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Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Energiewende im Unternehmen.Mehr
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Produktion hoch, Verbrauch runter
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Energiewende im Unternehmen.

Einweihung der energieeffizienten Modellfabrik (ETA-Fabrik) in Darmstadt vergangene Woche: die
Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries zusammen mit Martin Beck (Projektleiter ETA-Fabrik), Prof.
Jens Schneider (TU Darmstadt), Prof. Eberhard Abele (TU Darmstadt), Tarek Al-Wazir (Hessischer

Wirtschaftsminister), Prof. Hans Jürgen Prömel (Präsident der TU Darmstadt) und Rolf Najork
(Vorstandsvorsitzender Bosch-Rexroth AG). © Felipe Fernandes / TU Darmstadt

Jedes Quäntchen Energie wird hier dreimal umgedreht, bevor es eingesetzt wird – und das gleich
mehrfach: Wärme, die an der einen Maschine ensteht, wird im nächsten Prozessschritt "recycelt".
Elektrische Speicher federn kurzzeitig hochschnellenden Strombedarf ab, und überschüssige Energie
hält das Gebäude im Sommer schön kühl und im Winter angenehm warm. Gebäudehülle, technische
Ausstattung, Energiespeicher und Aggregate sind clever vernetzt, die gesamte Energieversorgung
funktioniert buchstäblich wie der Blutkreislauf im Organismus: Willkommen in der ersten
"Forschungsfabrik für Energieeffizienz", offiziell "Energieeffiziente Fabrik für interdisziplinäre
Technologie- und Anwendungsforschung" (ETA-Fabrik) genannt, auf dem Campus der Technischen
Universität Darmstadt.
Die Messlatte hier liegt hoch – minus 40 Prozent weniger Primärenergieverbrauch will man für die
"Fabrik der Zukunft" am Beispiel der metallverarbeitenden Industrie in Zukunft erreichen. In der
Modellfabrik können die Forscher dafür – wie bei einer "Operation am offenen Herzen" – die
Auswirkungen ihrer Optimierungen sofort nachvollziehen. Gefördert wird die ETA-Fabrik vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit insgesamt 7,9 Millionen Euro.

Zukunftssichere Industrieprozesse müssen energieeffizient sein
"Die Steigerung der Energieeffizienz ist der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und
Energie, Brigitte Zypries, bei der Einweihung in Darmstadt vergangene Woche. "Besonderes Potenzial
gibt es hierfür bei der industriellen Produktion. Auf die Erforschung genau dieser Potenziale zielt das
Verbundprojekt ETA-Fabrik. Denn hier wird erstmals eine industrielle Fertigung in ihrer Gesamtheit
betrachtet und die energetische Optimierung des Gesamtsystems im Zusammenspiel von
Produktionskette und Gebäude untersucht. Ich freue mich, dass das Projekt mit den rund 35
Industriepartnern und Forschungsinstituten hervorragend in Industrie, Forschung und Lehre
eingebunden ist und damit auch helfen wird, die Ergebnisse in die Praxis umzusetzen", so Zypries.
Klar, die ETA-Fabrik in Darmstadt ist ein Forschungsprojekt (hier erfahren Sie mehr), und was dort
angestrebt wird, noch Zukunftsmusik. Doch schon heute gibt es für Unternehmen genug Hebel, um
Energie einzusparen. Werden die erfolgreich genutzt, ist das auch gesamtwirtschaftlich von
Bedeutung – schließlich wird fast ein Drittel (2014: 29 Prozent) der Energie in Deutschland in der
Industrie verbraucht, und bei Gewerbe, Handel und Dienstleistungen fallen weitere 15 Prozent des
Endenergieverbrauchs an.

Heute investieren, schon morgen profitieren: durch hohe Renditen
Ob Beleuchtung oder Kälte- und Wärmeversorgung: Oft sind es die in allen Branchen genutzten,
allgemein anwendbaren Technologien (sogenannte "Querschnittstechnologien"), bei denen sich der
Energieverbrauch von Unternehmen am schnellsten senken lässt. Hocheffiziente
Beleuchtungstechnik spart gegenüber den alten Röhren zum Beispiel bis zu 70 Prozent Strom. Heizen
und Kühlen sind nach der Modernisierung auch mit bis zu 30 Prozent weniger Energie möglich. Und
bei der Druckluft addieren sich die Einsparmöglichkeiten in der gesamten Nutzungskette auf bis zu 50
Prozent, vor allem, wenn auch noch die bei der Kompression etstehende Abwärme effizient

wiedergenutzt wird. Praxisbeispiele zeigen, wie sich selbst sechsstellige Investitionen durch die
Einsparungen in wenigen Jahren refinanziert haben. In der Regel ist die Rentabilität von
Energieeffizienzinvestitionen sogar höher als die derzeitige Rendite von langfristigen Anlagen auf dem
Kapitalmarkt: Bei kleineren und mittleren Unternehmen beträgt sie bis zu 25 Prozent. Ein riesiges
Potenzial, auch ökonomisch – Geschäftsmodelle fürs Energiesparen, zum Beispiel im Bereich des
Energiespar-Contracting (siehe "direkt erklärt"), rechnen sich längst.

