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Grünbuch Energieeffizienz: Jetzt mitreden!
Ihre Meinung zählt: Bis Ende Oktober läuft die öffentliche Konsultation zur
Energieeffizienzpolitik. Mehr erfahren
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Mehr aus Energie machen? Klar. Aber wie geht das noch besser? Schließlich wollen wir ambitionierte
Ziele erreichen, die bereits im Energiekonzept der Bundesregierung formuliert wurden. Der
Energieverbrauch in Deutschland soll bis 2050 im Vergleich zu 2008 halbiert werden. Deutschland
und Länder auf der ganzen Welt haben sich vorgenommen, die Erwärmung der Erde auf maximal zwei
Grad zu begrenzen. Besser, es sind sogar nur 1,5 Grad. Das ist das zentrale Ergebnis des UNKlimagipfels Ende vergangenen Jahres in Paris.
Das neue „Grünbuch Energieeffizienz“ beschäftigt sich damit, wie die Energieeffizienzpolitik ihren
Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten kann (hier finden Sie das komplette Dokument). Es wurde
im August veröffentlicht und bündelt Leitfragen und Thesen, wie der Energieverbrauch hierzulande
langfristig sinken kann und Energieeffizienzpotenziale noch besser genutzt werden können. Das
Grünbuch ist der Start für einen breiten und transparenten Konsultationsprozess, an dessen Ende eine
mittel- bis langfristige Strategie für eine höhere Energieeffizienz in Deutschland stehen soll.
Auch Ihre Meinung ist gefragt! Noch bis 31. Oktober 2016 sind alle dazu aufgerufen, zum Grünbuch
Energieeffizienz Stellung zu beziehen.

Gabriel: „Sämtliche Chancen für mehr Energieeffizienz konsequent nutzen“
Zur Veröffentlichung des Grünbuchs hob Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hervor: „Mit dem
Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz haben wir für Programme zur Förderung der Energieeffizienz
insgesamt 17 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2016 bis 2020 bereitgestellt – und damit erstmalig
der Energieeffizienz die zentrale Rolle zugewiesen, die sie verdient. Das ist ein großer Erfolg. Und
dennoch: Um die Energiewende bis 2050 zu schaffen, müssen wir auch zukünftig sämtliche Chancen
für mehr Energieeffizienz konsequent nutzen. Energie, die wir einsparen, müssen wir nicht erzeugen,
speichern, transportieren und bezahlen. Deswegen stellt das Grünbuch Energieeffizienz die zentrale
Frage, wie wir dauerhaft Wohlstand mehren und den hierfür erforderlichen Energieverbrauch senken
können. An dieser Zukunftsfrage entscheidet sich, ob unsere Kinder und Enkel in Wohlstand und
einem gesundem Weltklima aufwachsen können", so der Bundesminister.

Fünf Handlungsfelder sind zentral
Im Grünbuch Energieeffizienz dreht sich alles um fünf Handlungsfelder: Efficiency first,
Weiterentwicklung des Instrumentariums der Energieeffizienzpolitik, Energieeffizienz in Europa,
Sektorkopplung und Digitalisierung. Aber worum genau geht es dabei? Hier kurz und knapp
zusammengefasst:
▪ Efficiency First: Das ist das Grundprinzip – Vorrang hat, was den Energieverbrauch senkt oder
vermeidet, und zwar dort, wo dies ökonomisch sinnvoll ist. Wie kann dieses Grundprinzip
konkret angewandt werden – etwa bei der Planung von Energieinfrastruktur oder bei
Energiemärkten?
▪ Weiterentwicklung des Instrumentariums: Wie müssen wir das Instrumentarium der
Effizienzpolitik weiterentwickeln, um den Primärenergieverbrauch bis 2050 zu halbieren? Wie
können wir grundlegenden Herausforderungen, die mit einem höheren Energieverbrauch
einhergehen, begegnen? Etwa sinkenden Energiepreisen oder den so genannten „ReboundEffekten“ (was das ist, lesen Sie hier)?
▪ Energieeffizienzpolitik auf europäischer Ebene: Wie entwickelt sich der europäische Rahmen für
die Effizienzpolitik, und wie können Aufgaben zwischen europäischer und nationaler Ebene
effektiv aufgeteilt werden?

