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Mehr Strom aus Wind und Sonne: Mit einem Anteil von 40 bis 45 Prozent bis 2025 und 80 Prozent im
Jahr 2050 sollen die erneuerbaren Energien zur tragenden Säule unserer Stromversorgung werden.
Dafür ist Deutschland auf dem besten Weg: Im vergangenen Jahr wurde die neue Bestmarke von
knapp einem Drittel (32,6%) erreicht; die Technologien sind längst den Kinderschuhen entwachsen
und imstande, sich dem Wettbewerb zu stellen.
Deshalb wird die Förderung mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2016 umgestellt –
spätestens bis zum nächsten Jahr soll das gelingen. Dann entscheiden nicht mehr Bundestag oder
Bundesrat über den Preis für Ökostrom, sondern der Wettbewerb um die kostengünstigste Lösung.
Wer bietet weniger?, lautet das Prinzip. Je weniger Fördergelder die Anlagenbetreiber einkalkulieren,
desto größer ihre Chance, den Zuschlag bei einer wettbewerblichen Auschreibung zu erhalten und am
Ende tatsächlich gefördert zu werden.

Finanzielle Hürden für Bürgerenergieprojekte sinken ...
Faire Chancen für alle sind in diesem Wettbewerb grundlegend, wie Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, betonte: "Zentral für das Erreichen der
Ausbauziele für erneuerbare Energien ist der Erhalt der Akteursvielfalt", sagte er bei der "E-World
energy & water" vergangene Woche. "Der bisherige Ausbau der erneuerbaren Energien basiert
maßgeblich auf dem Engagement einer Vielzahl von Personen, Unternehmen und Verbände.
Insbesondere Bürgerenergiegesellschaften haben durch ihre meist lokale Verankerung die Akzeptanz
des Ausbaus erneuerbarer Energien gesteigert", so Baake. "Wir brauchen sie auch in der nächsten
Phase der Energiewende."
Deshalb sollen es lokal verankerte Bürgerenergiegesellschaften künftig einfacher haben, wenn
Fördergelder für Windenergieanlagen an Land ausgeschrieben sind – für sie werden die Hürden für
die Teilnahme an der Ausschreibung gesenkt. Bürgerenergieprojekte müssen, anders als die größeren
Akteure, künftig keine sogenannte immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorlegen, wenn sie am
Bieterverfahren teilnehmen. So sieht es das Konzept vor, das Baake in Essen vorstellte.

... und damit das finanzielle Risiko für die Bewerber
Für eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung müssen die Windenergieprojekte weit entwickelt
sein. In der Regel dauert diese Projektentwicklung drei bis fünf Jahre und verschlingt bereits bis zu
zehn Prozent der Gesamtausgaben. Können Bürgerenergiegesellschaften künftig ohne diese
Genehmigung mitbieten, bleiben ihnen also aufwändige Vorleistungen, die sie im Vergleich zu
größeren Bietern überproportional belasten, erspart. Stattdessen erhalten sie frühzeitig die
notwendige Investitionssicherheit, um neue Windprojekte zu entwickeln und zu bauen.
Die wettbewerblich bestimmten Förderpreise sowie der planvolle Ausbau der Windenergie mit festen
Etappenzielen werden durch die Sonderregel nicht beeinträchtigt: Denn die Bürgerenergieprojekte
werden aus dem Ausschreibungsverfahren nicht ausgenommen. Für sie gelten lediglich vereinfachte
Teilnahmevoraussetzungen. Schon seit Anfang 2015 hatte eine Arbeitsgruppe im Rahmen der
"Plattform Strommarkt", einem Dialogforum des Bundeswirtschaftsministeriums, intensiv mit den
betroffenen Akteuren beraten. Diese Ergebnisse sind nun in die Eckpunkte eingeflossen.

Für wen gilt die Sonderregel?
Die erleichterte Teilnahme am Ausschreibungsverfahren für Windkraft soll für "lokal verankerte"
Bürgerenergiegesellschaften gelten. Voraussetzung: Diese bestehen aus mindestens zehn
Privatpersonen. Bei diesen Privatpersonen muss auch die Mehrheit der Stimmrechte (51%) liegen,
außerdem müssen sie tatsächlich in dem Landkreis gemeldet sein, in dem das Projekt entsteht.
Darüber hinaus darf kein Gesellschafter mehr als 10 Prozent der Anteile halten. Für das Projekt gelten
weitere Regeln: Die "lokal verankerten Bürgerenergiegesellschaften" dürfen nur einen Windpark pro
Jahr mit maximal sechs Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von 18 Megawatt errichten.

