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Der Anteil erneuerbarer Energien steigt – immer mehr Strom aus Wind und Sonne wird dezentral ins
Netz eingespeist. Je nach Wetterlage ist dieser Ertrag naturgemäß unbeständig. Damit steigen auch
die Anforderungen an das gesamte System: Die Netze sollen den Strom nicht mehr nur weiterleiten
und verteilen, sondern auch die Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage ausgleichen. Dafür
müssen Energieerzeugung und Verbrauch effizient miteinander verknüpft werden – smarte
Schnittstellen sind gefragt. Hier kommen moderne Informations- und Kommunikationstechnologien
ins Spiel: Sie machen aus Messsystemen und Zählern wichtige Bausteine einer zukunftsfähigen
Stromversorgung.
Die sogenannten Smart Meter können weitaus mehr als nur den Energieverbrauch für die nächste
Abrechnung messen: Ihr Einsatz kann helfen, die erneuerbaren Energien besser in den Markt zu
integrieren. Denn Kleinerzeugungsanlagen wie die Solaranlage auf dem Dach, aber auch Elektroautos,
Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen lassen sich über moderne Mess- und Steuerungstechnik
ins intelligente Netz einbinden. Netzbetreiber und Direktvermarkter können die ErneuerbareEnergien-Anlagen sowie die flexiblen Verbrauchseinrichtungen so steuern, wie es sowohl für die
Systemsicherheit als auch für die optimale Vermarktung des Stroms erforderlich ist.
Für Privathaushalte bietet moderne Messtechnik gleich mehrere Vorteile: Intelligente Messsysteme
und Zähler können den Energieverbrauch visualisieren und dadurch die Verbraucher motivieren,
Energie effizienter zu nutzen und Stromkosten zu sparen. Sie eröffnen auch neue Möglichkeiten für
sogenannte Smart-Home-Applikationen – und damit den Weg in ein vernetztes Zuhause, in dem
beispielsweise die Waschmaschine oder die Kaffeemaschine mit dem Smartphone kommunizieren.
Intelligente Messsysteme werden auch die Einführung variabler Tarife vorantreiben, die Kunden mit
niedrigen Preisen dafür belohnen, dass sie Strom dann nutzen, wenn das Angebot im Netz hoch ist.

Steuerung von Verbrauch und Erzeugung ist künftig Tagesgeschäft
Um verbindliche Rahmenbedingungen für den Einsatz der modernen Mess- und Steuerungstechnik
zu schaffen, bringt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) das Verordnungspaket
"Intelligente Netze" auf den Weg. Die Eckpunkte dazu hat das BMWi in der vergangenen Woche
veröffentlicht; geplant ist, dass sich das Bundeskabinett noch vor der Sommerpause 2015 damit
befasst. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake: "In der
Stromversorgung der Zukunft werden netzdienliche und marktlich induzierte last- wie erzeugerseitige
Steuerungshandlungen zum Tagesgeschäft gehören. Um das System auch künftig sicher zu führen,
brauchen wir eine sichere und moderne Mess- und Steuerungstechnik im Stromversorgungsnetz, die
zuverlässige Einspeisewerte und Netzzustandsinformationen liefert. Mit den Eckpunkten für die
Ausgestaltung des Verordnungspaketes 'Intelligente Netze' hat das Bundeswirtschaftsministerium
dafür die Grundlage gelegt."

An erster Stelle: Datenschutz und Datensicherheit
Bei den neuen Smart Metern wird zwischen komplexen intelligenten Messsystemen und einfachen,
günstigeren elektronischen Zählern unterschieden. Diese Zähler können nachträglich um eine
Kommunikationseinheit, den sogenannten Smart Meter Gateway, ergänzt und zum intelligenten
Messsystem aufgerüstet werden. Erst dann besteht die Verbindung zum intelligenten Netz, sodass
eine aktive Kommunikation beispielsweise mit dem Netzbetreiber und dem Stromlieferanten in beide
Richtungen möglich ist. Die Sicherheit der Kommunikation muss dabei an erster Stelle stehen:
Schutzprofile und technische Richtlinien für die Smart Meter Gateways hat das Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den vergangenen Jahren erarbeitet. Sie werden
weiterentwickelt und sollen das technische Fundament für die sichere Kommunikation bilden.
Bisher sind in deutschen Haushalten vor allem elektromechanische Stromzähler verbaut. Sie machen
weder den eigenen Verbrauch hinreichend transparent, noch können sie elektronisch Daten
übertragen. Auch Anlagen und Geräte lassen sich darüber nicht automatisch steuern und schalten.

