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Solar gebaut und sicher versorgt
Klimaneutrale Gebäude bis 2050: Die Forschung für effiziente und solare Häuser und
Städte wird seit dieser Woche gezielt gestärkt. Mehr erfahren

Solar gebaut und sicher versorgt
Klimaneutrale Gebäude bis 2050: Die Forschung für effiziente und solare Häuser
und Städte wird seit dieser Woche gezielt gestärkt.
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Im April weiß man nie. Heizung an oder aus? Bei „an“ ein schlechtes Gewissen zu haben, muss nicht
sein. Denn damit Heizungen sparsamer werden, Gebäudehüllen besser dämmen und der
Energieverbrauch weniger wird, tüfteln Forscher im ganzen Land an neuen Ideen für mehr
Energieeffizienz und bessere Integration erneuerbarer Energien. Seit dieser Woche wird ihre Arbeit
noch gezielter unterstützt.

Effizienz und Klimaschutz …
Immer noch verpufft in Gebäuden viel mehr Energie als nötig. Rund 35 Prozent der gesamten
Endenergie in Deutschland verbrauchen wir in den eigenen vier Wänden, vor allem für Heizung und
Warmwasser. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung hat das Einsparpotenzial erkannt und sich
zum Ziel gesetzt, dass bis 2050 alle Gebäude in Deutschland nahezu klimaneutral sein sollen. Das
bedeutet, sie sollen kaum noch CO2 freisetzen.

… im Kleinen …
Damit das klappt, kann gezielte Energieforschung helfen. Beispiel Häuslebauer: Sie könnten künftig
immer mehr die Sonne nutzen, um Energie zu gewinnen. Zum Beispiel könnten das Tageslicht und
hochmoderne Fassaden in Zukunft beim Heizen helfen – und dabei auch noch ziemlich elegant
aussehen. Man spricht auch vom „solaren Bauen“.
Im sächsischen Freiberg wird zum Beispiel ein Hauskonzept erprobt, das Wärmeschutz mit der
Nutzung von Sonnenenergie kombiniert: Optimierte Fensterflächen nutzen viel Tageslicht und die
darin steckende Wärme. Auf Dächern, die steil nach Süden geneigt und mit Solarkollektoren und
Solarstrommodulen bestückt sind, entstehen Wärme und Strom. Diese werden im Gebäude über
mehrere Tage gespeichert und bei Bedarf genutzt.

… wie im Großen
Doch nicht nur einzelne Häuser sind wichtig, um bis 2050 den Gebäudebestand im Land nahezu
klimaneutral zu machen. Von Bedeutung sind auch Städte: Schließlich leben rund 75 Prozent der
Menschen in Deutschland in urbanen Räumen – und auch in den gepflegtesten Vierteln stehen
Energieschleudern Tür an Tür. Deswegen ist es so wichtig, die Energiesysteme in Städten fit für die
energiesparende Zukunft zu machen.
Wie das geht, kann man zum Beispiel in Ludwigsburg sehen, genauer gesagt im modernen
Neubaugebiet Sonnenberg und der sanierungsbedürftigen Nachkriegssiedlung Grünbühl. Es wird
erprobt, wie beide über ein innovatives Energiesystem verknüpft werden können. Die
Wärmeerzeugung des Neubaugebiets erfolgt im Winter mit Wärmepumpen und mit einem
Blockheizkraftwerk. Über ein großes Nahwärmenetz wird die Wärme bis in das angrenzende Quartier
Grünbühl geliefert. Grünbühl profitiert so nicht nur von einem höherem Wohnkomfort, sondern auch
von Kosteneinsparungen durch die energetischen Vorteile.

