das im P2G-Verfahren produzierte Gas kann in Wohnungen,
Blockheizkraftwerken und der Industrie fossile Energieträger ersetzen, oder aber als Kraftstoff für
Erdgas- und Brennstoffzellenfahrzeuge dienen, sprich für eine nachhaltige, CO2-neutrale Mobilität.
Durch Synthese-Verfahren im Anschluss an den P2G-Prozess lassen sich flüssige Kraftstoffe
herstellen, etwa synthetisches Kerosin für eine umweltfreundliche Luftfahrt. P2G liefert also den
entscheidenden Beitrag für die Energiewende im Verkehr.
Kritisiert wird derweil der vermeintlich niedrige Wirkungsgrad bei der Rückverstromung des Gases.
Tatsächlich erzielt aber auch eine relativ geringe Energieausbeute einen weitaus höheren
Nutzen als abgeregelte Wind- und Solaranlagen. Zudem steigt der Gesamtwirkungsgrad durch
die Nutzung der Abwärme deutlich. Das P2G-Konzept sieht darüber hinaus eine kaskadenartige
Nutzung je nach Energiebedarf vor, um Wirkungsgradverluste gering zu halten: Bei Stromüberschuss
wird die P2G-Anlage angefahren und erzeugt Wasserstoff (H2). Erst wenn keine Nachfrage nach H2
besteht, erfolgt dessen Umsetzung zu Methan mit biogenem CO2 - dieses steht laut ZSWBerechnungen in mehr als ausreichenden Mengen für einen flächendeckenden Einsatz von P2G zur
Verfügung. Sofern die Verbraucher das Methan nicht umgehend benötigen, wird es gespeichert. Bei
Stromknappheit kann das Gas dann wieder rückverstromt werden und so zur Versorgungssicherheit
beitragen.
Dr. Michael Specht ist Fachgebietsleiter Regenerative Energieträger und Verfahren am
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

CONTRA: LUKAS EMELE
In aktuellen Studien spielt Power-to-Gas (P2G ) oft eine
dominierende Rolle. Dabei werden unter dem Begriff P2G
unterschiedliche Technologien subsummiert: Sowohl die
Herstellung von Wasserstoff per Elektrolyse als auch die
synthetische Herstellung von Methan als Erdgassubstitut
gehört dazu. Dabei wird Elektrolysewasserstoff in einem
weiteren Prozessschritt mit Kohlendioxid in Methan
umgewandelt ("methanisiert").
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Es ist zu unterscheiden, ob mittels P2G Methan oder
Wasserstoff erzeugt werden soll und ob die Einführung von
P2G bis 2030 oder im Zeithorizont bis 2050 diskutiert wird.

Mittelfristig bieten sich zur Methanisierung andere Alternativen: Beispielsweise in der
chemischen Industrie wird derzeit in großem Maße Wasserstoff aus Erdgas hergestellt. Der Einsatz
von Elektrolysewasserstoff bietet dort ein großes Potenzial, um dieses Erdgas einzusparen und damit
relevante Mengen an fossilen CO2-Emissionen zu vermeiden. Perspektivisch können durch eine
zeitlich flexible Elektrolyse gleichzeitig Stromüberschüsse nutzbar gemacht werden.
Als Speichertechnologie für den Stromsektor wird P2G erst ab einem Anteil an
erneuerbaren Energien von etwa 80 Prozent sinnvoll. Vorher stehen ausreichend andere
Speicher- und Flexibilitätsoptionen wie etwa Lastmanagement zur Verfügung. Bei einer guten
Vernetzung der europäischen Stromnetze kann zudem der Speicherbedarf deutlich reduziert werden.
Bei einer Anwendung von synthetischen Brennstoffen zur Emissionsreduktion in Endenergiesektoren
werden Probleme teilweise nur verlagert: Schon die Deckung eines signifikanten Teils des
Energieverbrauchs im Verkehr über P2G führt dazu, dass der Strombedarf insgesamt sehr stark steigt.
Dies stellt die Dekarbonisierung des Stromsektors vor zusätzliche enorme Herausforderungen. Zudem
steht – unter einer ambitionierten Klimaschutzpolitik – langfristig kaum mehr CO2 aus konzentrierten
Quellen zur Verfügung, sodass für die Methanisierung auf eine energetisch sehr aufwändige
Abscheidung von CO2 aus der Luft zurückgegriffen werden müsste.
P2G ist also nicht die Speichermöglichkeit der Zukunft, aber vielleicht eine Speichermöglichkeit der
Zukunft für eine begrenzte Zahl von Anwendungsfällen. Bei der Frage der optimalen
Speichertechnologie sollte sich der Blick nicht auf eine einzelne Lösung konzentrieren. Da
jede Technologie ihre spezifischen Vor- und Nachteile hat, liegt die optimale Energiespeicherung
vermutlich in einem breiten Technologiemix – wie wir es bereits bei den erneuerbaren Energien
sehen. Auch bei diesen war und ist es nicht sinnvoll, nur auf eine Technologie zu setzen.
Lukas Emele ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Bereichs Energie & Klimaschutz am
Öko-Institut.