Stufenweise Einführung – aber nicht bei Klein- und Durchschnittsverbrauchern
Damit auf Verbraucher und Erzeuger keine unverhältnismäßigen Kosten zukommen, soll die
Markteinführung ("Rollout") der modernen Mess- und Steuerungstechnik nicht um jeden Preis
durchgesetzt werden: Intelligente Messsysteme sind künftig nur dort Pflicht, wo sie tatsächlich zu
Kosteneinsparungen führen können. Denn das Nutzenpotenzial ist je nach Jahresverbrauch
unterschiedlich ausgeprägt. Die Kosten-Nutzen-Analyse, die im Auftrag des BMWi erstellt wurde,
empfiehlt daher einen Einbau intelligenter Messsysteme erst ab einem Jahresstromverbrauch von
mehr als 6.000 Kilowattstunden. Ab dieser Verbrauchsgrenze ist das Einsparpotenzial so groß, dass
die Mehrkosten für Einbau und Betrieb eines Messsystems aufgewogen werden können. Die
Vorschläge des BMWi im aktuellen Eckpunktepapier tragen diesem Kosten-Nutzen-Ansatz
Rechnung.
Eine Vorreiterrolle kommt deshalb größeren Verbrauchern zu, also denjenigen, die von
Energieeffizienzpotenzialen besonders profitieren. Ab 2017 gilt die Einbauverpflichtung für
intelligente Messsysteme ab einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden; nach zwei Jahren
(2019) wird die Schwelle auf 10.000 Kilowattstunden gesenkt, ab 2021 liegt sie bei einem
Jahresverbrauch von 6.000 Kilowattstunden. Haushalte, die weniger als 6.000 Kilowattstunden Strom
im Jahr verbrauchen, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Für sie ist langfristig ein
kostengünstiger elektronischer Stromzähler vorgesehen, der den Verbrauch veranschaulicht. Diese
Regelung betrifft einen Großteil der Privathaushalte: Laut Stromsparinitiative liegt der jährliche
Strombedarf eines Vier-Personen-Haushalt im Einfamilienhaus bei durchschnittlich 4.400
Kilowattstunden.
Bei der Stromerzeugung gilt ein Grenzwert von sieben Kilowatt installierter Leistung – nur für größere
netzrelevante Anlagen werden intelligente Messsysteme also zur Pflicht; bei kleineren reicht ebenfalls
der elektronische Zähler. Eine klare Kostenregulierung soll sicherstellen, dass die Kosten den
erwarteten Nutzen für den Einzelnen nicht übersteigen. Der Einbau und der Betrieb der Geräte wird
wie bisher über die Entgelte für Messung und Messstellenbetrieb finanziert.

Hintergrund des Verordnungspakets: europarechtliche Regelungen
Das Verordnungspaket umfasst insgesamt drei Bausteine:
▪ Die Messsystemverordnung wird technische Vorgaben enthalten, damit Datenschutz,
Datensicherheit und die sogenannte Interoperabilität der Systeme – also die "Fähigkeit"
verschiedener Systeme auch unterschiedlicher Hersteller, zusammenzuarbeiten - gewährleistet
sind.
▪ Die Datenkommunikationsverordnung regelt, wer welche Daten wie oft von wem und zu
welchem Zweck beziehen darf.
▪ Die Rollout-Verordnung hält fest, wer wann zum Einbau intelligenter Messsysteme und Zähler
verpflichtet ist und wie diese finanziert werden.

Hintergrund der Neuerungen ist das dritte Binnenmarktpaket der EU. Nach dieser Vorgabe sollen die
Mitgliedsstaaten 80 Prozent aller Haushalte mit intelligenten Zählern ausstatten oder die
Markteinführung auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse planen. Die Kosten-Nutzen-Analyse des
BMWi hatte gezeigt, dass ein Rollout von intelligenten Messsystemen für 80 oder gar 100 Prozent
aller Haushalte Klein- und Durchschnittsverbraucher unzumutbar belasten würde.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Intelligente Netze und Intelligente Zähler
Eckpunkte zum Verordnungspaket "Intelligente Netze"
Ernst & Young GmbH: Kosten-Nutzen-Analyse für einen flächendeckenden Einsatz intelligenter
Zähler (2013)
Ernst & Young GmbH: Variantenrechnungen von Roll-out Strategien
Deutsche Energie-Agentur: Themenportal Effiziente Energiesysteme
Stromspiegel der Stromsparinitiative des Bundesumweltministeriums

Verteilernetz macht 98 Prozent unseres
Stromnetzes aus
Die Stromnetze müssen künftig neue Aufgaben übernehmen und zum Beispiel mit
Erzeugungsanlagen und Verbrauchern kommunizieren. Doch was ist eigentlich
gemeint, wenn von Stromnetzen die Rede ist?
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Autobahnen, Bundes-, Landesstraßen und schließlich Kreis- und Ortsstraßen – so wie im
Straßenverkehr wird auch beim Stromnetz zwischen verschiedenen Typen und Ebenen unterschieden.
Zunächst zwischen Übertragungsnetzen (Höchstspannung) und Verteilernetzen (Hochspannung,

Mittelspannung und Niederspannung): Während die oft auch als "Stromautobahnen" bezeichneten
Übertragungsnetze den deutschlandweiten und grenzüberschreitenden Transport von Strom über
große Entfernungen sicherstellen – möglichst verlustarm direkt dorthin, wo viel Strom verbraucht
wird – führen die Verteilernetze zum Verbraucher.

Verteilernetz: unterschiedliche Spannungsebenen, verschiedene Aufgaben
Das Hochspannungsnetz dient der Grobverteilung – es leitet Strom aus dem Übertragungsnetz zu
Umspannwerken von Ballungszentren oder großen Industriebetrieben. Das Mittelspannungsnetz
verteilt den Strom an regionale Transformatorenstationen oder direkt an größere Einrichtungen wie
Krankenhäuser oder Fabriken. Und über das Niederspannungsnetz beziehen private Haushalte,
kleinere Industriebetriebe, Gewerbe und Verwaltung ihre Energie. Insgesamt sind rund 46 Millionen
Haushaltskunden und mehr als drei Millionen Industrie- und Gewerbekunden an diese Ebenen der
Verteilernetze angeschlossen.
Mit 1,7 Millionen Kilometern machen die Verteilernetze zudem rund 98 Prozent der Länge des
gesamten Stromnetzes aus. Das entspricht rund viereinhalb Mal der Strecke zwischen Mond und Erde
(384.000 Kilometer)! Das Höchstspannungsübertragungsnetz ist hingegen nur rund 35.000 Kilometer
lang und würde damit nicht einmal rund um den Äquator reichen.