Ideen für 2050 fördern
Sowohl fürs solare Bauen als auch für mehr Energieeffizienz in Städten greift die Bundesregierung
Innovationsträgern ab sofort mit der Förderinitiative „Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt“ kräftig
unter die Arme. Gemeinsam stellen das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) und das

Bundesforschungsministerium (BMBF) 150 Millionen Euro bereit. Zudem fördert das BMWi
zukunftsweisende Modellprojekte, die den Übergang von der Forschung zur Marktreife beschleunigen
sollen, mit weiteren 35 Millionen Euro im neuen Programm „EnEff:Gebäude2050“.
Dazu sagt Rainer Baake, Staatssekretär im BMWi: „Die Forschungsinitiative schafft eine wichtige
Grundlage für die Vernetzung von Akteuren der Energiewende im Gebäudebereich. Es geht vor allem
darum, neben technologischen Aspekten auch Fragen des demografischen Wandels unserer
Gesellschaft und das wichtige Thema nachhaltiges und bezahlbares Wohnen zu berücksichtigen. Mit
einem übergreifenden Ansatz wollen wir Lösungen für die energieeffizienten Gebäude und Städte von
Morgen entwickeln.“

Aus der Theorie in die Praxis
Was komplex klingt, ist nichts anderes als ein logischer Schritt. Denn manche Forschungsprojekte, die
gestern noch Theorie waren, sind heute bereits technisch machbar. Sie brauchen lediglich eine
helfende Hand, um laufen zu lernen. Und so geht es: Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung
sollen ausgebaut und mithilfe der neuen Förderungen in die Baupraxis übertragen werden.
Ab sofort und bis zum 27. Juli 2016 können sich Tüftler, die an neuen Ideen für mehr Energieeffizienz
forschen, um eine Förderung der Initiative „Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt“ bewerben.
Besonders angesprochen sind Konsortien aus Forschern und Praktikern, zum Beispiel kleine und
mittelständische Unternehmen gemeinsam mit Universitäten und Forschungseinrichtungen.

So profitieren Verbraucher
Doch nicht nur die Wissenschaft hilft dabei, Gebäude bis 2050 nahezu klimaneutral zu machen. Schon
heute lassen sich in den eigenen vier Wänden bis zu 80 Prozent Energie einsparen, wenn Häuser
gezielt saniert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Durchschnittlich 675 Euro
Heizkosten konnten Besitzer eines hochwertig sanierten Einfamilienhauses im Jahr 2015 sparen.
Außerdem schont die Energiewende in den eigenen vier Wänden das Klima und steigert ganz
nebenbei den Wohnkomfort und Wert der Immobilie.
In ein energieeffizientes Haus gehört zum Beispiel eine moderne und sparsame Heizung, die am
besten mit erneuerbaren Energien läuft – also zum Beispiel mit Sonne, Biomasse, Umgebungs- oder
Erdwärme. Auch über eine effiziente Lüftungsanlage sollte nachgedacht werden. Das BMWi
unterstützt Hausbesitzer und Wohneigentümer dabei, ihre Heizung auf erneuerbare Energien
umzurüsten. In dieser Broschüre erfahren Interessierte, wie sie eine energetische Sanierung am
besten angehen, welche Förderprogramme sie nutzen können und worauf sie bei der Sanierung
achten sollten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Veröffentlichung der Förderbekanntmachungen im Bundesanzeiger
BMWi-Pressemitteilung vom 11.4.2016 zu den Forschungsinitiativen
Portal "BINE Informationsdienst - Energieforschung für die Praxis"
Portal "EnOB - Forschung für Energieoptimiertes Bauen"
Portal "EnEff:Stadt und EnEff:Wärme - Forschung für Energieeffizienz"

Baake: „Das Instrument der Ausschreibungen
funktioniert."
Gestern hat die Bundesnetzagentur die Zuschläge der vierten
Ausschreibungsrunde für PV-Freiflächen veröffentlicht – und gezeigt: Auch
diesmal war die Wettbewerbsintensität hoch.
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Weniger Kosten, mehr Planbarkeit: Künftig müssen die Erneuerbaren Energien auf eigenen Füßen
stehen und sich zunehmend selbständig am Markt behaupten. Damit das funktioniert, soll die
Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien ab dem Jahr 2017 umgestellt werden – weg von
festen Fördersätzen, hin zu wettbewerblichen Ausschreibungen.
Die ersten drei Ausschreibungsrunden für Photovoltaik-Freiflächenanlagen fanden 2015 statt.
Gestern hat die Bundesnetzagentur die Zuschläge der vierten Ausschreibungsrunde veröffentlicht.