Energiewende erfolgreich und kosteneffizient
fortführen
"Investieren in Deutschlands und Europas Zukunft": So lautet der Titel des
Jahreswirtschaftsberichts 2015, den das Bundeskabinett letzte Woche
beschlossen hat. Als einen der wirtschaftspolitischen Handlungsschwerpunkte
stellt der Bericht auch Erfolge und Vorhaben der Energiewende dar.
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Der Bericht untermauert die Ziele des Generationenprojekts Energiewende – den Ausbau der
erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Dabei stellt er deren wirtschaftliche
Bedeutung heraus: Die Energiewende muss auch ökonomisch zum Erfolg werden, um die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern. Als Investitions- und
Modernisierungsmotor einer innovativen Wirtschaft soll sie zu Wachstum und Beschäftigung
beitragen.
Um diese Ziele zu erreichen, kommt es für die Bundesregierung auf mehrere wichtige Stellschrauben
an: Die einzelnen Instrumente sowie das Gesamtsystem müssen effizient sein, die Bezahlbarkeit
gewährleistet und die Kosten für Verbraucher und Wirtschaft begrenzt. Die einzelnen Bausteine und
Maßnahmen müssen zudem noch besser verzahnt und die Energiewende stärker in die europäische
und internationale Energiepolitik eingebettet werden.

Erfolgreiche Energiewende: die Meilensteine
Der Jahreswirtschaftsbericht listet die wichtigsten Handlungsfelder der Energiewende auf, betont
dabei die bisherigen Erfolge und die Maßnahmen für die kommenden Monate. Vor allem bei der
Energieinfrastruktur – wie beim Ausbau der Stromnetze – und im Bereich Energieeffizienz besteht
großer Investitionsbedarf.
▪ Die Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) im vergangenen Jahr war ein wichtiger
Schritt hin zum marktgerechten und effizienten Ausbau der erneuerbaren Energien. Die neue
Rechtsverordnung zur wettbewerblichen Förderung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (siehe
Titelthema) macht es möglich, Erfahrungen mit diesem Modell zu sammeln – und in Zukunft
auch bei anderen erneuerbaren Energien die Förderhöhe über Ausschreibungen festzulegen.
▪ Die hohe Versorgungssicherheit bei Strom und Gas und ein insgesamt effizientes Stromsystem
sind wichtige energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Mit der breiten öffentlichen
Konsultation zum Grünbuch "Ein Strommarkt für die Energiewende" werden zurzeit
verschiedene Optionen für die künftige Gestaltung des Strommarkts geprüft, um weiterhin eine
sichere und bezahlbare Stromversorgung zu gewährleisten.
▪ Die Strategie der Bundesregierung beim Thema Energieeffizienz hält der Anfang Dezember
erschienene "Nationale Aktionsplan Energieeffizienz" fest: So soll bei Privatverbrauchern,
Wirtschaft und Kommunen das Bewusstsein für Effizienzpotenziale und deren Wirtschaftlichkeit
geschärft werden – wichtige Voraussetzung, damit diese Potenziale auch ausgeschöpft werden
können.
▪ Beim Netzausbau rücken zunehmend auch die erforderlichen Investitionen in die Verteilernetze
in den Blick – neben dem Ausbau der Übertragungsleitungen, für die die stabile Unterstützung
durch alle politischen Akteure maßgeblich sein wird
▪ In Europa und weltweit soll die ambitionierte Klima- und Energiepolitik weiter vorangebracht
werden.
▪ Im Bereich Forschung werden die Technologien von morgen entlang der gesamten Energiekette
gefördert: von der Erzeugung über Speicherung und Transport bis zum Verbrauch.
▪ Monitoring-Prozess und Energiewende-Plattformen sorgen dafür, die Fortschritte zu
dokumentieren und den Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu stärken.
Welche Maßnahmen die Bundesregierung im Einzelnen plant, stellt ein übersichtlicher
Tabellenanhang zum Jahreswirtschaftsbericht 2015 dar (ab Seite 86).
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betonte bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts
2015, dass die Bundesregierung die Energiewende erfolgreich und kosteneffizient weiterführen
werde. Durch klare Rahmenbedingungen gewährleiste sie Investitionssicherheit. Auch die Bedeutung
der Energieeffizienz hob Gabriel hervor. Er sagte: "Die Bundesregierung setzt in ihrer
Wirtschaftspolitik klare Prioritäten: Sie stärkt die öffentlichen Ausgaben für Bildung, Forschung,
Energieeffizienz und Infrastruktur und verbessert die Rahmenbedingungen für private Investitionen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Jahreswirtschaftsbericht 2015: „Investieren in Deutschlands und Europas Zukunft“