Offshore-Windparks: bessere Verzahnung, kosteneffiziente Planung
Die konkreten Vorschläge zur Akteursvielfalt sind Bestandteil eines weiterentwickelten
Eckpunktepapiers für die Reform des EEG, das das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht hat.
Es basiert auf den Eckpunkten vom Sommer 2015 und enthält außerdem erstmals Details zum
Ausschreibungsdesign für Windenergieanlagen offshore. Denn für die maßgeblichen Technologien –
Solarparks, Windenergie an Land und auf See – wird es in Zukunft maßgeschneiderte Fördermodelle
geben. Weil die Windparks vor den Küsten aufwändig und langfristig geplant werden müssen, soll das
neue Ausschreibungsmodell hier erst für Anlagen gelten, die ab 2025 den Betrieb aufnehmen (mit
einer Übergangsphase ab 2021). Die Flächen, auf denen künftig Windparks entstehen, werden vorab
festgelegt und auf ihre Eignung überprüft, alle Bieter bekommen die gleichen Informationen zur
Hand, zum Beispiel zu den Windverhältnissen.

Solarparks: erfolgreiches Wettbewerbsmodell weiterführen
Bei Solarparks, den sogenannten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, wird die wettbewerbliche
Förderung bereits seit einem Jahr erprobt. Die erste Runde startete im Februar 2015, aktuell läuft die
vierte Ausschreibung. Die Erfahrungen zeigen: Der Bieterwettbewerb funktioniert und war in allen
drei bisherigen Runden ausgesprochen rege. Auch das Preisniveau ist stufenweise gesunken – nicht
zuletzt für die Stromkunden eine gute Nachricht. Während die Vergütung für Strom aus PVFreiflächenanlagen 2014 durchschnittlich bei 9,41 Cent pro Kilowattstunde (Ct./kWh) lag, hat der
Wettbewerb diesen Wert Ende 2015 auf 8,00 Ct./kWh gedrückt. Die zukünftige Förderung orientiert
sich daher sehr eng an diesen Pilotausschreibungen.
Im Unterschied zur Windkraft sind hier keine Sonderregel für die Teilnahme an den Ausschreibungen
nötig, da die kleinen Akteure durch die "Bagatellgrenze" von einem Megawatt geschützt sind. Wer
Photovoltaikmodule mit weniger Leistung zubaut, bekommt weiterhin eine gesetzlich festgelegte
Förderung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
EEG-Novelle 2016: Eckpunktepapier des BMWi
Aktuelle Präsentation zu den Eckpunkten
Erfahrungsbericht PV-Freiflächenausschreibung
Newsletterbeitrag zum Ausschreibungsmodell: Welpenschutz war gestern (NL 2/2016)
Themenseite EEG 2016
Weiterführende Informationen zum EEG 2016 auf dem Themenportal Erneuerbare Energien
Energiewende-Plattform Strommarkt

Da dreht sich was
25.980 – so viele Windräder drehten sich Ende 2015 in Deutschland, wenn man
nur diejenigen an Land zählt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 1.115.
Insgesamt waren damit bundesweit 41.652 Megawatt Leistung installiert. Ganz
vorne im Ranking: Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg.
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2015 war ein gutes Jahr für die Windenergie. Seit 1992 die ersten Windräder in Deutschland registriert
wurden, gab es abgesehen vom Rekordjahr 2014 zu keiner anderen Zeit einen solchen Sprung beim
Zubau neuer Anlagen an Land. Insgesamt, so meldet die Deutsche WindGuard GmbH im Auftrag des
Bundesverbands WindEnergie und des VDMA Power Systems, waren Ende vergangenen Jahres 25.980
Windenergieanlagen installiert, 1.115 mehr als im Jahr davor. Dazu kommen noch 792 Windräder, die
von den Offshore-Windparks auf hoher See aus Strom ins Netz einspeisen.

Neue Leistung 2015: Wo sind die meisten Windräder dazugekommen?
Die meisten neuen Onshore-Windräder wurden 2015, so wie 2013 und 2014 auch, in SchleswigHolstein errichtet – hier wurde eine Gesamtleistung von 888 Megawatt (MW) installiert. Auf Platz
zwei folgt Nordrhein-Westfalen, auf Platz drei Niedersachsen. Den deutlichsten Sprung nach vorn
gab es in Baden-Württemberg: Der Südwesten hat einerseits zwar nur einen Anteil von knapp vier
Prozent an allen neuen Anlagen, andererseits kam aber mehr als ein Fünftel der Gesamtleistung dort
(694 MW) erst im vergangenen Jahr dazu (144 MW).
Auch die Fachagentur Windenergie an Land hat auf Basis des sogenannten Anlagenregisters der
Bundesnetzagentur erhoben, wie viele Windräder im letzten Jahr neu entstanden sind. Die Ergebnisse
liegen zwar nicht weit auseinander, jedoch gibt es beim Zubau im Jahr 2015 kleine Abweichungen zu
der Statsistik der Deutschen WindGuard.