Mehr Wettbewerb, weiter sinkendes Preisniveau
Dazu Staatssekretär Baake: „Auch die vierte Runde der Pilotausschreibungen für PhotovoltaikFreiflächenanlagen hat gezeigt: Das Instrument der Ausschreibungen funktioniert! Die
Wettbewerbsintensität war auch dieses Mal hoch. Insgesamt wurden Projekte mit einem Volumen
von 540 Megawatt geboten. Damit war das Ausschreibungsvolumen von 125 Megawatt wieder
mehrfach überzeichnet. Und auch das Preisniveau ist erneut gesunken. Der gemittelte Zuschlagwert
liegt bei 7,41. Das ist ein beeindruckendes Ergebnis. Innerhalb von nur 12 Monaten ist das Preisniveau
von Runde zu Runde gesunken von 9,2 über 8,5 und 8,0 und schließlich jetzt bei durchschnittlich 7,41
Cent/kWh gelandet. Das zeigt, dass das Preissenkungspotenzial hoch ist. Das ist letztlich auch für den
Stromkunden und die Strompreise eine gute Nachricht.“
Wie in den Runden zuvor war die Beteiligung am Ausschreibungsverfahren auch in Runde vier hoch.
Es wurden 108 Gebote abgegeben, davon waren 92 gültig.

Akteursvielfalt wahren
Bei der Umstellung der Förderung auf Ausschreibungen ist es ein wichtiges Ziel, die hohe
Akteursvielfalt beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu wahren. Daher wurden in die Reform zum
EEG 2016 Vorschläge zum Erhalt der Akteursvielfalt eingebracht. So sollen kleine Anlagen bis zu einer
installierten Leistung von einem Megawatt von den Ausschreibungen ausgenommen werden. Darüber
hinaus sollen lokal verankerte Bürgerenergiegesellschaften leichter an den Wind-Ausschreibungen
teilnehmen können. Die Teilnahmevoraussetzungen für diese Gesellschaften werden abgesenkt: Im
Gegensatz zu den anderen – häufig größeren – Akteuren können sie im Rahmen der Ausschreibung
bereits vor der Erteilung einer Genehmigung für eine Windkraftanlage und unter erleichterten
finanziellen Bedingungen ein Gebot abgeben. Schließlich sollen besondere Beratungs- und
Unterstützungsangebote für kleine Akteure, insbesondere Bürgerenergiegenossenschaften,
eingerichtet werden, die den Umstieg auf das neue System weiter erleichtern.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung der Bundesnetzagentur zu den Zuschlägen in der vierten PVAusschreibungsrunde
BMWi-Themenseite zur vierten Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Freiflächenanlagen
Weiterführende Informationen zum EEG 2016
Internetauftritt www.erneuerbare-energien.de

Energiewende? Sí!
Gemeinsam für die „Transición Energética“: Heute gaben Bundesminister Sigmar
Gabriel und der mexikanische Energieminister Pedro Joaquín Coldwell den
Startschuss für die deutsch-mexikanische Energiepartnerschaft.
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Auch über den großen Teich setzt sich der Energiewende-Gedanke durch: Mexiko reformiert sein
Energiesystem und will, ähnlich wie Deutschland, durch Energieeffizienz mehr aus Energie machen,
den Energiebedarf senken und ihn weitgehend mit Ökostrom decken. Grund genug, in Sachen
Energiewende zusammenzuarbeiten: Heute starteten Bundesminister Sigmar Gabriel und der
mexikanische Energieminister Pedro Joaquín Coldwell im Beisein des Staatspräsidenten von Mexiko,
Enrique Peña Nieto, die Deutsch-Mexikanische Energiepartnerschaft.
Dazu Bundeswirtschaftsminister Gabriel: „Für Deutschland ist Mexiko ein zentraler
Wirtschaftspartner im spanischsprachigen Lateinamerika. Deutsche Unternehmen haben ihr
Engagement in Mexiko in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut. Damit diese gute Entwicklung
sich auch in Zukunft fortsetzt, müssen wir unsere Zusammenarbeit gerade in Zukunftsfeldern weiter
vertiefen. Daher freue ich mich sehr, dass wir heute eine Energiepartnerschaft zwischen beiden
Ländern vereinbaren konnten, um den Austausch vor allem in den Bereichen erneuerbare Energien,
Energieeffizienz sowie Strom- und Gasmärkte zu vertiefen."

