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Energieeffizienz lohnt sich für alle
Der Förderwettbewerb "STEP up" animiert Unternehmen zum langfristigen
Stromsparen, während ein neuer Kinospot zeigt, warum es besser ist, das eigene Haus
rechtzeitig zu sanieren. Zum Video
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Investieren und sofort Einsparergebnisse sehen, das erscheint vielen Unternehmern attraktiver als
Energieeffizienzmaßnahmen, die sich erst mittel- bis langfristig rechnen. Dabei sind gerade
zukunftsweisende Investitionen, etwa in hocheffiziente Technologien, entscheidend für den Erfolg
der Energiewende. Und auch für Unternehmen zahlen sie sich richtig aus. Der noch junge
Förderwettbewerb STEP up! will deshalb Unternehmen dazu ermutigen, auch Effizienzmaßnahmen
anzugehen, die sich erst nach mehr als drei Jahren amortisieren.
STEP up! steht für "STromEffizienzPotenziale nutzen". Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) hat den Förderwettbewerb initiiert. Er ist Anfang Oktober in die zweite Runde
gestartet. Noch bis zum 31. Januar 2017 können sich Unternehmen in einem
Ausschreibungsverfahren um Fördermittel bewerben. Eine festgelegte Förderquote gibt es dabei
nicht. Jeder Bewerber entscheidet im vorgegebenen Rahmen selbst, wie hoch der benötigte Zuschuss
für die geplante Effizienzmaßnahme sein soll. Den Zuschlag erhalten diejenigen, die die höchsten
Einsparungen je Förder-Euro erzielen.

Breites Spektrum an Branchen und Projektgrößen
Auch wenn die Anträge der ersten, im Frühling gestarteten Ausschreibungsrunde noch geprüft
werden, lässt sich schon jetzt sagen: Die eingereichten Projektanträge weisen im Hinblick auf die
teilnehmenden Branchen sowie Art und Umfang der Projekte ein breites Spektrum auf. Vom kleinen
Einzelprojekt bis zur großen systemischen Effizienzmaßnahme ist alles vertreten.
STEP up! ist offen für alle Technologien und Sektoren. Mitmachen kann jedes Unternehmen – vom
Familienbetrieb bis zum Stadtwerk, vom Energiedienstleister bis zum Industrieunternehmen. Egal ob
hocheffiziente Einzelkomponenten oder passgenaue Systemlösungen, im eigenen Unternehmen oder
bei Kunden: Jede investive Maßnahme, die nachweislich Strom einspart, kann gefördert werden.
Zusätzlich bieten jeweils wechselnde Ausschreibungen besonders attraktive
Wettbewerbsbedingungen für eine spezielle Zielgruppe oder einen einzelnen Themenbereich. In der
aktuellen Ausschreibungsrunde sind dies Stromeffizienzmaßnahmen, die im Rahmen von
Contracting-Projekten umgesetzt werden.
Für die Pilotphase von STEP up! stehen bis Ende 2018 insgesamt 300 Millionen Euro Fördermittel zur
Verfügung. Pro Jahr sind jeweils zwei dreimonatige Ausschreibungsrunden vorgesehen: eine im
Frühjahr und eine im Herbst.

Großes Kino: Filmspot zu energetischer Sanierung
Auch Verbraucher treffen Investitionsentscheidungen nicht immer nach den langfristig zu
erwartenden Kosteneinsparungen. Bei der Neuanschaffung von Haushaltsgeräten etwa betrachten
viele nur den Kaufpreis, nicht aber die Gesamtkosten, die über den Lebenszyklus des Geräts anfallen.
Die Ausgaben für den Stromverbrauch lassen sie außer Acht. Ob energieeffiziente Geräte,
Heizungsaustausch oder Wärmedämmung: Über Effizienzpotenziale im Alltag informiert das BMWi
seit einigen Monaten mit seiner breit angelegten Informationsoffensive "Deutschland macht’s
effizient". Ein Kinospot zeigt nun in launig überzeichneter Weise, wie das Leben in einem unsanierten
Haus aussehen kann: Undichte Fenster, durch die es kräftig zieht, gluckernde Heizungsrohre, ein
energiehungriger Kühlschrank und eine völlig vereiste Wohnung, in der sich sogar ein zufriedener

Pinguin einfindet – der Familie im Spot bleibt wirklich nichts erspart. (Hier können Sie den Spot
sehen).