Studie: Weniger CO2 nur mit mehr Elektroautos
Der CO2-Ausstoß von Autos und Kleinlastern lässt sich nur dann merklich weiter
senken, wenn deutlich mehr Autos mit alternativen Antrieben – insbesondere
Elektroautos – über Europas Straßen rollen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die
der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Matthias Machnig, in
Brüssel vorgestellt hat.
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Europa hat sich klare Klimaziele gesetzt: Bis 2030 soll unter anderem der Ausstoß des Treibhausgases
Kohlendioxid (CO2) um 40 Prozent sinken. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der CO2-Ausstoß in
allen Bereichen deutlich verringert werden – auch im Verkehrssektor. Für den Zeitraum bis Ende 2020
hat die EU dazu bereits klare Vorgaben beschlossen. So dürfen die Neuwagen aller europäischen
Autohersteller ab 2015 durchschnittlich nur jeweils 130 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Ende
2020 sinkt dieser Grenzwert auf nur noch 95 Gramm. Dazu müssen die Autohersteller den Ausstoß
von Treibhausgasen aus heutiger Sicht um 25 Prozent verringern.

Einzige Alternative: alternative Antriebstechnologien
Wie jedoch soll es danach weitergehen? Denn klar ist: Die EU-Klimaziele lassen sich nur erreichen,
wenn der CO2-Ausstoß auch im Verkehrsbereich weiter sinkt – und zwar noch deutlich unter die
angepeilten 95 Gramm. Um die Frage beantworten zu können, hat das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie bei der RWTH Aachen University eine Studie in Auftrag gegeben: "CO2Emissionsreduktion bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen nach 2020". Die Studie soll einen wichtigen
Diskussionsbeitrag für die zukünftigen CO2-Einsparziele bei Autos und Kleinlastern leisten.
Staatssekretär Machnig hat die Studie am 27. Januar 2015 bei einer Fachveranstaltung in Brüssel
vorgestellt und an ihrem Ergebnis und den damit verbundenen Herausforderungen keinen Zweifel
gelassen: "Auf EU-Ebene liegt der Fokus bislang auf der Regulierung der CO2-Emissionen der Pkw-

Neuwagenflotte. Die aktuelle Studie zeigt: Weitere deutliche CO2-Einsparungen lassen sich nur durch
einen breiten Einsatz alternativer Antriebstechnologien erreichen." Dies sei zugleich mit großen
wirtschaftlichen Herausforderungen verbunden. Der Zeitpunkt für neue CO2-Zielwerte für die Zeit
nach 2020 müsse daher gut gewählt werden und in enger Verknüpfung mit den Maßnahmen zur
Förderung der Elektromobilität stehen. "Wir brauchen insgesamt einen umfassenden Ansatz zur CO2Vermeidung im Straßenverkehr und ein breites Bündel an Instrumenten und Maßnahmen, die
sorgfältig aufeinander abgestimmt sein müssen", so Machnig weiter.