Energiewende und „Transición Energética“ werden konkret
Erst im Dezember hat Mexiko sein Energiewende-Gesetz verabschiedet, das auf Spanisch genauso
energiegeladen klingt, wie es für die Zukunft sein soll: „Ley de la Transición Energética“. Das Gesetz
war ein weiterer wichtiger Schritt im Liberalisierungsprozess des mexikanischen Energiesystems, der
2013 mit der Liberalisierung der Öl- und Gasmärkte begann. Mit dem „Energiewende-Gesetz“ wurden
nun auch konkrete Ausbauziele für erneuerbare Energien festgelegt und die Liberalisierung des
Strommarktes vorangetrieben.

Austausch für den Erneuerbaren-Ausbau
Was wurde im Rahmen der deutsch-mexikanischen Energiepartnerschaft vereinbart? Zum Beispiel
wollen sich beide Länder zu Fördermechanismen für den Ausbau erneuerbarer Energien, zu Reformen
der Strom- und Gasmärkte sowie zu regulatorische Fragen und zu neuen Geschäftsmodellen von
morgen austauschen. Außerdem stehen wichtige Themen wie Energieeffizienz und
Energiemanagementsysteme, Sektorkopplung und die Zusammenarbeit beim Abbau ineffizienter
Subventionen fossiler Energieträger auf dem Arbeitsprogramm. Das erste Arbeitstreffen der
Energiepartnerschaft wird voraussichtlich im Juni 2016 in Mexiko stattfinden.
Der Zeitpunkt für den Start der Energiepartnerschaft passt: Im vergangenen Jahr war Deutschland für
Mexiko der wichtigste Handelspartner innerhalb der Europäischen Union, und zudem wird in wenigen
Wochen das „Deutschlandjahr in Mexiko“ starten: Ab Juni bis Mai 2017 werden sowohl in
Deutschland als auch in Mexiko Veranstaltungen und Projekte stattfinden, um die deutschmexikanische Zusammenarbeit in Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft weiter voranzubringen.
Außerdem hat der mexikanische Staatspräsident während des Staatsbesuchs in Deutschland das
Mexikojahr eröffnet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Gabriel trifft mexikanischen Staatspräsidenten Enrique Peña Nieto"

Gemeinsame Absichtserklärung über die Errichtung der Energiepartnerschaft zwischen
Deutschland und Mexiko
Themenseite Internationale Energiepolitik
BMWi-Broschüre "Energiewende" auf Deutsch und Spanisch

Was bedeutet „Power-to-Heat"?
Damit abends zu Hause das Licht brennt, liefern Sonne, Wind und Co. immer mehr
Strom. Für die Behaglichkeit ist aber oft noch die Gasheizung zuständig. Das
ändert sich: „Power-to-Heat" zeigt, wie Erneuerbare auch fürs Heizen eingesetzt
werden.
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Darum geht’s: Mehr aus Erneuerbaren machen
Mehr Erneuerbare, weniger Fossile: 2015 stellten Energiequellen wie Sonne und Wind erneut einen
Rekord auf und lieferten knapp ein Drittel des Stroms in Deutschland. Bis 2025 sollen es 45 Prozent
sein. Doch nicht nur für die Stromerzeugung, sondern auch fürs Heizen werden erneuerbare Energien
immer wichtiger. Nicht, weil man in der Sonne von alleine schwitzt. Sondern weil Sonne, Biomasse
und Umweltwärme bei der Energiewende im Heizungskeller auf Expansionskurs gehen, um fossile
Energieträger immer mehr „kalt zu stellen". Darüber freut sich auch die Umwelt.

