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Vor den Ostertagen zog Orkan "Niklas" übers Land und ließ die Einspeisung aus Windenergieanlagen
in neue Rekordhöhen klettern. Gut zehn Tage vorher hatte die Sonnenfinsternis den Beitrag der
Solaranlagen zur Stromerzeugung in kurzer Zeit stark schwanken lassen. Zwei Extremsituationen, die
deutlich zeigen: Der Ertrag aus erneuerbaren Energien ist naturgemäß unstet. Soll unser
Energiesystem fit für die Zukunft werden, muss es sich dieser Herausforderung stellen. Dafür ist mehr
und mehr Köpfchen gefragt, auch von der Infrastruktur. Ob die Solaranlage hohe Erträge an die
Waschmaschine meldet oder die industrielle Druckluftanlage erst anspringt, wenn wegen
Überangebot im Netz die flexiblen Tarife sinken: Digitale Technologien bieten hier neue Chancen und
Möglichkeiten. Und die Energiewende ist der Treiber der Digitalisierung im Energiesektor.

Welchen neuen Anforderungen muss sich die Infrastruktur stellen?
Das zeigt das Beispiel der Verteilernetze, an die vom Ein-Personen-Haushalt bis hin zum industriellen
Großbetrieb jeder Stromabnehmer in Deutschland angeschlossen ist. Mit der Energiewende sind die
Anforderungen an diese Netze gewachsen: Verteilten sie einst nur den Strom von den Kraftwerken
aus in die Fläche, speisen mittlerweile auch 80 Prozent der Erneuerbare-Energie-Anlagen wie
Solarmodule oder Windparks ihre Leistung dezentral "von unten" ein. Die Netze sind also keine
Einbahnstraßen mehr, sondern müssen auch Strom "in Gegenrichtung" abtransportieren. In Zukunft
sollen die Netze zudem den schwankenden Ertrag aus erneuerbaren Energien und den
bedarfsabhängigen Stromverbrauch ausbalancieren. Vermehrt werden Speicher und ElektroautoAkkus integriert, die je nach Anforderung Strom sowohl abnehmen als auch bereitstellen können.
Damit das zuverlässig und effizient klappt, müssen die Netze intelligent werden – dann heißen sie
"Smart Grids".

Miteinander statt nebeneinander – dank digitaler Technologien
Im "Smart Grid" kommunizieren die Bausteine des Energiesystems miteinander, von der Erzeugung
über den Transport, die Speicherung und Verteilung bis hin zum Verbrauch. Die Photovoltaikanlage,
das Elektroauto oder die Raumluftanlage eines Industriebetriebs werden nicht nur einfach
angeschlossen, sondern selbst zu Bestandteilen des integrierten Daten- und Energienetzes – nach
dem "Plug & Play"-Prinzip ganz ohne die aufwändige Installation von Treibern und Programmen.
Über digitale Schnittstellen können sie reibungslos Informationen austauschen. Möglich wird so eine
grundlegende Verschiebung von der "verbrauchsorientierten Stromerzeugung" hin zum
"erzeugungsoptimierten Verbrauch" mit intelligenten und flexiblen Abnehmern: Nicht nur das
Angebot richtet sich nach der Nachfrage, sondern auch die Nachfrage passt sich an das Angebot an.

Hannover Messe: Industrie 4.0 und Energiewende
Die Frage, wie wir in Deutschland künftig leben, arbeiten und produzieren, werde maßgeblich vom
Prozess der Digitalisierung geprägt, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf der Hannover
Messe 2015. Die Verzahnung von Menschen, Maschinen und industriellen Prozessen durch digitale
Technologien – kurz: die "Industrie 4.0" – stand dort in der vergangenen Woche im Mittelpunkt.
"Ohne die Industrie 4.0 wird auch die Energiewende nicht zu bewältigen sein", so der Bundesminister.
Die Unternehmen der Elektro- und Informationstechnik sehen die Energiewende entsprechend als
Chance: Eine aktuelle Umfrage des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik)
unter seinen Mitgliedsunternehmen zeigt, dass für sechs von zehn Befragten die Energiewende mit
den Themen "Smart Grids" und Energieeffizienz die größten Standortpotenziale bietet. Und auch die

Unternehmen der Energiebranche haben die Bedeutung der Digitalisierung längst erkannt. So nannte
Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW), die Energiewirtschaft bei der Hannover Messe letzte Woche die
"Schaltzentrale der Digitalisierung". "Die Energiewirtschaft setzt die Digitalisierung bereits um", sagte
sie. Die Energieunternehmen würden die digitale Vernetzung durch ihren Einfluss quer über alle
Sparten und Wertschöpfungsstufen ganz wesentlich mitgestalten.

Smart Meter statt Stromzähler: Sorgfalt muss vor Eile gehen
Dabei geht es nicht nur um die Integration erneuerbarer Energien in intelligente Netze: Auch bei der
zweiten Säule der Energiewende, der Steigerung der Energieeffizienz, spielen digitale Technologien
eine wichtige Rolle. So verwandeln Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zum
Beispiel alt bekannte Stromzähler in intelligente Messsysteme ("Smart Meter"): Diese messen nicht
nur den Stromverbrauch oder die eingespeiste Strommenge für die nächste Abrechnung. Sie liefern
den Netzbetreibern auch wichtige Informationen, damit diese Erzeugung, Netzbelastung und
Verbrauch zeitgenau und weitgehend automatisiert aufeinander abstimmen können. Im Haushalt
machen sie transparent, wann und wo wie viel Strom verbraucht wird – und motivieren dazu, effizient
mit Energie umzugehen. Anwendungen für das vernetzte Zuhause, das sogenannte "Smart Home", in
dem sich etwa Klima- und Heizungssysteme selbständig regeln und ihren Energiebedarf optimieren,
sind direkt anschlussfähig. Schließlich können die "Smart Meter" auch den Wettbewerb im
Strombereich beflügeln. Denn nur wenn sich der Stromverbrauch differenziert messen und abrechnen
lässt, lohnt es sich für Anbieter, ihre Produktpalette spezifischer und individueller zu gestalten und
variable Tarife anzubieten. So können digitale Technologien helfen, den Bedarf an teurem Strom in
Spitzenlastzeiten zu verringern, die Netze zu entlasten und die hohe Versorgungssicherheit zu
erhalten.
Diese Anwendungen bedeuten allerdings auch: Der Datenverkehr steigt. Statt Jahresmessungen
werden teilweise Messungen im Viertelstundentakt auf der Tagesordnung stehen. In punkto
Datenschutz und Datensicherheit müssen die Anforderungen an die technische Grundausstattung
also hoch sein – bei der Entwicklung dieser Technologie und bei der Entscheidung, wo sie
verpflichtend einzusetzen ist, muss Sorgfalt vor Eile gehen.
In Deutschland dürfen zukünftig nur solche "Smart Meter" eingesetzt werden, die den Schutzprofilen
und Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
entsprechen. So werden IT-Sicherheit und der Schutz vor Hacker-Angriffen gewährleistet. Erste
Zähler und Messsysteme durchlaufen bereits das Zertifizierungsverfahren beim BSI.
Solange BSI-geprüfte Systeme noch nicht erhältlich sind, darf der jeweils aktuelle Stand der Technik
eingebaut werden – also alle auf dem Markt verfügbaren "Smart Meter". Durch diese
Übergangslösung können in Pilotprojekten wichtige Erfahrungen mit automatisierten Systemen
gesammelt werden. Bestandsschutzregelungen helfen, Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Einbauverpflichtungen wird es aber natürlich nur mit BSI-geprüfter Technik geben.

