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Energie für gute Nachbarschaft
Die EU-Staaten machen sich mit der „Energieunion“ stark für eine Energiepolitik aus
einem Guss. Mehr erfahren
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Zu wenig Mehl zum Plätzchenbacken? Dann ist es gut, wenn man sich auf Nachbarn verlassen kann.
Dieses Prinzip gilt auch für das Mehrfamilienhaus Europa. Künftig wollen sich die 28 Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union (EU) stärker gegenseitig unterstützen, wenn es um die Versorgung mit
Energie geht – genauer gesagt um die Versorgung mit Strom oder Gas. Darauf haben sie sich bereits
im März geeinigt. Es geht um eines der ehrgeizigsten Energieprojekte der EU: die Energieunion. Jetzt
hat die Europäische Kommission eine erste Zwischenbilanz gezogen.

Energiepolitik aus einem Guss
Aber was ist die angestrebte „Energieunion“ eigentlich? Die Energieunion ist das wichtigste
Gemeinschaftsprojekt der europäischen Staaten, um in der Energiepolitik an einem Strang zu ziehen.
Heute regeln 28 nationale Regulierungsrahmen die Energiepolitik. Und sie sind nicht immer optimal
aufeinander abgestimmt. Mit der Energieunion soll Energiepolitik künftig aus einem Guss kommen.
Im Mittelpunkt steht ein gemeinsames Energiesystem, in dem Strom, Gas und Erdöl ungehindert über
Landesgrenzen hinweg fließen können. Die Energie soll sicher und für jedermann erschwinglich sein.
Bei der Energiegewinnung setzt die Energieunion auf die Kräfte des Wettbewerbes, damit die
vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt werden.
Die Energieunion ist eng verknüpft mit Europas ehrgeiziger Klimapolitik. Bis zum Jahr 2030 sollen
europaweit mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Mindestens
27 Prozent des Energieverbrauchs sollen aus erneuerbaren Energien stammen. Und der Einsatz von
Energie soll deutlich effizienter sein als heute.

Alle Europäer sollen profitieren
Von der Energieunion werden vor allem die EU-Bürger profitieren. Ein größerer und besser
funktionierender Markt senkt die Kosten. Das kommt den Verbrauchern über die Strom- und
Gasrechnungen oder an der Zapfsäule zugute. Auch eine höhere Transparenz bei Preisen und Kosten,
mehr Auswahl bei Produkten und Dienstleistungen und der Einsatz intelligenter Messeinrichtungen
im Energiebereich sollen sich im Portemonnaie bemerkbar machen.
Die Verknüpfung der Energiesysteme stärkt zudem die Versorgungssicherheit. Kommt es an einem
Ort zu Engpässen, etwa in der Strom- oder Gasversorgung, erlaubt eine gut ausgebaute,
grenzüberschreitende Energieinfrastruktur, die Energie schnell dorthin zu transportieren, wo sie
gebraucht wird. Das ist besonders praktisch bei einem hohen Anteil erneuerbarer Energien: Denn der
Wind weht nicht überall gleich stark, und während die Sonne an einem Ort scheint, kann sie
andernorts von Wolken verdeckt sein. Auf diese Weise hilft die Energieunion zum Beispiel,
Stromausfälle zu verhindern. Und sie macht Europa unabhängiger von Energie-Importen.

Deutschland vorn bei Ökostrom-Ausbau und Energieeffizienz
In ihrem Bericht zur Lage der Energieunion hat die Europäische Kommission im November die
Situation in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten unter die Lupe genommen und gezeigt, wo stärker
angepackt werden muss.
Zum Beispiel soll Deutschland den Bau sogenannter „Interkonnektoren“, das sind die
Grenzübergänge für Stromleitungen, weiter voranbringen. Lob hingegen erntete Deutschland für die

