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Schlemmen in der festlichen Stube, Bescherung unter funkelnden Lichtern: Gefällt Ihnen
Weihnachten so auch am besten? Dann kennen Sie vielleicht auch diese kuschelige Wahrheit: In den
Weihnachtsfeiertagen verbrauchen viele Deutsche bis zu ein Drittel mehr Strom als an anderen
Wintertagen. Kein Grund für ein schlechtes Gewissen – aber für einen bewussten Energieeinsatz,
ohne zu verzichten.
Seit etwas mehr als einem Jahr ist Deutschland auf einem guten Weg, immer mehr aus Energie zu
machen. Den Plan dafür hat die Bundesregierung im Dezember 2014 beschlossen: den Nationalen
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE). Was hat sich seither in Sachen Energiesparen getan? Was
kommt noch? Und vor allem: Was haben die Verbraucher davon? Zeit für eine Zwischenbilanz.

Energieverbrauch so niedrig wie nie
Der NAPE soll helfen, das große Ziel zu erreichen: 2050 sollen die Deutschen nur noch halb so viel
Energie verbrauchen wie im Jahr 2008. Von diesem Weg sollen bis 2020 schon 20 Prozent geschafft
sein. Und vieles davon wurde bereits erreicht. Schon im letzten Jahr ist der Energieverbrauch in
Deutschland um 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. So wenig Energie haben die
Menschen hierzulande seit 1990 nicht verbraucht. Einen bedeutenden Anteil daran hatte zwar die
relativ milde Witterung, aber auch die Energieeffizienz ist gestiegen.

Energiesparen kann jeder
Damit sich dieser erfreuliche Trend fortsetzt und weiter verstärkt, sieht der NAPE viele verschiedene
Effizienzmaßnahmen vor, die sich über unterschiedliche Zeiträume erstrecken. Manche Maßnahmen
sind langfristig angelegt, andere sollen sofort wirken. Für mehr als die Hälfte der Sofortmaßnahmen
des Bundeswirtschaftsministeriums fiel bereits der Startschuss.
Dabei richten sich die Maßnahmen an Privatleute genauso wie an Unternehmen, Kommunen oder an
gemeinnützige Einrichtungen. Eine Erkenntnis ist dabei zentral: Zur Steigerung der Energieeffizienz
kann jeder beitragen. Schließlich ist die beste Kilowattstunde die, die gar nicht erst verbraucht wird.
Das hilft nicht nur dem Klimaschutz, sondern auch der Haushaltskasse.

Wie man Klima und Geldbeutel gleichzeitig schont
Verbraucher können durch viele NAPE-Maßnahmen langfristig Geld sparen. Das gilt ganz besonders
in den eigenen vier Wänden. Denn wer sein Haus energetisch saniert, hat es seit diesem Jahr finanziell
leichter. So wurde das CO2-Gebäudesanierungsprogramm Anfang des Jahres um 200 Millionen auf
zwei Milliarden Euro jährlich bis 2018 aufgestockt. Aber auch die Förderbedingungen wurden
attraktiver: Wer etwa das KfW-Förderprogramm „Energieeffizient Sanieren" in Anspruch nimmt, darf
sich über verbesserte Kredit- und Zuschusskonditionen freuen. Zum Beispiel wurde der
Kredithöchstbetrag für KfW-Effizienzhäuser von 75.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht.
Tilgungszuschüsse gibt es jetzt nicht nur bei einer „Rundum-Sanierung" sondern auch bei
energetischen Einzelmaßnahmen. Der Motivationsschub für Hauseigentümer zahlt sich aus: Im
Vergleich zum Vorjahr wurden rund 17 Prozent mehr Förderanträge bewilligt.
Auch Nichtwohngebäude werden jetzt gefördert – durch das neue „KfW-Energieeffizienzprogramm
für Sanierungen und Neubauten gewerblicher Gebäude". Seit dem Startsignal im Juli wurden bereits

zinsgünstige Darlehen mit einem geförderten Investitionsvolumen von fast einer Milliarde Euro
genehmigt.