Wie das BMWi die intelligente Energieversorgung fördert
In Deutschland wurden "Smart-Grids"-Aktivitäten unter dem Dach der Förderinitiative der
Bundesregierung "E-Energy – IKT-basiertes Energiesystem der Zukunft" gebündelt, die bis zum Jahr
2013 den Nutzen von Informationstechnologien im Energiebereich erforscht und erprobt hat

(Fördervolumen: 60 Millionen Euro). Wie "Smart Grids" auch großflächig funktionieren und zu einer
klimafreundlichen, sicheren und effizienten Energieversorgung auch bei zeitweise 100 Prozent
erneuerbarer Energie beitragen, soll der neue Förderwettbewerb "Schaufenster intelligente Energie –
Digitale Agenda für die Energiewende" (SINTEG) zeigen, den das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) im Februar gestartet hat (Fördervolumen: 80 Millionen Euro). Er ist Teil des
Maßnahmenpakets "Innovative Digitalisierung der Deutschen Wirtschaft" und damit ein wichtiger
Baustein zur Umsetzung der Digitalen Agenda.
Innovationen für das intelligente und effiziente "Smart Home" fördert das BMWi wiederum über das
im Sommer 2014 gestartete Technologieprogramm "Autonomik für Industrie 4.0". Einen Ausblick auf
die Ausgestaltung verbindlicher rechtlicher Rahmenbedingungen für den Einsatz moderner Messund Steuerungstechnik enthalten die Eckpunkte des Verordnungspakets "Intelligente Netze", die das
BMWi im Februar veröffentlicht hat.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Eckpunkte des Verordnungspakets "Intelligente Netze"
Informationen zu den Technischen Richtlinien und Schutzprofilen beim BSI
Technologieprogramm "Autonomik für Industrie 4.0"
Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie - Digitale Agenda für die
Energiewende" (SINTEG)
Themenseite "Intelligente Netze und intelligente Zähler"

15 Jahre EEG: Die Erfolgsstory geht weiter
Von 6,2 auf 27,8 Prozent in 14 Jahren: Diesen Siegeszug der erneuerbaren
Energien bei der Stromversorgung hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
möglich gemacht. Vor 15 Jahren, am 1. April 2000, ist das erste EEG in Kraft
getreten.
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Mit 27,8 Prozent Anteil am Bruttostromverbrauch sind die erneuerbaren Energien Deutschlands
Stromquelle Nummer eins – schon in zehn Jahren, so sehen es die Ausbauziele vor, werden sie 40 bis
45 Prozent und damit fast die Hälfte unseres Strombedarfs decken. Im Jahr 2000, als die erste
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft trat, lag der Beitrag von Wasser- und
Windkraft, Biomasse und Co. zum gesamten Stromverbrauch erst bei 6,2 Prozent.
Seither ist viel passiert: Die Windenergie hat die Wasserkraft längst als wichtigste erneuerbare
Stromquelle abgelöst. Seit 2009 speisen zudem immer mehr Windräder auf hoher See ins Netz ein.
Mit knapp über 55.000 Gigawattstunden (GWh) im vergangenen Jahr ist die Windkraft an Land und
auf See mit Abstand Spitzenreiter bei den Erneuerbaren im Strombereich. Rasant gestiegen ist auch
die Bedeutung der Photovoltaik: Aus 60 GWh Solarstrom im Jahr 2000 sind im Jahr 2014 mittlerweile
34.930 GWh geworden. Das entspricht etwa dem Stromverbrauch von zehn Millionen
Privathaushalten mit drei Personen und einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden
(KWh).

Der Siegeszug der Erneuerbaren
Das damalige Ziel wurde also erreicht: Als das EEG 2000 in Kraft trat, sollte es den jungen
Technologien wie Wind- und Sonnenenergie den Weg in den Markt ebnen – durch feste
Vergütungen, eine garantierte Abnahme und die vorrangige Einspeisung des Ökostroms. Seither
wurde das Gesetz mehrfach überarbeitet und an die aktuelle Situation angepasst. Zuletzt wurde das
EEG im Sommer 2014 grundlegend reformiert.