Erforschung und Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien und
Energieeffizienz.
In beiden Bereichen wurden hierzulande große Fortschritte gemacht: Der Anteil der erneuerbaren
Energien am Stromverbrauch hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verfünffacht. Er ist von sechs
Prozent im Jahr 2000 auf über 32 Prozent im ersten Halbjahr 2015 gestiegen. 2025 sollen es bis zu 45
Prozent sein. Zudem zeigt die neue „Energieeffizienzstrategie Gebäude“, die das Kabinett am
18.11.2015 beschlossen hat, einen Weg auf, wie bis 2050 alle Gebäude im Land nahezu klimaneutral
werden können – das heißt, dass der fossile Energieverbrauch um 80 Prozent gegenüber 2008 gesenkt
wird.
Soweit, so national. Doch der Bericht der Europäischen Kommission enthält noch mehr. Zum Beispiel
soll jeder EU-Mitgliedstaat einen Energie- und Klimaplan für den Zeitraum von 2021 bis 2030
entwickeln. Darin soll jedes Land darlegen, wie es zu den oben genannten Energie- und Klimazielen
der EU beitragen will. Alle zwei Jahre sollen die Mitgliedstaaten über die erreichten Fortschritte
berichten. Dieses Energie-Monitoring ist wichtig, um die europäischen Energie- und Klimaziele zu
erreichen.
Staatssekretär Rainer Baake betont: „Es ist ganz entscheidend, dass alle EU-Mitgliedstaaten
einheitliche und vergleichbare Pläne für ihre Energie- und Klimapolitiken vorlegen. Nur so können wir
die verschiedenen nationalen Politiken besser koordinieren und Planungssicherheit für die EU, die
Mitgliedstaaten und die Investoren erreichen. In Deutschland haben wir gute Erfahrungen mit
unserem Monitoring-Bericht zur Energiewende gemacht, den wir schon im vierten Jahr veröffentlicht
haben. Dieser Bericht zeigt uns, wo wir stehen, und gibt uns die Daten, die wir brauchen, um unser
Gesamtsystem zu optimieren und die Ziele verlässlich umzusetzen. Ich bin sicher, dass auch die EU
von einem transparenten Monitoring-Prozess profitieren wird."
Um die Energieunion immer weiter voranzubringen, wird die Kommission künftig jährliche Berichte
zur Energieunion vorlegen.
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Bericht der EU-Kommission zur Lage der Energieunion
Mitteilung der EU-Kommission zum Paket zur Energieunion
Pressemitteilung des BMWi: EU-Energieminister sichern Umsetzung der Energie- und Klimaziele
und bringen Novelle des Effizienzlabels auf den Weg
Pressemitteilung des BMWi zum ersten Bericht zur Lage der Energieunion
Themenseite Europäische Energiepolitik
Themenseite zur EU-Klimaschutzpolitik und zum EU-Emissionshandel

Energie neu denken - Klima schützen
Seit gestern steht bei der UN-Klimakonferenz in Paris der Klimaschutz wieder
ganz oben auf der internationalen Agenda. Den entscheidenden Beitrag dafür
leistet die Energiepolitik.
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Seit gestern steht der Klimaschutz wieder ganz oben auf der Agenda der internationalen Politik:
Delegierte aus 196 Staaten treffen sich zur UN-Klimakonferenz in Paris. Ihr Ziel ist es, ein Abkommen
mit verbindlichen Klimazielen für alle Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention zu
vereinbaren – als Nachfolgevertrag für das sogenannte Kyoto-Protokoll. Dabei steht fest: Die
Klimaschutzziele lassen sich nur erreichen, wenn die Länder der Erde Energieversorgung völlig neu
denken.