Der erste Schritt: Inspiration suchen bei Initiativen und Netzwerken
Unternehmen, die dieses Potenzial nutzen und sich an anspruchsvollen Standards orientieren wollen,
werden zum Beispiel im großen Best-Practice-Archiv der Exzellenzinitiative
"Klimaschutzunternehmen" fündig: Die vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mitinitiierte
Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft versammelt Unternehmen vom
Familienhotel bis hin zur Saatgutfirma, die mit innovativen Maßnahmen ihre Energieeffizienz steigern.
Kleinere und mittlere Unternehmen finden darüber hinaus bei der Mittelstandsinitiative
Energiewende und Klimaschutz geeignete Ansprechpartner und Hilfe.
Weil sich gemeinsam oft mehr erreichen lässt, hat das BMWi außerdem mit 20 Verbänden und
Organisationen der Wirtschaft die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke ins Leben gerufen: Hier
schließen sich Praktiker zusammen, tauschen Erfahrungen und Tipps aus und setzen sich, zusammen
mit einem Energieberater, ehrgeizige Einsparziele. Das lohnt sich: Auswertungen zeigen, dass
Netzwerkteilnehmer signifikante Einsparerfolge erzielen und ihre Energieproduktivität doppelt so
schnell steigern können wie der Durchschnitt der Industrie. Seit dem Start der Initiative im Dezember
2014 wurden bundesweit bereits 42 Energieeffizienznetzwerke ins Leben gerufen.

Energieeffizienz bringt eindeutige Vorteile – und wird gefördert
Wie überall sonst gilt auch im Unternehmen: Wer Energie spart, spart laufende Kosten und macht
sich so ein Stück weit unabhängig von schwankenden Preisen für fossile Energien. Das verbessert die
Wirtschaftlichkeit; und natürlich bedeutet weniger CO2-Ausstoß einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz. Weniger bewusst ist vielen hingegen, dass ein Plus an Energieeffizienz auch die
Kundenbindung stärken und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern kann: Wer energiebewusst handelt,
wird als Vorreiter wahrgenommen und verbessert seine Position im Wettbewerb. Büros und
Produktionshallen sind nach einer energetischen Sanierung außerdem das ganze Jahr über
wohltemperiert und gut belüftet. Das erhöht den Komfort am Arbeitsplatz. Auch der Blick über den
Tellerrand lohnt sich – die weltweiten Märkte für Energiedienstleistungen und Effizienztechnologien
bieten Wachstumschancen für grüne Ideen und Produkte "made in Germany".
Und schließlich ein weiterer Vorteil, der sich buchstäblich auszahlt: Das BMWi unterstützt und fördert
diese Investitionen. Los geht es bereits bei der Bestandsaufnahme. Unternehmen, die einen
systematischen Überblick über ihren Energieverbrauch gewinnen und diesen in Zukunft kontinuierlich
erfassen wollen, profitieren vom "Förderprogramm Energiemanagementsysteme". Auch das
"Förderprogramm Energieberatung im Mittelstand" sowie das "Förderprogramm ContractingBeratung" setzen in dieser frühen Phase an – und helfen kleinen und mittleren Unternehmen dabei,
mit den richtigen Experten individuelle Lösungen für "ihre" Energiewende zu finden. Das kommt an:
Allein 2015 hat das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 2.050
Energieberatungen im Mittelstand gefördert.

Viel Unterstützung geboten – noch mehr geplant
Geht es nach der Beratung schließlich an die Umsetzung, bieten die Förderprogramme des BMWi
maßgeschneiderte Unterstützung:
▪ Das Marktanreizprogramm für Erneuerbare Energien (MAP) fördert den Einbau von effizienten
Erneuerbare-Energien-Technologien – etwa die Geothermiepumpe, die im mittelständischen
Hotel den Swimmingpool heizt, oder die Solarthermieanlage in der modernisierten Wäscherei.
▪ Das Programm "Klimaschonende Produktionsprozesse" setzt Anreize, in energieeffiziente und
umweltschonende Technologien zu investieren, wenn industrielle oder gewerbliche
Produktionsprozesse umgestellt werden.
▪ Das vom BMWi finanzierte KfW-Programm "Energieeffizient Bauen und Sanieren" – für
Wohngebäude seit Jahren erfolgreich – richtet sich seit Juli 2015 auch an Gewerbetreibende und
Unternehmen: Ob Arztpraxis oder Fabrikhalle, Maßnahmen wie die moderne Heizungsanlage
oder der effiziente Neubau werden mit einem zinsgünstigen Kredit und hohen
Tilgungszuschüssen gefördert.
Weitere konkrete Fördermaßnahmen werden zurzeit vorbereitet: So soll noch im ersten Halbjahr
2016 das "STEP up!"-Ausschreibungsprogramm für mehr Stromeffizienz starten. In dem Wettbewerb
um Fördergelder gewinnen die sprichwörtlich "effizientesten" Unternehmen, Stadtwerke oder
Energiedienstleister, die mit der niedrigsten Summe in Euro die höchsten Einsparungen in
Kilowattstunden erreichen. Im zweiten Quartal 2016 soll zudem das "Förderprogramm hocheffiziente
Querschnittstechnologien" wiederaufgelegt und durch ein Abwärmeprogramm ergänzt werden –
denn in industriellen Prozessen verpufft diese Abwärme noch zu oft ungenutzt, was zu
Energieverlusten führt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieforschung
Themenseite Energieforschung – Förderschwerpunkt Energieoptimierte Gebäude und Quartiere
Themenseite Energieberatung und Förderung für Unternehmen
Themenseite Klimaschonende Produktionsprozesse
Themenseite Energieeffizient Bauen und Sanieren für Gewerbegebäude
Flyer: Förderung von Energiemanagementsystemen
Flyer: Wärme aus Erneuerbaren Energien (MAP für Unternehmen)
Best-Practice-Datenbank der Exzellenzinitiative Klimaschutzunternehmen
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz

Sonne lässt sich speichern
Scheint mittags die Sonne vom Himmel, speisen die Solaranlagen im großen Stil
Strom ins Netz ein. Aber was ist, wenn das Netz zu Spitzenzeiten an seine Grenzen
stößt? Die Neuauflage des Batteriespeicherförderprogramms entlastet die Netze
und fördert die Speicherung von Solarstrom.
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In Zukunft gibt es nur noch dann einen staatlichen Zuschuss für Batteriespeicher, wenn sie dazu
beitragen, die Netze zu entlasten. Dafür müssen sie – wie eine Art Türsteher – beim Einspeisen von
Strom ins Netz eine wichtige Aufgabe übernehmen: die Erzeugungsspitzen abfangen. Wie funktioniert
das?
Blauer Himmel, kein Wölkchen weit und breit. Die Solarstromanlagen auf den Dächern produzieren
auf Hochtouren – sie erreichen ihre Maximalleistung. Speisen alle Solaranlagen diesen Strom jetzt in
die Netze ein, können diese schnell an ihre Belastungsgrenze geraten. Das zu verhindern, ist Kern des
Förderprogramms: Batteriespeicher werden zukünftig nur gefördert, wenn bei der Eispeisung die
Maximalleistung der angeschlossenen Solaranlage bei 50 Prozent gekappt wird. Aufgabe der
Batteriespeicher ist dann, die Erzeugungsspitzen, also die überschüssigen Kilowattstunden,
zwischenzuspeichern. Später, wenn weniger oder gar keine Sonnenenergie zur Verfügung steht,
können mit dem gespeicherten Strom die Maschinen im Unternehmen oder zuhause die
Waschmaschine, der Trockner oder das Fernsehgerät laufen. So steigt der Eigenversorgeranteil – was
bedeutet, dass weniger Strom dazugekauft werden muss.

Fordern und fördern: Verantwortung für erneuerbare Energien
Das neue Förderprogramm, das das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zum 1. März gestartet hat, trägt also dazu
bei, die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen flexibler zu machen – das stabilisiert unsere
Stromversorgung. Gleichzeitig bedeutet es einen Schritt in Richtung mehr Verantwortung für

erneuerbare Energien, die so gefördert und gefordert wird. Schließlich ist es eine der großen
Herausforderungen der Energiewende, immer mehr Sonnen- und Windstrom sicher in den Markt zu
integrieren. Schon 2015 speisten in Deutschland mehr als 1,5 Millionen PV-Anlagen ihre Erträge in die
Verteilernetze ein.
Mit dem neuen Förderprogramm beginnt bereits die zweite Runde der Förderung von
Batteriespeichern: Erst Ende 2015 war das Vorgängerprogramm ausgelaufen, mit dessen
Unterstützung seit Mai 2013 mehr als 19.000 solcher Anlagen errichtet wurden – das sind zwei von
drei aller in Deutschland installierten Photovoltaik-Batteriespeicher. Die Fördersumme von insgesamt
circa 60 Millionen Euro löste mehr als das siebenfache an Investitionen in Höhe von rund 450
Millionen Euro aus.

Neues PV-Batteriespeicherprogramm: Was wird gefördert?
Die nun neu ausgerichtete Förderung kommt Privatpersonen, Freiberuflern und Unternehmen zugute
– ihre Investitionen in Batteriespeicher für Solarstromanlagen, die ans Netz angeschlossen sind,
werden mit Tilgungszuschüssen der KfW unterstützt.
Ein Rechenbeispiel: Kostet ein kleineres Photovoltaik-Speichersystem mit einer Leistung von fünf
Kilowatt (5 kWp, maximale Einspeiseleistung der PV-Anlage) beispielsweise rd. 13.000 Euro netto,
werden zur Berechnung der Fördersumme zunächst die Kosten der Photovoltaikanlage von 8.000
Euro abgezogen. Es bleiben in diesem Beispiel also Batteriespeicherkosten von 5.000 Euro, die geltend
gemacht werden können. Dafür wird Ihnen zurzeit ein Tilgungszuschuss von 1.250 Euro gewährt - das
sind 25 Prozent Ihrer Investitionskosten. Insgesamt stehen für das Programm bis Ende 2018 30
Millionen Euro zur Verfügung.
Ebenfalls neu, neben der oben beschriebenen Kappung der Einspeiseleistung der Solarstromanlage
auf 50 Prozent: Die Förderung wird auch an erfolgte oder künftige Kostensenkungen bei den
Batteriesystemen angepasst. Sie ist daher degressiv gestaltet, die Zuschüsse sinken im Halbjahrestakt
– zu Beginn liegt die Förderquote wie im Beispiel beschrieben bei 25 Prozent.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Veröffentlichung der Förderbekanntmachung im Bundesanzeiger
Themenseite Energiespeicher
Online-Portal Speichermonitoring