Mittlerweile sind die damals jungen Technologien längst ihren Kinderschuhen entwachsen und haben
an Marktreife gewonnen. Vor allem Wind- und Solarkraft haben die Nische verlassen und sich als
tragende Säulen der Stromversorgung etabliert. Das EEG war also von Anfang an ein exzellentes
Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien, wie Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im
vergangenen Jahr betonte.
Der Erfolg des EEG spiegelt sich auch international wider: So kommt das "Netzwerk für den Ausbau
der erneuerbaren Energien REN 21" in seinem Zehnjahresbericht vom November 2014 zu dem
Ergebnis, dass sich Einspeisetarife und -prämien wie im EEG international als Instrument zur
Markteinführung erneuerbarer Energien bewährt haben und bislang die wesentlichen Treiber für den
weltweiten Ausbau der erneuerbaren Energien waren.
Doch gerade der Siegeszug hat es erforderlich gemacht, das Förderinstrument weiterzuentwickeln.
Anders gesagt: Das EEG musste nicht deshalb reformiert werden, weil es gescheitert wäre, sondern
gerade weil es so erfolgreich war. Durch den schnellen Ausbau der Erneuerbaren ist die EEG-Umlage,
die Verbraucher mit dem Strompreis zahlen, kontinuierlich gestiegen. Indem die
Einspeisevergütungen gesenkt, Überförderungen abgebaut und Boni gestrichen wurden, hat die EEGReform 2014 diese Kostendynamik durchbrochen. So ist die EEG-Umlage in diesem Jahr erstmals
nicht gestiegen, sondern sogar leicht gesunken.
Das reformierte EEG machte zudem den Ausbau der erneuerbaren Energien besser steuerbar. Das
Motto "je schneller desto besser" wurde ersetzt durch "je planbarer desto besser". Über
Ausbaukorridore wird der Zubau neuer Windräder, Solarmodule und Biomasseanlagen seither
berechenbar gesteuert. Ziel ist es, die einzelnen Rädchen der Energiewende effizient miteinander zu
verzahnen, denn der Netzausbau und die Reform des Strommarkts müssen mit dem Ausbau der
erneuerbaren Energien Schritt halten. Zudem rücken die Erneuerbaren näher an den Markt heran. Wie
viel Förderung jemand für seinen ins Netz eingespeisten Strom aus regenerativen Quellen erhält, wird
in Zukunft in einem Ausschreibungswettbewerb bestimmt, bei dem die zentrale Frage lautet: "Wer
bietet weniger?". Je nach Technologie gewinnen die kostengünstigsten Projekte. Bereits gestartet ist
die Pilotausschreibung für Solarparks (Photovoltaik-Freiflächenanlagen): Bis zum 15. April hat die
Bundesnetzagentur hier die ersten Gebote entgegengenommen. Für andere Technologien wird das
Fördersystem spätestens 2017 auf Ausschreibungen umgestellt.

Rückschau: die EEG-Meilensteine
▪ 1990 tritt das Stromeinspeisegesetz als Vorläufer des EEG in Kraft. Darin wird erstmals
verankert, dass Strom aus regenerativen Quellen Vorrang vor Strom aus fossilen Quellen hat. Die
Elektrizitätsversorger werden verpflichtet, diese elektrische Energie abzunehmen und zu
vergüten. Der Ökostromanteil liegt bei 3,4 Prozent.
▪ 2000 schafft das erste EEG Spielregeln dafür, wie eingespeister Ökostrom künftig vergütet wird.
Die Förderung wird auf bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde festgesetzt, die Förderdauer auf 20
Jahre festgeschrieben. Zugleich definiert das EEG die langfristigen Ziele der Förderung: eine
nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz und die Weiterentwicklung der Technologien. 6,2
Prozent des Stroms stammen aus erneuerbaren Quellen.
▪ 2004 folgt die erste Novelle des EEG: Technologien, die sich schwächer entwickelt haben,
werden nun besser vergütet und damit stärker gefördert. Der Ökostromanteil liegt bei 9,3
Prozent.

▪ 2009 wird das EEG überarbeitet. Damit wird die Förderung besser an die Entwicklung des Markts
angepasst. Die schreitet unterdessen weiter voran: 16,3 Prozent des Strommixes stammen 2009
aus Erneuerbaren.
▪ 2010 wird das EEG erneut angepasst. Diesmal wird die Überförderung im Bereich der
Solarenergie abgebaut, da sich der Markt und die Photovoltaikproduktion dynamisch entwickeln
und die Investitionskosten für die Technologie so gesunken sind. Regenerative Energien haben
mittlerweile einen Anteil von 17 Prozent am Stromverbrauch.
▪ 2012 tritt das EEG 2012 in Kraft. Es bereitet vor allem den Weg für die bessere Integration der
erneuerbaren Energien in den Markt. Mit einer weiteren Novelle wird 2012 beschlossen, die
Fördersätze für Solarstrom zu senken. Der Ökostromanteil ist 2012 auf 23,7 Prozent gestiegen.
▪ 2014 folgt das EEG 2014. Es macht den Ausbau der Erneuerbaren kosteneffizienter, planbarer
und marktwirtschaftlicher.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite zur EEG-Reform 2014
Mehr zur Entwicklung des EEG auf dem Themenportal Erneuerbare Energien
Zehnjahresbericht von REN 21 - Renewable Energy Network for the 21st Century

Was sind eigentlich "Erdkabel"?
Die Energiewende bringt viele neue Schlagworte mit sich. In unserer Rubrik
werden die wichtigsten davon aufgegriffen. Diese Woche geht es um "Erdkabel".
Was ist daran innovativ, welche Vor- und Nachteile haben sie – und was hat das
mit unserer Stromversorgung und dem Netzausbau zu tun?
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Schaut man sich in der Stadt um, scheint es erstmal nicht ungewöhnlich, dass Stromkabel unsichtbar
unter der Erde verlegt werden: Im Verteilernetz, das den Strom bis in die Häuser bringt, sind Erdkabel
gängige Praxis. Anders sieht es bei den Höchstspannungsleitungen des Übertragungsnetzes aus, das
Strom über weite Strecken transportiert. Hier ist die Netzspannung mit 380 Kilovolt immerhin rund
tausendmal so hoch wie im städtischen Niederspannungsnetz mit 220 Volt oder 400 Volt, und hier
gilt die Erdkabeltechnologie als echtes Neuland. Das trifft auf die in Deutschland gängige
Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung (HDÜ) ebenso zu wie auf die Hochspannungs-GleichstromÜbertragung (HGÜ), die künftig auf einigen der neuen "Stromautobahnen" eingesetzt werden soll.

Ob HDÜ oder HGÜ – Erfahrungen mit Erdkabeln sind rar
Standard sind bislang Freileitungen entlang der üblicherweise 40 bis 70 Meter hohen Strommasten.
Dabei ist die Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung die Technologie, die am häufigsten und schon
am längsten angewendet wird. Sie gilt als wenig anfällig für Störungen und als relativ günstig. Nur auf
rund 200 Kilometern des 35.000 Kilometer langen deutschen Höchstspannungsnetzes wird derzeit
eine andere Übertragungstechnik genutzt.
Unterirdisch werden die Kabel im Höchstspannungsbereich derzeit nur verlegt, wenn eine Trasse
durchs Meer verläuft – zum Beispiel, um Windparks auf hoher See ans Netz anzuschließen. Statt von
Erdkabeln ist dann allerdings von "Seekabeln" die Rede, denen das Prinzip der HochspannungsGleichstrom-Übertragung zugrunde liegt. Diese Gleichstromleitungen eignen sich besonders für
Verbindungen über lange Strecken, da die Leistungsverluste geringer sind als bei der
Drehstromübertragung. Ein Plus, das auch die höheren Investitionskosten ausgleicht.