Stand Ende 2015: Niedersachsen vor Schleswig-Holstein und Brandenburg
Nach dem guten Jahr 2015 liegt bei der Gesamtbilanz, also dem Ranking der Bundesländer mit den
meisten Windenergieanlagen, Ende letzten Jahres Niedersachsen vorn – auch ohne die OffshoreAnlagen vor der Küste. Und dies mit deutlichem Abstand vor Schleswig-Holstein und Brandenburg,
dem Binnenland mit dem größten Anteil an der installierten Leistung. Kaum überraschend, dass die
Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin hier ganz hinten rangieren (siehe Infografik). Langfristig
hat sich der Fokus der Windnutzung allerdings verschoben: Das traditionelle "Übergewicht" des
Nordens ist in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen. Ende 2015 waren 42 Prozent der
kumulierten Leistung in den nördlichen Bundesländern installiert, in der Mitte Deutschlands 44
Prozent und im Süden 14 Prozent. Dieser Anteil des Südens nahm im Verlauf des vergangenen Jahres
leicht zu, was dem Trend der vergangenen drei Jahre entspricht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Erneuerbare Energien auf einen Blick
Themenseite Energiedaten
Deutsche WindGuard: Windenergiestatistik Onshore und Offshore 2015
Fachagentur Windenergie an Land: Ausbausituation der Windenergie an Land im Jahr 2015
Agentur für Erneuerbare Energien: Bundesländer-Übersicht "Wind"

Was ist eigentlich das "Referenzertragsmodell"?
Wie kann man Windenergie an Land fördern, ohne die Motivation zum Bau
effizienter Anlagen an windschwächeren Standorten wegzublasen? Indem man
von der Ostsee bis zur Zugspitze vergleichbare Wettbewerbsbedingungen um die
Fördergelder schafft. Genau das soll das Referenzertragsmodell leisten.
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Darum gehts: um den Ausbau der Windenergie in Deutschland
Würden in Zukunft Windräder nur noch dort gebaut, wo der Wind am stärksten weht und Betreiber
daher mit den höchsten Erträgen rechnen können, entstünden vor allem an den Küsten im Norden,
wo die Windkraft traditionell stark ist (siehe Infografik "direkt erfasst"), neue Anlagen. Noch mehr
Windstrom müsste am Ende über weite Strecken zu den Verbrauchern transportiert werden, noch
mehr neue Stromleitungen würden gebraucht. Das kann sicher keine Lösung sein: Der aufwändige
und teure Ausbau der Stromautobahnen vom Norden in den Süden ist schon heute die Achillesferse
der Energiewende. Eine großräumige Verteilung der Windenergieanlagen bietet außerdem klare
energiewirtschaftliche Vorteile: Windstrom wird so deutlich stetiger in die Netze eingespeist,
außerdem lässt sich die zukünftige Einspeisung besser voraussagen.
Es ist deshalb sinnvoller, die Windkraft verbrauchernah auszubauen. Wenn die Förderung der
erneuerbaren Energien näher an den Markt herangeführt und auf wettbewerbliche Ausschreibungen
umgestellt wird, müssen alle Akteure faire Chancen, also möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen
haben. Die Frage ist nun, wie man dies gewährleisten kann. Immerhin lautet das Prinzip: "Wer am
wenigsten fordert, wird gefördert". Hier hätten Anlagenbetreiber aus windstarken Regionen im
wahrsten Sinne des Wortes mehr Rückenwind für ihre Gebote, da sie günstiger kalkulieren können.
Das kann man sich wie bei einem Bauern mit besonders fruchtbaren Äckern vorstellen, der besonders
viele Kartoffeln ernten kann – seine Fixkosten pro Kilo sind also recht niedrig. Landwirte mit
schlechteren Böden können da nicht mithalten. Bekäme nur derjenige eine Förderung, der per se

niedrigere Kosten kalkuliert, wäre auch hier einer der Bauern von vorneherein dem anderen
überlegen.