Im Winter mit Sonne heizen
Obwohl erneuerbare Energien beim Stromverbrauch mittlerweile alle anderen Energiequellen in den
Schatten gestellt und den ersten Platz erlangt haben, werden sie zum Heizen und zur
Warmwasserbereitung noch viel zu wenig genutzt. Das soll sich ändern – unter anderem mit dem
Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP), das dieses Jahr
reformiert wurde. Dabei wurden die Fördermöglichkeiten erweitert und neue, innovative
Technologien in die Förderung aufgenommen. Die Hotline des BAFA 06196 908-1625 steht bereit,
Fragen zu den genauen Förderkonditionen zu beantworten.
Ob Sonne, Biomasse oder Erdwärme: Umsteigen auf erneuerbare Energien lohnt sich. Das zeigen die
Erfahrungen von vielen Verbrauchern, die das BAFA bisher gefördert hat. Zu ihnen gehört auch
Eckhard Fehling aus Bernau: „Für mich war klar: Wenn eine neue Heizung, dann umweltfreundlich."
Er hat sich für die Investition in eine Solarthermieanlage entschieden. Pro Jahr spart der Bernauer mit
der neuen Heizungsanlage rund 900 Euro. Ihre Anschaffung war allerdings nicht ganz preiswert – da
kam ihm die Förderung durch das MAP in Höhe von 2.000 Euro gerade recht. Immer mehr
Verbraucher und Unternehmen folgen seinem Beispiel, wie die steigenden Antragszahlen zeigen.

Gut beraten, gut gespart
Klar ist: Energie lässt sich auf vielen Wegen sparen. Dabei helfen seit diesem Jahr auch neue
Beratungsmöglichkeiten. Im März wurde die Vor-Ort-Beratung nochmal verstärkt und mehr an die
individuellen Bedürfnisse von Gebäudeeigentümern angepasst. Die Energieeinsparberatung wird mit
Zuschüssen bei Ein- und Zweifamilienhäusern bis zu 800 Euro, bei Mehrfamilienhäusern mit bis zu
1.100 Euro gefördert. Auch Wohnungseigentümergemeinschaften werden stärker unterstützt und
erhalten zusätzlich zu einem Energieberatungsbericht auch einen einmaligen Zuschuss von 500 Euro,
wenn dieser Bericht in der Wohnungseigentümerversammlung vorgestellt wird.
Diese neuen Möglichkeiten nutzen immer mehr Menschen. Die Nachfrage nach einer Vor-OrtBeratung ist gegenüber 2014 angestiegen – etwa 10.000 Gebäudeeigentümer haben die neu
ausgestaltete Vor-Ort-Beratung bereits in Anspruch genommen.

Energieeffizienz zum Kaufen
Doch man muss kein Häuslebauer sein, um Energie zu sparen – das schafft man zum Beispiel auch
beim Gebrauch von Elektrogeräten. Wer in letzter Zeit in einem Elektromarkt war, kennt sie – die
bunte Farbskala auf Verpackungen oder als Aufkleber: Das ist die EU-Energieeffizienzkennzeichnung
für Kühlschränke, Fernseher und andere Elektrogeräte, die Kunden dabei hilft, sparsame Produkte
von Energiefressern zu unterscheiden. Produkte wie Warmwasserbereiter und Heizgeräte sind erst
kürzlich neu hinzugekommen. Weitere Informationen zur Energieeffizienz von Produkten finden Sie
hier.
Ab Januar gibt es zudem ein neues, diesmal nationales Energieeffizienzlabel, mit dem alte
Heizungsanlagen kennzeichnen werden – und zwar solche, die älter als 15 Jahre sind. Das betrifft in
Deutschland immerhin 13 Millionen Stück. Diese alten Heizkessel sind meist sehr ineffizient und

sollten durch neue effizientere Heizungen ersetzt werden. Welche Möglichkeiten der NAPE für
Verbraucher noch bereithält, sehen Sie hier.

