18. Nov 2015

Effizienz hält Einzug
Klimaneutrale Gebäude bis 2050: Wo viel Energie verbraucht wird, lässt sich auch viel
sparen. Mehr erfahren
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Je behaglicher das Wohnzimmer, desto kälter erwischt einen die Heizkostenabrechnung? Nicht
unbedingt. Vor allem dann nicht, wenn das eigene Haus energetisch auf dem neuesten Stand ist.
Aber: Mehr als 19 Millionen Wohngebäude im Land sind unsaniert oder nur teilsaniert. Dort lassen
sich mit einer energetischen Sanierung Energie und Kosten sparen. Davon profitieren nicht nur
Eigentümer, sondern auch Mieter: 95 Prozent der Mieter, die in einem Effizienzhaus leben, sind davon
überzeugt und empfehlen den Einzug in ein energetisch saniertes Haus.

Energie und Kosten sparen
In den nächsten 20 Jahren stehen bei etwa der Hälfte aller Gebäude in Deutschland
Modernisierungen an. Für Hausbesitzer und Wohneigentümer stellt sich also die Frage: Warum nicht
gleich energetisch sanieren? Immerhin lassen sich in den eigenen vier Wänden je nach
Sanierungsumfang bis zu 80 Prozent Energie einsparen.
Auch die Bundesregierung will das Einsparpotenzial nutzen, das Gebäude hierzulande bieten. Denn
insgesamt werden in den Häusern in Deutschland rund 35 Prozent unserer gesamten Endenergie
verbraucht – vor allem für Heizung und Warmwasser. Das Ziel der Bundesregierung ist ambitioniert:
Bis 2050 sollen die Gebäude in Deutschland nahezu klimaneutral sein, also kaum noch CO2 freisetzen.
Der Primärenergiebedarf - also der Einsatz von fossilen Energieträgern wie etwa Öl und Gas - soll bis
dahin um rund 80 Prozent sinken.

Energieeffizienzstrategie Gebäude
Wie das gehen soll, zeigt die "Energieeffizienzstrategie Gebäude", die das Bundeskabinett heute
beschlossen hat. Sie ist Bestandteil des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) der
Bundesregierung, der Deutschland insgesamt energieeffizienter machen soll. Das große Ziel lautet,
den Primärenergieverbrauch im ganzen Land bis 2050 gegenüber 2008 zu halbieren. 20 Prozent sollen
schon bis 2020 geschafft sein.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betont: "Ich freue mich, dass sich auch in diesem Bereich
die Nutzung erneuerbarer Energien immer weiter verbreitet. Unser Ziel hinsichtlich des Einsatzes
erneuerbarer Wärme für das Jahr 2020 werden wir voraussichtlich sogar übertreffen. Gleichzeitig
setzen wir verstärkt auf Energieeffizienz. Mit der neuen Energieeffizienzstrategie Gebäude zeigen wir
die Wege auf, die wir noch gehen müssen, um auch unser Ziel, einen nahezu klimaneutralen
Gebäudebestand bis 2050, zu erreichen."
Wie ein roter Faden verbindet die Energieeffizienzstrategie Gebäude eine Reihe von bestehenden
Maßnahmen. Zudem zeigt sie, wie diese weiterentwickelt werden und benennt darüber hinaus
mögliche weitere Optionen. Die Maßnahmen sollen auch Verbrauchern helfen, Energie einzusparen
und so einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Ein paar Beispiele:
▪ Wer energieeffizient baut oder saniert, kann von einer attraktiven KfW-Förderung profitieren.
Erst vor Kurzem hat die Bundesregierung die Förderprogramme deutlich aufgestockt und
erweitert. Zum Beispiel für das CO2-Gebäudesanierungsprogramm: Hierfür stehen pro Jahr zwei
Milliarden Euro (bis 2018) bereit.
▪ Künftig sollen Energieberater gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne anbieten. Das heißt, dass
einzelne Sanierungsschritte über mehrere Jahre aufeinander aufbauen sollen, anstatt wie bisher
unabhängig voneinander durchgeführt zu werden. Das macht die Sanierung noch effizienter.

▪ Durch das verbesserte Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien, kurz „MAP“, werden unter
anderem Haus- und Wohnungseigentümer dabei unterstützt, bei der Wärmeerzeugung auf die
Kraft von Sonne, Biomasse und Erdwärme zu setzen.
Auch das Energieeinsparrecht wird in diesem Zusammenhang auf die Effizienzziele der Energiewende
ausgerichtet. Es schreibt zum Beispiel Effizienzstandards für Neubauten vor und regelt unter
anderem, dass Gebäude energetisch auf dem Stand der Technik sind.

Gut fürs Klima, gut fürs Portemonnaie
Geringere Kosten, mehr Wohnkomfort, ein höherer Immobilienwert, eine gesicherte Altersvorsorge
und ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz – all das sind gute Gründe, in den eigenen vier Wänden
auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu setzen. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)
unterstützt Hausbesitzer und Wohneigentümer dabei. Wer zum Beispiel seine Heizung auf
erneuerbare Energien umrüstet, kann sich bares Geld vom Staat sichern. Mehr dazu zeigt das BMWi in
der Publikation „Zukunft leben“.