Energiewende erfordert Investitionen auf allen Netzebenen
Sowohl Verteiler- als auch Übertragungsnetze stehen im Zuge der Energiewende vor
Herausforderungen. Im Übertragungsnetzbereich wird der Netzausbau im Rahmen eines festgelegten
Verfahrens mit Schritten wie den Netzentwicklungsplänen und dem Bundesbedarfsplanungsgesetz
bundesweit koordiniert. Den Aus- und Umbaubedarf in den Verteilernetzen und das Potenzial
intelligenter Netztechnik hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit der Studie
"Moderne Verteilernetze für Deutschland" im Herbst 2014 erstmals untersucht. Denn mit der
Energiewende wird immer mehr Strom dezentral in diese Netze eingespeist, insbesondere durch
kleinere Anlagen wie Solarmodule auf dem Hausdach: Heute sind 90 Prozent der installierten
Leistung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen an Verteilernetze angeschlossen. Damit diese Anlagen
weiter ausgebaut und sicher in das Stromnetz integriert werden können, müssen heute die Weichen
gestellt werden. Intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien sind hier ein wichtiger
Baustein (siehe auch Topthema).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Netze und Netzausbau
Die Zahlen stammen aus der Studie "Moderne Verteilernetze für Deutschland" des BMWi (2014)

NordLink bringt Deutschland und Norwegen näher
zusammen
Der Kooperationsvertrag ist unterschrieben – und damit der Weg frei für eine
neue, mehr als 600 Kilometer lange Stromleitung zwischen Norwegen und

Deutschland: NordLink wird die beiden Strommärkte künftig enger miteinander
verbinden. Bundesminister Sigmar Gabriel sprach von einem wichtigen Schritt für
mehr Versorgungssicherheit.
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Am 10. Februar 2015 haben der Übertragungsnetzbetreiber TenneT, der norwegische Netzbetreiber
Statnett und die deutsche KfW einen Kooperationsvertrag für das gemeinsame Projekt NordLink
unterzeichnet. Durch die neue Leitung zwischen dem schleswig-holsteinischen Wilster und dem
norwegischen Tonstad rücken der deutsche und der norwegische Strommarkt enger zusammen;
NordLink gilt zudem als wichtiger Schritt für die weitere Integration des europäischen Strommarkts.

Wasserkraft als Akku: Bessere Versorgungssicherheit, stabilere Preise
Das neue Seekabel ermöglicht den Austausch von Strom zwischen beiden Ländern und erleichtert den
Austausch erneuerbarer Energien, insbesondere von Wasserkraft und Windenergie. So kann über die
Direktverbindung je nach Bedarf überschüssige Windenergie aus Deutschland nach Norwegen
geleitet werden, wo sie direkt verbraucht wird und in diesen Zeiten Wasserkraft ersetzt. Umgekehrt
kann bei hohem Energiebedarf Strom aus norwegischen Wasserspeichern nach Deutschland fließen.
Die Betreiber versprechen sich vom Handel mit Übertragungskapazitäten Vorteile für Wirtschaft und
Verbraucher, die beispielsweise von stabilen Preisen profitieren.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel begrüßte den Start des Projektes: "Es ist eine gute
Nachricht, dass die Projektpartner die finale Investitionsentscheidung für das NordLink-Kabel
unterzeichnet haben. Wir unterstützen diese neue Seekabelverbindung, denn sie ist ein weiterer
wichtiger Schritt zu mehr Versorgungssicherheit für Deutschland, aber auch für Norwegen." NordLink
ist im deutschen Netzentwicklungsplan sowie im Bundesbedarfsplan enthalten und damit als eines
der vordringlichsten Ausbauvorhaben der Energiewende identifiziert. Darüber hinaus wurde es von
der Europäischen Union als Projekt "von gemeinsamem Interesse" gemäß den Leitlinien für
transeuropäische Energie-Infrastruktur eingestuft (PCI-Liste) – das unterstreicht die hohe Bedeutung
des Projekts auch auf europäischer Ebene.

Verlust- und wartungsarm: Hochspannungs-Übertragungs-Technik
Das NordLink-Vorhaben soll durch ein Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungskabel mit einer
Kapazität von 1.400 Megawatt – das entspricht in etwa der Leistung eines Kernkraftwerks – bis
2018/2019 realisiert werden. Mit dem Bau der Leitung kann begonnen werden, sobald die Verträge
mit den Auftragnehmern wie etwa Kabelherstellern und –verlegern unterzeichnet sind. Auf einer
Strecke von 516 Kilometern (von insgesamt 623 km) ist ein unterirdisches Seekabel durch deutsches,
dänisches und norwegisches Hoheitsgebiet in der Nordsee geplant.
NordLink beruht auf dem Prinzip der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ).
Gleichstromleitungen eignen sich besonders für Verbindungen über lange Strecken, da die
Leistungsverluste dort geringer sind als bei der im deutschen Übertragungsnetz gängigen
Drehstromübertragung – ein großes Plus, das auch die höheren Investitionskosten ausgleicht. Zudem
sind die HGÜ-Verbindungen nahezu wartungsfrei. Als Seekabel werden sie bereits zur Anbindung von
Offshore-Windparks eingesetzt. Eine sogenannte Konverterstation im schleswig-holsteinischen
Wilster sorgt für die Umwandlung von Drehstrom in Gleichstrom (und umgekehrt) und stellt damit
den Anschluss an das deutsche Stromnetz sicher.
Das NordLink-Projekt wird von einem Konsortium realisiert, an dem zu jeweils 50 Prozent der
norwegische Übertragungsnetzbetreiber Statnett sowie die DC Nordseekabel GmbH & Co. KG
beteiligt sind. An DC Nordseekabel halten TenneT und die KfW jeweils 50 Prozent der
Geschäftsanteile.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Netze und Netzausbau
Bundesnetzagentur: Mehr über die Schritte und Verfahren beim Netzausbau
Mehr über das Projekt NordLink beim Übertragungsnetzbetreiber TenneT