▪ Sektorkopplung: Wie kann Strom aus Wind und Sonne effizient genutzt werden, um in den
Bereichen Wärme und Verkehr den Einsatz von fossilen Brennstoffen und damit CO2Emissionen zu verringern? Wie schaffen wir es, dass vorrangig solche Technologien verwendet
werden, die Strom effizient nutzen und mit wenig erneuerbarem Strom möglichst viele
Brennstoffe ersetzen? Und wie wichtig sind andere Möglichkeiten, CO2 zu vermeiden?
▪ Digitalisierung: Wo liegen in Sachen Energieeffizienz Chancen und Herausforderungen, wenn
Energieverbrauch und -erzeugung stärker digital gesteuert werden? Wie werden „digitale
Geschäftsmodelle“ den Energiemarkt verändern, und was bedeutet dies für die
Energieeffizienzpolitik?
Das „Grünbuch Energieeffizienz“ knüpft an den „Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz“, kurz
NAPE, an. Dieser schnürte bereits im Dezember 2014 ein umfassendes Maßnahmenpaket für mehr
Energieeffizienz in Deutschland. Heute sind die wesentlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht.
Zeit, über die aktuelle Legislaturperiode hinauszudenken und zu analysieren, welche
Herausforderungen sich für die Energieeffizienzpolitik stellen. Diese Analyse soll mit dem Grünbuch
Energieeffizienz eingeleitet werden.

Bis 31. Oktober 2016 mitreden auf www.gruenbuch-energieeffizienz.de
Was sagen Sie zum Grünbuch und zu den Thesen, die es enthält? Reden Sie mit! Interessierte haben
bis zum 31. Oktober 2016 die Möglichkeit, Stellung zu beziehen: unter anderem auf www.gruenbuchenergieeffizienz.de oder per E-Mail an gruenbuch-effizienz@bmwi.bund.de.
Auf der Internetseite finden Interessierte auch ein Forum, in dem Meinungen und Erfahrungen online
ausgetauscht werden können. Darüber hinaus wird das Grünbuch in den Energiewende-Plattformen
„Energieeffizienz“ und „Gebäude“ diskutiert.

Dialog in den Regionen: Bürger sind eingeladen
Interessierte Bürger sind außerdem eingeladen, auf Regionalveranstaltungen die zentralen
Handlungsfelder des Grünbuchs Energieeffizienz zu diskutieren. Die Termine sind:
▪
▪
▪
▪

Dortmund (29. September 2016)
Hamburg (6. Oktober 2016)
Stuttgart (11. Oktober 2016)
Dresden (12. Oktober 2016)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im
Internetauftritt zum Grünbuch.
Egal, ob auf den Veranstaltungen oder online – alle Stellungnahmen sind wichtig für die mittel- bis
langfristige Effizienzstrategie für Deutschland. Sie werden auch bei der Erstellung eines Berichts zum
Konsultationsprozess berücksichtigt und fließen in einem nächsten Schritt in ein „Weißbuch
Energieeffizienz“ ein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Das Grünbuch Energieeffizienz
BMWi-Pressemitteilung zum Grünbuch Energieeffizienz

BMWi-Themenseite „Grünbuch Energieeffizienz“
Dialogveranstaltungen zum Grünbuch Energieeffizienz
Internetauftritt zum Grünbuch Energieeffizienz

Gabriel: „Wir haben jetzt Planungssicherheit“
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und EU-Kommissarin Margrethe
Vestager haben sich nach intensiven Gesprächen auf ein Energiepaket verständigt.