Effizienzetikett enttarnt Energieschleudern
Ein weiterer Schritt für mehr Energieeffizienz folgt im Januar 2016: Ab dann erhalten nach und nach
alle Heizkessel in Deutschland, die älter als 15 Jahre sind, ein farbiges Etikett, das sogenannte
Effizienzlabel. Denn mehr als 70 Prozent der installierten Heizgeräte verbrauchen mehr als
notwendig.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel betont: "Das Label, das bereits von den Hausgeräten
bekannt ist, soll Verbrauchern helfen, schnell und leicht verständlich einen Überblick über den
Zustand ihres alten Heizkessels zu bekommen. So sollen sie motiviert werden, bestehende
Energieberatungsangebote zu nutzen und über den Austausch ihres alten Heizkessels nachzudenken."
Die Verbraucher müssen sich aber nicht selber um das Effizienzlabel bemühen. Das übernehmen
Heizungsinstallateure, Schornsteinfeger und Energieberater. Zudem sind das Effizienzlabel und die
Informationen zum Heizkessel für Verbraucher kostenlos.
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Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz
BMWi-Themenseite Energiewende im Gebäudebereich
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So steht’s um die Energiewende
Erneuerbare Energien sind die wichtigste Stromquelle, der Stromverbrauch ist
gesunken – doch die Energieeffizienz muss weiter steigen: Der vierte MonitoringBericht zeigt, wo wir bei der Energiewende vorangekommen sind. Und wo wir
aufholen müssen.
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40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen, 20 Prozent weniger Energie verbrauchen und mehr als
ein Drittel unserer Stromversorgung mit Erneuerbaren decken: Diese und weitere ehrgeizige Ziele will
die Bundesregierung bereits im Jahr 2020 erreichen. In vielen Bereichen wurde schon viel geschafft –
in anderen ist noch viel zu tun. Einen Überblick über den Stand der Energiewende gibt der vierte
Monitoring-Bericht, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat.
Dazu Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel: "Wir machen bei der Energiewende gute Fortschritte:
Die erneuerbaren Energien sind Deutschlands wichtigste Stromquelle. Die Bundesregierung hat
zudem den Rahmen für Netzausbau und Strommarkt neu geordnet. Die Energiewende wird aber nur
gelingen, wenn wir das Gesamtsystem weiter optimieren. Dabei ist der kritische Blick auf die
einzelnen Bereiche der Energiewende unerlässlich. Auch dafür liefert der Monitoring-Bericht die
Fakten."

Erneuerbare Energien als wichtigste Stromquelle
Sonne, Wind und Biomasse sind Deutschlands wichtigste Stromquelle. Der Anteil erneuerbarer
Energien am Stromverbrauch lag 2014 bei über 27 Prozent; im ersten Halbjahr 2015 ist er sogar
erstmals über 30 Prozent gestiegen. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor liegt
Deutschland damit auf Zielkurs.

Aufholbedarf im Bereich Energieeffizienz
Je weniger, desto besser: Denn die klimafreundlichste Kilowattstunde ist die, die gar nicht erst erzeugt
werden muss. Daher ist Energieeffizienz neben dem Ausbau der Erneuerbaren die zweite Säule der
Energiewende. Die gute Nachricht: Der Energieverbrauch ist im Jahr 2014 gegenüber 2013 um 4,7
Prozent zurückgegangen und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Einen bedeutenden
Anteil daran hatte die relativ milde Witterung des Jahres 2014.
Aufholbedarf besteht im Bereich der sogenannten Endenergieproduktivität: Diese beschreibt, wie viel
Energie für die produzierten Waren und Dienstleistungen eingesetzt wird - und ist somit ein wichtiges
Maß für Energieeffizienz. Die durchschnittliche Steigerung der Energieeffizienz lag hier zwischen 2008
und 2014 mit 1,6 Prozent unter dem im Energiekonzept der Bundesregierung vorgesehenen Wert von
2,1 Prozent. Konkrete Maßnahmen, um diese Lücke zu schließen, hat die Bundesregierung bereits im
Dezember 2014 im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz gebündelt und setzt sie nun Schritt für
Schritt um.

CO2-Ausstoß sinkt
Im Jahr 2014 wurden 4,3 Prozent weniger CO2 ausgestoßen als noch im Vorjahr. Gegenüber 1990 sind
die Treibhausgasemissionen bereits um rund 27 Prozent zurückgegangen. Bis zum Jahr 2020 will
Deutschland mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen – ein ehrgeiziges Ziel. Um dies
zu schaffen, hat die Bundesregierung mit dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 im Dezember
2014 zusätzliche Maßnahmen beschlossen. Einige von ihnen konnten bereits umgesetzt werden.

Gesunken: Strompreise und Ausgaben für fossile Energie
Die Energieversorgung der Zukunft soll nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostengünstig sein.
Deshalb hat das Bundeswirtschaftsministerium 2014 die Förderung der erneuerbaren Energien
grundlegend überarbeitet. Die Reformen zeigen Wirkung: Zum ersten Mal seit über zehn Jahren sind
die durchschnittlichen Strompreise für deutsche Haushalte gesunken. Die Börsenstrompreise sind im
Jahresdurchschnitt 2014 um 10 Prozent zurückgegangen und auch 2015 weiter gesunken. Gleichzeitig
zeigt ein Vergleich mit den vergangenen Jahren, dass die EEG-Umlage sich seit 2014 stabilisiert hat.
Weniger gezahlt haben wir auch für fossile Energieträger aus dem Ausland: Im Jahr 2014 hat
Deutschland Erdöl, Erdgas und Kohle im Wert von rund 81 Milliarden Euro eingeführt. 2013 waren es
noch rund 95 Milliarden Euro. Zu den gesunkenen Importausgaben haben vor allem niedrigere
Rohstoffpreise, aber auch geringere Importmengen beigetragen.