Wettbewerb: Schaufenster der intelligenten
Energieversorgung
Hier sind smarte Innovationen gefragt: Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
hat den Wettbewerb "Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die
Energiewende" (SINTEG) gestartet. Er soll zeigen, wie eine klimafreundliche,
sichere und effiziente Energieversorgung auch bei zeitweise 100 Prozent
erneuerbarer Energie funktionieren kann.
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Die Sonne scheint, der Wind weht – und Solaranlagen sowie Windräder speisen Rekorderträge ins
Netz ein und decken damit bis zu 100 Prozent des Energiebedarfs ab. Dieses Szenario könnte in
Zukunft immer öfter Realität werden. Im Rahmen des Wettbewerbs SINTEG werden in
Modellregionen neue Ansätze erprobt, wie Energiesystem und Versorgung auch bei hohen Anteilen
fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie sicher bleiben: Intelligente Netze
("Smart Grids") mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien sollen für Stabilität
und ein verbessertes Zusammenspiel von Erzeugung, Verbrauch, Speichern und Netzen sorgen.
Innerhalb einer geförderten Schaufensterregion könnten zum Beispiel Zentren mit hoher
Bevölkerungs- und Industriedichte – sprich: hohem, flexiblem Verbrauch – intelligent mit Regionen
vernetzt werden, in denen es zeitweise einen Überschuss an erneuerbaren Energien gibt.
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel: "Mit dem Förderprogramm schaffen
wir einen Wettbewerb der innovativsten Ideen. Wir werden mindestens zwei großflächige
Schaufensterregionen mit insgesamt bis zu 80 Millionen Euro fördern, um Wissen, Erfahrungen und
Aktivitäten systemübergreifend zu bündeln. Mit Innovationen für intelligente Energiesysteme wollen
wir ermöglichen, dass Verbraucher künftig leichter aktiv am Energiemarkt teilnehmen können.
Zugleich wollen wir die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen stärken." Das
Förderprogramm SINTEG ist Teil des Maßnahmenpakets "Innovative Digitalisierung der Deutschen
Wirtschaft" und damit ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der Digitalen Agenda der

Bundesregierung. Die Bekanntmachung des neuen Förderprogramms wurde am Dienstag, den 3.
Februar 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Projektskizzen können bis zum 31. Mai 2015
eingereicht werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Förderbekanntmachung (mit freundlicher Genehmigung des Bundesanzeiger-Verlags)
Themenseite Energieforschung

Zypries: Elektromobilität bietet neue Chancen für
Stadtwerke
Welche Rolle könnten Elektroautos für die Energieversorgung, welche für
Mobilitätskonzepte der Zukunft spielen? Und welches Potenzial ergibt sich
daraus für Stadtwerke? Um diese Fragen ging es beim dreijährigen
Leuchtturmprojekt "econnect Germany", das kürzlich seine Forschungsergebnisse
präsentierte.
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Die Ergebnisse beruhen auf drei Jahren Forschungsarbeit eines Verbunds aus sieben Stadtwerken und
ihren Partnern aus Industrie und Forschung. Sie haben sich zusammengeschlossen, um neue Ideen
für Elektroautos zu entwickeln. Das Ziel: Autos über moderne Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) ins intelligente Stromnetz der Zukunft ("Smart Grid") und in den
intelligent vernetzten Verkehr ("Smart Traffic") zu integrieren.
So zeigt ein Pilotprojekt, wie öffentlicher Personennahverkehr und E-Carsharing zu einem
ganzheitlichen Mobilitätskonzept verbunden werden können, ein anderes liefert ein Praxisbeispiel für

die Einbindung von Elektroautos ins vernetzte intelligente Zuhause ("Smart Home"). Im "Parkhaus der
Zukunft" – ebenfalls im Rahmen des Projekts entwickelt – werden die abgestellten Fahrzeuge ins
Lastmanagement einbezogen und leisten so mit ihren Speicherkapazitäten einen Beitrag zur
Netzstabilität. Abseits der Großstädte wurde zudem erkundet, wie attraktiv Elektroautos für Touristen
sind; auch neue Konzepte für die Elektromobilität in der Landwirtschaft standen auf der
Forschungsagenda. "econnect Germany" hat sich zudem über die deutschen Grenzen hinaus
entwickelt – im Dreiländereck Aachen hat es dazu beigetragen, dass grenzüberschreitendes Laden
von Elektrofahrzeugen heute unkompliziert möglich ist.