© BPK

Ende August haben sich Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und EU-Wettbewerbskommissarin
Margrethe Vestager auf ein Energiepaket verständigt. Es betrifft das Gesetz zur Förderung der KraftWärme-Kopplung (KWKG), das Strommarktgesetz und das EEG 2017 – und enthält Antworten auf die
Frage, wie die Gesetze mit dem europäischen Beihilferecht zu vereinbaren sind.
Die Verständigung zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der EU-Kommission betrifft
unter anderem die folgenden Bereiche:
• EEG-Umlagenbefreiung für Eigenversorgung aus Bestandsanlagen,
• Entlastung energieintensiver Industrien bei der KWKG-Umlage,
• Ausschreibung der Förderung für bestimmte KWK-Anlagen,
• Pilotvorhaben für technologieneutrale Ausschreibungen im EEG,
• Kapazitätsreserve und
• Netzreserve.
Die wesentlichen Inhalte der Verständigung und ihre angestrebte Umsetzung in nationales Recht
finden Sie hier.

Intensive und konstruktive Gespräche
Dazu sagt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel: „Mit der erzielten Verständigung schaffen wir
Planungssicherheit für Unternehmen und die Industrie. Das gilt vor allem natürlich für den Förderteil
des KWK-Gesetzes und den Bestandsschutz für Eigenversorger. Das sichert die Wettbewerbsfähigkeit
der stromintensiven Unternehmen und damit Arbeitsplätze und hochwertige Beschäftigung in
Deutschland."
Aus Sicht der Bundesregierung ist nun der Weg dafür frei, dass die Prüfung der geplanten Gesetze
abgeschlossen werden kann. Sie befinden sich zurzeit noch in den formellen Entscheidungsverfahren
der Europäischen Kommission.
Klicken Sie hier für das Statement des Bundeswirtschaftsministers in der Bundespressekonferenz am
30. August 2016.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung vom 30.8.2016
Überblick über die erzielte Verständigung

Der Wettbewerb wirkt
Seit April 2015 wird die staatliche Förderung für Strom aus PVFreiflächenanlagen in Ausschreibungen ermittelt. Die Folge: Die Förderhöhe sinkt
kontinuierlich. Das belegt ein Blick auf die Zahlen.
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Gute Nachricht für Stromkunden: Seitdem die Förderung für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen in
wettbewerblichen Ausschreibungen vergeben wird, sind die Kosten stark gesunken. Seit 2015 ist die
Förderhöhe insgesamt um rund 20 Prozent zurückgegangen. Das belegt ein Blick auf die Zahlen.
Bei der ersten Ausschreibungsrunde im April 2015 lag der durchschnittliche Zuschlagswert noch bei
9,17 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). Nach der fünften Ausschreibungsrunde im August liegt er bei
nur noch 7,25 ct/kWh. Das bedeutet: Mehr Markt in der Förderung von Erneuerbarem Strom
funktioniert, die Preise fallen durch den hohen Wettbewerb.

Wozu Ausschreibungen?
Was hat es mit den Ausschreibungen nochmal genau auf sich? Kurz gesagt ist es so: Erneuerbare
Energien sind längst aus den Kinderschuhen herausgewachsen und fit genug, um sich dem
Wettbewerb zu stellen. Deswegen wird der Strom aus Erneuerbaren künftig nur noch in der Höhe
staatlich vergütet, die von den günstigsten Bietern gefordert wird. Das bedeutet, dass künftig der
Wettbewerb über den Preis für Erneuerbaren Strom entscheidet – und nicht mehr wie früher
Bundestag und Bundesrat.
Das Modell wird seit 2015 bei neuen Anlagen für Photovoltaik-Freiflächen getestet. Weitere
Informationen zu den Pilotausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen sind auf der Internetseite der
Bundesnetzagentur abrufbar.
Ab 2017 werden Ausschreibungen auch bei anderen Erneuerbaren die Regel sein. Die Grundlage
hierfür bildet das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 (EEG 2017). Im Fokus steht neben Solarenergie
die Windkraft an Land und auf See. Auch bei Biomasse sollen die Förderkosten durch
Ausschreibungen sinken.