Der Monitoring-Bericht: jährlich neue Fakten zur Energiewende
Der Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ der Bundesregierung begleitet die Entwicklung der
Energiewende fortlaufend: Welche Maßnahmen wurden umgesetzt? Welche Wirkung entfalten sie?
Und werden wir unsere Ziele erreichen oder müssen wir nachsteuern? Herzstück des MonitoringProzesses ist der jährliche Monitoring-Bericht: Er verdichtet die Vielzahl an verfügbaren
energiestatistischen Informationen und macht sie dadurch verständlich. Gleichzeitig liefert der
Bericht eine Bewertung der bisherigen Entwicklung und einen Ausblick auf die weiteren Schritte der
Energiewende.
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BIP rauf - Verbrauch runter
Schon heute geht kaum ein Land so effizient mit Energie um wie Deutschland.
Das war auch im Jahr 2014 so: Während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gestiegen
ist, sank der Energieverbrauch pro Euro Wirtschaftsleistung.
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Im Jahr 2014 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um 1,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahr gestiegen. Das Besondere: Im gleichen Zeitraum ist der Energiebedarf deutlich gesunken –
um knapp 7 Prozent für jeden Euro, den Deutschland in diesem Zeitraum erwirtschaftete.
Die Zahlen im Einzelnen: Laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) brauchte die
Volkswirtschaft hierzulande im vergangenen Jahr 4,8 Gigajoule (ca. 1.333 Kilowattstunden / kWh)
Primärenergie, um Waren im Wert von 1.000 Euro zu produzieren. 2013 waren es noch 5,2 Gigajoule
(ca. 1.444 kWh). Zu dieser Entwicklung trug die Witterung im Jahr 2014 bei. Milde Temperaturen in
den Wintermonaten reduzierten insbesondere den Heizbedarf. Für das Jahr 2015 erwartet die AGEB
einen leichten, witterungsbedingten Anstieg beim Energieverbrauch.
Zwischen 2008 und 2014 ist die Endenergieproduktivität jährlich durchschnittlich nur um 1,6 Prozent
angestiegen. Das Ziel der Bundesregierung lag allerdings höher: 2,1 Prozent waren angestrebt.

Deutschland wird energieeffizienter
Auch wenn die Entwicklung saisonal schwankt – die deutsche Volkswirtschaft wird immer
energieeffizienter, und das schon seit Langem. Wie lange, das zeigt der Blick zurück aufs Jahr der
Wiedervereinigung: 1990 lag der Energiebedarf bei 7,6 Gigajoule pro 1.000 Euro Wirtschaftsleistung.
Innerhalb der vergangenen 24 Jahre ist es Deutschland also gelungen, um etwa ein Drittel
energieeffizienter zu werden. Dies zahlt sich wirtschaftlich und auch im Hinblick auf die
Energiesicherheit aus. Laut der Internationalen Energieagentur, kurz „IEA“, vermied Deutschland
durch die Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz seit der Wiedervereinigung allein im Jahr 2014
Energieimporte in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar.

Wirtschaftsfaktor Energieeffizienz
Die Energieeffizienz ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Denn auch international erkennen immer mehr
Länder und Unternehmen, dass energieeffiziente Technologien Kosten senken, die
Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen reduzieren. Gleichzeitig
leisten sie einen Beitrag zum internationalen Klimaschutz. Dementsprechend wächst der Bedarf an
innovativen Effizienztechnologien – zum Beispiel „made in Germany“. Für deutsche Unternehmen
bieten sich hervorragende Geschäftsmöglichkeiten. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt sie
dabei, dieses Potenzial zu nutzen, unter anderem mit der Exportinitiative Energieeffizienz.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieeffizienz des BMWi
Exportinitiative Energieeffizienz
Internetauftritt der AG Energiebilanzen

Voll auf Kurs beim Erneuerbaren-Ausbau
Energie aus Wind und Sonne wird in Deutschland weiter erheblich wachsen. Das
zeigt die aktuelle Studie der Internationalen Organisation für erneuerbare
Energien, IRENA. Zusätzliche Ausbaupotenziale bestünden insbesondere in den
Bereichen Wärme und Verkehr.
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Deutschland ist auf Kurs, um seine Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien zu erreichen. Das
belegt die Studie der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien, kurz IRENA, die vor
wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Deutschlands Ziele sind ambitioniert: Bis 2025 sollen bis zu 45
Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und
Sonne stammen. Zehn Jahre später sollen es sogar bis zu 60 Prozent sein.

Fünfmal so viel Ökostrom wie im Jahr 2000
Seit der Jahrtausendwende ist der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch in Deutschland steil
nach oben geklettert: Er hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verfünffacht und ist von sechs Prozent
im Jahr 2000 auf etwa 32 Prozent im ersten Halbjahr 2015 gestiegen. Auch die Erzeugungsleistung hat
kräftig zugelegt: von 12,3 Gigawatt im Jahr 2000 auf 85 Gigawatt im Jahr 2013. Das ist fast das
Siebenfache.
Dazu sagt IRENA-Generalsekretär Adnan Z. Amin: „Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien in
Deutschland und seine ehrgeizigen Ziele haben der Welt gezeigt, dass ein Anteil von 30 Prozent der
erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung möglich ist. Um jedoch noch höhere Anteile zu
erreichen und eines der energieeffizientesten, nachhaltigsten und CO2-ärmsten Energiesysteme der
Welt weiter auszubauen, sollte Deutschland jetzt über den Stromsektor hinausblicken."