Besser vergleichbar dank "Referenzstandort"
Egal, ob bei Landwirten oder Windparkbetreibern: Um wirklich vergleichen zu können, wer am besten
kalkuliert und am günstigsten produziert, muss man die Voraussetzungen – zumindest theoretisch –
angleichen. Beim Ausbau der Windkraft schafft dies das Referenzertragsmodell. Das Modell mit dem
eher sperrigen Namen macht nicht nur Standorte mit unterschiedlicher "Windhöffigkeit" – das ist so
etwas wie gesamte "Windernte" - miteinander vergleichbar, sondern auch die veranschlagten
Fördersummen pro Kilowattstunde, mit denen Windparkbetreiber im Rahmen der neuen
Ausschreibungen gegeneinander antreten.
Dazu wird zunächst ein sogenannter Referenzstandort mit einer konkreten Windleistung definiert,
dem der Wert 100 Prozent zugewiesen wird. Alle anderen Standorte, an denen Windkraftanlagen
geplant sind, können nun dazu ins Verhältnis gesetzt werden: An einem 80-Prozent-Standort etwa
weht im Schnitt 20 Prozent weniger Wind als am Referenzstandort, am 120-Prozent-Standort 20
Prozent mehr.
Windparkbetreiber, die sich um eine Förderung bewerben, geben als nächstes an, mit welcher Summe
sie an diesem Referenzstandort kalkulieren, um wirtschaftlich einen Windpark errichten zu können.
Sie beziehen sich mit ihrem Angebot also nicht auf ihren tatsächlichen Standort, sondern rechnen um
– ganz nach dem Motto: Wie hoch müsste meine Förderung sein, wenn meine Anlage am
Referenzstandort stünde?

Wo viel Wind weht, sinkt die Förderung pro Kilowattstunde
Tatsächlich ausgezahlt wird dann der gebotene Preis, der durch einen Korrekturfaktor nach oben oder
nach unten angepasst wird. Dieser ist an windschwachen Standorten höher und an windreichen
Standorten niedriger Vereinfacht gesagt heißt das: Wo besonders viel Wind weht und die Erträge
hoch sind, gibt es pro eingespeister Kilowattstunde etwas weniger Geld. Wo der Wind schwächer ist,
steigt die Vergütung.
Der Vorteil des Referenzertragsmodells liegt auf der Hand: Die Projekte können unabhängig von ihren
realen Windbedingungen miteinander verglichen werden. Das müssen sie auch, denn nur die
kostengünstigsten bekommen schließlich den Zuschlag. So wird der notwendige Wettbewerb auch
zwischen Projekten an unterschiedlichen Standorten ermöglicht. Zugleich schafft es einen Anreiz für
den Bau von möglichst effizienten Anlagen.

Jetzt wird’s konkret: Eckpunktepapier benennt die Kennwerte
Konkrete Zahlen für die zukünftige Windkraftförderung enthalten die weiterentwickelten Eckpunkte
für das EEG 2016, das noch in diesem Jahr verabschiedet werden soll. Darin wird der neue
Referenzstandort definiert als Standort mit einer Windgeschwindigkeit von 6,45 Metern pro Sekunde
in einer Höhe von 100 Metern, die höheren Windgeschwindigkeiten mit zunehmender Anlagenhöhe
werden anhand eines wissenschaftlich breit akzeptierten Modells berechnet. Das soll Investoren dazu
bewegen, besonders hohe, innovative Anlagen zu bauen, die auch besonders viel Wind einspeisen

können. Im letzten Jahr hatten die neuen Windenergieanlagen in Deutschland bereits eine
durchschnittliche Nabenhöhe von 123 Metern.
Außerdem enthält das Papier eine Übersicht über die Standortqualität und die jeweils anzulegenden
Korrekturfaktoren, mit denen die spätere Fördersumme berechnet wird. Diese Qualität eines
Standortes legen unabhängige und zertifizierte Gutachter fest. Wie bei anderen ErneuerbareEnergien-Technologien auch, wird die Förderung über 20 Jahre gezahlt, wobei eine Überprüfung der
Standorte nach fünf, zehn und fünfzehn Jahren vorgesehen ist.

Die Grafik zeigt, bei welcher Standortqualität künftig welcher Korrekturfaktor angewendet wird. © BMWi
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Versorgung sichern, Energieeffizienz verbessern:
Winterpaket liegt vor
Ein Bündel von Vorschlägen der Europäischen Kommission soll die
Versorgungssicherheit in Europa erhöhen. Das sogenannte Winterpaket sieht
wichtige Schritte vor, um die europäische Energiewende zum Erfolg zu bringen.
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Im Mittelpunkt: Die Überarbeitung der sogenannten Gasversorgungssicherheits-Verordnung – es
geht dabei um die Sicherstellung der Gasversorgung in Krisensituationen. Neue Strategien sollen
außerdem die Versorgung der EU mit verflüssigten Erdgas (LNG) und die Nutzung von Gasspeichern
regeln sowie für mehr Energieeffizienz im Wärme- und Kältemarkt sorgen.