Der Kurs stimmt
Heute liefern Wind, Sonne und Co. rund ein Drittel unseres Stromverbrauchs in Deutschland. 40 bis
45 Prozent sollen es bis 2025 sein. Nach Schätzungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen lag
der Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch im ersten Halbjahr 2016 bei 32,8 Prozent.
Dieser Anteil kann sich bis zum Ende dieses Jahres noch ändern.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite zu den Pilotausschreibungen
FAQs zu den PV-Ausschreibungen
BMWi-Themenseite zum EEG 2017
Die Ausschreibungen auf der Internetseite der BNetzA

Vier Prozent bis 2020
Mobilität ja, CO2 nein. Dafür werden neben Elektroautos auch Erdgasfahrzeuge
immer wichtiger. Erdgas soll bis 2020 vier Prozent der Energie im Verkehrssektor

liefern. Um das zu schaffen, hat der „Runde Tisch Erdgasmobilität“ seine Arbeit
aufgenommen.
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Ein fossiler Kraftstoff soll helfen, das Klima zu schonen? Mit Erdgas geht das. Erdgasmotoren setzen
weniger CO2-Emissionen frei als vergleichbare Diesel- oder Benzinmotoren. Sie stoßen keine Partikel
aus, sorgen für weniger Stickoxide und das bedeutet unter anderem weniger Feinstaub in Städten.
Kurzum: Erdgas ist als Treibstoff angenehmer als Benzin, Diesel und Co. – sowohl für den Menschen
als auch fürs Klima.
Damit Erdgas häufiger als Kraftstoff genutzt wird, hat Staatssekretär Rainer Baake vergangene Woche
den „Runden Tisch Erdgasmobilität“ im Bundeswirtschaftsministerium eröffnet. Darin machen sich
Fahrzeughersteller, Gaslieferanten, Tankstellenbetreiber sowie Vertreter aus dem Einzelhandel,
Flottenbetreiber und die Öffentliche Hand dafür stark, konkrete Fortschritte beim Markthochlauf von
Erdgas auf den Straßen zu erreichen.

Fokusregionen im ganzen Land
„Der ,Runde Tisch Erdgasmobilität` soll Maßnahmen entwickeln, um einen Erdgasanteil von vier
Prozent am Energieverbrauch im Verkehrssektor bis 2020 zu erreichen“, sagt Staatssekretär Rainer
Baake. „Dieses Ziel haben wir mit der Fahrzeugindustrie Ende 2015 im Branchendialog vereinbart. Die
Bundesregierung wird in Kürze die Verlängerung der Steuerermäßigung auf Gas als Kraftstoff
beschließen. Damit schaffen wir belastbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen, damit die
Erdgasmobilität ein fester Bestandteil der Energiewende im Verkehrssektor werden kann. Jetzt
kommt es darauf an, dass die Marktakteure sich auf konkrete Maßnahmen verständigen, um
Erdgasmobilität signifikant voranzubringen."
Um das Vier-Prozent-Ziel zu erreichen, wollen die Teilnehmer bis Ende Januar ein Maßnahmenpaket
vorlegen. Schritt eins: In ganz Deutschland sollen Fokusregionen gefunden werden, in denen
Erdgasfahrzeuge genutzt und die Infrastruktur besonders schnell ausgebaut werden sollen.

Vorfahrt für die Energiewende
Der Sektor Verkehr ist für die Energiewende besonders wichtig. Der Grund: Seit etwa zehn Jahren
sinken dort die CO2-Emissionen nicht mehr – sie steigen. Und das, obwohl der Kraftstoffverbrauch
der Pkws kontinuierlich weniger wird. Für weniger CO2 im Verkehr sollen vor allem immer mehr
Elektroautos sorgen. Auch dafür macht sich die Bundesregierung stark. Ein Beispiel ist die Kaufprämie
für E-Fahrzeuge, die seit wenigen Monaten gilt (mehr dazu lesen Sie hier).