Gut, aber noch zu teuer
Laut Studie ist eine weitere deutliche Verringerung des CO2-Ausstoßes zwar technisch möglich, stellt
aber wirtschaftlich eine große Herausforderung dar. Denn hierfür müssten viel mehr Fahrzeuge mit
alternativen Antriebstechnologien wie Plug-In-Hybride (auch "Steckdosenhybrid" genannt) oder reine
Elektroautos verkauft werden. Diese Technologien werden aber auf absehbare Zeit deutlich teurer
bleiben als spritbetriebene Fahrzeuge. Käufer, die sich für ein Auto mit alternativem Antrieb
entscheiden, sparen zwar bei den Kraftstoffkosten. Doch diese Ersparnis macht den höheren
Anschaffungspreis in der Regel nicht wett. Machnig plädiert deshalb für eine offene Diskussion mit
allen Betroffenen: "Der Europäische Rat hat im Oktober 2014 die EU-Kommission gebeten, nach 2020
weitere Instrumente und Maßnahmen für ein umfassendes und technologieneutrales Konzept zu
prüfen. Über ein solches umfassendes Konzept, das auch Anreize für Emissionsminderungen im
Fahrzeugbestand erfasst, sollten wir baldmöglichst die Diskussion auf europäischer Ebene beginnen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Abschlussbericht der Studie
Kurzfassung der Studie
Kurzfassung der Studie (EN)
Themenseite Elektromobilität

Neu im Netz: forschung-stromnetze.info
Welche innovativen Regler helfen, wenn Photovoltaikanlagen Höchsterträge
einspeisen und das Netz überlasten? Wie lässt sich die Lebensdauer von
Isolatoren verbessern? Oder wie kommen Wissenschaftler an Daten zu
Übertragungsnetzen in ganz Europa? Solchen Fragen zum Stromnetz gehen die
Forschungsprojekte nach, die das neue Portal präsentiert.
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Schwankende Erträge aus erneuerbaren Energien – je nach Wind und Sonne, längere Transportwege
über die "Stromautobahnen": Für die Energiewende müssen die Stromnetze leistungsfähiger werden.
Innovative Ideen und Ansätze aus der Forschung stellt das neue Online-Portal forschungstromnetze.info vor. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie der Fachcommunity präsentiert es
laufende Projekte und spannende Ergebnisse.
Hinter dem neuen Online-Portal steht die von der Bundesregierung geförderte Forschungsinitiative
"Zukunftsfähige Stromnetze", die im August 2014 ins Leben gerufen wurde. Der Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake: "Die nachhaltige Umgestaltung der
Energieversorgung in Deutschland wird nur dann gelingen, wenn sie von der gesamten Bevölkerung
mitgetragen wird. Voraussetzung für die Akzeptanz von neuen Technologien ist eine objektive und
zuverlässige Information bereits ab der frühen Phase von Forschung und Entwicklung. Das Webportal
bietet entsprechend aufbereitete Informationen an und verschafft darüber hinaus einen spannenden
Einblick in die Arbeit der Forschungsgruppen."
Der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Dr. Georg Schütte: "Der Ausbau
der Erneuerbaren Energien ist eine große Herausforderung für unser Stromnetz, die wir nur mit
klugen Ideen aus der Forschung meistern können. Relevante Forschungsfragen zum Netzausbau,
hochaktuelle Ergebnisse aus der Forschung und Fortschritte bei der Energiewende werden im Portal
verständlich für jedermann aufbereitet."