Wo Pilotprojekte möglich sind, ist gesetzlich festgelegt
Bevor Erdkabel im Übertragungsnetz an Land im größeren Umfang eingesetzt werden können,
müssen allerdings ausreichende Erfahrungen mit der neuen Technologie gesammelt werden – sie
entspricht momentan insbesondere im Drehstrombereich noch nicht dem Stand der Technik. Die
Möglichkeit, die Kabel teilweise unter der Erde zu verlegen, war daher nach dem EnergieleitungsAusbaugesetz nur bei vier Pilotprojekten vorgesehen.
Seit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2014 ist die neue Technologie auch für alle
"Stromautobahnen", also die Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen nach dem
Bundesbedarfsplangesetz, zugelassen. Ein Ende März 2015 vom Bundeskabinett verabschiedeter
Gesetzentwurf erweitert nun die Möglichkeit der Erdverkabelung erneut: Er enthält Vorschläge für
zwei weitere Pilotstrecken, außerdem sollen die Kriterien für eine mögliche Erdverkabelung ergänzt
werden. Das heißt: Insbesondere wenn es der Naturschutz erfordert, könnten die Kabel künftig
unterirdisch verlegt werden.
Schon auf den ersten Blick sind Erdkabel gut zu erkennen: Sie sind relativ schwer und dick, weil sie
mit einer isolierenden Kunststoffschicht ummantelt sind – schließlich entstehen durch die hohen
Spannungen auch hohe Temperaturen. Zu sehen sind diese Kabel zurzeit zum Beispiel im nordrheinwestfälischen Raesfeld. Hier wird im Rahmen eines Pilotprojekts eine 380-Kilovolt-Leitung auf einer
Strecke von circa 3,5 Kilometern verlegt. Zwei sieben Meter breite Kabelkanäle haben die Bagger
bereits ausgehoben, in denen die Kabel dann innerhalb von Schutzrohren verlaufen. Wo die Erdkabel
wieder an die Oberfläche treten, müssen zudem sogenannte Kabelübergabestationen gebaut werden.
Mehr über die Baustelle in Raesfeld zeigt das Video der Bundesnetzagentur.

Darum geht es: Versorgungssicherheit, Akzeptanz, Wirtschaftlichkeit
Mit diesem und weiteren Pilotprojekten sollen Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen gefunden
werden. Besonders wichtig ist die nach der Versorgungssicherheit: Wie zuverlässig sind Erdkabel im
Betrieb – und wie anfällig sind sie für Fehler? Schließlich sind die Leitungen in der Regel rund 1,5
Meter tief in der Erde vergraben und für Reparaturen nicht so einfach zugänglich. Zudem müssen
Erfahrungen gesammelt werden, wie sich die Erdkabel auf die Umwelt auswirken: Was bedeutet es,
wenn die dicken Kabel unterirdisch verlegt werden, insbesondere für den Boden?
Doch es dreht sich nicht nur um technische Erkenntnisse, sondern auch um den Planungsprozess an
sich: Wie muss er sich verändern, wenn entlang der Trassen teilweise Erdverkabelungen genutzt
werden? Was sagen die betroffenen Grundstückseigentümer – wie hoch ist ihre Akzeptanz für die
umfassenden Baumaßnahmen? Und schließlich geht es auch ums Geld: Wie wirtschaftlich sind die
Leitungen? Je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, ob etwa ein Fluss untertunnelt, Straßen
oder andere Leitungen gekreuzt werden, könnten die Kosten eines Erdkabels drei- bis zehnmal so
hoch liegen wie die einer Freileitung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Technologieübersicht "Das deutsche Höchstspannungsnetz: Technologien und
Rahmenbedingungen"
Video der Bundesnetzagentur: Erdkabel – von der Theorie zur Praxis

Netzausbau: Sind Erdkabel eine geeignete
Alternative zu Freileitungen?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. Eick von Ruschkowski, Leiter des Fachbereiches
Naturschutz und Umweltpolitik im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU),
und Udo Hemmerling, Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen
Bauernverbandes (DBV).
PRO: DR. EICK VON RUSCHKOWSKI
Energiewende mit alten Technologien?
Der schleppende Netzausbau ist der oft beklagte
Hemmschuh, wenn es um die zügige Umstellung unserer
Stromversorgung weg von Atom- und Kohlekraft hin zu
erneuerbaren Energien geht. Speicher, die
Produktionsüberschüsse und –defizite bei Wind- und
Sonnenstrom überregional ausgleichen, fehlen leider auf
absehbare Zeit, daher sind leistungsstarke Leitungen nötig.
Unsere inzwischen sehr funktionalisierte Umwelt auf weitere
Jahrzehnte mit hohen Masten zu belasten, die sich seit den
1950er Jahren kaum weiterentwickelt haben, wird einer
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echten Energiewende kaum gerecht. Erdkabelsysteme für
Dreh- und Gleichstrom bieten hier mehr Möglichkeiten, um
die Akzeptanz für den Netzausbau zu erhöhen.
Verringerte Beeinträchtigung von Umwelt und Natur
Der Argwohn von Anwohnern und Bürgerinitiativen gegenüber geplanten Netzausbauprojekten lässt
sich nicht darauf beschränken, dass hier Eigeninteressen vor gesamtgesellschaftliche Verantwortung
gestellt werden. Sie spiegelt auch ein hohes Bedürfnis nach einer intakten Umwelt wider. Die Eingriffe
in die Natur sind auch beim Kabelbau sehr ernst zu nehmen. Vor allem werden aber mit Erdkabeln
offene Landschaften nicht verunstaltet und die Zerschneidung von Lebensräumen verringert. Darüber
hinaus kommt es beim Einsatz von Erdkabelsystemen nicht wie bei Freileitungen zu tödlichen
Kollisionen mit Kranichen, Schwänen oder anderen Arten.
Größere Spielwiese bei der Planung
Eine große Herausforderung bei der Planung des Übertragungsnetzes ist die räumliche und
wirkungsabhängige Entscheidung über zur Verfügung stehende Alternativen. Anders als etwa bei der
ertragsbestimmten Standortfestlegungen von Windkraftanlagen, bietet der Leitungsbau mit
Erdkabeln mehr Optionen als nur eine Variation von Masthöhen bei Freileitungen. Weniger
konfliktreiche Trassierungen für Mensch und Natur können erwogen werden, um Planungen zügiger
abzuschließen, wodurch sich auch Mehrkosten gegenüber Freileitungen relativieren.
Potenziale von Erdkabeln voll ausschöpfen
Die vorhabenspezifischen Gesetzesgrundlagen zum Netzausbau sehen bereits heute Verpflichtungen
zur Teilverkabelung bei vier Drehstromprojekten und allen geplanten Gleichstromübertragungen vor.