Eine Brücke von mehreren
Als eine von verschiedenen Brücken auf dem Weg zu einem CO2-armen Verkehrssektor soll die
Erdgasmobilität ihre besonderen Stärken entfalten können. Zurzeit fahren auf Deutschlands Straßen
knapp 100.000 Erdgasfahrzeuge mit CNG-Antrieb (Compressed Natural Gas). Im Schwerlastverkehr
wird flüssiges Erdgas jetzt neu eingesetzt, um Lasten sauberer von A nach B zu bringen – sowohl zu
Wasser als auch auf der Straße. Die Rede ist von „LNG“, also „Liquified Natural Gas“ (mehr dazu lesen
Sie hier). Ansonsten wird Erdgas in Deutschland vor allem zum Heizen und Kochen genutzt. Zudem
kann es beim Speichern von Energie helfen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum "Runden Tisch Erdgasmobilität"
BMWi-Themenseite zur Förderung der Erdgasmobilität

Flexibilität im Strommarkt: Sind Batteriespeicher
reif für den Markt?
Zu dieser Frage äußern sich Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen sowie
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft.
PRO: PROF. DR. DIRK UWE SAUER
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Aus technischer Sicht sind Batteriespeicher optimal dafür
geeignet, Flexibilität auf allen Zeitskalen für das Stromsystem
zu liefern. Batterien können positive und negative
Regelleistung nahezu ohne Zeitverzögerung bereitstellen.
Begrenzendes Element ist dabei nur die Leistungselektronik.
Batteriespeicher können die Aufgaben rotierender Massen
aus konventionellen Kraftwerken übernehmen. Damit wird
grundsätzlich das Abschalten konventioneller Kraftwerke,
wenn Wind- und Photovoltaikanlagen ausreichend Leistung
für die Versorgung der Lasten bereitstellen, möglich.
Batterietechnologie, Leistungselektronik und auch
Kommunikationssysteme stehen für eine systemdienliche
Einbindung der Batteriespeicher bereit.

Die wesentliche Frage ist also, ob Batteriespeicher für Flexibilität im Vergleich mit den zahlreichen
Alternativen wirtschaftlich bestehen können. Die Frage ist nicht einfach und pauschal zu
beantworten. Massive Kostensenkungen bei Lithium-Ionen-Batterien durch technologischen
Fortschritt und dem Ausbau der Produktionskapazitäten für die Elektromobilität eröffnen bis vor
kurzem noch nicht erwartete Märkte. Automobilhersteller bedienen zunehmend auch den stationären
Markt. Dadurch können heute zum Beispiel Batteriespeicher im Megawatt-Bereich errichtet werden,
die bei den aktuellen Preisen für Primärregelleistung (PRL) wirtschaftlich betrieben werden.
Problematisch wird die Wirtschaftlichkeit, wenn die Preise für PRL zum Beispiel durch Überangebot
sinken oder noch günstigere Batterieanlagen gebaut werden. Keine Wirtschaftlichkeit wird bislang in
Anwendungen mit mehr als einer Stunde Volllast erreicht. Große Bedeutung für den Strommarkt
werden sogenannte „Doppelnutzensysteme“ haben, bei denen ein Primärnutzen die Investition
rechtfertigt und die dann zusätzlich Dienstleistungen für den Strommarkt anbieten. Aus
volkswirtschaftlicher Sicht sollten noch bestehende Regulierungshemmnisse abgebaut werden, um
dieses Potenzial optimal zu nutzen.
Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer ist Professor für „Elektrochemische Energiewandlung und
Speichersystemtechnik“ am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
(ISEA) und E.ON Energieforschungszentrum (E.ON ERC) der RWTH Aachen.