Die Idee: Wärme aus erneuerbarem Strom
Wärme aus erneuerbarem Strom. Wie kann das funktionieren? Die Antwort liefert „Power-to-Heat“.
Auf Deutsch bedeutet das „Strom zu Wärme“. Technologien dafür gibt es längst; die effizienteste und
damit wichtigste ist die Wärmepumpe im Heizkeller: Dabei wird Strom genutzt um z.B. aus der Erde
die dort ganzjährig vorhandene Wärme aufzunehmen, zu verdichten und dann für den Betrieb der

Heizungsanlage zu verwenden. Der Clou dabei: Durch die Nutzung der Umweltwärme werden aus
einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärme. Wärmepumpen sind daher das Mittel
der Wahl, aber nur dann effizient, wenn nicht sehr hohe Temperaturen benötigt werden.
Soll es richtig heiß werden, beispielsweise in der Industrie, werden Elektrodenkessel verwendet. Das
sind riesige Tanks, in denen Wasser direkt erhitzt wird. Im Unterschied zum Tauchsieder kommen
hier keine Heizstäbe zum Einsatz, sondern Elektroden in Salzwasser. Hier kann erneuerbarer Strom
direkt in Wärme umgewandelt werden – anders als bei der Wärmepumpe wird aus einer
Kilowattstunde Strom aber nur etwas weniger als eine Kilowattstunde Wärme.

Chancen für die Energiewende
Die Chancen, die Power-to-Heat-Technologien für die Energiewende bieten, sind riesig. Sie helfen
durch den Einsatz von Strom weitere Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt zu erschließen. Ist der Strom zu hohen Anteilen aus erneuerbaren Energien erzeugt,
hilft dies zusätzlich, das Klima zu schützen und fossile Energieträger zu ersetzen.
Die Umwandlung von Strom in Wärme kann außerdem dabei helfen, die Stromnetze stabil zu halten.
Denn Power-to-Heat-Technologien können, wenn sie mit Wärmespeichern kombiniert werden, so
eingesetzt werden, dass sie bevorzugt immer dann Strom aufnehmen, wenn besonders viel davon zur
Verfügung steht – also beispielsweise wenn die Sonne scheint und der Wind kräftig weht. Wenn dies
gerade einmal nicht der Fall ist, können Wärmespeicher einspringen, um die Wärmeversorgung zu
überbrücken. Große Wärmespeicher in Kombination mit Wärmenetzen können dies auch über
längere Zeiträume tun.

Weniger Energieverbrauch, mehr Erneuerbare
Manche Technologien sind für den sinnvollen Einsatz von „Power-to-Heat“ vielversprechend. Sind
Gebäude gut energetisch saniert, können qualitativ hochwertige und effizient eingesetzte
Wärmepumpen den Energieverbrauch reduzieren und gleichzeitig den Anteil von erneuerbaren
Energien erhöhen. Günstige Wärmespeicher können dann die Vorteile einer Wärmepumpe noch
verstärken. So wird Strom aus den Netzen optimal mit dem Einsatz erneuerbarer Energien verbunden
– damit jede Kilowattstunde in Deutschland so sinnvoll wie möglich genutzt wird.

Tüfteln für die Energiewende
An vielen Power-to-Heat-Ideen wird eifrig getüftelt. Das Bundeswirtschafts- und das
Bundesforschungsministerium (BMWi und BMBF) unterstützen diese Arbeit im Rahmen des 6.
Energieforschungsprogramms der Bundesregierung. Wer mehr über Ideen, Projekte und Ergebnisse
wissen will, findet Informationen unter www.forschung-energiespeicher.info.