Der kürzlich im Kabinett verabschiedete und grundsätzlich begrüßenswerte Gesetzesentwurf zu
Änderungen beim Energieleitungsbau würde weitere Vorhaben wie "Niederrhein – Osterath" für die
Erdverkabelung öffnen. Es bleibt jedoch bei einer Salamitaktik, statt alle noch nicht in Planung
befindlichen Projekte ergebnisoffen ins Rennen zu schicken. Der Forderung des NABU, Erdkabel nicht
nur bei einer Annäherung an sensible Siedlungsbereiche sondern auch zur Vermeidung erheblicher
Naturschutzkonflikte zu prüfen, wird der Änderungsentwurf jedoch gerecht.
Dr. Eick von Ruschkowski ist Leiter des Fachbereiches Naturschutz und Umweltpolitik im
Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU).

CONTRA: UDO HEMMERLING
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Die deutsche Landwirtschaft steht zur Energiewende als
gesamtgesellschaftliches Projekt und ist bereit, ihren Beitrag
zum Gelingen dieses Vorhabens zu leisten. Mit der
Energiewende ist der Netzausbau untrennbar verbunden.
Hier sind die Grundeigentümer sowie Land- und Forstwirte
infolge der Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlicher
Flächen für den Leitungsbau unmittelbar in ihren Eigentumsund Nutzungsrechten betroffen. Die Sicherstellung der
Akzeptanz dieser Betroffenen für den Netzausbau erfordert
daher grundsätzlich die Berücksichtigung agrarstruktureller
Belange und des Flächenschutzes sowie die Neujustierung
eines angemessenen Ausgleichs für die dauerhafte
Mitnutzung der Flächen.

Die Verlegung von Erdkabeln im Höchstspannungsbereich ist mit massiven Eingriffen in den Boden
und seine Struktur verbunden, welche sehr viel gravierender sind als beim klassischen Freileitungsbau.
Wie sich beim Bau des 380-kV-Erdkabel-Pilotprojekts in Raesfeld zeigt, ist die benötigte Trassentiefe
mit ca. 2,60 Metern enorm und auch die Breite der durch die Bauarbeiten beanspruchten Fläche ist
mit ca. 50 Metern sehr groß. Bei der Verlegung eines Erdkabels im Höchstspannungsbereich wird
zudem der Boden komplett ausgetauscht werden müssen, um Halt und Stabilität der Leitungen zu
gewährleisten. Anschließend müssen die Kabeltrassen nicht nur von tief wurzelnden Pflanzen
freigehalten werden. Sie dürfen auch anderweitig nicht überbaut werden.
Darüber hinaus strahlen Erdkabel Wärme ab. Durch die insbesondere bei Wechselspannung von einer
Erdverkabelung ausgehende Erwärmung des Bodens ist mit erhöhten Verdunstungs- und
Austrocknungsraten in einem ca. 20 bis 30 Meter breiten Streifen zu rechnen. Daraus und durch die
Veränderungen der Bodenstrukturen sind dauerhafte und nicht nur vorübergehende erhebliche
Ertragseinbußen auf landwirtschaftlichen Flächen nicht auszuschließen.
Es bedarf daher eines Langzeitmonitorings, um belastbare Aussagen zu den längerfristigen
Auswirkungen einer Erdverkabelung auf die Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Flächen zu erhalten.
Bei Erdverkabelungen im 380 kV-Bereich müssen auch bodenkundliche Baubegleitungen
sichergestellt werden. Der Deutsche Bauernverband spricht sich daher für die Beibehaltung der
Beschränkung von Erdverkabelungsabschnitten zunächst auf Pilotvorhaben aus.

Grundsätzlich müssen bei der Prüfung von Erdverkabelungsabschnitten im Höchstspannungsbereich
als Alternative zu Freileitungen neben den bereits im Gesetz genannten Kriterien auch die
agrarstrukturellen Belange, insbesondere die Auswirkungen auf die Bewirtschaftbarkeit land- und
forstwirtschaftlicher Flächen, in den Abwägungsprozess einbezogen werden. Dies ist bisher nicht
ausreichend der Fall.
Udo Hemmerling ist Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes
(DBV).

IRENA: Erneuerbare Energien schaffen weltweit
Beschäftigung
Ob Solarkraft, Windenergie oder Biomasse: 6,5 Millionen Menschen arbeiten
weltweit im Bereich erneuerbare Energien. Das zeigen Statistiken der
Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien, IRENA.

Alle Angaben zur Beschäftigung durch erneuerbare Energien ohne den Bereich große Wasserkraft. © Daten:
IRENA

Geht es um Wachstum und Arbeitsplätze, spielen erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. In den
vergangenen Jahren sind die weltweiten Beschäftigtenzahlen laut der Internationalen Organisation
für Erneuerbare Energien, IRENA, kontinuierlich gestiegen: So waren im Jahr 2013 weltweit 6,5
Millionen Menschen in diesem Sektor beschäftigt – rund 800.000 mehr als noch 2012 (5,7 Millionen).
Die erneuerbaren Energien seien damit kein Nischenmarkt mehr, sondern ein wichtiger Arbeitgeber
weltweit, so die Organisation.
Ganz vorne im globalen Ranking liegt China. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt arbeiten auch
die meisten Menschen im Erneuerbare-Energien-Bereich – nach den Statistiken von IRENA waren es
zuletzt 2,64 Millionen (2013). Auf den Plätzen zwei, drei und vier folgen Brasilien, die USA und Indien.

Deutschland rangierte 2013 mit 371.000 Beschäftigten an fünfter Stelle. Sortiert man die
Erneuerbaren-Technologien nach ihrem Beschäftigungseffekt, schafft vor allem die Photovoltaik
Arbeitsplätze: 2013 waren in diesem Bereich 2,27 Millionen Menschen in aller Welt tätig. Flüssige
Biokraftstoffe – rund 1,45 Millionen Jobs – und die Windenergiebranche mit 834.000 Beschäftigten
liegen auf Platz zwei und drei.