Von national zu regional
Zentral für die Versorgungssicherheit der Europäischen Union seien "ein funktionierender
Binnenmarkt, mehr Energieeffizienz und eine Diversifizierung nach Energieträgern, Lieferländern und
Versorgungswegen bei stetigem Zuwachs an erneuerbaren Energien", sagte der Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium, Rainer Baake, zu den Vorschlägen. Er begrüßte, dass die Kommission
bei der Gaskrisenvorsorge den marktbasierten Ansatz weiterverfolge. Regionale Kooperation werde
nicht nur bei der Stromversorgung, sondern auch im Gasbereich immer wichtiger. "Hier wird es darum
gehen, praxistaugliche Formen der Kooperation zu identifizieren, die zu den Marktrealitäten in Europa
passen und die europäische Versorgungssicherheit mit Gas tatsächlich verbessern", so Baake.
Ein Großteil des in Europa benötigten Erdgases wird aus Drittländern importiert. Deshalb betont die
Europäische Kommission, dass sich die EU für eventuelle Störungen der Gasversorgung besser
wappnen müsse. Wichtig dafür sei eine höhere Transparenz auf dem Gasmarkt. Sie schlug vor, von
einem nationalen zu einem regionalen Ansatz der Versorgungssicherung überzugehen. Dafür sollen

neue regionale Cluster entstehen, in denen Nachbarstaaten zusammenarbeiten und sich gegenseitig
aushelfen.
Hier finden Sie die konkreten Vorschläge der Kommission.

Versorgungssicherheit – ein Eckpfeiler der künftigen Energieunion
Indes kann man die Winterfrische hierzulande jetzt schon entspannt genießen: Immerhin hat
Deutschland bereits heute die EU-weit größten Erdgasspeicherkapazitäten und die viertgrößten
Erdgasspeicher weltweit. Und wie das Beispiel der zwölf "Elektrischen Nachbarn" deutlich macht, ist
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Sachen Energie zum Beispiel beim Strom längst an der
Tagesordnung.
Ergänzt werden die Vorschläge durch eine übergreifende "EU-Strategie für die Wärme- und
Kälteerzeugung" der Europäischen Kommission, die als erste EU-Initiative den Wärme- und
Kältemarkt ganzheitlich betrachtet. Die Strategie enthält ein Bündel verschiedener Möglichkeiten und
Ideen zur Stärkung des europäischen Wärme- und Kältemarktes. "Im Wärme- und Kältemarkt
betrachtet die Kommission die Erhöhung der Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien
zu Recht gemeinsam, denn nur wenn man beides zusammen denkt, kommt man zu den effizientesten
Lösungen", kommentierte Staatssekretär Rainer Baake.
Die Strategie wird auch Einfluss haben auf die Überarbeitung der Europäischen Effizienzrichtlinie, der
Gebäuderichtlinie und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie – alle drei stehen bis Ende des Jahres an.
Bei jedem dieser Vorhaben wird neben dem Strommarkt auch der Wärme- und Kältemarkt
angemessen berücksichtigt werden. Denn richtig ist: Bei einem Anteil am Endenergieverbrauch von
über 50 Prozent in Europa ist der Wärme- und Kältemarkt besonders wichtig, um die energie- und
klimapolitischen Ziele der Europäischen Union zu erreichen.
Die Energieversorgungssicherheit ist einer der Eckpfeiler der Strategie für eine Energieunion, die den
Weg zu einer europäischen "Energiepolitik aus einem Guss" weiter ebnen soll. Erst Ende vergangenen
Jahres hatte die Europäische Kommission hierzu eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Veröffentlichung der Europäischen Kommission
Themenseite Europäische Energiepolitik

Wo die Energiesparpotenziale schlummern
Von der Biobäckerei bis zum Industriebetrieb: Die Mittelstandsinitiative
Energiewende und Klimaschutz hilft Unternehmen, Potenziale für mehr
Energieeffizienz zu entdecken. Und das erfolgreich. Das Gemeinschaftsprojekt
wurde gerade bis 2018 verlängert.
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In Betrieben verstecken sich oft zahlreiche Möglichkeiten, Energie zu sparen und damit zum
Klimaschutz beizutragen. Werden die konsequent genutzt, hilft das auch den Unternehmen: "Mit der
Initiative unterstützen wir unsere Mittelständler mit praxisnahen Hinweisen und Vorschlägen dabei,
in ihrem Unternehmen Energie und damit Kosten einzusparen. Wer sich energieeffizient auftstellt,
wird als Unternehmen innovativer und wettbewerbsfähiger. Damit sichern wir letztlich Arbeitsplätze
und Einkommen in Deutschland", so Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Als eines der größten
Infrastruktur- und Effizienzprojekte unserer Zeit eröffne die Energiewende auch dem Mittelstand
große Chancen. "An den Praxisbedürfnissen ausgerichtete Beratung, Information und Unterstützung
sind gerade beim Handwerk der Schlüssel, um konkrete Energieeffizienzmaßnahmen anzustoßen. Das
hat die erste Runde des erfolgreichen Projekts, das wir nun verlängern, gezeigt. Mit DIHK und ZDH
mit ihrer flächendeckenden Kammerstruktur haben wir hierfür erfahrene und bewährte Partner an
unserer Seite."