Große Momente: XXL-Selfies von Reisenden
Kleine und große Glücksmomente bannt eine andere aktuelle Aktion von "Deutschland macht’s
effizient" auf die Leinwand: In diesem Herbst tourt die SelfieBox durchs Land. Mit ihrer Hilfe können
Reisende Selbstporträts von sich und ihren Liebsten machen und emotionale Momente am Bahnhof
festhalten, die dann auf einer großen Digitalwand erscheinen – ob Wiedersehen, Abschied oder ein
witziges Erlebnis, ganz nach dem Motto "An Energie sparen, nicht an Emotionen". Etwas zu gewinnen
gibt es für die neuen Botschafter für mehr Energieeffizienz auch: Der Kooperationspartner Deutsche
Bahn stellt für die beliebtesten Selfies BahnCards 50 und 25 zur Verfügung, am Ende der Tour wird
sogar eine BahnCard 100 verlost.
Am ersten Oktoberwochenende startete die Tour der SelfieBox im Berliner Hauptbahnhof. Wie die
Aktion bei den Reisenden ankam, zeigt dieser Kurzfilm. Auch Leipzig hat die SelfieBox inzwischen
schon besucht – in diesen Hauptbahnhöfen macht sie als Nächstes Station:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

München, 14. bis 16. Oktober 2016
Saarbrücken, 21. bis 23. Oktober 2016
Frankfurt am Main, 28. bis 30. Oktober 2016
Köln, 4. bis 6. November 2016
Hamburg, 11. bis 13. November 2016
Schwerin, 18. bis 20. November 2016

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen zu STEP up!
Internetauftritt des Förderwettbewerbs STEP up!
Kinospot
Kurzfilm zum Tourauftakt der SelfieBox in Berlin
Pressemitteilung zur SelfieBox

Fortschritte bei der Trassenplanung
Die Hälfte der nach dem Gesetz zum Energieleitungsausbau vorgesehenen
Leitungskilometer ist genehmigt. Außerdem geht die Planung der beiden großen
Stromautobahnen SuedLink und SuedOstLink in die nächste Phase.
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Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien am Strommix muss auch das Übertragungsnetz
ausgebaut werden. Gab es früher vor allem lokale Kraftwerke, die die Umgebung mit Strom versorgt
haben, wird heute zum Beispiel Strom aus Windenergie vor allem im Norden und Osten erzeugt, wo
der Wind am stärksten weht. Die größten Stromverbraucher, allen voran Industriebetriebe, sind aber
weiter im Süden und Westen Deutschlands ansässig. Der Netzausbau ist deshalb von entscheidender
Bedeutung für die Energiewende. Insgesamt müssen in den nächsten Jahren mehr als 7.500 Kilometer
Leitungen optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden.
Das sogenannte Startnetz bildet die Grundlage für den weiteren Netzausbau. Dazu gehören neben
dem bestehenden Netz 22 besonders wichtige Vorhaben, die im Bedarfsplan des
Energieleitungsausbaugesetzes (EnLAG) aufgeführt werden. Die Bundesregierung hat nun
Zwischenbilanz gezogen: Ein Drittel der dafür notwendigen 1.800 Leitungskilometer ist verlegt, fast
die Hälfte genehmigt – so der Stand Ende des ersten Halbjahres 2016. Über die Fortschritte
informiert die Bundesregierung in einem Bericht an den Bundestag.

Baake: "Das ist ein wichtiger Fortschritt."
"Der Netzausbau nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf", sagte Rainer Baake, Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). "Zwar ist die Zahl der tatsächlich realisierten
Vorhaben mit 650 Kilometern immer noch zu gering, aber rund 850 Kilometer und damit rund 50
Prozent der EnLAG-Projekte sind genehmigt. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Jetzt müssen wir
gemeinsam weiter anpacken und den Netzausbau mit voller Kraft voranbringen."

Für die Genehmigung der Vorhaben des EnLAG sind die Länder zuständig. Antragstellung, Bau und
Betrieb der Stromleitungen liegen in der Verantwortung der vier deutschen
Übertragungsnetzbetreiber. Diese rechnen bei den EnLAG-Vorhaben mit einer Fertigstellung von
rund 45 Prozent der insgesamt 1.800 Leitungskilometer bis Ende 2017 und rund 85 Prozent bis Ende
2020.
Aufbauend auf dem so genannten Startnetz sind zusätzlich 43 Vorhaben nach dem
Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) erforderlich.