Chancen: Wärme und Verkehr
Ein Schlüssel zu noch höheren Anteilen von erneuerbaren Energien sei laut der IRENA-Studie,
Erneuerbare künftig verstärkt auch in den Bereichen Wärme und Verkehr einzusetzen. Die Potenziale
dafür seien insbesondere durch die verstärkte Nutzung von Wärmepumpen, Solarthermieanlagen und
Biomasse vorhanden. IRENA macht sich zudem für eine frühzeitige und rasche Sektorkoppelung
stark, also die vermehrte Nutzung von Strom auch im Wärme- und Verkehrssektor.
Beispiel Wärme: Werden Häuser in Deutschland neu gebaut, müssen Bauherren dafür sorgen, dass die
Wärme dafür grundsätzlich anteilig aus erneuerbaren Energien stammt. Das ist gesetzlich im
Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) geregelt. Zusätzlich fördert die Bundesregierung
den Einsatz von Erneuerbaren, und zwar durch das so genannte „MAP“ – das Marktanreizprogramm.
Das Ziel des Programms: noch mehr Haus- und Wohnungseigentümer, Firmen und Kommunen
motivieren, bei der Wärmeerzeugung auf die Kraft aus Sonne, Biomasse und Erdwärme zu setzen.
Konkret fördert das MAP den Einsatz moderner Solarthermieanlagen, Biomasseheizungen oder
Wärmepumpen. Im Frühjahr dieses Jahres wurden die Förderbedingungen noch einmal verbessert.
Beide Maßnahmen, sowohl die Vorschriften für Neubauten als auch das Marktanreizprogramm,
zeigen Wirkung: Von 2009 bis 2013 ist der Verbrauch von Wärme und Kälte aus erneuerbaren
Energien um etwa ein Drittel gestiegen. Außerdem wird das Ziel des EEWärmeG, bis 2020 einen Anteil
von 14 Prozent erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu erreichen,
voraussichtlich sogar übertroffen: Ihr Anteil bis 2020 wird voraussichtlich bei 16,3 Prozent liegen.
Der IRENA-Report bezieht sich auch auf den Bereich Verkehr: Im Jahr 2014 stellten die erneuerbaren
Energien 5,6 Prozent des Kraftstoffverbrauchs in Deutschland. Gemeint sind damit zurzeit fast
ausschließlich Biokraftstoffe für Autos, Lastwagen, Züge, Schiffe und Flugzeuge. Aber erneuerbare
Energien werden auch Schritt für Schritt wichtiger, um Elektroautos anzutreiben. Die Elektromobilität
steht für CO2-armes Fahren und verbindet die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie
Wind und Sonne mit dem Verkehrssektor.

Meilensteine: Strommarkt 2.0 und Digitalisierung
Der IRENA-Bericht unterstreicht auch die Vorteile einer Kooperation Deutschlands mit seinen
Nachbarländern sowie europäischen und internationalen Partnern: Die Energiewende könne noch
weiter an Fahrt aufnehmen, wenn regionale Übertragungskapazitäten gestärkt und erneuerbare
Energien beim Erreichen ambitionierter Klimaschutzziele auch international eine wichtigere Rolle
bekämen. Dafür müssten auch die Strommärkte fit für die Aufnahme immer größerer Mengen
fluktuierender erneuerbarer Energien gemacht werden.
Hier ist Deutschland Vorreiter: Erst vor zwei Wochen hat das Kabinett einen Gesetzesentwurf zur
Weiterentwicklung des Strommarktes zum sogenannten „Strommarkt 2.0“ und zur Digitalisierung der
Energiewende beschlossen. Staatssekretär Rainer Baake: „Mit der getroffenen Entscheidung über das
Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes haben wir den rechtlichen Rahmen für den
deutschen Strommarkt der Zukunft abgesteckt. Mit unserem Strommarktdesign für die Zukunft
werden wir die Herausforderung meistern, Stromerzeugung aus konventionellen und erneuerbaren
Energien miteinander in Einklang zu bringen.“ Dabei sei es auch wichtig, dass sich Deutschland dieser
Herausforderung in enger Abstimmung mit seinen Nachbarländern und der Europäischen Union
stelle, so Staatssekretär Baake. Der IRENA-Bericht zeige, dass wir für den weiteren Ausbau des Anteils

erneuerbarer Energien die Bereiche Strom, Wärme und Verkehr noch mehr aufeinander abstimmen
müssen. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende sei ein wichtiger Meilenstein auf diesem
Weg.

Rekordaussichten für 2015
Dass Deutschland in Sachen Erneuerbaren-Ausbau auf Kurs ist, zeigen auch die Prognosen für das
Jahr 2015. Nach Schätzungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BadenWürttemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) steigt der
Erneuerbaren-Anteil im Jahr 2015 an der Stromversorgung voraussichtlich auf 33 Prozent. So hoch
war der Anteil noch nie.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung IRENA
Deutsche Zusammenfassung IRENA-Bericht
BMWi-Themenseite "Sonne, Wind & Co."

Brauchen wir Elektroautos als mobile Speicher,
damit die Energiewende funktioniert?
Zu dieser Frage äußern sich Prof. Dr.-Ing. Julia Kowal von der TU Berlin sowie
Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen.
PRO: PROF. DR.-ING. JULIA KOWAL
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Erneuerbare Energien wie Windkraft und Photovoltaik sind
bekanntlich keine konstanten Energielieferanten, sondern die
Erzeugung ist stark schwankend und zeitweise komplett
unterbrochen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind
nicht weht. Es gibt also Zeiten, in denen wenig Energie
erzeugt wird und Zeiten, in denen viel erzeugt wird. Um die
Energieversorgung in Deutschland bei einem verstärkten
Anteil von erneuerbaren Energien trotzdem jederzeit und mit
der benötigten Energiemenge zu gewährleisten, kann man
entweder so viel Überkapazität installieren, dass praktisch
immer zu viel Energie erzeugt wird – was aber hohe Kosten
verursacht – oder die Energie, die zu viel erzeugt wird, wird
gespeichert und ins Netz eingespeist, wenn sie gebraucht
wird.