Mit der Forschungsinitiative "Zukunftsfähige Stromnetze" unterstützt die Bundesregierung Forschung
und technologische Entwicklungen zu optimierten Übertragungs- und Verteilnetzen, neuen
Konzepten zur Netzplanung und Betriebsführung sowie zu innovativen Lastmanagementverfahren.
Die technischen Lösungen werden einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende
leisten. Die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) und für Bildung und Forschung
(BMBF) stellen für die Maßnahmen insgesamt rund 157 Millionen Euro zur Verfügung.
So wie das erfolgreiche Webportal forschung-energiespeicher.info, das die Entwicklungen im Bereich
Energiespeicher darstellt, soll auch forschung-stromnetze.info innovative Forschung für die breite
Öffentlichkeit transparenter machen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
www.forschung-stromnetze.info

Innovationsschub bei Staubsaugern dank neuer
Effizienzvorgaben
Die Zahl besonders effizienter Staubsauger in den Geschäften und Onlineshops
steigt sprunghaft an, seitdem Ökodesign und EU-Energielabel greifen.
Verbraucher können nun effiziente Geräte gezielt auswählen. Eine aktuelle
Marktanalyse belegt einen Innovationsschub bei den Staubsaugern.
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In der Vergangenheit haben Hersteller wiederholt versucht, besonders energieeffiziente Staubsauger
auf dem Markt zu platzieren. Aber erst mit Inkrafttreten der Ökodesign- und EU-EnergielabelAnforderungen am 1. September 2014 ist ihnen der Durchbruch gelungen: So stieg nach einer Analyse

der Deutschen Energie-Agentur (dena) der Marktanteil besonders energieeffizienter Geräte seither
von 5 auf 25 Prozent. Die Anzahl der Geräte, die bereits heute die Zweite Ökodesignstufe (maximal
900 Watt, gilt ab 2017) erreichen, hat sich sogar verzehnfacht. Auch der Internethandel hat sein
Sortiment entsprechend umgestellt. Bereits ein Drittel der dort angebotenen Modelle wies die beste
Effizienzklasse A auf, ein weiteres Drittel erfüllte die Anforderungen der Effizienzklasse B.
Die Ökodesign- und EU-Energielabel-Anforderungen haben damit einen Anreiz für einen
Innovationsschub gesetzt. Aufgrund der Regulierung haben die Hersteller alle Baugruppen eines
Staubsaugers im Hinblick auf Energieeffizienz sowie Reinigungswirkung, Geräusch- und
Staubemissionen optimiert. Verbraucher können nun mit Hilfe des EU-Energielabels erstmals nach
diesen Kriterien eine fundierte Kaufentscheidung treffen – Hersteller und Verbraucher profitieren also
gleichermaßen von der Regulierung. In der Vergangenheit hatte der Markt hier versagt: Der Trend
ging zu immer höheren Wattzahlen. Zuvor geäußerte Befürchtungen, mit der Ausrichtung der
Staubsauger auf Energieeffizienz könnte die Saugleistung leiden, wird nach Ergebnissen von Stiftung
Warentest widerlegt: Danach gibt es eine ganze Reihe von Staubsaugermodellen, die wenig Strom
verbrauchen und gut saugen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
dena-Marktanalyse Staubsauger (PDF)

Mit einem Klick: Energiemanagement leicht
gemacht
Photovoltaikanlage auf dem Dach, Blockheizkraftwerk im Keller: Immer mehr
Haushalte, Betriebe und öffentliche Gebäude sind Energieerzeuger und
Verbraucher in einem. Beides aufeinander abzustimmen, ist jedoch nicht so
einfach. Hier setzt die BMWi-geförderte Software-Entwicklung OGEMA 2.0 an.
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Die Zeiten, in denen Strom ausschließlich vom Kraftwerk zum Kunden floss, sind lange vorbei. Immer
mehr private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen produzieren zusätzlich selbst
Strom – ob mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, dem Blockheizkraftwerk im Keller oder einer
industriellen Kraftwärmekopplungs-Anlage. Gleichzeitig lassen sich Heizungsanlage, Beleuchtung,
aber auch Stromverbraucher wie Elektrofahrzeuge intelligent und mobil bedienen: Das Stichwort
lautet "Smart Home".
Die aufeinander abgestimmte Steuerung von Energieerzeugern und Verbrauchern ist der nächste
Schritt, um Strom und Wärme so effizient wie möglich einzusetzen: Zu Hause wird der Pufferspeicher
der Wärmepumpe etwa dann aufgeladen, wenn die Photovoltaikanlage hohe Erträge liefert; in der
Industrie könnte beispielsweise das Kühlhaus nachts temperiert werden, wenn in der Produktion
wenig Strom benötigt wird. Bisher scheitert diese Abstimmung jedoch oft an der Vielzahl von
Systemen und Geräten unterschiedlicher Hersteller, die nicht miteinander kompatibel sind.