Klimaschutz in Deutschland: ein ökologisches und ökonomisches Erfolgsmodell
Die Energiewende ist Deutschlands wichtigster Beitrag zum Klimaschutz. Die erneuerbaren Energien
sind hierzulande mit über 30 Prozent Marktanteil mittlerweile die wichtigste Stromquelle. Bis 2030
sollen sie mindestens die Hälfte des Strombedarfs decken. Bis 2050 sollen es 80 Prozent sein. Zudem
hat sich die Bundesregierung klare Ziele für die Energieeffizienz gesteckt: Im ganzen Land soll sich
der Energieverbrauch bis 2050 gegenüber 2008 halbieren. Bis 2020 sollen schon 20 Prozent geschafft
sein. Maßnahmen dafür hat die Bundesregierung im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE)
festgelegt.
Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Wirtschaft. Denn die Energiewende ist ein
wahres Innovationsprogramm: 2014 wurden in Deutschland 1.600 Patente im Bereich erneuerbare
Energien angemeldet. 2005 waren es noch 399. Das zeigt: Die Energiewende ist eine Triebfeder für
neue Technologien und Innovation geworden. Diese Technologien sind die Antwort auf den
Klimawandel und sichern die wirtschaftliche Stärke Deutschlands. Außerdem sollen bis 2050 allein im
Bereich erneuerbare Energien 230.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Wenn die Energiewende in Deutschland ökologisch und ökonomisch zu einem Erfolgsmodell wird,
könnte sie auch andere Länder inspirieren, Energie neu zu denken. Schon heute funktioniert das
hierzulande nur gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn. Weiter gedacht, könnte eine
europäische Energiewende langfristig einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten.

Klimaschutz in Europa: wichtiges Signal der EU-Energieminister
Es gibt positive Signale, was die Klimaziele in Europa angeht. Vergangene Woche verständigten sich
die EU-Energieminister auf Maßnahmen, mit denen die EU-Klima- und Energie-Ziele für das Jahr
2030 sicher erreicht werden sollen. Das europäische Ziel lautet: Bis 2030 sollen in ganz Europa 40
Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990, der Anteil der erneuerbaren Energien
am Energieverbrauch soll auf 27 Prozent klettern und die Energieeffizienz um 27 Prozent steigen. Zu
den Maßnahmen gehört, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre nationalen Energiepolitiken stärker
aufeinander abstimmen.
Dazu Staatssekretär Rainer Baake: „Vom Energierat geht ein ganz wichtiges Signal in Richtung Pariser
Klimagipfel aus: Die im letzten Oktober beschlossenen EU Energie- und Klimaziele für 2030 werden
verlässlich umgesetzt. Ein besonderer Erfolg ist, dass wir uns bei dem verbindlichen EUErneuerbaren-Ziel erstmals auf eine klare Struktur für die Umsetzung verständigen konnten. Dieser
Kompromiss zwischen freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten und einem EU-Back-up-Instrument
baut eine wichtige Brücke zwischen der von vielen Mitgliedstaaten geforderten Flexibilität und der
dringend notwendigen Investitionssicherheit."
Zudem haben die Energieminister für mehr Energieeffizienz die Reform der EUEnergiekennzeichnung verabschiedet: Das sogenannte Energielabel soll überarbeitet werden, weil
immer mehr Waschmaschinen, Geschirrspüler, Wäschetrockner und andere Geräte die höchste
Effizienzklasse „A+++“ erreichen. Damit verliert das Label seine Wirksamkeit für die
Kaufentscheidung. Deshalb soll es künftig nur die Klassen A bis G zeigen und somit verständlicher
werden.