Energie-Scouts, Mobilitätsmanagement und "Innovationsassistenz"
Die mit insgesamt rund vier Millionen Euro geförderte Initiative bietet mit Dialogangeboten,
Informationen und Qualifizierungen konkrete Hilfestellung und vermittelt Ansprechpartner direkt vor
Ort. Ein wichtiges Projekt, das bis 2018 weiter ausgebaut werden soll, sind zum Beispiel die
sogenannten Energie-Scouts – Auszubildende, die dazu qualifiziert werden, in ihren Betrieben nach
Energiesparmöglichkeiten zu suchen.
Einen neuen Fokus wird die Mittelstandsinitiative in den kommenden Jahren auf das Thema
betriebliches Mobilitätsmanagement legen. Damit sollen inner- und außerbetriebliche Transport und
Warenbewegungen untersucht und optimiert sowie die effektive Nutzung alternativer Antriebe im
Wirtschaftsverkehr voran gebracht werden. Eine weitere Neuerung ist das Pilotvorhaben
"Innovationsassistenz für Energieeffizienz", das zukünftig kleine und mittlere Unternehmen mit
Studenten zusammenbringt, die ihre Abschlussarbeit zum Thema Energieeffizienz praxisnah gestalten

wollen. Geplant ist auch die Neuentwicklung eines Energiebuchs, welches den Betrieben
Entscheidungshilfen für externe Beratungen und Effizienzmaßnahmen bieten soll.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Online-Portal der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz
Mehr Informationen zu den Programmschwerpunkten der Initiative
Imagevideo bei YouTube

Neue Bestmarken: Aus Sonne wird Strom – mehr
Strom!
Aus der gleichen Menge Sonnenlicht immer mehr Strom gewinnen, ohne dass die
Fertigungskosten steigen: Das ist eines der wichtigsten Ziele der Forschung und
Entwicklung im Bereich Photovoltaik. Zwei BMWi-geförderte Projekte sind
diesem Ziel nun wieder ein Stück näher gekommen.

Analyse hocheffizienter Solarzellen. Das Rekord-Modul besteht aus 120 halben PERC-Hochleistungssolarzellen.
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Das Problem: Selbst wenn Wissenschaftler sehr effiziente Solarzellen entwickeln, verlieren diese
zusammengeschaltet als Photovoltaikmodul oft an Effizienz, sprich Leistung pro Fläche. Die 20,2
Prozent des Sonnenlichts, die ein neues hocheffizientes Modul des Instituts für
Solarenergieforschung Hameln (ISFH) in Strom umwandelt, bedeuten deshalb einen neuen
Weltrekord beim Wirkungsgrad für großflächige Photovolatik-Module aus kristallinen Silizium-PERCSolarzellen.
Wie ist dieser Rekord gelungen? Zunächst analysierten die Forscher die typischen Leistungsverluste,

die innerhalb der einzelnen Solarzellen sowie beim Verschalten zum Modul auftreten. Erst die
Ursachen finden, um sie dann verhindern zu können: Die verwendeten Produktionsprozesse und
Materialien sowie deren Zusammenspiel wurden dafür genau untersucht. Zum Beispiel ein Effekt, der
sich "lichtinduzierte Degradation" nennt: Trifft Sonnenlicht auf die Solarzelle, wird ein Materialdefekt
aktiviert, was dazu führt, dass weniger Strom entnommen werden kann. Derartige Effekte konnten die
Wissenschaftler vermindern. Genau das war auch das Ziel des mit rund 2,2 Millionen Euro durch das
Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekts "PERC-2-Module": hohe Qualität und zudem eine
lange Lebensdauer zu erreichen.
Der neue Wert von 20,2 Prozent löst den bisherigen Modul-Wirkungsgradrekord von 19,5 Prozent ab.
Beide Werte gelten für Module, die – im Gegensatz zu einer reinen Laborumgebung – im industriellen
Produktionsprozess hergestellt wurden, so dass die Ergebnisse schnell in die Fertigung übertragen
werden können.