Unternehmen: Erfolgsfaktor Energieeffizienz
Neben Verbrauchern haben es auch Unternehmen seit diesem Jahr leichter, Energie effizient
einzusetzen. Für Firmen lohnen sich Investitionen in Energieeffizienz gleich mehrfach: Zum einen
sparen sie Energiekosten und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit. Zum anderen sparen sie CO2,
schonen so das Klima und stellen ihr Geschäftsmodell auf ein zukunftsfähiges, nachhaltiges
Fundament.
Dabei hilft auch das neue Aktionsbündnis „Initiative Energieeffizienz-Netzwerke“ von
Bundesregierung und Wirtschaft. Die Initiative soll Unternehmen ermöglichen, beim Thema
Energieeffizienz voneinander und miteinander zu lernen. Die Erfahrungen der beteiligten
Unternehmen zeigen, dass sich die Teilnahme an einem Netzwerk lohnt. Durch die Netzwerkarbeit
entsteht in den Unternehmen ein besseres Verständnis der bestehenden Einsparpotenziale und wie
man sie erschließen kann. Energieeffizienz wird so zu einem spannenden Thema für Belegschaften
und Management. Die Netzwerkarbeit trägt dazu bei, profitable Investitionen anzustoßen und leistet
gleichzeitig einen Beitrag zu Klimaschutz und Energiesicherheit. In diesem Jahr wurden die ersten 25
Netzwerke gegründet. Bis zum Jahr 2020 sollen es 500 sein. Was der NAPE für die Wirtschaft noch
bereithält, erfahren Sie hier.
Auch Kommunen können sich an neuen Energieeffizienznetzwerken beteiligen – und so vom
Austausch profitieren. Und sie können öffentliche Gebäude noch einfacher als bislang energetisch
sanieren. Wie dies funktioniert, und was der NAPE für Kommunen darüber hinaus enthält, zeigt diese
Übersicht.

Effizient ins neue Jahr
Und wie geht’s im nächsten Jahr weiter? Zum Beispiel so: Das neue Anreizprogramm Energieeffizienz
steht in den Startlöchern. Es soll ab Beginn des Jahres 2016 dabei helfen, ineffiziente, alte Heizkessel
durch effiziente neue zu ersetzen und gleichzeitig das Heizungssystem des Gebäudes (etwa die
Wärmeverteilung einschließlich des Rohrsystems und der Heizkörper) zu optimieren. Die
Kombination aus Heizungsaustausch und Optimierung des Gesamtsystems lohnt sich also gleich
doppelt: Die neue Anlage wird optimal eingebunden und es gibt mehr Fördergeld als bei
Einzelmaßnahmen.
Darüber hinaus sollen ab 2016 Effizienztechnologien im Rahmen von wettbewerblichen
Ausschreibungen gefördert werden. Außerdem sollen besonders energieeffiziente Produkte mit Hilfe
der sogenannten „Nationalen Top-Runner-Initiative“ schneller auf den Markt kommen. Als TopRunner bezeichnet man Produkte, die bereits sehr energieeffizient sind.
Aber das ist längst nicht alles. Was in Sachen Energieeffizienz noch kommt und was bereits gestartet
oder umgesetzt ist, zeigt das neue NAPE-Meter.
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Herr Baake, war 2015 ein gutes Jahr für die
Energiewende?
„Die Erneuerbaren sind jetzt die stärkste Erzeugungsquelle", sagt Staatssekretär
Rainer Baake im Interview. „Aber das bedeutet auch, dass die Zeit der
Technologieförderung vorbei ist." Zudem hebt der Staatssekretär die
wesentlichen Maßnahmen des Jahres hervor und verrät, wie es 2016 mit der
Energiewende weitergeht.
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Strommarkt 2.0, mehr Klimaschutz, Vorrang für Erdkabel, eine Strategie für klimaneutrale Gebäude
und die digitale Energiewende: 2015 war ein gutes Jahr für die Energiewende. Aber was konkret ist in
den Bereichen passiert? Hier ein Überblick.

Strommarkt 2.0: flexibel und sicher versorgt
Wie werden erneuerbare Energien besser in den Strommarkt integriert? Und wie bleibt dabei unsere
Energieversorgung sicher und bezahlbar? Diese Frage stand 2015 im Mittelpunkt der Diskussion um
den Strommarkt der Zukunft, auch „Strommarkt 2.0“ genannt, den das Bundeskabinett im Herbst
beschlossen hat.