"econnect Germany" – größtes Forschungsvorhaben des Schwerpunkts "IKT für
Elektromobilität"
"Die Elektromobilität bietet als Baustein der Energiewende für Stadtwerke in Deutschland neue
Chancen. Ich freue mich, dass die Forschungspartner von 'econnect Germany' mit ihren
anwendungsnahen Lösungen wichtige Pionierarbeit geleistet haben. Sie haben gezeigt, dass
Elektromobilität in Energieversorgungssysteme und moderne Mobilitätskonzepte integriert werden
kann. Dies eröffnet Stadtwerken neue Perspektiven – über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser
hinaus", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries. Mit einer Fördersumme von
rund 21 Millionen Euro – davon ca. 12 Millionen Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) – ist "econnect Germany" das größte Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben des BMWi-Förderschwerpunkts "IKT für Elektromobilität II: Smart Car Smart Grid - Smart Traffic". Insgesamt wurde an sieben Standorten – Aachen, Duisburg, Osnabrück,
Trier, Leipzig sowie auf Sylt und im Allgäu – an zukunftsfähigen Lösungen von Stadtwerken für
Stadtwerke geforscht. Für diesen innovativen Ansatz wurde "econnect Germany" 2012 zum
Leuchtturmprojekt der Bundesregierung im Bereich Elektromobilität ernannt.
Die beteiligten Stadtwerke unterstrichen die erfolgreiche Zusammenarbeit und die Bedeutung solcher
Forschungsprojekte für Innovationen. Der Zusammenschluss zu Forschungskooperationen würde
wesentlich dazu beitragen, frühzeitig neue Technologien zu erproben und für die Zukunft gewappnet
zu sein. Entsprechend haben die Partner angekündigt, die erfolgreiche Kooperation weiterführen zu
wollen und Anwendungen aus den unterschiedlichen Feldern enger miteinander zu verknüpfen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Elektromobilität – mehr erfahren über die Förderung von Forschung und
Entwicklung
Förderschwerpunkt IKT für Elektromobilität II: Smart Car – Smart Grid – Smart Traffic
Projekt "econnect Germany"

Energieunion muss verlässlichen Rahmen für
Umbau der Energieversorgung schaffen
Ein verlässlicher Rahmen für die Investitionen in den Umbau des Energiesystems:
Aus Sicht der Bundesregierung sollte darin das übergeordnete Ziel der

Europäischen Energieunion liegen. Das machte Staatssekretär Rainer Baake bei
der EU-Energieministerkonferenz in Riga deutlich.
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Am 6. Februar 2015 trafen sich die EU-Energieminister in Riga. Auf der Agenda stand die Diskussion
über das Konzept der Europäischen Kommission für eine Europäische Energieunion. Der
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, nahm an der
Konferenz teil. "Wir brauchen für den Umbau der Energiesysteme in Europa einen verlässlichen
Rahmen für die hierfür notwendigen Investitionen. Hierin sollte aus Sicht der Bundesregierung das
übergeordnete Ziel der Energieunion liegen", sagte er.

Energiebinnenmarkt stärken, Klima- und Energierahmen 2030 umsetzen
Deutschland wird die Energiewende nur zusammen mit seinen europäischen Nachbarn schaffen – die
Zusammenarbeit bei Fragen der Versorgungssicherheit, der Gestaltung des künftigen Strommarkts
und der Förderung erneuerbarer Energien ist dabei besonders wichtig. Die Energieunion sollte
deshalb auf dem bestehenden EU-Rahmen für Energiepolitik aufbauen. Dafür sind aus Sicht der
Bundesregierung zwei Elemente zentral, wie Baake deutlich machte: "Erste Priorität der Europäischen
Energieunion muss die weitere Stärkung des Energiebinnenmarktes sein. Ein funktionierender
Binnenmarkt ist der entscheidende Treiber für wettbewerbsfähige Energiepreise, verbesserte
Versorgungssicherheit, mehr Energieeffizienz und die kosteneffiziente Integration der erneuerbaren
Energien." Zweitens müsse die Energieunion einen klaren Fokus auf die Umsetzung der Beschlüsse
des Europäischen Rates zum Klima- und Energierahmen 2030 legen. Im Oktober 2014 hatten die
Staats- und Regierungschefs der 28 Mitgliedsstaaten damit die strategischen Weichen für die
zukünftige Ausrichtung der europäischen und nationalen Klima- und Energiepolitiken und die
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende gestellt.
Drei Ziele bilden den Kern des umfassenden Pakets: So soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 im
Vergleich zu 1990 verbindlich um mindestens 40 Prozent sinken. Gleichzeitig soll der Anteil der
erneuerbaren Energien am Energieverbrauch auf mindestens 27 Prozent steigen. Als drittes Ziel

haben die EU-Staaten vereinbart, die Energieeffizienz bis 2030 auf EU-Ebene um mindestens 27
Prozent zu verbessern. Zudem wurde eine Reform des Emissionshandels und die Fortführung der
effektiven Regelungen zum Schutz der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie
beschlossen. "Die Beschlüsse müssen in einen stabilen und robusten Rahmen übersetzt werden, der
die EU-Klima- und Energiepolitik bis 2030 leitet", sagte Baake in Riga.

Energieunion hat für die Europäische Kommission Priorität
Der neue EU-Kommissionspräsident Juncker hat eine "belastbare Energieunion mit einer
zukunftsorientierten Klimapolitik" als eine von zehn Prioritäten seiner Amtszeit benannt. Derzeit
erarbeitet die Europäische Kommission einen Aktionsplan zur Energieunion. Er soll die Bereiche
Energieversorgungssicherheit, Energiebinnenmarkt, Energieeffizienz, Dekarbonisierung des
Energiemixes sowie Energieforschung umfassen.
Der nächste Energieministerrat findet am 5. März 2015 in Brüssel statt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Europäische Energiepolitik
Mehr über Internationale Energiepolitik und die Energiepartnerschaften
Die Energieunion-Konferenz der EU-Energieminister (in englischer Sprache)