Ziel: Bürger frühzeitig einbeziehen
Auch bei den beiden großen Stromautobahnen SuedLink und SuedOstLink, die von SchleswigHolstein beziehungsweise Sachsen-Anhalt nach Bayern verlaufen werden, schreitet die Planung
voran. Die Netzbetreiber TenneT, TransnetBW und 50Hertz haben bei diesen Vorhaben nach dem
BBPlG nun mögliche Korridore für den Verlauf der Trassen vorgestellt.
Die Betreiber möchten die Öffentlichkeit in die Planungen einbeziehen, noch bevor sie den Antrag auf
Bundesfachplanung und damit Beginn des behördlichen Verfahrens bei der Bundesnetzagentur
stellen. Die Antragstellung ist nach Auskunft der Netzbetreiber für kommendes Frühjahr geplant. Das
BMWi begrüßt die frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit. Natürlich haben die Bürger auch später
noch umfassende Beteiligungsmöglichkeiten, wenn das förmliche Verfahren läuft.

Erdkabel haben Vorrang
Die beiden HGÜ-Leitungen (was das ist, lesen Sie hier) SuedLink und SuedOstLink werden nach den
jetzt vorgestellten Plänen der Netzbetreiber voraussichtlich komplett unterirdisch verlaufen. Bereits
im vergangenen Jahr wurde der Vorrang von Erdkabeln vor Freileitungen beim Bau dieser
Stromautobahnen gesetzlich verankert. Erdkabel erhöhen zwar die Baukosten, sind aber in der
Bevölkerung eher akzeptiert als überirdisch verlaufende Leitungen, weil sie weniger in das
Landschaftsbild eingreifen. Das BMWi rechnet deshalb damit, dass die Planungsverfahren so
abgeschlossen werden können, dass eine Inbetriebnahme der Leitungen SuedLink und SuedOstLink
tatsächlich 2025 möglich ist.
Während der genaue Verlauf der Trassen erst noch festgelegt werden muss, sind die Start- und
Endpunkte der Stromautobahnen vom Gesetzgeber vorgegeben: Der SuedOstLink führt vom sachsenanhaltinischen Wolmirstedt bei Magdeburg bis zum bayrischen Ort Isar in der Nähe von Landshut.
Der SuedLink startet im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel bzw. Wilster und endet mit einem Teil
in Bayern, in Grafenrheinfeld, mit dem anderen Teil in Baden-Württemberg, in Großgartach bei
Heilbronn.

Dialogphase für Projekt A-Nord gestartet
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat Anfang Oktober die erste Dialogphase für eine weitere
Stromautobahn gestartet: Für die Gleichstromleitung A-Nord zwischen Emden Ost an der Nordsee
und dem Raum Osterath im Rheinland wird unter Einbeziehung der Öffentlichkeit die bestmögliche
Verbindung gesucht. Ein Vorschlag für einen Trassenkorridor liegt für dieses Projekt noch nicht vor.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Netze und Netzausbau
Bürgerdialog Stromnetz
Bericht zum Stand des Netzausbaus nach § 3 EnLAG
BMWi-Pressemitteilung zum Netzausbau
Netzausbau-Seite der Bundesnetzagentur
Informationsfilme der Bundesnetzagentur zum Netzausbau

Was sind eigentlich "HGÜ-Leitungen"?
Mit dem Netzausbau wird auch die Zahl der HGÜ-Leitungen steigen. Doch wofür
stehen die drei Buchstaben? Bitte hier entlang zur Erklärung.
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Darum geht’s: Wie lassen sich große Strommengen transportieren?
Damit die Energiewende gelingt, muss das Übertragungsnetz in Deutschland künftig große
Strommengen über weite Strecken transportieren können. Unterwegs sollte dabei möglichst wenig
Energie verlorengehen. Zu gewissen Stromverlusten kommt es immer, weil der durchfließende Strom
die Leitungen erwärmt und dabei Energie buchstäblich "auf der Strecke bleibt". Das kennen wir ja
bereits von den alten Glühbirnen – sie haben sich selbst "erhitzt", anstatt die gesamte Energie in Licht
umzuwandeln.
Um die Leitungsverluste auf langen Strecken so gering wie möglich zu halten, braucht es bei
Stromleitungen zwei Dinge: eine hohe Spannung und Strom, der nur in eine Richtung fließt. HGÜLeitungen kombinieren beides, die Abkürzung steht für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung.
Schauen wir uns die beiden Komponenten genauer an:

Hoher Spannungsfaktor ist entscheidend
Vereinfacht gilt: Je höher die Spannung ist, desto geringer sind die Transportverluste. Also benötigen
wir eine möglichst hohe Spannung, um Strecke zu machen – so wird zum Beispiel die HGÜ-Leitung
"Ultranet" mit einer Spannung von 380.000 Volt betrieben werden. Zum Vergleich: Im örtlichen
Stromnetz, das die Haushalte versorgt, werden lediglich 220 Volt oder 400 Volt gemessen. Die neu
gebauten Stromautobahnen haben also eine rund tausendmal höhere Spannung als die Leitung vor
der Haustür.