Auch Energiespeicher sind teuer. Deshalb muss gut kalkuliert werden, wo, in welcher Größe, bei
welchem Einsatz und zu welchen Kosten die Installation eines Speichers wirtschaftlich ist.
Neben der Installation von stationären Speichern als Zwischenspeicher wird auch die Nutzung von
Batterien aus am Netz angeschlossenen Elektro- und Hybridfahrzeugen diskutiert. Unter der
Annahme, dass deren Anzahl weiter steigt – was doch sehr wahrscheinlich ist – sollten die Batterien
unbedingt berücksichtigt werden. Da die meisten PKW die meiste Zeit nicht benutzt werden, könnten
sie bei entsprechendem Netzanschluss überschüssige Energie aufnehmen oder auch Energie abgeben,
wenn sie benötigt wird. Die entstehende Mehrbelastung der Batterien ist eher gering; ohne
Benutzung altern die Batterien auch und aufgrund der geringen zeitlichen Nutzung kann es passieren,
dass gar nicht die möglichen Zyklen ausgeschöpft werden bevor das Lebensende erreicht wird. Die
Batterien würden im Gegenteil sogar besser ausgenutzt.
Die Kosten, die durch die Doppelnutzung entstehen, sind also deutlich geringer als die Kosten, die die
Installation eines stationären Speichers verursachen würde. Damit Energie auch bei einem sehr hohen
Anteil erneuerbarer Energien bezahlbar bleibt, sollten also unbedingt die Fahrzeugbatterien genutzt
werden.
Prof. Dr.-Ing. Julia Kowal ist Professorin für Elektrische Energiespeichertechnik an der
Technischen Universität Berlin.

CONTRA: PROF. DR. DIRK UWE SAUER

Nein, die Energiewende braucht nicht die mobilen Speicher
aus Elektroautos, um eine zuverlässige und stabile
Stromversorgung sicherstellen zu können. Umgekehrt
braucht die Elektromobilität die Energiewende, damit durch
die Verwendung von CO2-armem Strom wirklich eine nahezu
emissionsfreie Mobilität möglich wird. Aktuell können aber
die fluktuierenden erneuerbaren Energien weiter problemlos
ausgebaut werden, ohne dass dafür Elektroautos gebraucht
werden. Für die Primärregelreserve, deren Bereitstellung aus
konventionellen Kraftwerken immer schwieriger wird, weil
immer weniger davon über mindestens eine Woche am Stück
durchlaufen, werden aktuell viele Batteriespeicherprojekte
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mit Leistungen zwischen 5 und vielen 10 MW installiert. Für
Aachen und JARA Energy
alles andere braucht es im Moment noch keine Speicher.
Zudem gibt es durch zum Beispiel Demand-Side-Management oder durch Hausspeichersysteme bei
Photovoltaikanlagen einige Alternativen.
Aber wenn der Anteil fluktuierender erneuerbaren Energien zunimmt, wird der Speicherbedarf auch
steigen. Wenn es dann Elektrofahrzeuge in einer signifikanten Zahl auf der Straße gibt – wovon ich
fest ausgehe – dann zeigt jede volkswirtschaftliche Betrachtung, dass wir alles dafür tun sollten, um
den Einsatz der Batterien in den typischerweise 22 bis 23 Stunden am Tag, in denen das Fahrzeug
nicht fährt, zu ermöglichen oder per Netzanschlussbedingungen sogar zu erzwingen. Die Batterien
haben ausreichend Zyklenlebensdauer, um in signifikanten Umfang auch Energie ins Netz zurück zu
speisen. Das Management des Ladevorgangs ist aus Batteriesicht sowieso ohne jede Zusatzbelastung.
Aus Sicht aller Stromkunden wäre es fatal, wenn dieses Potenzial nicht genutzt wird, denn dann
müssen andere Speicher und Flexibilitäten aufgebaut werden. Diese Zusatzkosten werden
automatisch auf alle Stromkunden umgelegt werden. Die Fahrzeugbatterien sind schon da und
verursachen nur geringe Mehrkosten. Eine Vielzahl von Anbietern, unter anderem aus den Bereichen
Fahrzeughersteller, Energiekonzerne und IT-Dienstleister bereiten sich darauf vor, diesen Markt zu
erschließen.
Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer ist Professor für „Elektrochemische Energiewandlung und
Speichersystemtechnik“ am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
(ISEA) der RWTH Aachen.

Wie liest man das „Energielabel“ für alte
Heizkessel?
Ob neu oder alt: Künftig enttarnen immer mehr bunte Aufkleber die
Energieschleudern unter den Heizgeräten. Ab Januar 2016 gilt das auch für alte
Heizkessel. Aber: Wie werden die „Energielabels“ eigentlich richtig gelesen und
welche Unterschiede gibt es?
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Darum geht’s: Anforderungen an den Energieverbrauch
Ob Waschmaschine, Kühlschrank oder Staubsauger: Europaweit sollen immer mehr Produkte
Mindestanforderungen an einen niedrigen Energieverbrauch erfüllen. Das soll helfen, bis 2020 den
Energieverbrauch in Europa um 20 Prozent zu senken. Dafür werden die Geräte mit einem bunten
Etikett versehen – dem sogenannten „EU-Energielabel“. Viele kennen es bereits von der eigenen
Waschmaschine zu Hause. Dank des Labels wissen Verbraucher schnell über die
Umwelteigenschaften von Geräten Bescheid. Erst im September sind zwei Produktgruppen
hinzugestoßen: neue Heizungen und Warmwasserbereiter.