Gabriel: Bezahlbare Energie ist ein zentrales
Anliegen
Bezahlbarer Strom und gute Arbeitsplätze: Das sind die zentralen Forderungen
einer Initiative deutscher Gewerkschaften aus den Bereichen Industrie und
Energieerzeugung. Die Unterstützerliste mit 125.000 Unterschriften nahm
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel Anfang Februar entgegen.
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Videobeitrag: Übergabe der Unterschriften an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, und der Vorsitzende
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, übergaben die
Unterschriften, die bei der Aktion für bezahlbare Energie gesammelt worden waren.
Die Energiewende müsse so gestaltet werden, dass sie nicht nur den klimapolitischen Zielen gerecht
wird, sondern dass es ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Interessen gebe, sagte Hoffmann: "Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass Energie auch zukünftig
bezahlbar bleibt und Arbeitsplätze gesichert werden." Vassiliadis bekräftigte, dass gerade die
Innovationskraft der energieintensiven Industrien für eine erfolgreiche Energiewende gebraucht
würde. "Wir sind Teil der Lösung", sagte er.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel dankte für das Engagement und betonte, dass man die
Sorgen ernst nehmen müsse. "Es gibt Sorgen in der energieintensiven Industrie, dass sie nicht
wettbewerbsfähig ist. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass wir nicht einfach immer
weiter steigende Energiepreise haben", sagte Gabriel. Er sei sicher, dass es gelingen könne, eine
gemeinsame Linie mit Gewerkschaften und Arbeitgebern für die anstehenden Entscheidungen zu
finden, bei denen es darum gehe, die Energiewende zu systematisieren. "Wir haben als Hauptaufgabe
in dieser Periode, endlich mal das Ganze in eine Systematik zu bringen, bei der die Zahnräder
ineinandergreifen – und nicht im Leerlauf nebeneinander herlaufen", betonte Gabriel.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Beitrag in der Mediathek
Vollständige Pressestatements (ungeschnitten)

Warum bleiben Potenziale im Mittelstand
ungenutzt?
Unternehmen haben viele Möglichkeiten für mehr Energieeffizienz – aber nicht
alle nutzen ihre Einsparpotenziale. Warum nicht? Dem geht eine aktuelle
Umfrage der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz nach.
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Schon seit Jahren investieren Unternehmen in Maßnahmen und Prozesse, um ihre Energiebilanz zu
verbessern. Der Grund ist klar – ein geringerer Energieverbrauch bedeutet niedrigere Kosten und
somit höhere Wettbewerbsfähigkeit. Zugleich leisten die Unternehmen mit ihren
Energieeinsparungen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und tragen dazu bei, die deutschen
Klimaziele zu erreichen. Trotzdem schöpfen gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ihr
Potenzial für mehr Energieeffizienz nicht aus, obwohl sich das wirtschaftlich lohnen würde. Warum
ist das so und welche Informations-, Beratungs- und Förderprogramme wären nötig, um in KMU
entsprechende Investitionen anzustoßen?

Größte Hemmschwelle: zu hohe Investitionskosten
Antworten gibt eine Unternehmensumfrage der Mittelstandsinitiative Energiewende und
Klimaschutz, an der sich mehr als 1.000 Unternehmen aller Branchen beteiligt haben. Das wichtigste
Ergebnis: In den meisten Fällen setzen Unternehmen keine Effizienz-Maßnahmen um, weil sie daran
zweifeln, ob sich diese auch bezahlt machen. Besonders hohe Investitionskosten und lange
Amortationskosten wirken abschreckend. Dazu kommt, dass die Unternehmen oft nicht über genug
Personal verfügen, um gezielt Einsparpotenziale zu ermitteln, die Maßnahmen zu planen und
umzusetzen. Aus diesen Ergebnissen hat die Mittelstandsinitiative im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) Handlungsempfehlungen für Unternehmen, für Multiplikatoren
wie Kammern, Verbände oder Energieberater und vor allem für die öffentliche Hand, also Bund,
Länder und Kommunen, abgeleitet.

Da viele Unternehmen gerade bei Beratungs-, Finanzierungs- und Förderoptionen unzureichende
Kenntnisse haben, sind sowohl Energieberater als auch die Unternehmen gefragt, diese
Informationsdefizite abzubauen. Die verschiedenen Angebote und Programme für alle Phasen – von
der ersten Beratung bis zur Umsetzung – sollten nahtlos ineinandergreifen; dafür sind bessere
Absprachen zwischen der Vielzahl von Akteuren gefordert. Die öffentliche Hand sollte außerdem bei
der Entwicklung von Förder- und Finanzierungsprogrammen enger mit Finanzinstituten
zusammenarbeiten. Nur so lässt sich verhindern, dass beispielsweise Energieberatungen zwar sehr
gefragt sind, Unternehmen letztendlich aber doch keine Maßnahmen umsetzen, weil ihnen wichtige
Infos zur Finanzierung fehlen oder die Auswahlmöglichkeiten zu unübersichtlich sind. Die Broschüre
mit allen Handlungsempfehlungen finden Sie hier zum Abruf.