Der Strommarkt 2.0 steht für mehr Markt und soll gleich mehrere große Herausforderungen meistern:
Er muss für eine effiziente Stromversorgung bei wachsenden Anteilen erneuerbarer Energien sorgen
und zugleich Versorgungssicherheit gewährleisten.
Als „Herzstück der Energiewende“ hat Bundesminister Sigmar Gabriel das geplante Strommarktgesetz
bezeichnet, mit dem der Strommarkt 2.0 zur Wirklichkeit werden soll. „Das Gesetz zur
Weiterentwicklung des Strommarktes schafft einen konsequent marktwirtschaftlichen
Ordnungsrahmen für den Strommarkt der Zukunft. Mit dieser größten Reform des Strommarktes seit
der Liberalisierung der Energiemärkte in den 90er Jahren machen wir den Strommarkt fit für das 21.
Jahrhundert. Wir buchstabieren Versorgungssicherheit europäisch und integrieren die erneuerbaren
Energien optimal in den Markt“, so Gabriel.

Mehr Klimaschutz durch weniger Braunkohle-Strom
Ein wichtiger Teil des Strommarkts 2.0 ist auch, dass der Stromsektor mehr zum Klimaschutz
beitragen soll. Dazu werden besonders alte und ineffiziente Braunkohlekraftwerke in eine
Sicherheitsbereitschaft überführt und nach vier Jahren stillgelegt. Schon 2016 geht’s los: Durch die
Abschaltung der Braunkohlekraftwerke stößt Deutschland bis zu 12,5 Millionen Tonnen CO2 weniger
aus. Das hilft, den Beschluss der Koalitionsspitzen beim Energiegipfel im Sommer umzusetzen: Im
Stromsektor sollen 22 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich – also mehr als bis dato geplant – einspart
werden.

Netze werden zügiger ausgebaut
Zudem hat das Kabinett im Herbst grünes Licht für mehr Erdkabel statt Freileitungen gegeben:
Künftig sollen die neuen Stromautobahnen – sogenannte Höchstspannungs-GleichstromÜbertragungsleitungen – vorrangig unter der Erde verlegt statt als Freileitung gebaut werden. Das
betrifft vor allem die großen Nord-Süd-Trassen wie „SuedLink" oder die „Gleichstrompassage SüdOst".

Strategie für einen klimaneutralen Gebäudebestand
Wichtig für die Energiewende ist es auch, gezielt das große Einsparpotenzial zu nutzen, das in den
zahlreichen unsanierten Gebäuden im Land schlummert. Denn insgesamt werden in den Häusern in
Deutschland rund 35 Prozent unserer gesamten Endenergie verbraucht – vor allem für Heizung und
Warmwasser. Zudem stehen in den nächsten 20 Jahren bei etwa der Hälfte aller Gebäude in
Deutschland Modernisierungen an. Warum also nicht gleich energetisch sanieren?
Das Ziel der Bundesregierung: Alle Gebäude sollen bis 2050 nahezu klimaneutral sein, also kaum noch
CO2 freisetzen. Wie das gehen soll, zeigt die „Energieeffizienzstrategie Gebäude", die das
Bundeskabinett ebenfalls im Herbst beschlossen hat.

Die Energiewende auch digital voranbringen
Außerdem hat das Bundeskabinett 2015 den Grundstein für die Digitalisierung der Energiewende
gelegt. Was bedeutet das?
Künftig sollen immer mehr intelligente Messsysteme – auch „Smart Metering Systeme" genannt –
dabei helfen, das Energiesystem fit für die Energiewende zu machen. Sie können Strom aus

erneuerbaren Energien besser in den Strommarkt integrieren und helfen, Stromangebot und nachfrage in Einklang zu bringen. Außerdem machen sie den Energieverbrauch sichtbar und
motivieren so zum Energiesparen.
Der Einbau intelligenter Messsysteme soll 2017 beginnen – und zwar nach dem Motto „erst die
Großen, dann die Kleinen": Der Einbau betrifft zunächst nur Großverbraucher mit einem
Jahresstromverbrauch ab 10.000 Kilowattstunden (kWh) und Erzeuger mit einer installierten Leistung
zwischen 7 und 100 Kilowatt (kW). Erst ab 2021 sollen Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch
zwischen 6.000 und 10.000 kWh folgen. Zum Vergleich: Ein Haushalt mit vier Personen verbraucht in
Deutschland pro Jahr im Schnitt 4.400 kWh.