Strom, der nur in eine Richtung fließt
Bisher wird der Strom – auch über längere Strecken – als Wechselstrom transportiert. Der Name ist
dabei Programm: Wechselstrom ändert in kurzen Abständen die Richtung, und zwar 50 Mal pro
Sekunde. Durch diese Richtungsänderung des Stroms geht auch Energie verloren. Bei Distanzen von
mehreren hundert Kilometern summieren sich die Verluste: Der Strom powert sich im wahrsten Sinne
des Wortes aus. Bei Gleichstrom passiert das in weitaus geringerem Maße. Je nach Länge fallen in
HGÜ-Leitungen die Übertragungsverluste 30 bis 50 Prozent geringer aus als in Leitungen mit
Wechselstrom.

Höhere Investitionskosten werden ausgeglichen
Noch sind Wechselstromleitungen die gängige Technologie bei oberirdisch verlegten
Höchstspannungstrassen, da sie wenig störungsanfällig und relativ günstig sind. Einige neue
Verbindungen über besonders lange Strecken werden inzwischen jedoch als HGÜ-Leitung geplant.
Die geringeren Leitungsverluste gleichen hier die höheren Investitionskosten aus, die für diese
Technologie anfallen. Denn insbesondere die sogenannten Konverter, die am Anfang und Ende der
Leitung den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln (und umgekehrt), sind relativ teuer. HGÜLeitungen finden sich bislang vor allem bei Unterseekabeln und bei Offshore-Anbindungsleitungen,
die die Windparks auf dem Meer mit dem Festland verbinden.
Übrigens: Ende 2015 hat die Bundesregierung das "Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des
Energieleitungsbaus" beschlossen und somit festgelegt, dass beim Bau von HGÜ-Leitungen Erdkabel
den Vorrang vor Freileitungen haben. Damit wurde der Weg freigemacht für eine höhere Akzeptanz in
der Bevölkerung, weil Erdkabel anders als Leitungen auf Strommasten das Landschaftsbild weniger
stören. Unterirdische HGÜ-Leitungen werden auch bei den großen Stromautobahnen SuedLink und
SuedOstLink zum Einsatz kommen (mehr dazu lesen Sie hier).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite Netze und Netzausbau
Bürgerdialog Stromnetz

Mit Effizienz im Wettbewerb punkten
Unternehmen, die ihre Energiekosten senken, bringen nicht nur die Energiewende
voran, sondern erhöhen auch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Häufig lassen sich die
Kosten um ein bis zwei Drittel reduzieren.
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In Unternehmen gibt es eine Vielzahl von Stellschrauben für Energieeffizienz, doch bislang drehen
noch zu wenige Firmen daran. Dabei lassen sich durch entsprechende Investitionen die Energiekosten
oft um ein bis zwei Drittel senken, wie Zahlen der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigen. In den
Technologiebereichen Druckluft und Pumpensysteme können zum Beispiel häufig 30 Prozent der
Energie eingespart werden, manchmal auch mehr.

Investitionen rechnen sich mehrfach
Die Kosten für die Modernisierung rechnen sich meist innerhalb weniger Jahre – und das in
mehrfacher Hinsicht: So sinken zum Beispiel durch den Austausch einer alten Beleuchtungsanlage
gegen ein modernes Lichtsystem nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch die Ausgaben für
Wartung und Instandhaltung.
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) scheuen bislang Investitionen in die
Energieeffizienz, obwohl sie vielfältige Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen können. Nicht nur
die Effizienzmaßnahmen selbst sind förderfähig, auch die Energieberatung im Vorfeld. Sie bietet einen
guten Ausgangspunkt für eine systematische Umsetzung von Effizienzmaßnahmen. Im Rahmen einer
staatlich geförderten Energieberatung können KMU bis zu 8.000 Euro der Beratungskosten geltend
machen. Die Förderung lässt sich beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
beantragen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationsangebot für Unternehmen auf "Deutschland macht’s effizient"
Informationen der BAFA zur Energieberatung im Mittelstand
Broschüre des BMWi zu Förderprogrammen für die Industrie
Ratgeber der dena zu Energieeffizienz in Unternehmen