Auf dem richtigen Weg
Trotz aller Schwierigkeiten zeigen die Umfrageergebnisse auch die vielen Fortschritte, die KMU beim
Thema Energieeffizienz gemacht haben: 80 Prozent haben sich bereits zu Energiethemen beraten
lassen oder haben vor, es zu tun. 65 Prozent haben einen Energie- oder Umweltbeauftragten benannt,
um einen professionellen Umgang mit dem Effizienzthema zu gewährleisten. Und mehr als die Hälfte
der befragten Unternehmen haben bereits ein Energiemanagement eingeführt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Bundestag beschließt Pflicht zum Energieaudit für Unternehmen
Zur Umfrageauswertung der Mittelstandsinitiative
Energieberatung und -förderung für Unternehmen
BAFA: Alles zur Energieberatung im Mittelstand

Staatssekretär Beckmeyer eröffnet DeutschIndisches Energieforum
Der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer hat in Neu-Delhi das
Deutsch-Indische Energieforum und die Investitionskonferenz für Erneuerbare
Energien "RE-INVEST" eröffnet. Das Deutsch-Indische Energieforum ist die
älteste Energiepartnerschaft der Bundesregierung.

Der Parlamentarische Staatssekretär Uwe Beckmeyer am deutschen Unternehmensstand auf der Konferenz "REINVEST" in Neu-Delhi © IGEF SO/C.Ernesti

"Im Mittelpunkt des indisch-deutschen Energiedialoges steht der Erfahrungsaustausch zu aktuellen
energiepolitischen Entwicklungen. Unsere beiden Länder stehen vor vergleichbaren
Herausforderungen. Wichtige Gesprächsthemen werden daher die Integration wachsender Mengen
erneuerbarer Energien in die Stromnetze, die Erhöhung der Energieeffizienz, die
Versorgungssicherheit und die Entwicklung einer möglichst kohlenstoffarmen Energiewirtschaft
sein", so der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe
Beckmeyer.
Das Deutsch-Indische Energieforum ist die älteste Energiepartnerschaft der Bundesregierung – sie
wurde 2006 ins Leben gerufen, um die Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Erneuerbare
Energien und Energieeffizienz zu fördern. Ziel ist es auch, den indischen Partnern über den politischen
und wirtschaftlichen Dialog deutsche Energietechnologielösungen vorzustellen. Staatssekretär
Beckmeyer: "Indien ist die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens und ein wichtiger Markt für die
deutsche Wirtschaft. Die indische Regierung setzt einen wichtigen Schwerpunkt auf die
Energiepolitik. Ministerpräsident Narendra Modi will in seiner Amtszeit fünf Milliarden Euro für
erneuerbare Energien ausgeben. Hier bieten sich vielfältigste Möglichkeiten der
Wirtschaftskooperationen – eine Chance, die wir als einer der internationalen Marktführer von
modernen Energietechnologien nutzen sollten."

Deutschland ist zurzeit auch offizielles Partnerland bei der "RE-INVEST", der ersten "Renewable
Energy Global Investors MeetExpo" in Neu-Delhi (15. - 17.2.2015). Mit der Konferenz und Ausstellung
wirbt die indische Regierung um ausländische Investitionen. Deutsche Unternehmen sind zusammen
mit der Bundesregierung an einem gemeinsamen Stand vertreten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr über Internationale Energiepolitik und die Energiepartnerschaften
Mehr über das 6. Deutsch-Indische Energieforum (Exportinitiative Erneuerbare Energien)
Projektwebsite Indo-German Energy Forum (in englischer Sprache)

Bundestag beschließt Pflicht zum Energieaudit für
Unternehmen
Wo im Betrieb wird eigentlich wie viel Energie verbraucht – und welches
Einsparpotenzial gibt es? Solche Fragen beantwortet ein Energieaudit, zu dem
große Unternehmen künftig verpflichtet sind. Der Bundestag hat Anfang Februar
das Gesetz beschlossen; gegenüber dem Entwurf der Bundesregierung gab es eine
kleine Änderung.
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Bereits heute nutzen viele Unternehmen Energieaudits, um systematisch Verbesserungschancen in
betrieblichen Energieversorgungssystemen zu identifizieren und – unter Berücksichtigung der
jeweiligen Kosten – wirtschaftlich sinnvoll zu erschließen. Dafür wird der Energieverbrauch zum
Beispiel von Gebäuden, Anlagen oder Betriebsabläufen analysiert. Das "Gesetz zur Teilumsetzung der
europäischen Energieeffizienzrichtlinie" verpflichtet jetzt Unternehmen, die keine kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) sind, erstmals bis zum 5. Dezember 2015 und danach regelmäßig alle

vier Jahre Energieaudits durchzuführen. Bereits im November hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel einen Entwurf des Gesetzes vorgelegt – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung der
EU-Energieeffizienzrichtlinie und der deutschen Energieeinsparziele.
Der Bundestag hat das Gesetz am vorletzten Donnerstag nun mit einer kleinen Änderung
beschlossen: Für Unternehmen, die ihre Pflicht zum Energieaudit übererfüllen, indem sie ein Energieoder Umweltmanagementsystem einführen, muss die Zertifizierung des Systems erst bis Ende 2016
nachgewiesen werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieeffizienz

Zitat der Woche
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"Offshore-Windkraft hat Zukunft in Deutschland. Vor den Küsten Deutschlands befinden sich viele
Gebiete, die ideale Voraussetzungen für die Produktion bieten. Die Technik müssen wir nicht mit
jedem Projekt neu erfinden. Unser Ziel ist es, Offshore-Windenergie in Deutschland langfristig um 40
Prozent günstiger zu machen."
Trine Borum Bojsen, Deutschland-Chefin des dänischen Energiekonzerns DONG Energy