CONTRA: PROF. DR.-ING. WOLFGANG MAUCH

Pauschal kann diese Frage sicherlich nicht mit ja beantwortet
werden. Können Dienstleistungen besser und günstiger
erbracht werden als bisher, dann ist eine Technologie, also
auch Batteriespeicher, reif für den Markt.
Dies mag beispielsweise für Besitzer von Solaranlagen gelten,
die Batteriespeicher zur Optimierung innerhalb ihres
Stromtarifes einsetzen und einen weiteren Mehrwert
aufgrund einer gesteigerten Autarkie sehen. Auch für
Industriebetriebe mit und ohne Eigenerzeugungsanlagen
steigt das Interesse an einem Einsatz von Batteriespeichern
aus wirtschaftlichen Gründen. Auf den Großhandelsmärkten
© Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch,
sehen wir allerdings aus technischer und wirtschaftlicher
Forschungsstelle für Energiewirtschaft
Sicht keinen gesteigerten Bedarf an Batteriespeichern. Eine
e.V.
Ausnahme bildet der Primärregelleistungsmarkt, der
allerdings nur begrenzt Kapazitäten aufnehmen kann. Man kann sagen, dass die Märkte noch nicht
reif sind für Batterien. Die notwendigen Preissignale sind einfach nicht vorhanden.
Langfristig werden Batteriespeicher jedoch eine wichtigere Rolle im Energiesystem einnehmen. Dies
ist vor allem mit der Verkehrswende zu begründen. Hierfür werden dringend Batteriespeicher mit
hoher Energie- und Leistungsdichte benötigt. Bislang findet die Produktion außerhalb Europas,
insbesondere in Asien und den USA statt. Wollen wir die Wertschöpfung auch für die
Automobilindustrie nicht verlieren, dann ist es dringend notwendig, entsprechendes Know-how in
Deutschland und ganz Europa aufzubauen. Dies gelingt wiederum nur durch den Aufbau von eigenen
Batterieproduktionskapazitäten.
Der weltweite Aufbau von Produktionskapazitäten wird die heutigen Stückzahlen in den Schatten
stellen. Dies wird zu einem extremen Preisverfall führen, was langfristig auch das
Anwendungsspektrum von Batterien im Stromsektor erweitern wird. Das Allheilmittel für die
Energiewende im Stromsektor werden Batteriespeicher allerdings auch nicht in Zukunft sein, ein
Baustein hingegen schon.
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Mauch ist Geschäftsführer der Forschungsstelle für
Energiewirtschaft e.V.

Und nun die Staubvorhersage
Kleinste Partikel aus der Sahara können bis nach Mitteleuropa gelangen und dort
den Himmel trüben. Die Folge: Die Leistung von Solaranlagen kann um bis zu 20
Prozent sinken. Zeit für eine verlässliche Staubvorhersage. Das Forschungsprojekt
„PerduS“ hilft dabei.
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Viele kennen das. Staub sammelt sich gern dort, wo man ihn am wenigsten brauchen kann. Was zum
Beispiel fürs Auto gilt, betrifft auch Solaranlagen im ganzen Land.
Ein Teil dieses Staubs wird nicht hierzulande aufgewirbelt, sondern weit entfernt in der Sahara.
Mineralpartikel aus der Wüste sammeln sich in der Luft und können unter bestimmten
atmosphärischen Verhältnissen bis zu uns nach Mitteleuropa gelangen. Eine ganz schöne Strecke für
so ein Sandkorn: Allein vom Süden Deutschlands bis in die nördlichen Teile der Sahara sind es rund
4.000 Kilometer.

Bis zu 20 Prozent weniger PV-Leistung
Hier angekommen, macht sich der Wüstenstaub bemerkbar. Zum Beispiel sorgt er dafür, dass
Solaranlagen weniger Energie erzeugen. Nicht nur, weil er unter anderem auf Photovoltaik (PV)Anlagen landet, sondern auch, weil die kleinen Teilchen die Atmosphäre trüben. Weniger
Sonneneinstrahlung bedeutet weniger Solarstrom.
Erste Voruntersuchungen zeigen: Fliegt viel Staub, kann allein durch die zusätzliche atmosphärische
Trübung die PV-Leistung in Deutschland um 10 bis 20 Prozent gemindert werden. Nicht inbegriffen
ist die Staubablagerung auf den PV-Modulen an den Folgetagen. Es ist also Zeit für eine verlässliche
Staubvorhersage. Genau daran arbeiten Wissenschaftler im Forschungsprojekt „PerduS“.