Ab Januar 2016 – und nur in Deutschland: neues Label für alte Heizkessel
Soweit, so europäisch. Aber damit nicht genug. Ab Januar 2016 gibt es ein Etikett, das nur für
Deutschland gilt und dem EU-Label auf den ersten Blick sehr ähnelt: das Energielabel für alte
Heizkessel. Es wird Heizkessel kennzeichnen, die älter als 15 Jahre sind. Das sind in den nächsten acht
Jahren immerhin 13 Millionen Stück in Deutschland. Das Etikettieren übernehmen Experten wie etwa
Heizungsinstallateure oder Schornsteinfeger. Für Verbraucher ist das kostenfrei. Aber was sagt dieses
neue Label für alte Heizkessel eigentlich aus?

Fit für die Zukunft – oder Austausch nötig?
Das Label verrät auf den ersten Blick, ob ein Heizkessel fit für die Zukunft ist, oder ob es sich lohnt,
ihn gegen einen neuen auszutauschen. Dunkelgrüne Klassen zeigen Geräte, die besonders effizient
sind oder erneuerbare Energien nutzen. Rote zeigen ineffiziente Geräte. Dazwischen gibt es
verschiedene Abstufungen. Zusätzlich machen auch die Buchstaben A++ bis E die sieben
verschiedenen Effizienzklassen deutlich.
Geräte, die mit „A++“ oder „A+“ ausgewiesen werden, sind besonders effizient oder nutzen
erneuerbare Energien, um Wärme zu erzeugen. Das sind zum Beispiel Erd- oder GrundwasserWärmepumpen, Luft-Wärmepumpen mit oder ohne Solaranlagen oder Klein-Blockheizkraftwerke. Zu
„A+“ gehören außerdem bestimmte Brennwertkessel (Gas und Öl) mit Solaranlage. Brennwertkessel
ohne Solaranlage (Gas und Öl) können auch mit „A“ oder „B“ gekennzeichnet werden. Ineffizient und
veraltet – also „C“ oder „D“ – sind Niedertemperaturkessel (Gas und Öl) und Standardkessel (Gas und
Öl). Diese Geräte sollten ausgetauscht werden.

Label ist nicht gleich Label
Bitte nicht verwechseln: Die Labels für alte Heizkessel gelten nur in Deutschland und sind nicht
identisch mit solchen für neue Heizgeräte und Warmwasserbereiter. Auf diesen klebt nämlich das
europaweit gültige „EU-Effizienzlabel“. Was dieses genau aussagt, zeigt die BMWi-Publikation
„Energiesparen mit energieeffizienten Heizgeräten".
Allerdings ist ein altes Heizgerät der Effizienzklasse „A“ genauso effizient wie ein neues Heizgerät der
gleichen Effizienzklasse. Insoweit können beide Labels beim Neukauf eines Heizgerätes miteinander
verglichen werden.

Novelle soll das europaweite Label verbessern
Im Unterschied zum neuen Label für alte Heizkessel in Deutschland sind die EU-Energielabels
sprachneutral, denn von Schweden bis Malta haben sie dieselbe Bedeutung. Beispielsweise hat das
EU-Label die Überschrift „ENERG“, während auf dem nationalen Label die Bezeichnung „ENERGIE"
steht.
Dass hinter einigen As noch Pluszeichen stehen, liegt wiederum daran, dass die betreffenden Geräte
im Lauf der Jahre immer sparsamer geworden sind. „A bis G" war bei manchen technisch
fortgeschrittenen Produkten eben nicht mehr genug, um sie hinsichtlich ihres Energiebedarfs zu
unterscheiden. Damit die Informationen künftig wieder einheitlich und damit leichter verständlich
werden, hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, schrittweise zum „A bis G"-Label
zurückzukehren und die Klassen „A+ bis A+++" abzuschaffen. Darüber hinaus sollen alle
Produktgruppen, die ein Label haben, in eine Produktdatenbank aufgenommen werden. Dies wird es
den Verbrauchern zukünftig erleichtern, sich für den Kauf eines effizienten Gerätes zu entscheiden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Flyer "Energiesparen mit energieeffizienten Heizgeräten"
„Vor-Ort-Beratung“ für Ihr ganzes Haus
Energieberatung der Verbraucherzentrale

Sparen auf den Stromlandstraßen
Alle reden von Stromautobahnen. Aber was bedeutet die Energiewende eigentlich
für die kleineren Stromlandstraßen, also für die ländlichen Verteilnetze?
Schließlich bringen sie den Strom bis zu den Endverbrauchern ins Wohnzimmer.

© BMWi / Holger Vonderlind

Das Forschungsprojekt „PuBVerteilung“ nimmt die Verteilnetze im Zuge der Energiewende genau
unter die Lupe – und hat Erstaunliches herausgefunden: Bis zu 90 Prozent der Kosten für den Ausbau
ländlicher Stromnetze könnten gespart werden. Außerdem könnte der Ausbau von Verteilnetzen der
Hochspannungsebene um bis zu 75 Prozent reduziert werden.
Aber der Reihe nach. Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Netztypen eigentlich?