Viele Systeme, eine Lösung
Genau hier setzt die Software OGEMA 2.0 an, ein Energiemanagementsystem, das sich an die
verschiedenen Energieerzeuger, -verbraucher und Steuerungssysteme anpasst. Die Software ist
zudem mit den intelligenten Stromnetzen und -zählern ("Smart Grids" und "Smart Metern") vereinbar,
die in Zukunft Erzeuger und Verbraucher in Deutschland bestmöglich in die intelligente und

dezentrale Energieversorgung einbinden werden. Im Ergebnis ist mit OGEMA 2.0 nur noch ein System
nötig, um das eigene Energiemanagement komplett zu steuern, auf das über heimische Computer,
Tablets oder Smartphones zugegriffen werden kann. Möglich wird dies zum einen durch jede Menge
sogenannter Kommunikationsprotokolle, die die Software versteht – wie ein Dolmetscher, der eine
Vielzahl von Sprachen beherrscht. Dadurch garantiert OGEMA 2.0 das zuverlässige Zusammenspiel
von Informationen, Geräten und Anwendungen verschiedener Hersteller. Zum anderen ist die
Software quelloffen und basiert auf der weit verbreiteten Programmiersprache Java. Deshalb können
sowohl die Hersteller von Systemen und Geräten als auch die Anbieter von Energiedienstleistungen
sowie die Nutzer selbst individuelle Apps entwickeln und in die Software einbetten.

Für jede Aufgabe die passende App
Mithilfe dieser Apps lassen sich beispielsweise der Energieverbrauch abbilden und auswerten, variable
Stromtarife anzeigen und auswählen oder Elektrogeräte und Beleuchtungsanlagen an- und
ausschalten. Ein weiteres Beispiel ist die Verarbeitung von Informationen aus Wetterprognosen, die
dabei helfen, den Ertrag von Photovoltaikanlagen vorherzusagen oder Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit wetterabhängig zu regeln. Die Apps stellt sich jeder Nutzer je nach Bedarf zusammen
und erhält so ein leicht zu bedienendes Energiemanagementsystem quasi aus einer Hand, mit dem
sich ein ganzes Gebäude – ob Eigenheim oder Großunternehmen – steuern lässt.
Die Software wurde von den drei Fraunhofer-Instituten für Windenergie und Energiesystemtechnik
(IWES), für Integrierte Schaltungen (IIS) und für Solare Energiesysteme (ISE) entwickelt. Seit
Dezember letzten Jahres kann die Software unter ogema.org frei heruntergeladen und getestet
werden. Ein Standardlizenzvertrag für die kommerzielle Nutzung ist in Arbeit. Die Entwicklung der
Software wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit rund fünf Millionen Euro
gefördert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Internet der Energie
Software OGEMA 2.0

Zitat der Woche

© GDW / Urban Ruths

"Die Energiewende im Gebäudebereich kann nur vorankommen, wenn alle an einem Strang ziehen.
Dazu gehören gute Förderkonditionen ebenso wie die Möglichkeit für die Wohnungsunternehmen,
unter der Maßgabe ihrer Wirtschaftlichkeit und der Leistungsfähigkeit der Mieter handeln zu können.
Denn die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen muss sich für Eigentümer und Mieter lohnen."
Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW

Pressestimmen
Ein kleines Stück Kunststoff als Wegweiser: So sollen Vögel künftig vor
Stromleitungen gewarnt werden. Warum ein Heizkörper kein Wasserhahn ist, ob
Anwohner sich durch rauschende oder fauchende Windräder belästigt fühlen und
worin sich Erdkabel und Freileitungen unterscheiden – all das lesen Sie diese
Woche in den Pressestimmen.