Erneuerbare Wärme wird auch zu Hause gefördert
Übrigens: Das BMWi greift auch Verbrauchern unter die Arme, die zu Hause auf Wärme aus
Erneuerbaren umsteigen möchten. Durch das sogenannte „Marktanreizprogramm für erneuerbare
Energien im Wärmemarkt“ (MAP), können sie von attraktiveren Förderungen profitieren –
beispielsweise auch bei der Anschaffung einer Wärmepumpen – der derzeit effizientesten „Power-toHeat“ Anwendung. Das gilt auch für Unternehmen und Kommunen. Mehr darüber lesen Sie auch hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Portal "Energiespeicher – Forschung für die Energiewende"
BMWi-Themenseite Marktanreizprogramm
BAFA-Portal "Heizen mit Erneuerbaren Energien"

Scouts für mehr Energieeffizienz
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sollen zu mehr Energieeffizienz im
Unternehmen beitragen. Das ist die Idee der „Mittelstandsinitiative
Energiewende und Klimaschutz“. Gestern wurde Phase zwei gestartet.
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Bald machen sie Schlüssel nicht nur. Bald sind sie welche, und zwar fürs Energiesparen. SchlosserAzubis – und mit ihnen Lehrlinge in vielen anderen Berufen des deutschen Handwerks – werden
künftig dafür geschult, sparsam mit Energie umzugehen. Als „Energiescouts“ sollen sie in Betrieben
Einsparmöglichkeiten erkennen und Verbesserungsvorschläge machen. Das können zum Beispiel
auch Bäcker-Lehrlinge, angehende Klempner oder die Tischler von morgen sein. So macht die
Energieeffizienz Schule im deutschen Mittelstand.

Mittelstand und Handwerk: Partner der Energiewende
Die Energiescouts sind nur eine von mehreren Maßnahmen der „Mittelstandsinitiative Energiewende
und Klimaschutz“, die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) gemeinsam mit dem
Bundesumweltministerium (BMUB) sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) ins Leben gerufen hat. Das war 2013.
Gestern wurde in Berlin offiziell Phase zwei gestartet.

Die Idee der Mittelstandsinitiative ist es, den Mittelstand und das Handwerk als Partner in die
Energiewende einzubinden. Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sollen zu mehr Energieeffizienz
im Unternehmen beitragen.
Dazu sagt Staatssekretär Uwe Beckmeyer: „Die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz
trägt durch gezielte Ansprache von Betrieben und Unternehmen das Thema Energieeffizienz gerade
in kleine und mittlere Unternehmen. In der ersten Projektphase konnten bereits eine Vielzahl von
Betriebskontakten hergestellt und wertvolle Erfahrungen gewonnen werden. Auf dieser Grundlage
wollen wir nunmehr die Initiative in die Breite des Handwerks und der Unternehmen bringen und
über die vielfältigen Unterstützungsangebote des BMWI informieren."

So wird Energiesparen konkret
In Betrieben verstecken sich oft zahlreiche Möglichkeiten, Energie zu sparen und zum Klimaschutz
beizutragen. Um die Potenziale zu heben, sieht die Mittelstandsinitiative viele Maßnahmen vor. Die
Liste ist lang. Ein paar Beispiele:
▪ Die „Innovationsassistenz für Energieeffizienz" bringt künftig kleine und mittlere Unternehmen
mit Studenten zusammen, die ihre Abschlussarbeit über Energieeffizienz schreiben.
▪ In Musterwerkstätten für das Fleischer-, Frisör-, Kfz- und Tischlerhandwerk werden neue
Beratungskonzepte erprobt.
▪ Ein Fokus wird auf das Mobilitätsmanagement gelegt: Der inner- und außerbetriebliche
Transport sowie Warenbewegungen sollen optimiert und alternative Antriebe vorangebracht
werden.
▪ Geplant ist auch die Neuentwicklung eines Energiebuchs, das Betrieben Entscheidungshilfen für
Beratungen und Effizienzmaßnahmen bieten soll.