Klimaschutz weltweit: Schwellenländer spielen wichtige Rolle
Die Fortschritte in Deutschland und Europa sind wichtig – doch Klimaschutz ist eine globale Aufgabe.
Deswegen setzte sich Staatssekretär Baake ebenfalls vor Beginn der Klimakonferenz beim
Ministertreffen der Internationalen Energieagentur (IEA) für eine engere Einbindung von
Schwellenländern in die IEA ein. Diese Länder werden in der globalen Energieerzeugung und im
Energieverbrauch immer wichtiger.
Nach geltenden Regeln ist eine IEA-Mitgliedschaft nur OECD-Ländern vorbehalten. China,
Indonesien und Thailand wurden nun als erste Schwellenländer beim Ministertreffen assoziiert.
Weitere Länder sollen künftig dazu kommen. Die Assoziierungsländer erhalten nun Zugang zum
umfassenden Know-how der IEA in Sachen nachhaltige und klimafreundliche Energieversorgung.
Zudem kann die IEA in Zukunft das weltweite Energiegeschehen in seiner Gesamtheit besser abbilden
und analysieren.
„Mit der deutschen Energiewende zeigen wir, wie eine langfristig umweltverträgliche und zugleich
auch sichere und bezahlbare Energieversorgung funktionieren kann“, sagt Staatssekretär Baake.
„Dabei setzen wir auf technologische Innovation, die neue ökonomische Chancen eröffnet. Diese

Erfolgsgeschichte müssen wir nun weltweit fortschreiben, denn der globale Energiekonsum
verschiebt sich zunehmend in Richtung der Schwellenländer. Nur wenn die globale Energiewende
gelingt, werden wir den Klimawandel eindämmen können."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung des BMWi: EU-Energieminister sichern Umsetzung der Energie- und Klimaziele
und bringen Novelle des Effizienzlabels auf den Weg
Pressemitteilung des BMWi: IEA-Ministertreffen vor Klimakonferenz in Paris - globale
Energiewende zentral zur Eindämmung des Klimawandels
Internetauftritt der UN-Klimakonferenz

Bundeshaushalt: Energie im Fokus
Die Energiepolitik war ein Schwerpunkt der Haushaltsrede von
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vergangene Woche im Deutschen
Bundestag.
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5,8 Milliarden Euro für Klimaschutz und Energiepolitik – solche riesigen Beträge gäbe es für
Energieeffizienz zum ersten Mal, sagte Bundesminister Sigmar Gabriel bei seiner Haushaltsrede im
Deutschen Bundestag. Zudem betonte der Bundesminister die Erfolge beim Ausbau der Erneuerbaren
Energien in Deutschland – auch mit Blick auf den UN-Klimagipfel in Paris. 33 Prozent-ErneuerbarenAnteil zeigten, dass das Land in Sachen Klimaschutz vorankomme.
Klicken Sie auf das Video und sehen Sie den Rede-Ausschnitt zur Energiepolitik.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energie

Weniger „Fossile“, mehr Unabhängigkeit
Deutschland wird unabhängiger von Öl- und Gasimporten. Gleichzeitig sinkt der
Energiebedarf insgesamt – auch, weil Deutschland mehr aus Energie macht.
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Deutschland gibt weniger Geld für fossile Brennstoffe aus: Im Jahr 2014 wurden fossile Energieträger
im Wert von 80,5 Mrd. Euro importiert. Im Vorjahr waren es noch 93,9 Mrd. Euro. Ein Signal dafür,
dass Deutschland unabhängiger von Öl- und Gasimporten wird. Warum?

Importmenge ist gesunken
Fossile Brennstoffe, die in Deutschland als Energieträger verbraucht werden, sind zu großen Teilen
importiert: Erdgas zu rund 87 Prozent, Steinkohle zu rund 87 Prozent und Mineralöl zu rund 98
Prozent. Lediglich Braunkohle wurde im Jahr 2014 etwas mehr ex- als importiert. Dass nun die
Ausgaben für die Importe gesunken sind, liegt an den niedrigeren Rohstoffpreisen und auch an einem
geringeren Bedarf wegen der milden Witterung im Jahr 2014. Aber nicht nur: Die Importmenge ist
auch aufgrund eines allgemein geringeren Energieverbrauchs insgesamt kleiner geworden.

Deutschland macht mehr aus Energie
Insgesamt ist der Energieverbrauch im Jahr 2014 gegenüber 2013 um 4,7 Prozent zurückgegangen –
so wenig Energie hat Deutschland seit 1990 nicht mehr verbraucht. Allerdings zeichnet sich ab, dass

es im laufenden Jahr 2015 erneut mehr werden könnte. Ausruhen gilt also nicht: Die Maßnahmen zur
Energieeffizienz müssen weiterhin konsequent umgesetzt werden.