Was ist eigentlich "Energiespar-Contracting"?
Zwei Partner vereinbaren, gemeinsam etwas für mehr Energieeffizienz zu tun.
Und gewinnen beide. Das klingt gut – und nennt sich Energiespar-Contracting.
Doch wie funktioniert es genau? Und wie kann ich mitmachen?
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iLicht aus, wenn du den Raum verlässt! Das Auto auch mal stehen lassen! Den Standby-Modus
vermeiden! Klar, was Energiesparen bedeutet, muss man niemandem mehr erklären – fast jeder hat
dazu einen passenden Tipp parat. Doch was genau bedeutet jetzt "Contracting"? Herleiten lässt sich
das vom englischen Wort "contract", also Vertrag. Energiespar-Contracting bedeutet also nur, dass
zwei Seiten einen Vertrag zum Energiesparen schließen. Und von diesem Vertrag profitieren beide –
denn beide gewinnen.
Wurden in kleinen und mittleren Unternehmen oder in kommunalen Gebäuden bereits alle Tipps zur
Verhaltensänderung umgesetzt, lässt sich der Energieverbrauch oft nur noch durch eine
Modernisierung signifikant weiter senken. Und diese kostet: In einem Schulzentrum alle Fenster
auszutauschen, in der Produktionshalle eine neue Lüftungsanlage einzubauen, eine komplette
Turnhalle zu dämmen oder eine hocheffiziente Heizungsanlage mit Solarkollektoren und
Wärmepumpe zu installieren, kann ganz schön ins Geld gehen. Die Investitionen werden zwar durch
viele Programme des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert (siehe Titelthema), sind für den
Mittelstand oder Kommunen aber trotzdem oft eine Hürde.

Energieeffizienz auf Raten: finanziert über sinkende Stromkosten
Hier setzt das Energiespar-Contracting an – und dafür kommen die Profis ins Spiel: sogenannte
Contractoren, spezialisierte Energiedienstleister. Sie haben Erfahrung mit dem Planen und Umsetzen
der technischen Maßnahmen und organisatorischen Schritte, die für mehr Energieeffizienz nötig sind
– sei es der Austausch des Heizkessels oder das Umrüsten auf eine hocheffiziente LED-Beleuchtung.
Das Wichtigste aber: Sie können das Ganze auch finanzieren.

Unternehmen und Contractor oder Kommune und Contractor schließen also einen Vertrag. Sie
einigen sich auf Effizienzmaßnahmen, die der Contractor schließlich finanziert und umsetzt. Monat
für Monat zahlt sich das für den Kunden aus – denn seine laufenden Kosten sinken. Aus diesen
Einsparungen kann er schließlich den Contractor bezahlen: eine Win-win-Situation für beide.

Auch der Klimaschutz ist unter den Gewinnern
Das Beispiel der kommunalen Turnhalle unterstreicht das: Natürlich macht sich die moderne
Isolierung der Gebäudehülle auf der Heizkostenabrechnung bezahlt. Aber das ist noch nicht alles –
das Gebäude wird durch die Modernisierung auch aufgewertet, das Raumklima verbessert. Die
Kommune kann ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und
das alles, ohne die eigenen Bilanzen zu belasten, schließlich wird das Mehr an Energieeffizienz hier
quasi auf Raten gekauft. Für den Contractor ist genau das sein Geschäftsmodell.

Vom BMWi gefördert: mit der richtigen Beratung jetzt loslegen
Mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, auch NAPE genannt, hat sich die Bundesregierung
Ende 2014 das Ziel gesetzt, die Möglichkeiten des Energiespar-Contractings bekannter zu machen
und Unternehmen und Kommunen dabei zu unterstützen, dieses Modell zu nutzen. Schließlich ist
Energieeffizienz nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch ein lohnenswertes
Renditemodell. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert daher Beratungen
zum Energiespar-Contracting, die anerkannte Projektentwickler anbieten. Diese Beratungen sollen
Unternehmen und Kommunen mit dem Thema vertraut machen und die Grundlagen für ein
Energieeinspar-Contracting vermitteln – ein wichtiger Schritt, denn eine unabhängige und
qualifizierte Beratung trägt entscheidend dazu bei, dass solch komplexe Projekte gelingen. Die
Zuschüsse sind lukrativ: Eine sogenannte Orientierungsberatung wird mit bis zu 2.000 Euro gefördert,
die konkrete Umsetzungsberatung mit maximal 7.500 Euro (kleine und mittlere Unternehmen) bzw.
12.500 Euro (Kommunen, kommunale und gemeinnützige Einrichtungen).
Zudem haben das BMWi und die Bürgschaftsbanken den Weg für mehr Energiespar-ContractingVereinbarungen frei gemacht, indem sie es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern, selbst als
Contractoren aufzutreten: Seit Januar 2016 können sie zur Vorfinanzierung der Effizienzmaßnahmen
von den Bürgschaftsbanken Bürgschaften für ihre Investitionen erhalten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting
Pressemitteilung: Bundeswirtschaftsministerium verbessert Bürgschaftsbedingungen für
Energieeffizienzprojekte
Themenseite Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz

Ökostrom-Ausschreibungen: Eine Chance für
Stadtwerke?
Zu dieser Frage äußern sich Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Stadtwerke München, sowie Ortwin Wiebecke, Sprecher
der Geschäftsführung der Stadtwerke Tübingen.
PRO: DR. FLORIAN BIEBERBACH
In der Tat sind Ökostrom-Ausschreibungen eine Chance für
Stadtwerke. Seit Jahren plädiere ich für einen
volkswirtschaftlich optimalen, kombinierten Ausbau sowohl
der Erneuerbaren Energien (EE) als auch der notwendigen
Netze. Nach nunmehr knapp fünfzehn Jahren EEG,
erheblichen Fortschritten in der Technologie und des
professionalisierten Risikomanagements bei EE-Projekten
rückt nun die Marktintegration in den Vordergrund.
Mit dem kommenden Ausschreibungsverfahren gehen die
Erneuerbaren den notwendigen Schritt in die Marktfähigkeit.
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Marktintegration heißt, sich dem Grundprinzip aller
funktionierenden Märkte zu unterwerfen, nämlich dass die
Nachfrage auf ein passendes Angebot trifft. Die Nachfrage nach EE ergibt sich aus dem politischen
Willen, im Sinne des Klimaschutzes schrittweise den Anteil der EE an der Stromerzeugung
auszubauen. Diese Nachfrage soll zunehmend nach marktlichen Kriterien gedeckt werden – und das
bedeutet Wettbewerb. Dieser Wettbewerb wird durch die Ausschreibungen erreicht, da hier derjenige
den Zuschlag bekommt, der das wirtschaftlich beste Angebot abgibt.
Mit diesem Ausschreibungsverfahren wird zum einen eine höhere Effektivität der Förderung, d. h. eine
genauere Steuerung der gewünschten Zubaumenge erreicht. Zum anderen führt das
Ausschreibungsverfahren zu einer höheren Effizienz, d. h. das politisch formulierte ErneuerbareEnergien-Ziel wird zu geringeren volkswirtschaftlichen Kosten erreicht. Davon profitieren letztlich die
Stromkunden, da eine höhere Effizienz über eine geringere EEG-Umlage zu einem niedrigeren
Endkunden-Strompreis führt.
Die Umstellung des starren Einspeisevergütungssystems des "alten" EEG auf Ausschreibungen ist eine
Chance für die Energiewende, da sie so finanzierbar und besser steuerbar bleibt. Gerade die
Finanzierbarkeit ist besonders wichtig, um die Akzeptanz der Bevölkerung für die Erneuerbaren
Energien und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht zu gefährden. Damit sind die
Ausschreibungen auch eine Chance für die Stadtwerke.
Dr. Florian Bieberbach ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München.

CONTRA: ORTWIN WIEBECKE

Ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich bei dem
Ausschreibungsmodell um ein Trojanisches Pferd handelt,
das mit dem Argument der Kostenreduzierung verkauft wird,
letztlich aber nur zum Ziel hat, den Ausbau der
Energiewende zu verzögern und den Markteintritt kleinerer
Unternehmen zu behindern.
Die vorgesehene drastische Verengung der Ausbaukorridore
wird den weiteren Ausbau der Windkraft und damit die
weitere Entwicklung der Erneuerbaren Energien insgesamt
stark abbremsen. Da in den ohnehin zu knappen
Ausbaukorridoren auch noch die Repowering-Potenziale
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enthalten sind, dürfte sich der noch zu erwartende Zubau
dort konzentrieren, wo zusätzlicher Strom nicht gebraucht wird, nämlich auf besonders windhöffige
Bestandsstandorte in wenigen Regionen Norddeutschlands. Der Ausbau im Süden droht dagegen fast
vollständig zum Erliegen zu kommen. Dazu kommt, dass das Teilnahmeverfahren hochkomplex
ausgestaltet und mit erheblichen Risiken behaftet ist. Das alles mag für große Energiekonzerne oder
international agierende Finanzinvestoren kein Problem sein. Für kleinere und mittlere Unternehmen
jedoch verringern sich die Eintrittschancen in den Markt der Erneuerbaren ganz erheblich.
An dieser Entwicklung kann die Mehrheit der Stadtwerke kein Interesse haben - im Gegenteil! Was
wir wirklich brauchen, ist ein Verfahren, das eine breit angelegte, dezentrale Weiterentwicklung des
Marktes für Erneuerbare Energien ermöglicht, an der auch kleinere und mittlere Stadtwerke in weiten
Regionen Deutschlands sinnvoll teilhaben können. Das ist zumindest mit der heute vorgesehenen
Ausgestaltung des Ausschreibungsmodells nicht vereinbar. Hier besteht erheblicher
Nachbesserungsbedarf: Die Ausbauziele müssen nach oben korrigiert werden, die regionale
Verteilung des Zubaus muss die Verbrauchszentren im Süden Deutschlands angemessen
berücksichtigen und die Teilnahmebedingungen müssen vereinfacht werden, wenn sie nicht von
vornherein einen Großteil der Marktteilnehmer ausschließen sollen.
Ortwin Wiebecke ist kaufmännischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung
der Stadtwerke Tübingen.

WIE WIRD STROM AUS ERNEUERBAREN IN ZUKUNFT GEFÖRDERT?
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat Mitte Februar ein aktualisiertes
Eckpunktepapier für die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2016 vorgelegt, das konkrete
Vorschläge zum Beispiel zur Akteursvielfalt enthält.
Weitere Informationen finden Sie zudem im Aufmacher der letzten Newsletter-Ausgabe:
"Erneuerbare Energien: Faire Chancen im Wettbewerb".