Staubvorhersage dank „PerduS“
PerduS steht für „Photovoltaikertragsreduktion durch Saharastaub“ und soll vorhersagbar machen,
wie sich Saharastaub auf die Leistung der PV-Anlagen auswirkt. Zwar gibt es schon heute
Leistungsvorhersagen für PV-Anlagen. Aber den Effekt des Saharastaubs können sie noch nicht
realistisch berücksichtigen. PerduS bündelt nun alle Komponenten, die wichtig dafür sind.
Dafür arbeiten der Deutsche Wetterdienst (DWD), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und
die Firma meteocontrol Hand in Hand. Dr. Bernhard Vogel, Meteorologe am KIT, erläutert: „Bei
einem Saharastaub-Ausbruch transportieren atmosphärische Strömungen den in der Sahara
aufgewirbelten Staub über sehr weite Strecken auch bis nach Mitteleuropa. Im langjährigen Mittel
beobachten wir das über Deutschland im Frühjahr und im Sommer an vier Tagen pro Monat, in
manchen Jahren an bis zu neun Tagen im Monat.“

System für Wettervorhersage wird weiterentwickelt
Basis für PerduS ist das Wettervorhersagemodell „ICON“ des DWD. Es wird gemeinsam mit dem KIT
um die Ausbreitungsprognose von Wüstenstaub erweitert. So kann es simulieren, wie sich der Staub
aus der Wüste hierzulande voraussichtlich verteilt, und Aussagen treffen, wie sich dies auf die
Sonneneinstrahlung auswirkt. Darauf aufbauend entwickelt der Prognosedienstleister meteocontrol
die Vorhersage für die PV-Leistung. An alles ist gedacht: Es wird sogar abgeschätzt, wie spätere
Regenfälle den abgelagerten Saharastaub wieder abwaschen.
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert „PerduS“ für vier Jahre: von März 2016 bis Februar 2020.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
KIT-Pressemitteilung
Satellitenaufnahme des DWD
BMWi-Themenseite "Energieforschung und Innovationen"

Watt statt Walzer
600 Gäste „ertanzten“ Strom: Der Tag der offenen Tür im
Bundeswirtschaftsministerium war „ein Tag für alle“ – besonders für alle, die
schon heute mehr über die Energieversorgung von morgen wissen wollten.
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Wie sieht der Siegeszug der Erneuerbaren Energien aus? Wie kann jeder Einzelne Energie sparen? Und
wie fördert der Staat das? Der Tag der offenen Tür im Bundeswirtschaftsministerium Ende August
zeigte es. Er bot die Energiewende „zum Anfassen“. Spannend und informativ war unter anderem ein
kleiner kletternder Roboter, der live vor den Augen der Gäste zeigte, wie man die Rotorblätter von
Windenergieanlagen auf Schäden untersuchen kann. Zudem informierten Experten über die
Energiewende und gaben Tipps zum Energiesparen zu Hause. Besonders spannend war außerdem, die
Energiewende selbst zu erleben und buchstäblich zu tanzen, bis der Strom fließt.

Energie kann man „ertanzen"
Dass Energieeffizienz nur gemeinsam gelingen kann, zeigte ein umgebauter Seecontainer. Der „Dance
Cube“ ist eine mobile Mini-Diskothek, in der Tanzende selbst den nötigen Strom für die Party mit
ihren Bewegungen erzeugen.
Das Prinzip ist einfach: Die Tanzfläche besteht aus beleuchteten Fliesen, unter denen je ein Generator
Bewegungsenergie in Elektrizität wandelt. Mit dem gewonnenen Strom werden die Musikanlage, die
LED-Beleuchtung und die Monitore betrieben. Die Botschaft ist eindeutig: Energieeffizienz macht
Spaß – funktioniert aber nur, wenn möglichst alle mitmachen. 600 Gäste „ertanzten“ Strom für Musik
und Licht.