IRENA – die "globale Stimme der erneuerbaren Energien"
Den Ausbau und die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien international zu fördern, ist das Ziel
der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA), die 2009 auf Initiative der
damaligen Bundesregierung in Bonn gegründet wurde. Heute wird IRENA von mehr als 170 Staaten in
aller Welt unterstützt, darunter 140 Mitgliedsstaaten. Weitere 32 Staaten befinden sich im
Beitrittsprozess. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende politische Bedeutung der Organisation
wider: In internationalen Debatten wird IRENA auch als globale Stimme der erneuerbaren Energien
bezeichnet. Ihre Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Klima- und zur Entwicklungspolitik, zur
Energieversorgungssicherheit sowie zur Marktentwicklung der Erneuerbaren-Energien-Technologien.
Die jährliche IRENA-Generalversammlung (nächster Termin: 16.-17. Januar 2016) hat sich zudem als
eines der wichtigsten Energieministertreffen der Welt etabliert.
Adnan Amin ist seit 2011 Generaldirektor der internationalen Regierungsorganisation – und war auch
Gast der internationalen Konferenz "Energy Transition Dialogue – towards a global Energiewende"
Ende März in Berlin. Deutschland habe schon seit langem technologische Innovationen als eine
entscheidende Komponente der Energiewende erkannt, hob Amin hervor. Mit Weitsicht und
Engagement habe Deutschland so zu Innovationen und Investitionen inspiriert, die nötig waren, um
die Technologien technisch und kommerziell tragfähig zu machen. Amin ist auch zum G7Energieministertreffen am 11. und 12. Mai 2015 in Hamburg eingeladen. Dort wird er unter anderem
eine aktuelle IRENA-Analyse zum Beitrag der erneuerbaren Energien zur Energiesicherheit vorstellen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mehr zu IRENA auf dem Themenportal "Erneuerbare Energien"
IRENA-Datenportal „REsource“ (in englischer Sprache)
Themenseite Energiedaten und -analysen

Warum brauchen wir den Netzausbau?
Wir machen das Licht an, schalten den Fernseher ein, kochen und surfen – kurz:
wir brauchen Strom. Der soll in Zukunft überwiegend aus erneuerbaren Energien
kommen. Um Solaranlagen und Windparks zuverlässig und effizient ans Netz zu
bringen, sind neue, moderne Leitungen gefragt.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video in der Mediathek
Video auf youtube

Bundesnetzagentur: Informationstage zu den
Netzentwicklungsplänen
Wo werden in Zukunft neue Trassen gebraucht, wo soll das Stromnetz ausgebaut
werden? Festgelegt wird das mit den Netzentwicklungsplänen, zu denen die
Bundesnetzagentur bis 15. Mai Stellungnahmen entgegennimmt. In den
kommenden Tagen lädt sie zudem bundesweit zu Infotagen ein.
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Welche Optimierungs- und Ausbaumaßnahmen im Übertragungsnetz und welche
Anbindungsleitungen für Offshore-Windparks sind aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber bis 2024
notwendig? Antworten geben der Netzentwicklungsplan Strom 2024 und der OffshoreNetzentwicklungsplan 2024.
Die ersten Entwürfe dieser beiden Pläne hatten die Übertragungsnetzbetreiber im April und Mai 2014
zur Konsultation gestellt – und etwa 26.000 Stellungnahmen erhalten. Daraufhin überarbeiteten sie
ihre Entwürfe und legten sie im November 2014 der Bundesnetzagentur zur Prüfung vor. Die
Prüfungsergebnisse hat die Bundesnetzagentur bis zum 10. April 2015 ebenfalls zur Konsultation
gestellt. Noch bis zum 15. Mai 2015 können alle Interessierten bei der Bundesnetzagentur ihre
Stellungnahmen abgeben. Zugleich steht auch der Umweltbericht zur Konsultation, der die
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Netzausbaus ermittelt, beschreibt und bewertet.
Um einen offenen und breiten Dialog über den erforderlichen Netzausbau und die zu erwartenden
Umweltauswirkungen anzustoßen, lädt die Bundesnetzagentur zu speziellen Informationstagen. Auf
dem Programm stehen Einführungsvorträge gefolgt von Diskussionsforen mit Fachleuten der
Bundesnetzagentur. Insgesamt sind vier Veranstaltungen geplant:
▪ München: 21. April 2015
▪ Erfurt: 24. April 2015
▪ Stuttgart: 27. April 2015

▪ Hannover: 5. Mai 2015

Nationaler Netzentwicklungsplan Gas: Start der Konsultation
Unser Energienetz besteht nicht nur aus Stromleitungen: Auch für die Gasnetze gibt es regelmäßige
Netzentwicklungspläne. Während der Netzentwicklungsplan bis 2024 bereits im vergangenen
November abgeschlossen wurde, hat die Bundesnetzagentur jetzt bereits die erste Runde der
öffentlichen Konsultation für den Netzentwicklungsplan Gas bis 2025 gestartet. Er beschreibt, wie
unser Gasnetz in den nächsten zehn Jahren umgebaut werden muss. Interessierte können bis zum 5.
Juni ihre Stellungnahmen dazu online bei der Bundesnetzagentur abgeben.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Stromnetz: Informationen und Dokumente bei der Bundesnetzagentur
Gasnetz: Informationen und Dokumente bei der Bundesnetzagentur

Vergabeverfahren: So kommen OffshoreWindkraftanlagen ans Netz
Immer mehr Windräder drehen sich vor den deutschen Küsten. Doch wie kommt
der Strom von dort ins Netz? Am 1. April hat die Bundesnetzagentur das zweite
Verfahren eröffnet, mit dem den Windparks in Nord- und Ostsee
Anschlusskapazitäten zugewiesen werden.
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Auch auf hoher See gilt: Ohne Leitung fließt kein Strom. Windparks vor den Küsten zu errichten,
lohnt sich also nur, wenn sie auch ans Stromnetz angeschlossen werden und ihren Ertrag einspeisen
können. Dafür müssen zwei Partner zusammenfinden. Während der Bau dieser sogenannten

Offshore-Windparks von Investoren finanziert und durchgeführt wird, sind für den Netzausbau die
Übertragungsnetzbetreiber zuständig.
Um Bau und Netzanschlüsse besser aufeinander abzustimmen, wurde 2012 der OffshoreNetzentwicklungsplan eingeführt: Er legt den Bedarf an Leitungen für die nächsten zehn Jahre und
einen Zeitplan zur Umsetzung fest. Erarbeitet wird dieser Plan von den Übertragungsnetzbetreibern.
Sie übergeben ihn der Bundesnetzagentur, die ihn in Abstimmung mit dem Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie prüft und schließlich bestätigt. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz
ist die Bundesnetzagentur zudem dafür zuständig, freie Leitungs- und Anschlusskapazitäten in Nordund Ostsee an die Offshore-Windparks zu vergeben – und zwar in einem objektiven, transparenten
und diskriminierungsfreien Verfahren.