Kammerstrukturen für den NAPE nutzen
Die neue Phase der Mittelstandsinitiative läuft bis 2018. Die Initiative insgesamt ist Teil des
Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE). So nennt sich die Strategie der Bundesregierung,
die helfen soll, den Primärenergieverbrauch in Deutschland bis zum Jahr 2020 gegenüber 2008 um 20
Prozent zu senken und bis 2050 zu halbieren. Der Mittelstand bietet dafür große Chancen.
Insbesondere die Kammerstrukturen können – und sollen – dafür als Kanal und Multiplikator genutzt
werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Mittelstandsinitiative setzt neue Schwerpunkte zur Verbesserung der
Energieeffizienz in Unternehmen"
Online-Portal der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz
Mehr Informationen zu den Programmschwerpunkten der Initiative
Die Energiescouts der IHK Köln im YouTube-Portrait

Immer mehr erneuerbare Wärme
Erneuerbar heizen wird attraktiver: 2015 trugen Energieträger wie Sonne,
Biomasse und Umgebungswärme bereits mehr als 13 Prozent zum
Wärmeverbrauch in Deutschland bei – so viel wie noch nie.
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Mit Sonne heizen, wenn‘s draußen friert? Das passiert immer häufiger, dank erneuerbarer Energien.
2015 trugen sie schon über 13 Prozent zur Erzeugung von Wärme – und Kälte – bei. Das ist ein großer
Schritt auf dem Weg zum Ziel der Bundesregierung: Bis 2020 soll der Anteil auf mehr als 14 Prozent
steigen.

Im Winter mit Sonne heizen
Aktuelle Zahlen der Arbeitsgruppe Erneuerbare-Energien-Statistik zeigen, dass regenerative Energien
neben Strom auch für Wärme immer wichtiger werden: 2015 stieg ihr Anteil am Wärmeverbrauch in
Deutschland auf 13,2 Prozent, zuvor waren es noch 12,5 Prozent. Der weitere Blick in die
Vergangenheit zeigt: Im Jahr 2010 hatte er noch bei 11,1 Prozent gelegen und sich gegenüber dem
Jahr 2000 verdreifacht, in dem der Anteil erst 4,4 Prozent ausgemacht hatte.
Zwar war das Jahr 2015 insgesamt kühler als das zuvor, und deswegen stieg auch der
Warmeverbrauch insgesamt leicht: Erste Schätzungen gehen von 1.176 Milliarden Kilowattstunden
(kWh) aus – im Vergleich zu 1.167 Milliarden kWh im Vorjahr. Immerhin stieg dabei aber auch der
Anteil der erneuerbaren Wärme. Um 6,5 Prozent, um genau zu sein. 2014 wurden noch rund 145
Milliarden kWh erneuerbar geheizt. Im vergangenen Jahr waren es bereits 155 Milliarden kWh. Wie
kommt das?

Mehr Holzverbrauch, mehr Solar- und Umgebungswärme
Dazu beigetragen haben viele neue Heizungsanlagen im Land. Zum Beispiel geht der Ausbau von
Solarthermie-, Wärmepumpen- und Biomasseheizungen stetig voran. Allein der Verbrauch von
Holzpellets, also von bonbongroßen gepressten Sägeresten, ist im Jahresvergleich 2014/2015 von 1,8
Millionen Tonnen leicht auf 1,85 Millionen Tonnen gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass es
mehr Feuerungsanlagen für die Pellets gibt. Mit einem Zuwachs von 32.500 Anlagen waren es im Jahr
2015 bereits 390.500, davon 257.000 Zentralheizungskessel.