Kleinere Spannungsebene, großes Potenzial
Als Stromautobahnen werden häufig die großen Übertragungsnetze bezeichnet, die den Strom über
weite Strecken und manchmal über Ländergrenzen hinweg transportieren. Gemeint sind
umgangssprachlich die Höchstspanungsnetze, die künftig zum Beispiel Offshore-Windstrom von der
Küste bis zu den großen Verbrauchszentren in den Westen und Süden Deutschlands transportieren
sollen. Doch damit der Strom auch wirklich im eigenen Wohnzimmer ankommt, wird er über die
sogenannten „Verteilnetze“ an die Endkunden – wie der Name schon sagt - verteilt. Wie die
Abfahrten einer Autobahn leiten sie nicht Autos, sondern Strom bis an verwinkelte Ziele.
Zu den Verteilnetzen gehören zwei Spannungsebenen: Die Mittelspannungsnetze führen oft zu
gewerblichen Verbrauchern, etwa so wie die Landstraße von der Autobahn zum Einkaufszentrum. Die
Niederspannungsnetze führen bis nach Hause, so wie die Gasse zur Haustür.
So weit, so grundlegend. Eines wird sich durch den Ausbau der erneuerbaren Energien jedoch ändern:
In Zukunft liefern Verteilnetze nicht nur aus, sondern speisen immer häufiger Strom umgekehrt ins

große Netz ein. Denn je mehr Ökostrom aus Solardächern und Windrädern stammt, desto mehr
davon transportieren sie künftig in die entgegengesetzte Richtung. Und das nicht zu knapp: Die
Stromnetze auf dem Land sind diejenigen, die am meisten Strom aus dezentralen Photovoltaik-,
Windenergie- oder Biogasanlagen aufnehmen müssen. Zudem müssen sie Schwankungen aushalten,
denn bei Flaute fließt kein Windstrom und etwa bei Wolken kein Sonnenstrom.
Mit anderen Worten: Die Verteilnetze stemmen eine enorme Aufgabe im Zuge der Energiewende.
Deswegen müssen auch sie fit dafür gemacht werden.

Bis zu 90 Prozent Kosten sparen
Das Projekt „PuBVerteilung“ hat Folgendes herausgefunden: Wenn neue Technologien eingesetzt
werden, wird der Ausbau der Verteilnetze günstiger. Mehr als 90 Prozent der Ausbaukosten können
gespart werden, wenn die Maßnahmen intelligent zusammenspielen. Vielversprechend sind
insbesondere diese vier Technologien:
▪ „Regelbare Ortsnetztransformatoren“: Sie ermöglichen, wie herkömmliche Transformatoren
auch, den Übergang des Stroms von einer Netzspannungsebene in eine andere. Allerdings
schalten sich herkömmliche Transformatoren ab, wenn die Spannung zu hoch ist – zum Beispiel
wenn Solarkraftwerke viel einspeisen und die Sonne stark scheint. Die neuen Transformatoren
können Spannungsänderungen in einem bestimmten Rahmen aushalten.
▪ „Einzelstrangregelungen“ können etwa durch einspulige Transformatoren realisiert werden. Sie
helfen, die Spannung entlang langer Leitungen, an denen viele dezentrale Anlagen
angeschlossen sind, zu halten. Dieser Netztyp ist vor allem in ländlichen Gegenden häufig
anzutreffen.
▪ Das „statische Einspeisemanagement“ senkt automatisch die Leistung angeschlossener
dezentraler Anlagen auf einen bestimmten, festen Wert – egal wie stark der Wind weht oder die
Sonne scheint. Die Spitzenleistung wird dadurch abgeschnitten, und der Netzbetrieb wird
vorhersehbarer.
Bei der „dezentralen Netzautomatisierung“ werden an wichtigen Punkten des Stromnetzes spezielle
Messgeräte installiert. Damit kann die Einspeisung kontrolliert werden.

Ein Handbuch für den Netzausbau
„PuBVerteilung“ ist übrigens die Abkürzung für „Neue Planungs- und Betriebsgrundsätze für
ländliche Verteilungsnetze als Rückgrat der Energiewende“. Es ist ein Projekt der Bergischen
Universität Wuppertal, genauer gesagt vom Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgungstechnik.
Partner sind die Siemens AG sowie die Netzbetreiber Avacon AG und Mitteldeutsche Netzgesellschaft
Strom mbH. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert PuBVerteilung mit rund 650.000 Euro über
einen Zeitraum von drei Jahren.
Im kommenden Jahr wollen die Projektpartner ein Planungs- und Betriebshandbuch bereitstellen,
das Netzbetreibern bei der Planung des Netzausbaus helfen soll.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Netze und Netzausbau
Bürgerdialog Stromnetz

Im Dialog auf Facebook
Rege Teilnahme und lebendige Diskussion: Die Energiewende beschäftigt viele
Bürgerinnen und Bürger. Das zeigte sich beim ersten Livechat auf Facebook, den
das BMWi veranstaltet hat. Für alle, die ihn verpasst haben: Hier finden Sie eine
kleine Auswahl an Fragen und Antworten.
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Über 6.000 Bürgerinnen und Bürger, fünf Experten, mehr als 400 Kommentare: Anfang November
ging das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) auf Facebook auf die Anliegen von Bürgerinnen und
Bürgern rund um die Energiewende ein. Was waren die Themen? Hier einige Auszüge:
Wie wollen Sie erreichen, dass die Bevölkerung bei den Strompreisen nicht noch mehr zur
Kasse gebeten wird?
Die Strompreise für Verbraucher in der Grundversorgung sind nach Stichproben und einer Schätzung
des BMWi 2015 bisher im Durchschnitt um rund 0,3 Cent/kWh gesunken. Am meisten sparen Sie aber
mit einem Anbieterwechsel. Den können Sie bequem auf Vergleichsportalen im Internet oder z.B.
unter Mithilfe einer Verbraucherzentrale durchführen. Weitere Infos zum Strompreis und wie die
Energiewende finanziert wird, finden Sie hier: http://bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiemarktund-Verbraucherinformationen/preise.html
Warum versucht die Bundesregierung nicht endlich, die EEG-Umlage zu deckeln?
Wir unternehmen viel, um die Kosten des Fördersystems gering zu halten. Ganz vorne mit dabei: die
EEG-Reform im Jahr 2014, die geplante EEG-Reform im kommenden Jahr, mit der wir die Förderung
von EE-Anlagen wettbewerblich in Ausschreibungen ermitteln, alle Maßnahmen, die wir im Bereich
Strommarkt auf den Weg gebracht haben, und vieles mehr. Wir geben Ihnen Recht, Energie muss
bezahlbar bleiben. Aktuelle Infos finden Sie immer auch auf unserer Website.
Haben wir in Deutschland zu viel Strom, schließlich liest man immer wieder von hohen
Stromexportzahlen? Wäre es nicht sinnvoll, nur so viel Energie zu erzeugen, wie hier in