Zweites Vergabeverfahren eröffnet
Am 1. April hat die Bundesnetzagentur nun das zweite Zuweisungsverfahren eröffnet. Investoren
bestehender oder geplanter Windparks können bis zum 6. Mai ihre Teilnahme an diesem Verfahren
beantragen. Anschließend entscheidet die Bundesnetzagentur über die Anträge. Falls die Nachfrage
nach Anschlusskapazitäten höher ist als das derzeitige Angebot, kommt es zu einer Versteigerung.

Wie funktioniert das Verfahren?
Die Bundesnetzagentur teilt zunächst mit, welche Anschlusskapazitäten für die Anbindung der
Windparks an das Stromnetz vorhanden sind. Im aktuellen Verfahren sind es 211 Megawatt (MW).
Diese Kapazität ergibt sich aus einer einfachen Rechnung: Per Gesetz darf die Bundesnetzagentur bis
2020 höchstens 7.700 Megawatt Netzanschlussleistung vergeben. Davon sind bereits knapp 6.000
Megawatt verbindlich zugesagt. Im ersten Zuweisungsverfahren letztes Jahr wurden gut 1.500
Megawatt vergeben – verbleiben also besagte 211 MW.

Verbindliche Ausbauziele für mehr Planungssicherheit
Die gesetzliche Obergrenze von 7.700 Megawatt Netzanschlussleistung, die die Bundesnetzagentur
vergeben darf, entspricht den Ausbauzielen der Bundesregierung. Dazu gehört auch, die installierte
Offshore-Leistung von derzeit knapp 3.000 Megawatt auf 6.500 Megawatt im Jahr 2020 zu steigern.
Durch diese verbindlichen Vorgaben lassen sich die Kosten für die Verbraucher, die sich über die EEGUmlage und die Netzentgelte am Ausbau der Offshore-Windkraft und ihrer Anbindung ans Stromnetz
beteiligen, besser abschätzen. Außerdem erhalten Betreiber und Investoren mehr Planungssicherheit.

Große energiewirtschaftliche Bedeutung
Diese Sicherheit ist wichtig, damit der Ausbau zügig vorangeht. Denn Offshore-Windanlagen sind
zwar teurer und komplizierter zu errichten als Windkraftanlagen an Land. Aber sie haben einen
entscheidenden Vorteil: Da auf dem Meer fast immer Wind weht – und dazu noch deutlich stärker als
an Land –, können die Anlagen zu fast jeder Stunde im Jahr Strom liefern. Wieviel das ist, lässt sich
gut vorhersagen. Damit kommt den Offshore-Anlagen eine große energiewirtschaftliche Bedeutung
zu: Sie garantieren selbst dann eine sichere Stromversorgung, wenn die Sonne nicht scheint und an
Land kein Wind weht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Der Offshore-Netzentwicklungsplan, Teil 1 (Kapitel 1 bis 6) (PDF)
Der Offshore-Netzentwicklungsplan, Teil 2 (Anhang) (PDF)
Themenseite Windenergienutzung auf See
Broschüre "Offshore-Windenergie – Ein Überblick über die Aktivitäten in Deutschland"
Broschüre der Bundesnetzagentur "Wissen, wo offshore der Wind weht"

BMWi startet Begleitforschungswettbewerb im
Bereich Gebäude und Quartiere
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ruft
Forschungseinrichtungen zu einem Wettbewerb um den besten Projektvorschlag
auf. Thema: den Forschungsbereich "Energie in Gebäuden und Quartieren"
wissenschaftlich zu begleiten.
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Damit die Energiewende gelingt, muss überall Energie eingespart werden: in den Privathaushalten, in
der Industrie, beim Verkehr – und vor allem im Gebäudebereich. Denn rund 40 Prozent der gesamten
Energie, die wir Deutschen verbrauchen, wird zum Heizen und zur Warmwasserversorgung benötigt.
Entsprechend hoch sind die Einsparpotenziale im Gebäudebereich – und entsprechend ehrgeizig ist
das Ziel der Bundesregierung: Bis 2050 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein. Das
bedeutet, dass alle Gebäude zusammen 80 Prozent weniger Energie verbrauchen als im Jahr 2008.
Effiziente Heizsysteme mit erneuerbaren Energien, die intelligente Vernetzung von Gebäuden, um
zum Beispiel die Abwärme, die in der Industrie anfällt, im benachbarten Quartier zu nutzen, oder
besondere High-Tech-Fenster und -Fassaden sind nur einige Ansätze, wie dieses Ziel greifbar wird.

Ohne Forschung und Entwicklung geht es nicht
Erreicht wird es nur, wenn in den nächsten zwei Jahrzehnten neue Ideen, Systeme, Technologien und
Produkte entwickelt werden, die zu erheblichen Energieeinsparungen führen. Um diese Innovationen
anzuregen, hat das BMWi vier Forschungsinitiativen ins neu gegründete Forschungsnetzwerk "Energie
in Gebäuden und Quartieren" zusammengeführt. Zum Netzwerk gehört die Forschungsinitiative
Energieoptimiertes Bauen (EnOB), bei der das einzelne Gebäude im Mittelpunkt der Forschung steht.
Außerdem die beiden Initiativen EnEff:Stadt und EnEff:Wärme, die zum einen den Energieverbrauch
von Stadtquartieren oder ganzen Städten senken und zum anderen Nah- und Fernwärmesysteme
modernisieren und weiter ausbauen wollen. Und die beiden Forschungsschwerpunkte thermische
Energiespeicher sowie Niedertemperatur-Solarthermie zur Wärmeversorgung von Gebäuden.