Pressestimmen
Nichts ist so beständig wie das unbeständige Wetter – ein BMWi-gefördertes
Projekt arbeitet daran, dass sich der Ertrag von Windparks trotzdem präzise
vorhersagen lässt. Außerdem in den Pressestimmen: Warum die Energiewende die
Preise an der Strombörse drückt und was Erneuerbare-Energien-Technologien
aus Deutschland mit Schulkindern in Bolivien zu tun haben.
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taz, 11.2.15: Die Erleuchteten
Die Stromversorgung in Bolivien ist lückenhaft, viele Familien sind nicht ans Netz angeschlossen und
dadurch in ihrem Alltag eingeschränkt. Betroffen sind zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler, die
ihre Hausaufgaben nur im Kerzenschein erledigen können. Die Solartechnik eines deutschen
Unternehmens hat hier schon Fortschritte gebracht – über die sich nicht nur die Lehrer freuen, wie
die taz berichtet.
Stuttgarter Zeitung, 10.2.15: Was geschieht mit Solarzellen am Ende ihres Lebens?
20, 25 Jahre haben sie ihren Dienst getan und Sonnenenergie in elektrisches Licht umgewandelt. Und
dann? Kommt es auf die richtige Entsorgung und das Recycling der Solarmodule an. Ein BMWigefördertes Projekt an der Uni Stuttgart untersucht, unter welchen Umständen Schadstoffe, die darin
enthalten sein können, möglicherweise austreten – und wie sich genau das verhindern lässt. Von
intakten Modulen gehe hingegen keine Gefahr aus.
green.wiwo.de, 4.2.15: Forscher: Energiewende hat Deutschland 29 Milliarden Euro
gespart
Ohne das Stromangebot aus Wind und Sonne wären die Börsenpreise im Day-Ahead-Handel zuletzt
deutlich gestiegen – das zeigt die Studie "Deutschland ohne Erneuerbare Energien? – Stromkosten
und Versorgungssicherheit ohne die Einspeisung Erneuerbarer Energien in den Jahren 2011-2013" des
Teams um Prof. Dr. Karl (Universität Erlangen-Nürnberg). In den Jahren 2011 bis 2013 hätten die
Erneuerbaren den Börsenpreis sogar so nach unten gedrückt, dass Strompreissteigerungen von
insgesamt 28,7 Milliarden vermieden wurden. "Ist Karls Rechnung zwar schön und gut, aber völlig

theoretisch?", fragt das Online-Portal "WiWo Green" und geht deren Annahmen auf den Grund.
Zeitschrift für kommunale Wirtschaft, 4.2.15: ZSW und EWC forschen an besseren
Windprognosen
Wie viel Strom werden die Windenergieanlagen in Deutschland morgen einspeisen? Wo steigen die
Erträge, wo ist von einer Flaute auszugehen? Um eine stabile Versorgung sicherzustellen, sind diese
Fragen für die Netzbetreiber von entscheidender Bedeutung. Bessere Windprognosen könnten dazu
beitragen, die Einspeisung genauer vorherzusagen, die Kosten für die Nachsteuerung klein zu halten –
und damit letztlich allen zugute kommen. Das BMWi fördert deshalb ein Forschungsprojekt des
Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und eines
Karlsruher Unternehmens. Die ZfK berichtet. Zur Pressemitteilung des ZSW
Energiezukunft, 5.2.15: Netzausbau muss dem Klimaschutz dienen
Ob Szenariorahmen, Netzentwicklungsplan oder Bundesbedarfsplangesetz: Wenn es darum geht, den
künftigen Bedarf an Netzen und Leitungen vorauszusagen, kommt es auf die Rahmenbedingungen
der Zukunftsszenarien an: Von welchen Voraussetzungen gehen die Prognosen aus? Die
Bundesnetzagentur hat kürzlich die Annahmen des Netzentwicklungsplans 2015 angepasst, dabei die
Klimaschutzziele stärker berücksichtigt und die Nutzung der Braunkohlekapazitäten neu gewichtet,
berichtet das Online-Portal "Energiezukunft". Damit sei der neue Szenariorahmen für die
Netzentwicklungsplanung ein entscheidender Schritt für ein zukunftsfähiges Stromnetz in
Deutschland, urteilt der Energieexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin), Christian von Hirschhausen.

Klage gegen die EU-Kommission: Rechtssicherheit
für EEG schaffen
Mit der von der Bundesregierung gegen den Beschluss der Europäischen
Kommission erhobenen Klage soll grundsätzlich geklärt werden, ob das
Erneuerbare-Energien-Gesetz überhaupt dem EU-Beihilferegime unterliegt. Das
mittlerweile geltende EEG 2014, das die Kommission unter Auflagen genehmigt
hat, ist von der Klage nicht betroffen.

Großes Interesse der Verbände und Länder an der
Anhörung zum Fracking-Regelungspaket
Bei den mündlichen Anhörungen zum Regelungspaket zum Umgang mit der
sogenannten "Fracking"-Technologie haben sich fast 50 Verbände geäußert.

Erneuerbare Energien: dena unterstützt deutsche
Unternehmen beim Eintritt in Auslandsmärkte
Am 9. Februar 2015 startete die neue Bewerbungsrunde des dena-RenewableEnergy-Solutions-Programms.

Zehn Meilensteine für die Bioenergie: Studie zu
Biomasse in zukünftigen Energiesystemen
erschienen
Die Ergebnisse des BMWi-geförderten Verbundvorhabens "Meilensteine 2030 –
Elemente und Meilensteine für die Entwicklung einer tragfähigen nachhaltigen
Bioenergiestrategie" liegen als Abschlussbericht vor.

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

Kommende Ausgabe am Dienstag, 3. März 2015
Das nächste Mal erscheint der Newsletter "Energiewende direkt" am Dienstag, den 03.03.2015.
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