Deutschland auch tatsächlich benötigt wird?
In den letzten Jahren erfolgten Stromexporte durchschnittlich zu höheren Preisen, als die
Stromimporte. Das heißt, Deutschland hat im Stromhandel mehr eingenommen als gezahlt. Weitere
Informationen und Daten zum Thema Stromimport / -export können Sie u.a. dem Ersten
Fortschrittsbericht zur Energiewende ab S. 146f entnehmen.
Können virtuelle Kraftwerke einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten?
Jede Erzeugungsanlage kann einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, wenn sie zuverlässig
Leistung zur Verfügung stellt bzw. wenn ihre Leistung zuverlässig abrufbar ist. Dazu gehören natürlich
auch sog. virtuelle Kraftwerke, also eine Vielzahl von Erzeugungsanlagen, die IT-technisch zu einem
virtuellen Kraftwerk gebündelt werden. Sie sind auch Gegenstand des BMWi-Projekts Schaufenster
Intelligente Energie.

Stellen auch Sie Ihre Fragen!
Der Facebook-Chat ist die direkte Art, Antworten auf die eigenen Fragen zu erhalten. Der nächste
Livechat wird rechtzeitig auf Facebook angekündigt. Sie haben weitere Fragen? Dann stehen wir
Ihnen auch per E-Mail gern zur Verfügung. Schreiben Sie einfach an buergerdialog@bmwi.bund.de.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi auf Facebook

Zitat der Woche
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„Europa braucht die Atomkraft nicht. Deutlich gestiegene Investitionskosten für neue
Atomkraftwerke, zunehmende Betriebskosten und ungelöste Fragen des Rückbaus und der
Endlagerung machen die Technologie auch wirtschaftlich derart unattraktiv, dass es eine Renaissance
der Atomkraft nicht gibt und auch nicht mehr geben wird.“
Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: energiepolitische Ziele und Strategien für die
Hauptstadt, der Klimawandel als Wachstumsmotor für die Wirtschaft sowie ÖlMagnaten, die zu Klimarettern werden.
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Frankfurter Rundschau, 16.11.2015: „Großkapitalisten investieren grün“
Die FR sieht eine Zeitenwende – denn einstige Öl-Magnaten werden zu Klimarettern. Ein Gespräch
mit dem Präsidenten des „Rockefeller Brothers Fund“.
WiWo Green, 12.11.2015: "UN-Studie: Klimawandel könnte zum Wachstumsmotor
werden"
Eine Studie der UN-Organisation Global Compact und der Beratung Accenture zeigt, dass der Kampf
gegen den Klimawandel ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft werden könnte.
Berliner Zeitung, 11.11.2015: „Die Energiewende muss beschleunigt werden, auch in
Berlin“
Im Interview spricht Berlins Finanzsenator Kollatz-Ahnen über energiepolitische Ziele und Strategien
für die Hauptstadt.

Energieunion: EU-Kommission legt ersten Bericht
vor
Die Bilanz zeigt: Ein besseres Monitoring ist wichtig, um die europäischen
Energie- und Klimaziele zu erreichen.

IEA-Ministertreffen vor Klimakonferenz in Paris:
Globale Energiewende zentral zur Eindämmung des
Klimawandels
Staatssekretär Baake: "Mit der Energiewende zeigen wir, wie eine langfristig
umweltverträgliche und zugleich sichere und bezahlbare Energieversorgung
funktionieren kann.“

dena-Effizienzkongress: Schlafender Riese geweckt
Rainer Baake betonte: Mit dem vor knapp einem Jahr verabschiedeten Nationalen
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) habe die Bundesregierung den schlafenden
Riesen Energieeffizienz geweckt.

Rohstofftransparenz: Deutsche EITI-Kandidatur
beschlossen
Für mehr Transparenz im rohstoffgewinnenden Sektor: Die Bundesregierung wird
noch in diesem Jahr Antrag auf Mitgliedschaft in der „EITI“-Initiative stellen.

Umweltgerechte Produktion und Dienstleistungen
werden stärker gefördert
Die Bundesregierung erweitert ihr Finanzierungsangebot für Unternehmen, die
ihre Produktion umweltgerechter gestalten wollen.

Erneuerbare-Energien-Speicher: KfW-Programm
endet zum 31.12.2015
Anträge auf Förderung von Batteriespeichern aus dem KfW-Programm
„Erneuerbare Energien Speicher“ können noch bis zum 31.12.2015 gestellt
werden.

Veröffentlichung und Konsultation NEP und ONEP 2025
Die Konsultation des 1. Entwurfs des NEP und O-NEP läuft bis 13. Dezember
2015.

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

Kommende Ausgabe am 1. Dezember
Der Newsletter "Energiewende direkt" erscheint alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe wird am
Dienstag, den 1. Dezember 2015, veröffentlicht.
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