Dürfen wir bitten?
Der Dance Cube gehört zur Informationsoffensive „Deutschland macht’s effizient“ und legte beim
Tag der offenen Tür den ersten Halt seiner Deutschland-Tour ein. Lust, selbst Energie zu „ertanzen“?
Schon in den kommenden Tagen geht’s weiter:
▪ 17. September in Stuttgart, „Energiewendetage Baden-Württemberg“
▪ 23. bis 25. September in Wiesbaden, Stadtfest
▪ 28. bis 29. September in Frankfurt am Main, IHK Energieeffizienz Messe

Wo und wann danach weiter getanzt werden darf, wird nach und nach auf www.machts-effizient.de
bekannt gegeben. Wer mehr zum Tag der offenen Tür 2016 wissen will, klickt oben auf das Video.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Tag der offenen Tür
BMWi-Pressemitteilung zum “Dance Cube”

Zitat der Woche
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„Mit der Brennstoffzellenheizung wird nicht nur Strom mit hoher Effizienz bereitgestellt, sondern
auch Wärme, die gleichzeitig zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Diese
noch junge Effizienztechnologie fördert die Bundesregierung über das neue
Brennstoffzellenprogramm zu Recht.“
Uwe Glock, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Passivhäuser am Neckar, Strom produzierende EAutos, preisgekrönte Fusionsforschung und der größte Offshore-Windpark der
Welt.
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Wiwo Green, 12.9.2016: „Größte Passivhaussiedlung der Welt entsteht in Deutschland“
Die Wirtschaftswoche berichtet über Pläne für einen emissionsfreien Stadtteil am Neckar.
Handelsblatt, 9.9.2016: „Dieses E-Auto produziert den Strom einfach selbst“
Über Solarzellen als Antrieb für Elektroautos berichtet das Handelsblatt.
Energy 2.0, 7.9.2016: „50.000 Euro für Fusionsforscher“
Preisgekrönte Fusionsforschung – darüber berichtet das Fachmagazin „Energy 2.0“.
Wiwo Green, 5.9.2016: „Großbritannien baut größten Offshore-Windpark der Welt“
Die Wirtschaftswoche berichtet über den Mega-Offshore-Windpark „Hornsea Project Two" vor der
britischen Küste. Er soll künftig Millionen Briten mit Strom versorgen.

Auf einen Blick: Neues Förderprogramm
Heizungsoptimierung
Energie und Geld sparen mit Pumpenaustausch und optimierten Heizungsanlagen
– egal, ob im Eigenheim, im Büro oder im Vereinsheim. Hier sehen Sie, wie dabei
das neue Förderprogramm Heizungsoptimierung hilft.

Netzausbau: Berichte zum 2. Quartal 2016
veröffentlicht
Planung und Bau von Leitungsvorhaben im Übertragungsnetz kommen voran. Wie
und wo, das fasst die Bundesnetzagentur zusammen.

Bundesnetzagentur informiert einfach und
kompakt
Wie funktioniert der Netzausbau? Neue Kurzfilme in der Mediathek der
Bundesnetzagentur zeigen es.

BDEW: Aufbau der Stromtankstellen kommt voran
Die meisten Ladepunkte gibt’s in Nordrhein-Westfalen. Besonders rasant wächst
die Zahl der Schnellladepunkte.

Auf den Punkt: Fakten zum EEG 2017 und zur
Energiewende
Was ist neu im EEG 2017? Und wie profitieren wir alle von der Energiewende? Das
zeigen zwei neue Publikationen.

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

Der Newsletter „Energiewende direkt“ ...
... erscheint alle 14 Tage, das nächste Mal am Dienstag, den 27. September 2016.
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