Monitoring gibt einen Gesamtüberblick
Interessiert, wie es um die Energiewende insgesamt steht? Dann liefert der vierte Monitoring-Bericht
zur Energiewende Antworten. Er ist vor wenigen Wochen vom Bundeskabinett verabschiedet worden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Energiewende"
BMWi-Themenseite "Monitoring der Energiewende"
Häufig gestellte Fragen rund um intelligente Messsysteme

Klimaneutrale Gebäude bis 2050: Jetzt in großem
Stil umstellen auf Wärmeerzeugung aus grünem
Strom?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. Hermann Falk, Geschäftsführer des
Bundesverbands Erneuerbare Energie, sowie Andreas Lücke,
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie.
PRO: DR. HERMANN FALK
Der Anteil Erneuerbaren Stroms im Wärmemarkt wird
steigen. Wer eine klimaneutrale und volkswirtschaftlich
kosteneffiziente Wärmewende will, kommt um die Erhöhung
des Erneuerbaren Stromanteils im Wärmemarkt nicht herum.
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Notwendig wird ein Energiesektor übergreifender Ansatz
sein, der Strom, Wärme und Mobilität gemeinsam denkt. Die
intelligente Kopplung aller EE-Technologien und
Energiesektoren ermöglicht so eine kostenoptimierte
Gestaltung der Transformation unseres Energiesystems. Statt
also grünen Strom abzuregeln, sollte er besser im Wärmeund Mobilitätsbereich genutzt werden. Doch dazu muss sich
das Ausbautempo Erneuerbarer Energien insgesamt immens
steigern.

Während der Anteil der Erneuerbaren im Stromsektor 2015 bei ca. 33 Prozent liegen wird, stagniert
die Erneuerbare Wärme bei zehn bis zwölf Prozent. Mit der am 18. November verabschiedeten
Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) hat die Bundesregierung erstmals versucht, einen konkreten
Aufwuchspfad für Erneuerbare Wärme und einen Reduzierungspfad des Energiebedarfs im
Gebäudesektor zu skizzieren. Doch das Ergebnis bleibt ernüchternd. Nicht nur kommt die ESG selbst
zu dem Schluss, dass mit den bestehenden Instrumenten das Ziel eines klimaneutralen
Gebäudebestandes bis 2050 nicht zu erreichen sein wird. Die Lücke beträgt beachtliche 220
Terawattstunden. Die ESG bleibt zusätzliche, konkrete Maßnahmenvorschläge schuldig. Dazu kommt,
dass die Regierung statt den notwendigen Kurswechsel weg von Öl, Kohle und Gas im Wärmmarkt
einzuleiten, aktuell wieder zusätzliche Milliarden Euro Steuergeld über die staatliche KfW-Bank in
eben diese pumpt. Und das alles, während die Kanzlerin auf der Weltklimakonferenz in Paris die
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft propagierte.
Energiewende geht anders, auch in deutschen Heizungskellern. Dort werden aufgrund der Politik des
billigen Öls vermehrt fossile Anlagen installiert. Um dies zu verhindern, müssen die Preise für fossile
Energien endlich die tatsächlich verursachten Kosten widerspiegeln.
Dr. Hermann Falk ist Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE).
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Strom dominierte bisher den energiepolitischen Diskurs. Und
das, obwohl nur etwa ein Fünftel des deutschen
Endenergieverbrauchs diesem Bereich zuzuordnen ist. Zum
1.1.2016 wird der Primärenergiefaktor für Strom in der
Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2,4 auf 1,8 abgesenkt.
Der Primärenergiefaktor zeigt das Verhältnis der
eingesetzten Primärenergie zur abgegebenen Endenergie an.
Grund für die Absenkung ist, dass sich der Anteil der
erneuerbaren Energien im deutschen Strom-Mix auf rund 30
Prozent erhöht hat. Der neue Faktor von 1,8 ist zwar ein
wichtiger Fortschritt hin zu mehr grünem Strom – grün ist
unser Strom aber nur zu knapp einem Drittel. Noch immer
entfallen rund 70 Prozent des Strom-Mixes auf Kohlestrom,
Atomstrom und Strom aus Erdgas.