Autokäufer fragen nach
Wie viel Kraftstoff verbraucht das Auto? Und wie viel CO2 stößt es aus? Fragen,
die beim Beratungsgespräch im Autohaus an Bedeutung gewinnen: Zuletzt gaben
laut einer dena-Umfrage drei von vier Autokäufern an, das Effizienzlabel für Pkw
sei wichtig oder sogar sehr wichtig für ihre Kaufentscheidung.
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Bunte Balken von rot bis grün, die zeigen, wie viel Einsparpotenzial in einem Produkt steckt – das ist
das EU-Effizienzlabel, wie es den meisten Verbrauchern von Waschmaschinen und Kühlschränken
bekannt ist. Seit 2011 werden Neuwagen mit einem ähnlichen Label gekennzeichnet: dem Pkw-Label.
Es zeigt an, in welche Effizienzklasse ein Auto fällt, so dass Käufer verschiedene Modelle besser
vergleichen können. Zudem informiert es über den Kraftstoffverbrauch und den KohlenstoffdioxidAusstoß.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher hat das Label seither deutlich an Relevanz gewonnen. Waren
es in einer Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (dena) 2012 noch 58 Prozent der
Kaufinteressierten, denen das Effizienzlabel bei ihrer Entscheidung für oder gegen einen Neuwagen
"wichtig" oder sogar "sehr wichtig" war, liegt dieser Anteil heute schon 15 Prozentpunkte höher: In
einer dena-Umfrage von Ende 2015 gaben 73 Prozent der potenziellen Autokäufer an, dass sie auf die
farbige Skala achten. Grundlage dieser Daten sind jeweils die Befragten, denen das Label überhaupt
bekannt war.
Wenn es darum geht, das Label bekannter zu machen, sind Frauen übrigens eine wichtige Zielgruppe:
Beim Kauf eines Neuwagens legen sie noch etwas mehr Wert auf Kriterien wie Kraftstoffverbrauch,
Spritkosten oder CO2-Emissionen als Männer.

Alle Antworten rund um den energieeffizienten Autokauf online
Wer über das Label hinaus mehr zum Thema wissen möchte, ist unter www.pkw-label.de an der
richtigen Adresse: Gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, bietet die dena Verbrauchern und
Händlern hier Infomaterialien und Leseempfehlungen rund um den energieeffizienten Autokauf, zum
Beispiel: Welches Fahrzeug passt zu mir? Was sind die effizientesten Modelle je nach Fahrzeugklasse?
Und wie hoch sind die laufenden Kosten meines Traumautos wirklich? Schließlich sind Fahrzeuge der
"grünen" Effizienzklassen A+, A und B durch niedrige Kfz-Steuern und sinkende Tankrechnungen in
puncto Unterhalt besonders günstig. Händler finden auf dem Portal zudem praktische Tipps, etwa
rund um die Nutzung des Pkw-Labels für E-Fahrzeuge oder die dazugehörigen Aushänge im
Autohaus.
Das Label ist die wichtigste Infoquelle für Käufer, die auf Energieeffizienz, Ressourcen- und
Umweltschutz achten: Fahrzeuge lassen sich anhand der angegeben Werte und Effizienzklasse gut
vergleichen, da jeder Neuwagen – also auch Erdgasautos, Brennstoffzellenfahrzeuge und
Elektromobile - laut Pkw-Energieverbrauchskennzeichungsverordnung damit ausgezeichnet werden
muss. Das fördert letztlich die Entscheidung für ein energieeffizientes Fahrzeug– ein wichtiger Schritt
hin zur "Mobilitätswende", damit wir auch im Verkehrsbereich unsere Effizienz- und Klimaschutzziele
erreichen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Online-Portal zum Effizienzlabel für Neuwagen
Themenseite Energieverbrauchskennzeichnung von Pkw

Gut vernetzt ist hocheffizient
Selbst die Beton-Fassade ist hier Hightech: In der BMWi-geförderten
energieeffizienten Modellfabrik der Zukunft sind die Anlagen, Prozesse und sogar
die Fabrikhalle intelligent miteinander verzahnt. 40 Prozent Energieeinsparung
sollen so möglich werden.

Energieeffizienz im Maßstab 1:1 untersucht: das Innere der ETA-Fabrik mit einer typischen
Produktionsprozesskette. © Felipe Fernandes/ TU Darmstadt

Wo und wieviel Energie lässt sich in der Produktion einsparen? Und wie kann die Produktqualität
trotzdem ohne Kostensteigerung erhalten bleiben? Auf der Suche nach Antworten untersuchen und
optimieren Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen in Darmstadt zum ersten Mal das
Gesamtsystem Fabrik – denn nur die einzelne Anlage zu betrachten, wäre zu kurz gedacht.
Von den aufgestellten Maschinen bis hin zur eigens errichteten Gebäudehalle inklusive der modernen
Ausrüstung ist im Energieeffizienz-, Technologie- und Anwendungszentrum, kurz: "ETA-Fabrik" –
alles darauf ausgerichtet, Energie wechselseitig und optimal zu nutzen. Das Ziel: Primärenergie
einsparen. Am Beispiel einer für die metallverarbeitende Industrie typischen Fertigungskette, an
deren Ende Steuerscheiben für Hydraulikaxialkolbenpumpen vom Band laufen, werden neue Formen
der Energiespeicherung, Energienutzung und der Energiesteuerung erforscht. Integriert wurden
Zerspanungs-, Reinigungs- und Wärmebehandlungsprozesse – das Ergebnis ist daher repräsentativ
für die gesamte Branche.