Jetzt um das begleitende Forschungsprojekt bewerben
Das Forschungsnetzwerk hat Ende März seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, die Forschung stärker
zu verzahnen, um schneller zu praxistauglichen Ergebnissen zu kommen. Zum Auftakt des Netzwerks
hat das BMWi Universitäten, Fachhochschulen und andere Forschungseinrichtungen dazu aufgerufen,
an einem Wettbewerb für die wissenschaftliche Begleitforschung teilzunehmen. Konkret geht es
beispielweise darum, die Qualität von innovativen Technologien zu bewerten oder Erkenntnisse aus
den Forschungsarbeiten zu verbreiten. Interessierte Forschungseinrichtungen können ihre Vorschläge
bis zum 5. Juni 2015 in Form von Projektskizzen beim Projektträger Jülich einreichen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Förderaufruf des BMWi für Forschung im Bereich "Energie in Gebäuden und Quartieren" (PDF)
Forschungsnetzwerk "Energie in Gebäuden und Quartieren"
Forschungsinitiative Energieoptimiertes Bauen (EnOB)
Forschungsinitiative EnEff:Stadt und EnEff:Wärme

Zitat der Woche
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"Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss auf einer intelligenten Infrastruktur und vernetzten
Anwendungen aufsetzen, etwa um die zunehmende dezentrale Erzeugung mit dem Verbrauch in
Einklang zu bringen. Die Vision ist eine Art Internet der Energie, in dem Wind- und Solaranlagen,

Speicher, dezentrale Kraftwerke und flexible Verbraucher wettbewerblich interagieren."
Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft e.V. (bne)

Pressestimmen
Um sinkende Strompreise und steigende Investitionen in erneuerbare Energien,
Monteure auf Strommasten und ihren spannenden Arbeitsalltag in
schwindelerregenden Höhen sowie innovative Elektromobilitätstechnologien auf
der Straße und im Netz geht es diese Woche in den Pressestimmen.
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Handelsblatt, 17.4.15: Der grüne Trend in der Start-up-Branche
14 Prozent aller Neugründungen sind grün, berichtet das Handelsblatt. Ideen, die die Energiewende
voran bringen könnten, haben Start-ups in diesem Jahr auch auf der Hannover Messe 2015
präsentiert: zum Beispiel eine Softwarelösung für mehr Energieeffizienz in der Produktion.
wiwo green, 15.4.15: Los Angeles: Wie Energiesparen die Kriminalitätsrate senkt
Los Angeles rüstet um - und spart Energie und Kosten: Rund 140.000 Straßenlampen wurden in der
Millionenmetropole in den letzten Jahren auf die effiziente LED-Technologie umgestellt. Warum das
L.A. nicht nur dem Ziel näher bringt, grünste Stadt der USA zu werden, sondern zugleich die
Straßenkriminalität senkt, zeigt wiwo green.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.4.15: Strompreis sinkt erstmals seit 15 Jahren
84 Euro: Das zahlt ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt monatlich für Strom, berichtet die
FAZ. Erstmals seit Jahren sei der Preis im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Grundlage der Zahlen sind
Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft.
PV Magazine, 2.4.15: Globale Investitionen in Erneuerbare auf 270 Milliarden US-Dollar

gestiegen
Die weltweiten Investitionen in erneuerbare Energien sind 2014 deutlich gestiegen. Das zeigt der 9.
UNEP-Bericht „Global Trends in Renewable Energy Investment 2015“, über den das PV Magazine
berichtet. China, die USA und Japan seien im letzten Jahr die Märkte mit den höchsten Investitionen
gewesen, die größten Summen seien in den Ausbau der Solarenergie und der Windkraft geflossen.
Hauptgrund für den weltweiten Boom: die Ausbreitung der Erneuerbaren in neue Märkte in
Schwellen- und Entwicklungsländern.
Spiegel online, 30.3.15: Experiment zur Energiewende: Auf dem Parkplatz Strom
verkaufen
Elektroautos sind fahrende Batterien – sie könnten in Zukunft zur Stabilisierung der Netze beitragen.
Wie lässt sich dieser "Schwarm-Strom" technisch regeln und dirigieren? Und wie ist es für die Nutzer,
wenn ihr Auto plötzlich wichtige Netzfunktionen erfüllt – ist das mit jedermanns Gewohnheiten und
Ansprüchen vereinbar? Spiegel online über ein Pilotprojekt in Berlin.
ZDF-Reportage, 22.3.15: Die Strombauer – Monteure am Hochspannungsmast
Für die einen ist es das größte Infrastrukturprojekt der Energiewende, für die hier porträtierten
Männer ist es ihr Arbeitsplatz: der Netzausbau, bei dem tausende Kilometer an Leitungen neu
errichtet werden. In schwindelerregenden Höhen montieren sie Masten, Traversen und Kabelbündel,
bringen zum Beispiel Plastikstreifen als Vogelschutz an den Stromkabeln an – und das bei jedem
Wetter. Die ZDF-Reportage zeigt den hochspannenden Alltag an der Trasse.

Erläuterungen zu energiepolitischen Vorschlägen
und dem Klimabeitrag
Die Prognos AG und das Öko-Institut haben im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie Modellanalysen zur Ausgestaltung des "Klimabeitrags"
durchgeführt. Zudem hat das BMWi Fragen zum "Eckpunktepapier Strommarkt"
beantwortet.

EEG-Umlage: Rückgang der privilegierten
Strommenge im Industriebereich
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat am letzten Freitag
Ergebnisse zur Begrenzung der EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen
veröffentlicht. Dr. Arnold Wallraff, Präsident des BAFA: "Im Industriebereich ist
die privilegierte Strommenge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies
unterstreicht die konsolidierende Wirkung der Novelle zum ErneuerbareEnergien-Gesetz."

Auf der Hannover Messe: Deutsch-Indische
Energiekooperation vereinbart
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und
Energie, Uwe Beckmeyer: "Indien und Deutschland stehen vor einer Reihe von
großen energiepolitischen Herausforderungen, die zum Teil ähnlich gelagert sind.
Das verbindet unsere beiden Länder und schafft eine hervorragende Grundlage
für die Zusammenarbeit unserer Unternehmen."

Positionspapier fordert: WTO-widrige
Handelsbarrieren abbauen, freie und transparente
Marktzugänge öffnen
Die in der Exportinitiative Erneuerbare Energien des Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie aktiven Branchenverbände sprechen sich gemeinsam für
den Abbau von WTO-widrigen Handelsbarrieren aus.

Neuer Flyer für Unternehmen und Kommunen:
Förderung für erneuerbare Wärme
Von der Solarthermieanlage auf dem Wohnkomplex bis zur Wärmepumpe fürs
Geschäftsgebäude, von erneuerbarer Prozesswärme im Kurhotel bis zum
städtischen Nahwärmenetz: die Umstellung der Heizanlage auf erneuerbare
Energien wird über das Marktanreizprogramm unterstützt. Ab 1. April profitieren
auch Unternehmen und Kommunen von der verbesserten Förderung – wie, zeigt
der neue Flyer speziell für diese Zielgruppe.

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

Kommende Ausgabe am 5. Mai 2015
Das nächste Mal erscheint der Newsletter "Energiewende direkt" am Dienstag, den 5.5.2015.
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