Erneuerbare werden immer wichtiger
Während die Ausgaben für „Fossile“ sinken, steigt der Anteil der „Erneuerbaren“ am Stromverbrauch:
Nach Schätzungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BadenWürttemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) steigt der
Erneuerbaren-Anteil am gesamten Bruttostromverbrauch im Jahr 2015 voraussichtlich auf 33 Prozent.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung des BMWi: Gabriel zieht Bilanz zur Energiewende und bringt
Energieeffizienzstrategie Gebäude auf den Weg
Vierter Monitoringbericht zur Energiewende

Was ist eigentlich ein „Effizienzhaus“?
Wer ein Haus baut oder kauft, stößt oft auf den Begriff „Effizienzhaus“. Aber was
ist das eigentlich – und wie hilft ein „Effizienzhaus“ Verbrauchern dabei, in den
eigenen vier Wänden Energie und Geld zu sparen?
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Darum geht’s: Energiesparen in den eigenen vier Wände
Wo viel Energie verbraucht wird, dort lässt sich auch viel sparen. Das gilt auch in den eigenen vier
Wänden. Insgesamt werden in Deutschlands Häusern rund 40 Prozent unserer gesamten Endenergie
verbraucht, vor allem für Heizung und Warmwasser. Das Energieeinsparpotenzial, das in den

Gebäuden hierzulande schlummert, will die Bundesregierung heben. Das Ziel 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.
Energieeffizienz ist also das Stichwort für Haus- und Wohnungseigentümer und solche, die es werden
wollen. Eine energieeffiziente Immobilie ist nicht nur gut für das Klima. Durch den geringen
Energieverbrauch kann man auch bares Geld sparen. Das Beste: Wer in energieeffizientes
Wohneigentum investiert, egal ob Neubau oder Sanierung, kann von einer attraktiven Förderung
profitieren. Dafür sollte man unter anderem auf den sogenannten „KfW-Effizienzhaus“-Standard
achten.

Weniger Energieverbrauch – mehr Geld
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) greift Wohneigentümern finanziell unter die Arme, wenn
sie energieeffizient sanieren oder in eine neue Immobilie investieren. Der Begriff „KfW-Effizienzhaus“
beschreibt dabei bestimmte energetische Standards von Gebäuden und klassifiziert sie anhand ihres
Energiebedarfs. Und das ist wiederum eine Messgröße für die verschiedenen Fördermöglichkeiten der
KfW.
Der „KfW-Effizienzhaus“-Standard wird anhand von zwei Kriterien bestimmt: Der Energiebedarf pro
Jahr und die Menge an Wärme, die aufgrund von beispielsweise schlecht isolierten Fenstern und
Außenwänden unnötig „verpufft“. Bei Neubauten gibt es dafür klare Höchstwerte, die in der
Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt sind und eingehalten werden müssen. Diese definieren
das „KfW-Effizienzhaus 100“ – bei ihm sind die EnEV-Mindestanforderungen zu 100 Prozent
umgesetzt. Diese Mindestanforderungen können aber auch übertroffen werden, indem noch mehr
Energie eingespart wird. Beispiele:
▪ Ein „KfW-Effizienzhaus 100“ erfüllt die Mindestvorgaben der EnEV;
▪ ein „KfW-Effizienzhaus 70“ benötigt nur 70 Prozent der Energie, die ein KfW-Effizienzhaus 100
braucht;
▪ ein „KfW-Effizienzhaus 55“ sogar nur 55 Prozent.
Es gilt also: Je kleiner die Zahl, desto energieeffizienter das Haus. Die KfW fördert den Neubau von
Wohnhäusern mit den „KfW-Effizienzhaus“-Standards 40, 55 und 70. Im Falle einer Sanierung
werden die „KfW-Effizienzhaus“-Standards 55, 70, 85, 100, 115 und Sanierungen von
denkmalgeschützten Gebäuden gefördert.
Dabei gilt: Je geringer der Energiebedarf der neuen Immobilie, desto höher ist der Zuschuss, mit dem
die KfW Wohneigentümer fördert. Oder im Falle einer Kreditaufnahme: Je energieeffizienter das Haus
oder die Wohnung nach Abschluss der Bauarbeiten ist, desto weniger muss vom KfW-Kredit
zurückgezahlt werden. Zudem sparen die künftigen Eigentümer und Sanierer an Energiekosten. Viele
gute Gründe, bei der Bau- oder Kaufentscheidung immer auf den „KfW-Effizienzhaus“-Standard zu
achten.
Übrigens: Für die fachgerechte Planung und Beantragung einer KfW-Förderung sollten man einen
unabhängigen und qualitätsgesicherten Sachverständigen aus der „Energieeffizienz-Expertenliste für
Förderprogramme des Bundes“ einbinden. Er kann auch die anschließende Umsetzung der
Maßnahmen als professioneller Baubegleiter unterstützen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Portal der KfW: Informationen zum KfW-Effizienzhaus (Neubau)
Portal der KfW: Informationen zum KfW-Effizienzhaus (Bestand)
Energieeffizienzstrategie Gebäude
Mehr aus Energie machen - der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE)
BMWi-Publikation "Zukunft leben"
Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes

Zitat der Woche
„Das Wachstum im Bereich erneuerbare
Energien, im Besonderen auch durch die
Energiewende, eröffnet uns ein Vielzahl an
Chancen. Wir nehmen die besten davon wahr."
Matthias Brandt, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Windtechnik AG
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Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Fakten zum Klimawandel, Ökostrom als
wichtigste Stromquelle in Schleswig-Holstein, wie Großkraftwerke die Kraft des
Meeres in Energie umwandeln und wie Luftsäcke am Boden des Ontario-Sees
Energie speichern.
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ZEIT Online, 30.11.2015: "Die Erde wird wärmer! Und jetzt?"
ZEIT Online informiert rund um Mythen und Fakten zum Klimawandel.
ntv.de, 26.11.2015: "Schleswig-Holstein nutzt mehr Ökostrom als Atomkraft"
In Schleswig-Holstein hat sich Ökostrom als wichtigste Stromquelle etabliert, berichtet ntv.de
Handelsblatt.de, 24.11.2015: "Riesige Unterwasserballons sollen Energie speichern"
Das Handelsblatt berichtet über ein innovatives Energiespeichersystem aus Kanada: Luftsäcke am
Boden des Ontario-Sees.
Süddeutsche.de, 23.11.2015: "Windräder unter Wasser"
Wie Großkraftwerke die Kraft von Wellen und Gezeiten in Energie umwandeln, berichtet die
Süddeutsche.

Bundesminister Gabriel startet Schaufenster zur
Energieversorgung der Zukunft
Bundesminister Sigmar Gabriel hat heute den Startschuss für fünf ausgewählte
Modellregionen gegeben, in denen innovative Technologien und Verfahren für die
Energieversorgung der Zukunft untersucht werden.

Elektrizitäts- und Gasmärkte: Monitoringbericht
veröffentlicht
Die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt haben den Monitoringbericht
2015 über die Entwicklung auf den deutschen Elektrizitäts- und Gasmärkten
veröffentlicht.

10. Dezember 2015: Fachveranstaltung
„Exportchancen für erneuerbare Wärme- und
Kältetechnologien"
Die Exportinitiativen „Erneuerbare Energien" und „Energieeffizienz" informieren
über Märkte für erneuerbare Kälte- und Wärmetechnologien sowie über
Strategien und Förderungen.

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

Kommende Ausgabe am 15. Dezember
Der Newsletter „Energiewende direkt" erscheint alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe wird am
Dienstag, den 15. Dezember 2015, veröffentlicht.
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