Nicht die einzelne Maschine zählt, sondern das Zusammenspiel
Wer heute keine energiesparenden Produkte und Verfahren anbietet, ist auf Dauer kaum mehr
konkurrenzfähig und kann sich auch auf dem Markt nicht mehr behaupten: Wachstum, Beschäftigung
und Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie sind immer stärker mit dem Thema Energieeffizienz
verknüpft (siehe Titelthema). Da die Optimierungsmöglichkeiten einzelner Maschinen an vielen
Stellen ausgereizt sind, wird es in Zukunft vor allem darum gehen, die gesamte Prozesskette und das

energetische Zusammenspiel zu betrachten.
Genau das machen die 37 Industriepartner und Forschungsinstitute, die hinter der "ETA-Fabrik"
stehen. Das Gesamtsystem Fabrik funktioniert dabei wie ein Kreislauf, alle Aggregate und selbst die
Gebäudehülle sind in Energienetzen zusammengeschlossen: So wird die Abwärme des Härteofens
über Wärmepumpen in die Wärmeleitungen eingespeist und kann an anderer Stelle zum Beispiel zur
Erwärmung des Reinigungsbads genutzt werden. Elektrische Schwungmassenspeicher federn
Stromspitzen ab. Über Wärmetauscher, thermische Speicher und Absorptionskältemaschinen wird
das Wärmenetz auch durch dünne Röhren in der Betonfassade geführt – so können Halle und
Büroräume im Sommer energiesparend gekühlt und im Winter angenehm geheizt werden. Die
Wissenschaftler gehen davon aus, dass in der ETA-Fabrik durch das optimale Zusammenwirken bisher
unabhängig betrachteter Bereiche bis zu 40 Prozent an Primärenergie eingespart werden können.

Von der Zukunft lernen: Hier forschen Universität und Unternehmen
Als Schulungs- und Lernfabrik ist die Modellfabrik für Energieeffizienz eng in den universitären
Forschungs- und Lehrbetrieb auf dem Campus der Technischen Universität Darmstadt eingebunden.
Zudem steht sie den beteiligten Unternehmen für eigene Projekte zur Verfügung. Die
Projektergebnisse werden durch einen Industriearbeitskreis in die Branche getragen und können so
direkt umgesetzt werden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert die ETA-Fabrik mit rund 8
Millionen Euro – und setzt zugleich einen neuen Akzent im Forschungsfeld Produktionstechnik.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite Energieforschung
Internetauftritt der ETA-Fabrik

Berliner Energietage: Die Anmeldung läuft
Vom 11. bis 13. April finden auch in diesem Jahr wieder die Berliner Energietage
statt – eine der deutschlandweit wichtigsten Veranstaltungen rund um die
Energiewende. Wer dabei sein will, kann sich jetzt anmelden.

Bei den Berliner Energietagen im vergangenen Jahr. © EUMB Pöschk/ Rolf Schulten

50 Fachveranstaltungen, 300 Referentinnen und Referenten: die Berliner Energietage bieten vom 11.
bis 13. April 2016 einen guten Überblick über die aktuellen Entwicklungen rund um die Energiewende
– aus politischer, technologischer und wirtschaftlicher Sicht. Rund 8.500 Köpfe aus Politik,
Verwaltung und Verbänden sowie Experten aus der Energie- und Wohnungswirtschaft, öffentlichen
Einrichtungen, Architekten, Ingenieure und Berater werden im Ludwig-Erhardt-Haus der IHK Berlin
erwartet.
Im Mittelpunkt in diesem Jahr: Ansätze für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. So wird das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) seine "Energieeffizienzstrategie Gebäude"
vorstellen, die zeigt, wie ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050 erreicht werden kann.
Die forschungspolitische Flankierung dieser Strategie ist Thema weiterer BMWi-Beiträge zum
"Forschungsnetzwerk Energie in Gebäuden und Quartieren" und der neuen Förderinitiative "Solares
Bauen/ Energieeffiziente Stadt" – dahinter steht die Frage, wie nicht nur einzelne Häuser, sondern
ganze Stadtteile und Städte energieoptimiert gebaut und zukunftssicher versorgt werden können.
Auch das Bundesumweltministerium, Verbände, Instititute, Initiativen und weitere Akteure
präsentieren und diskutieren zentrale Themen aus ihren Arbeitsfeldern, von der "Wärmewende" über
die Digitalisierung des Energiesystems bis hin zur sogenannten "Sektorenkopplung" des Wärme-,
Strom- und Verkehrsbereichs.
Interessierte können sich jetzt auf dem Online-Portal der Berliner Energietage anmelden und die
Panel und Veranstaltungen buchen, an denen sie teilnehmen möchten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Berliner Energietage – Programm und Anmeldung
Themenseite Energieeffizienzstrategie Gebäude
Themenseite Energieforschung – Förderschwerpunkt Energieoptimierte Gebäude und Quartiere