Weiterer deutscher Weltrekord auf Ebene der Solarzellen
Ein weiterer Effizienz-Weltrekord wurde zudem auf der Ebene einzelner Solarzellen erreicht. Mit
22,04 Prozent Stromausbeute für eine weiterentwickelte PERC-Solarzelle hat die Solarworld AG ihren
eigenen Rekord von 21,7 Prozent von Mitte 2015 übertroffen – Ziel ist, die Marke von 22,5 Prozent bis
Ende 2017 zu knacken. Auch der neue Rekord ist im Rahmen des Forschungsprojekts HELENE
entstanden, das vom Bundeswirtschaftsministerium innerhalb der Förderinitiative "F&E für
Photovoltaik" mit rund 9,9 Millionen Euro gefördert wird.
Erfolge wie die beiden Weltrekorde zeigen: Die Förderung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Photovoltaik-Forschung und -Industrie. Ein Plus für die Energiewende: Denn dafür
braucht es neue Technologien und Innovationen, die durch Forschung und Entwicklung nachweislich
vorangetrieben werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieforschung
Online-Portal Solarstromforschung
Seite des ISFH: Mehr zum Rekord des PERC-Solarmoduls

BMWi auf Mission E
Wie können wir unseren Energieverbrauch senken, am Arbeitsplatz wie zuhause?
Das war die zentrale Frage bei der Energieeffizienzwoche im
Bundeswirtschaftsministerium Mitte Februar. Licht aus, Bildschirm aus,
Zentralschalter aus: Mit so einfachen Maßnahmen lässt sich viel erreichen – und
mit gutem Beispiel vorangehen.

Der Infostand vor der Cafeteria in Berlin - hier gab es eine Woche lang Stromspartipps und mehr. © BMWi /
Susanne Eriksson

Der Energieverschwendung vorbeugen, zum Energiesparen motivieren, darum ging es bei der
Aktionswoche vom 15. bis 19. Februar. Elf Teams waren dafür am Standort Berlin unterwegs, um den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern direkt am Arbeitsplatz zu zeigen, wie sie ihren Strom- und
Wärmeverbrauch reduzieren können. Diese Maßnahmen machen es möglich: Licht aus, Bildschirm
aus, PC aus, Zentralschalter aus, ggf. Heizung runterdrehen – bei mehr als 1.000 Beschäftigten in
Berlin und einer entsprechenden Anzahl an Büros kommt da ein erhebliches Einsparpotenzial
zusammen.
Zugleich bot die Verbraucherzentrale Workshops und Einzelberatungen unter dem Motto "Die zweite
Miete senken" an, in denen zu erfahren war, wie die Nebenkosten für Strom und Wärme zuhause
reduziert werden können. Oft bringt bereits der Einsatz eines Strommessgerätes Erstaunliches zutage:
Wer weiß schon, dass moderne Waschmaschinen mit elektronischer Steuerung auch dann Energie
brauchen, wenn sie gar nicht waschen? Dass ein günstig erworbener Toaster 13 Watt pro Stunde
frisst, ohne dabei zu toasten? Oder dass Laptop, Tablet, Flachbildschirm und Co., also die ganze
"Heimelektronik", viel mehr Strom verbrauchen als ein Kühlschrank?

Einsparungen von 15 bis 20 Prozent sind möglich
Ziel der Aktionswoche war nicht nur, das Bewusstsein für Energieeffizienz zu verbessern, sondern
auch eine sichtbare Senkung des Stromverbrauchs und damit auch der klimaschädlichen Emissionen

und Kosten. Das Einsparpotenzial durch verändertes Nutzerverhalten ist schließlich groß: Für
Bürogebäude konnten im Bereich Strom schon bis zu 15 Prozent, bei der Wärme bis zu 20 Prozent
Reduzierung des Gesamtverbrauchs nachgewiesen werden.

Die bisher größte Veranstaltung unter dem Motto "Mission E"
Die Woche stand unter dem Motto "Mission E". E wie Energie, Einsparen, Effizienz, Emissionen – und
nicht zuletzt Engagement. Entwickelt hat dieses Motto der "Vermieter" des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi), die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. So ist die Veranstaltung
im BMWi auch nicht die erste dieser Art, wohl aber die bisher größte - so wie es sich gehört für ein
Ministerium, das "Energie" in seinem Namen führt. Eingebunden waren die Fachabteilungen im Haus,
die täglich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.
Nächste Woche wird auch am Standort Bonn eine Effizienzwoche durchgeführt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Mission E – die Motivationskampagne der BImA

Zitat der Woche

© www.solarwirtschaft.de

"Die globale Nachfrage nach Photovoltaik-Technologie wächst stetig. Deutschland kann mit
Solarsystemen der nächsten Generation vom Wachstum dieses Zukunftsmarkts profitieren. Die enge
Kooperation von Photovoltaik-Herstellern und Ausrüstern mit der Spitzenforschung in einem
weltweit einzigartigen Solarcluster bietet einen Standortvorteil, um im harten internationalen
Wettbewerb technologisch zu bestehen."

Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft

Pressestimmen
Diese Woche in den Pressestimmen: BMWi-Abteilungsleiter Thorsten Herdan
über das Technologieeinführungsprogramm für stationäre Brennstoffzellen.
Außerdem: Große Akzeptanz für Windenergie und clevere Ideen für die
Energiewende – Startups und ihre Lösungen für die Energieversorgung von
morgen.

© Knipserin – Fotolia.com

Spiegel online, 23.2.16: Pumpspeicher - Forscher planen Windkraft-Akkus am
Meeresgrund
Vor den Küsten entstehen neue Offshore-Windparks, immer mehr Strom wird auf offener See
erzeugt. Bei kräftigen Stürmen könnten die Netze so an den Rand der Belastbarkeit geraten - doch
eine neue Idee bietet Abhilfe: hohle Betonkugeln als Speicher für Windstrom, direkt am Meeresgrund.
Welt Hamburg, 21.2.16: Energie-Campus Hamburg, das Labor der Energiewende
Unsere Infografik "direkt erfasst" diese Woche macht es deutlich: In Schleswig-Holstein wird
besonders viel Windstrom erzeugt. In der Metropole Hamburg wiederum ist die Nachfrage besonders
hoch - und die Flächen für eigene Windkraftanlagen sind beschränkt. Im BMWi-geförderten Projekt
"Norddeutsche EnergieWende/NEW 4.0" wird daran gearbeitet, die beiden Märkte zu verbinden und
zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu versorgen.
N24.de, 18.2.16: Windkraft? Ja bitte!
N24.de berichtet über eine aktuelle Forsa-Umfrage. Die zeigt, dass die Bundesbürger der
Energiewende gegenüber sehr aufgeschlossen sind; vor allem im Norden, in Hamburg, Bremen,

Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird der Ausbau der erneuerbaren Energien befürwortet. Drei
Viertel der Befragten haben hier keine Einwände gegen einen Windpark in direkter Nähe ihres
Wohnorts.
Wirtschaftswoche, 18.2.16: E-World: Start-ups auf dem Weg zur Energiewende
Die dena hat geladen - und knapp 40 Gründer sind gekommen: Sie folgten der Einladung zur E-World
in Essen, der Leitmesse der europäischen Energiewirtschaft.Vom vernetzten Fahrradparksystem bis
zum Crowdfunding für internationale Solarprojekte präsentierten die Startups dort ihre Ideen. "Es
geht kein Weg an der Digitalisierung und dem Trend vernetzter Systeme vorbei", hat die
Wirtschaftswoche beobachtet.
HZwei-Blog, 12.2.16: TEP erst Mitte 2016 – Interview mit Thorsten Herdan, BMWi
Der Abteilungsleiter Energiepolitik – Wärme und Effizienz im Bundeswirtschaftsministerium,
Thorsten Herdan, über die Brennstoffzellentechnologie und das Technologieeinführungsprogramm
(TEP) für stationäre Brennstoffzellen. Der HZwei-Blog hat einen Auszug aus dem Interview mit dem
Fachmagazin online gestellt.

Förderprogramm Batteriespeicher neu ausgerichtet
Am 1. März startet das Bundeswirtschaftsministerium ein neues Förderprogramm
für Batteriespeicher, die zusammen mit Solarstromanalgen installiert und ans
Stromnetz angeschlossen werden.

Besondere Ausgleichsregelung: Umstellung bei
Berechnung der Stromkosten
Noch im Februar tritt die Durchschnittsstrompreisverordnung in Kraft. Sie passt
die Berechnung der für die Besondere Ausgleichsregelung maßgeblichen
Stromkosten an die europäischen Vorgaben an.

Bundesnetzagentur startet vierte Runde der PVFreiflächenausschreibung
Gebote können bis zum 1. April abgegeben werden, erstmalig auch für Projekte,
die sich auf Ackerflächen in sogenannten "benachteiligten Gebieten" befinden.

Bundesnetzagentur lädt ein: Methodenkonferenz
Erdkabel am 3. März
Bundestag und Bundesrat haben Ende letzten Jahres beschlossen, dass Erdkabel
beim Ausbau der großen Gleichstromleitungen künftig Vorrang vor Freileitungen
haben. Wie wird dieser Vorrang nun methodisch in der Bundesfachplanung
umgesetzt? Die Bundesnetzagentur diskutiert das Thema mit der Öffentlichkeit.
Noch bis 18. März steht zum gleichen Thema ein Positionspapier zur offenen
Konsultation.

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

Der Newsletter "Energiewende direkt" ...

© BMWi

... erscheint alle 14 Tage: Die nächste Ausgabe wird am 8. März 2016 veröffentlicht.
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