Demgegenüber steht der Wärmemarkt. Auf ihn entfallen über 50 Prozent des deutschen
Endenergieverbrauchs. Wer suggeriert, die im Wärmemarkt dominanten Primärenergieträger Erdgas
und Heizöl kurzfristig durch grünen Strom ersetzen zu können, der negiert zumindest diese
Größenverhältnisse und die damit verbundenen technisch-kommerziellen Realitäten.
Wer bereits heute ökologisch und ökonomisch sinnvoll mit Strom heizen möchte, kann dies
ausschließlich mit hocheffizienten Wärmepumpen tun. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe weist
Jahresarbeitszahlen von weit über 4,0 auf. Das bedeutet, dass drei Teile Umweltenergie plus ein Teil
Strom vier Teile Wärme ergeben. Sole-Wasser-Wärmepumpen eignen sich wegen ihres hohen
technischen Standards sowohl für die Bestandssanierung als auch für den Neubau. Auch Luft-WasserWärmepumpen nutzen neben Strom einen großen Anteil an Umweltwärme und eignen sich sowohl
für den Bestand, als auch für den Neubau.
Das Augenmerk der Energiepolitik sollte darauf liegen, den veralteten Heizungsanlagenbestand zu
modernisieren und die von der Bundesregierung anerkannten enormen Energieeinspar- und CO2Minderungspotenziale beschleunigt zu heben. Damit dies erreicht werden kann, sollte nicht nur
Strom, sondern auch Erdgas, Heizöl, Solarthermie, Biomasse sowie Umwelt- und Erdwärme
betrachtet werden.
Andreas Lücke ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen
Heizungsindustrie e.V. (BDH).

Was bedeutet eigentlich „Primärenergie“?
Wenige Begriffe werden im Zuge der Energiewende so oft verwendet wie die
„Primärenergie“. Aber was sagt dieser Begriff eigentlich genau aus?
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Darum geht’s: Wie viel Energie steckt in Energieträgern?
Immer mehr Strom in Deutschland stammt aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne.
2014 lag ihr Anteil am Bruttostromverbrauch in Deutschland bei 27,4 Prozent - nach der
Halbjahresbilanz 2015 sogar bei 32,5 Prozent. Im noch laufenden Jahr 2015 soll dieser Anteil schon
auf mehr als 33 Prozent ansteigen.
Aber Moment mal. Heißt es nicht im jüngsten Monitoring-Bericht zur Energiewende, dass
erneuerbare Energien im Jahr 2014 rund elf Prozent des Primarenergieverbrauchs in Deutschland
ausmachten? Das ist doch weniger. Wo liegt da der Unterschied – und wann ist überhaupt die Rede
von „Primärenergie“?

Energie ist mehr als nur Strom
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Elektrischer Strom ist eine Form von Energie – aber nicht jede
Energie, die wir nutzen, nutzen wir in Form von Strom. Nur der geringere Teil der Energie, die
Deutschland insgesamt benötigt, wird für Strom verwendet. Der große Rest fließt beispielsweise in
die Bereiche Wärme und Verkehr.
Betrachten wir nun die Energie insgesamt: Im Zusammenhang mit der Energiewende ist oft die Rede
von „Primärenergie“ oder zum Beispiel auch von „Endenergie“. Was bedeutet das?

Die Energie, die von Natur aus in Energieträgern vorhanden ist
Primärenergie ist der nutzbare Energiegehalt eines natürlich vorkommenden Energieträgers. Mit
anderen Worten: Sie ist die Energie, die direkt in den Energiequellen vorhanden ist –
Primärenergieträger sind Energieträger, die noch nicht umgewandelt wurden – beispielsweise Steinund Braunkohle, Erdöl, Erdgas oder auch Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Erdwärme und
Gezeitenenergie.
Es wird also deutlich: Primärenergie steckt sowohl in fossilen als auch in erneuerbaren
Energiequellen. Sie ist sozusagen die Kraft, die die Natur selbst in diese Quellen gesteckt hat. Aber
nur, weil sie drin steckt, kann der Mensch sie noch lange nicht nutzen. Wie ein Rohdiamant, der noch
geschliffen werden muss.
Damit die Kraft der Sonne zum Beispiel als Strom aus der Steckdose fließt oder als Wärme aus der
Heizung kommt, muss sie umgewandelt und manchmal auch über weite Strecken transportiert
werden. Dabei geht ein gewisser Anteil der Energie verloren. Wie beim Mehl, das sowohl in Brötchen
steckt, aber auch zum Teigrollen wichtig ist und danach weggewischt wird. Die komplett
umgewandelte Energie, die den Verbraucher erreicht und tatsächlich Lichter zum Brennen, Autos zum
Fahren und Menschen zuhause zum Wohlfühlen bringt, wird auch als Endenergie bezeichnet.
Endenergieformen sind zum Beispiel Fernwärme oder eben elektrischer Strom.