Umsteigen lohnt sich – das MAP hilft
Doch bei allen Erfolgen tragen Sonne, Biomasse oder Umgebungswärme noch zu wenig zum Heizen
und zur Warmwasserbereitung bei. Das soll sich ändern – unter anderem mit dem novellierten
„Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt“ (MAP), das jetzt noch
attraktivere Möglichkeiten bietet. Es soll Haus- und Wohnungseigentümer sowie Firmen und
Kommunen motivieren, bei Wärme auf die Kraft aus Sonne, Biomasse und Umgebungswärme zu
setzen.

Neue Fördermöglichkeiten
Erst im vergangenen Jahr wurden die Förderkonditionen des Marktanreizprogramms (MAP) nochmals
verbessert. Anfang 2016 ist zudem das „Anreizprogramm Energieeffizienz“ (APEE) gestartet. Es gibt
zusätzliche Anreize, sich von veralteten Anlagen zu trennen, die mit fossilen Energien wie Öl oder Gas
betrieben werden, und sein Heizungssystem zu modernisieren. Ein besonderes Angebot ist zum
Beispiel, dass die Förderung aus dem MAP nochmals um 20 Prozent erhöht wird, wenn der Austausch
der Heizung mit einer Optimierung des gesamten Heizungssystems kombiniert wird.
Für Fragen zu genauen Förderkonditionen und rund um den Umstieg auf erneuerbare Wärme steht
die Hotline des BAFA telefonisch bereit: 06196 908-1625.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Marktanreizprogramm
BMWi-Themenseite Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE)
Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2015
Flyer Heizen mit Erneuerbaren Energien
Homepage BAFA

Zitat der Woche

© Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
e.V.

„Die Digitalisierung bringt nicht nur einen Zugewinn an Komfort für den Nutzer mit sich, auch lassen
sich damit zusätzliche Energieeinsparpotenziale realisieren."
Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen
Heizungsindustrie BDH

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Unterstützung für Stahlkocher, Energiepreise als
Faktor für Energieeffizienz, Windkraft für den Artenschutz und günstige ÖkoHeizungen.

© Knipserin – Fotolia.com

Ruhrnachrichten, 11.4.2016: „Gabriel sagt Stahlkochern Unterstützung zu“
„Ohne Stahl auch keine Energiewende“, zitieren die Ruhrnachrichten Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel.
Handelsblatt.de, 11.4.2016: „Wovon Energieeffizienz abhängt"
Energiepreise seien nicht der wichtigste Faktor für mehr Energieeffizienz, schreibt das Handelsblatt.
Märkische Allgemeine, 8.4.2016: „Studie: Windkraft fördert Artenschutz“
Eine umstrittene Untersuchung widerspreche der These, dass Windkraftanlagen Vogelpopulationen
bedrohe, berichtet die MAZ.
WiWo Green, 8.4.2016: „Öko-Heizungen teils billiger als Gas und Öl“
WiWo Green über eine Studie des Dresdener Instituts für Technische Gebäudeausrüstung.

Seit April 2016: Neuerungen im KfW-Programm
„Energieeffizient Bauen"
Die KfW stockt den Förderhöchstbetrag für Bauherren auf. Zudem wird ein neuer
KfW-Effizienzhausstandard eingeführt.

BNetzA: Zuschläge in der vierten PVAusschreibungsrunde
Jochen Homann: „Auch die vierte Ausschreibungsrunde ist von großem
Wettbewerb gekennzeichnet."

Staatssekretär Beckmeyer eröffnet 6. Arabische
Regionalkonferenz für erneuerbare Energien
Auf der Konferenz in Kuwait diskutierten Vertreter aus Nahost und Nordafrika
über Wege zum Ausbau erneuerbarer Energien und für mehr Energieeffizienz.

dena: Die ersten 50 Energieeffizienz-Netzwerke
sind gestartet
Mehr als 500 Unternehmen in Deutschland engagieren sich für Energieeffizienz.

Normungsroadmap Energiespeicher veröffentlicht
Ziel ist es, die Anwendung von Speichern zu fördern und die Entwicklung der
dafür notwendigen Technologien voranzutreiben.

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 26. April 2016, veröffentlicht.
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