Zitat der Woche
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"Energieeffizienz in der Industrie ist selten mit Standard-Lösungen zu erreichen. Der VDMA
unterstützt deshalb die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke. In unseren Netzwerken lernen
Mitglieder voneinander und verbessern ihre Effizienz. Da der Maschinenbau nicht nur Anwender,
sondern auch Anbieter von Effizienztechnologien ist, organisieren wir so auch Wissensgewinn als
Basis für Innovationen."
Matthias Zelinger, energiepolitischer Sprecher des Verbands Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA)

Pressestimmen
Wie wechsle ich eigentlich meinen Stromanbieter - und wann lohnt sich das?
Dazu mehr in den Pressestimmen. Außerdem: Ein "grüner" Gründer, der beim
Sanieren seines Elternhauses ein neues Geschäftsmodell entdeckte, eine
ultraleichte Solarzelle und eine europäisches Vorbild aus Ostfriesland.

© Knipserin – Fotolia.com

Spiegel online, 5.3.16: Erhöhungen zum ersten April – Strompreise rauf, Rechnung runter
Kündigt Ihr Stromanbieter eine Preiserhöhung an, lohnt es sich, zweimal hinzuschauen – und oft
auch, den Anbieter zu wechseln. Wie das funktioniert, wird in der Spiegel-online-Kolumne
"Tenhagens Finanztip" erklärt.
taz, die tageszeitung, 7.3.16: Windkraftbranche vor Rückbauwelle
Auch Windenergieanlagen laufen nicht ewig: Nach rund 30 Jahren ist Schluss, die Anlagen werden
demontiert. Ein Forschungsinstitut in Hannover will herausfinden, wie das in Zukunft schneller,
kostengünstiger und umweltfreudlicher passieren könnte. Die taz berichtet über die Ideen zum
Windradrecycling.
Ingenieur.de, 2.3.16: Dünnste Solarzelle der Welt bringt auch Seifenblase nicht zum
Platzen
Ultraleicht und sehr, sehr dünn – der Prototyp der neuen Solarzelle, den Forscher am MIT in Boston
entwicklet haben, sorgt trotzdem oder gerade deswegen für Aufsehen: Zukünftig könnten auch
unsere Kleidung, Luftballons oder sogar ein Blatt Papier Strom erzeugen, berichtet Ingenieur.de.
Selbst bei einer Größe von einem Quadratmeter wöge die neue Solarzelle nur 3,6 Gramm.
FAZ.de, 1.3.16: Onlineplattform Energieheld – die private Energiewende
Ein Haus energetisch zu sanieren, lohnt sich – Michael Kessler hat so sogar eine lohnenswerte
Geschäftsidee gefunden. Er ist einer der Gründer des Onlineportals "Energiehelden", das Infos,

Beratungen und Handwerkerleistungen rund um den Sanierungsprozess vermittelt. Die FAZ berichtet
über das "grüne" Startup.
Wiwo.green.de, 1.3.16: EU Projekt – Borkum wird zum Vorbild für die europaweite
Energiewende
Im Sommer ist Hochsaison – und die betrifft nicht nur die Gastwirte und Ferienhausbesitzer: Rund
fünf Mal so viele Menschen wie im Winter müssen auf der kleinen Nordseeinsel Borkum dann mit
Strom versorgt werden. Im EU-geförderten Projekt NETfficient werden verschiedenste
Speichertechnologien getestet, mit dem Ziel, den erhöhten Verbrauch mehr und mehr mit Wind- und
Sonnenstrom zu decken.

Strom tanken wird einfacher: Bundesrat stimmt
Ladesäulenverordnung zu
"Die Einigung auf einen gemeinsamen Standard bei den Ladesteckern ist ein
großer Erfolg und eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz der
Elektromobilität", sagte Staatssekretär Matthias Machnig.

Berlin Energy Transition Dialogue am 17. und 18.
März in Berlin
Zum zweiten "Berlin Energy Transition Dialogue" nächste Woche erwarten das
Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wieder
die internationale Energieelite.

Chinesisches Interesse an deutscher Energiewende
ungebremst
Vizeminister Zheng zu Gast im BMWi: Auf der Tagesordnung beim Treffen mit
Staatssekretär Rainer Baake standen unter anderem Möglichkeiten für die
Flexibilisierung des konventionellen Kraftwerkparks und die Frage, wie sich der
Anteil erneuerbarer Energien in den Stromnetzen steigern lässt.

Bundesnetzagentur prüft überarbeitete
Netzentwicklungspläne 2025
Wo muss das Übertragungsnetz weiter ausgebaut werden, damit unsere
Stromversorgung auch 2025 sicher ist? Die Übertragungsnetzbetreiber haben
Ende Februar ihre überarbeiteten Pläne vorgelegt – nun prüft sie die
Bundesnetzagentur. Im Sommer wird die Bundesnetzagentur dann eine
öffentliche Konsultation dazu starten.

Neu im Kino: Power to Change – die
EnergieRebellion
Nächste Woche kommt die Energiewende auf die Leinwand: Am Donnerstag, den
17. März läuft in ausgewählten Kinos der Film "Power to Change – die
EnergieRebellion" an. Im Mittelpunkt stehen Vorreiter des Ausbaus der
erneuerbaren Energien.

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

Der Newsletter "Energiewende direkt" ...
... erscheint alle 14 Tage: Die nächste Ausgabe wird am Dienstag, den 22. März 2016, veröffentlicht.
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