Der Primärenergieverbrauch sinkt
Das Ziel der Bundesregierung ist es, den Primärenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 gegenüber dem
Jahr 2008 um insgesamt 20 Prozent zu senken. Im Jahr 2014 ist er gegenüber dem Vorjahr bereits um
fünf Prozent gesunken. Der Rückgang im vergangenen Jahr ist zwar im Wesentlichen auf die milden
Wintertemperaturen zurückzuführen. Rechnet man jedoch diese Witterungseffekte heraus, ergibt sich
für das Jahr 2014 immerhin ein bereinigter Primärenergieverbrauch, der um 1,6 Prozent unter dem
Niveau des Vorjahres liegt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
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Computer & Co. im Energiesparmodus
Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) brauchen hierzulande
immer weniger Strom. 2015 waren es 15 Prozent weniger als im Jahr 2010. Bis
2020 soll der Verbrauch sogar noch weiter sinken.
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Zu Hause, im Büro oder auf dem Bürgersteig direkt vor der Ampel: Smartphones und Computer
begleiten uns überall und Informationen schwirren in gigantischen Mengen durch die Datennetze.
Lange galten die Informations- und Kommunikationstechnologien, kurz IKT, als Energiefresser. Doch
es zeigt sich: Sie verbrauchen immer weniger. 2015 haben die IKT hierzulande insgesamt 15 Prozent
weniger Energie verbraucht als 2010 – und das, obwohl Nutzung, Rechenleistung und Datenmengen
zugenommen haben. Im zurückliegenden Jahr lag der Energieverbrauch bei rund 48 Terawattstunden
(TWh), im Jahr 2010 waren es noch 56. Das zeigen das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und
Mikrointegration (IZM) und das Borderstep Institut in einer gemeinsamen Studie. Die Forscher
erwarten sogar, dass der Strombedarf bis 2020 weiter sinkt, nämlich auf 45 TWh. Bis 2025 wird jedoch
erneut ein Anstieg auf 46 TWh erwartet.
Dazu sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel: „Das Zusammenspiel von technologischem
Fortschritt, Verbraucherinformation und europäischen Standards zeigt Erfolge bei der Stromeffizienz
von Geräten: Der Rückgang des Stromverbrauchs der IKT in Deutschland um rund 15 Prozent in den
letzten fünf Jahren zeigt dies eindrucksvoll. Dem erwarteten Anstieg des Stromverbrauchs bei
Telekommunikationsnetzen und Rechenzentren bis 2025 werden wir durch kluge Instrumente und
Effizienzsteigerungen entgegenwirken."

Verbrauch sinkt vor allem zu Hause und im Büro
Der IKT-bedingte Energieverbrauch sinkt vor allem in Haushalten und an Arbeitsplätzen. Ein
wesentlicher Grund dafür ist, dass Endgeräten wie Fernseher, Smartphones, Tablets und Notebooks
immer sparsamer werden. Der Energieverbrauch solcher Endgeräte soll bis 2025 um ein weiteres

Drittel sinken. Durch die Verlagerung von Speichern und Rechenleistung „in die Cloud“ – also die
zunehmende Nutzung von entfernten Computern und der Anstieg des Datenübertragungsvolumens –
steigt demgegenüber aber der Strombedarf in den Rechenzentren und Telekommunikationsnetzen
deutlich an.