© Knipserin – Fotolia.com

ZDF WISO, 26.1.15: Einfache und effiziente Tipps für Mieter und Vermieter
"Ein Heizkörper ist kein Wasserhahn, bei dem mehr rauskommt, je weiter man ihn aufdreht. Der
Heizkörper wird bei '3' genauso schnell warm wie bei '5'" – diesen Tipp verrät ein Energieexperte im
ZDF-Magazin WISO. Warum es bei der Heizung zudem darauf ankommt, was davor (schlecht: Sofa)
und was dahinter (gut: aluminium-beschichtete Dämmplatte) steht, wo weitere Kostenfresser lauern
und wie Interessierte den BMWi-geförderten Basis-Energiecheck (Kosten: 10 Euro) beantragen.
ARD moma, 26.1.15: Stichtag für alte Heizungen
Christian Stolte von der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu Gast im Morgenmagazin: Er informiert
über die neuen Effizienzanforderungen an Heizkessel, die seit 1. Januar 2015 gelten: Wann muss der
alte Kessel raus? Welche Modelle sind besonders effizient? Und was heißt das für Mieter?
Süddeutsche Zeitung, 25.1.15: Vier Gigawatt fürs Bayernland
Neue Stromtrassen für die Energiewende – das bedeutet zunächst eine Vielzahl an groß angelegten
Infrastrukturprojekten. Wie sehen Stromautobahnen eigentlich aus? Wie unterscheiden sich
Freileitungen und Erdkabel? Wie hoch sind die Kosten? Und welche Variante gilt als
umweltverträglicher? Diesen Fragen geht die Süddeutsche Zeitung nach.
Welt, 19.1.15: Kunststoff-Fahnen sollen Stromleitungen vogelsicher machen
Werden sie nicht rechtzeitig erkannt, können Überland-Stromleitungen Vögeln gefährlich werden –
vor allem Störche, Kraniche und Wasservögel haben damit so ihre Schwierigkeiten. 50 mal 30
Zentimeter große Kunststoff-Fahnen könnten hier als Warnzeichen gute Dienste leisten, meldet die

Welt. Erstmals haben Naturschutzverbände und der Verband der Elektrotechnik gemeinsame
Standards für diese Markierungen entwickelt. Die Kosten dafür seien überschaubar: Sie sollen bei
weniger als 10.000 Euro pro Kilometer Leitung liegen.
Windkraftjournal, 22.1.15: Windparks für die meisten Anwohner keine Lärmbelästigung
Sie rauschen, fauchen und bringen Anwohner um den Schlaf: Diesen Vorbehalten gegen Windräder ist
eine Studie der Uni Halle nachgegangen. Stimmt meist nicht, so das Ergebnis – die Geräusche von
Windparks stören deutlich weniger Menschen als bislang angenommen. Das Windkraftjournal stellt
Konzeption und Schlussfolgerungen der Studie der Arbeitsgruppe Umweltpsychologie an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und des Deutschen Windenergie-Institut (DEWI) vor. Die
Wissenschaftler haben die Auswirkungen eines niedersächsischen Windparks unter
stresspsychologischen und akustischen Aspekten analysiert.

Bundesnetzagentur passt Vermarktungsregeln für
Strom aus erneuerbaren Energien an
Die Bundesnetzagentur hat im Einvernehmen mit dem
Bundeswirtschaftsministerium die AusgleichsmechanismusAusführungsverordnung überarbeitet. Ziel sei es, die effiziente und transparente
Vermarktung des einspeisevergüteten Stroms aus erneuerbaren Energien
sicherzustellen, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.

BAFA: Kommunen können Förderung für
Energieeffizienz-Netzwerke beantragen
Im Rahmen des Förderprogramms können sich Kommunen zusammenschließen,
um voneinander zu lernen und gemeinsam Effizienzpotenziale zu erkennen.
Unterstützt werden sie dabei von einem Netzwerkteam.

Bundesnetzagentur: Termine für
Antragskonferenzen zum Vorhaben "Ultranet" in
Bingen und Weinheim

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

Kommende Ausgabe am Dienstag, 17. Februar 2015
Das nächste Mal erscheint der Newsletter "Energiewende direkt" am Dienstag, den 17.02.2015.
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