EU-Energielabel enttarnt Stromfresser
Stromsparen zuhause soll weitergehen. Über die IKT hinaus sollen immer mehr Produkte immer
weniger Energie verbrauchen. Neben Handys und Computern gilt das etwa auch für
Waschmaschinen, Kühlschränke oder Staubsauger – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in
ganz Europa. Damit Verbraucher schnell über den Energieverbrauch von Geräten Bescheid wissen,
klebt auf vielen ein farbiges Etikett – das sogenannte „EU-Energielabel“. Viele kennen es zum Beispiel
bereits vom eigenen Fernsehgerät. Das soll helfen, bis 2020 den Energieverbrauch in Europa um
insgesamt 20 Prozent zu senken.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung des BMWi: Gabriel zieht Bilanz zur Energiewende und bringt
Energieeffizienzstrategie Gebäude auf den Weg
BMWi-Themenseite "IKT"

Zitat der Woche

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie © Dominik Butzmann

„Das Klima-Abkommen von Paris ist ein Sieg der internationalen Diplomatie über nationale Egoismen.
Dieser Erfolg hat viele Mütter und Väter: Aktivisten, Wissenschaftler und Politiker auf allen

Kontinenten, die seit Jahrzehnten beharrlich und gegen alle Widerstände für ein entschlossenes
Vorgehen gegen die Klimakatastrophe kämpfen.“
Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das Klimaabkommen von Paris, die steigende
Nachfrage nach alternativen Antrieben, das Konsumverhalten der Deutschen
sowie Arbeitsplätze durch die Energiewende.
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tagesschau.de, 13.12.2015: „Die Zeit war reif"
Die Tagesschau berichtet über die Einigung auf ein Klimaabkommen von fast 200 Staaten – und
davon, dass fossile Energiegewinnung veraltet ist.
handelsblatt.de, 8.12.2015: „Deutsche verlieren die Lust auf Diesel"
Die Nachfrage nach alternativen Antrieben in Deutschland nimmt zu, berichtet das Handelsblatt.
WiWo.de, 8.12.2015: „Singles sind schlecht für die Umwelt"
Eine gewagte Überschrift bringt Wirtschaftswoche online. Im Artikel zeigt sie, dass unser
Konsumverhalten nicht optimal sei – auch deshalb, weil mehr Menschen allein in größeren
Wohnungen lebten.
FR Online, 3.12.2015: „Gelungene Ouvertüre"
Die Frankfurter Rundschau über 370.000 neue Arbeitsplätze und internationales Renommee durch die
Energiewende.

Nächste Ausgabe am 12. Januar 2016
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint nach der
Weihnachtspause am Dienstag, den 12. Januar 2016. Allen Abonnentinnen und
Abonnenten frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr!
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Starten Sie gut und mit neuer Energie ins Jahr 2016!

Klimaschützer schreiben Geschichte
Die Weltklimakonferenz hat sich in Paris auf das erste Klimaschutzabkommen
geeinigt, das alle Länder in die Pflicht nimmt. Dazu Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks: „Wir haben heute alle zusammen Geschichte geschrieben."

Umfrage zeigt hohe Akzeptanz für Windenergie an
Land
Eine Forsa-Umfrage zeigt: Anwohner sind mit Windenergieanlagen und ihrem
Ausbau einverstanden.

AEE-Portal „Föderal Erneuerbar" zeigt
Energieeffizienz in den Ländern
Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) zeigt im Bundesländerportal „Föderal
Erneuerbar", wie sich die Bundesländer in Sachen Energieeffizienz entwickeln.

Konzession für Verteilnetze: Gesetzentwurf in der
Anhörung
Bis zum 30.12. können Bundesländer und Verbände Stellung zu dem
Gesetzentwurf nehmen, der die Neuvergabe von Verteilnetzen rechtssicher regeln
soll.

Zukünftige Netze für Ökostrom: Konferenz am 26.
und 27.1.2016
Am 26. und 27. Januar 2016 treffen sich Experten, Entscheider und Firmen der
Erneuerbare-Energien-Branche in Berlin zur Tagung „Zukünftige Stromnetze für
erneuerbare Energien“.

Sanierungshelden gesucht!
Im Rahmen der Kampagne „Die Hauswende" werden Sanierungshelden gesucht:
Private Hausbesitzer können ihre Erlebnisse während und nach der energetischen
Sanierung schildern. Teilnahmeschluss ist der 29. Februar 2016.

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