Animationsfilm erklärt Heizungslabel
Die Heizsaison beginnt – höchste Zeit für Hauseigentümer, sich Gedanken über
die Energieeffizienz ihres Heizkessels zu machen. Ein Film des
Bundeswirtschaftsministeriums zeigt, wie die neuen Energielabel für Heizkessel
dabei helfen können.
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Seit Anfang des Jahres werden Heizkessel, die älter sind als 15 Jahre, schrittweise mit einem
Energielabel versehen. Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateure übernehmen das Etikettieren –
für Verbraucher kostenfrei. Das Label verrät auf den ersten Blick, wie energieeffizient die Anlage
arbeitet und ob sich der Austausch lohnt. Wie das genau funktioniert, zeigt der Animationsfilm des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, der im Rahmen der Informationsoffensive
"Deutschland macht’s effizient" entstanden ist.
Die Modernisierung im Heizkeller rechnet sich schnell: Wer als Besitzer eines durchschnittlichen
Einfamilienhauses einen Heizkessel der Klasse D gegen einen Kessel der Klasse A austauscht, kann
jährlich rund 400 Euro sparen. Aber auch aus Heizungsanlagen der Klassen A und B lässt sich in
puncto Energieverbrauch noch Einiges herausholen, zum Beispiel mithilfe eines hydraulischen

Abgleichs (wie der funktioniert, lesen Sie hier). Der Pumpentausch und die Heizungsoptimierung
werden seit Kurzem auch mit jeweils 30 Prozent der Kosten vom Staat gefördert (mehr dazu hier).
Hauseigentümer haben vielfältige Anlaufstellen, um sich über die Optimierung ihrer Heizungsanlage
zu informieren: Schornsteinfeger, Heizungsinstallateure, Energieberater oder die
Verbraucherzentralen helfen weiter.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Was ist ein „hydraulischer Abgleich"?
Informationen zum Heizungslabel auf "Deutschland macht’s effizient"
Informationen zur Heizungsoptimierung auf "Deutschland macht’s effizient"

Zitat der Woche
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"Energieeffizienz galt noch vor wenigen Jahren als langweilige Schwester der erneuerbaren Energien,
heute wissen wir, Energieeffizienz ist ein Treiber für Innovation. Immer mehr Unternehmen erkennen
das, und die Möglichkeiten, Effizienzpotenziale zu heben, sind durch die Digitalisierung einfacher
geworden."
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, Deutsche Energie-Agentur (dena)

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Großer Zuspruch für Photovoltaik in den USA,
parkende E-Autos als Stromlieferanten, ein neuer Speicher aus Beton, Energie aus
dem Weltraum und ein mobiles Solarkraftwerk für Mali.
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Erneuerbareenergien.de, 09.10.16: "Amerikaner wollen mehr Photovoltaik"
Das Magazin "Erneuerbare Energien" meldet, dass neun von zehn Amerikanern einen schnelleren
Ausbau der Photovoltaik in ihrem Land möchten.
Welt.de, 07.10.16: "Reichweite ist eine Frage der Batterie"
Die Welt berichtet über sinkende Kosten bei Akkus und die Möglichkeit, parkende Elektroautos als
Stromlieferanten zu nutzen.
ManagerMagazin.de, 07.10.16: "Energiespeicher – Beton ist auch eine Lösung"
Das Manager Magazin stellt einen neuen Energiespeicher aus Norwegen vor: Er funktioniert nach
demselben Prinzip wie Steine in der Sauna.
PCWelt.de, 07.10.16: "Diese Anlage soll Strom aus dem Weltall liefern"
Japanische Forscher arbeiten an einer Solar-Anlage im Weltraum, die die Erde ganz ohne Kabel mit
Energie versorgt. PC Welt berichtet von dem Vorhaben.
FAZ.net, 05.1016: "Hessisches Start-up erzeugt Strom in Afrika"
Wie ein hessischer Unternehmer das erste mobile Solarkraftwerk nach Mali gebracht hat, davon
erzählt dieser Beitrag in der FAZ.

Sicherheitsbereitschaft: Kraftwerk Buschhaus
vorläufig stillgelegt
Mit dem Braunkohlekraftwerk Buschhaus ist am 1. Oktober das erste Kraftwerk
vorläufig stillgelegt und damit in die Sicherheitsbereitschaft überführt worden.

Deutschland unterstützt Jordanien beim Umbau
seines Energiesektors
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Jordaniens Außenminister Nasser
Judeh haben in der vergangenen Woche einen Energiedialog begründet.
Deutschland will Jordanien beim Umbau seines Energiesektors unterstützen.

Neue Ratgeberbroschüre zum Thema Energie
Die Bundesregierung hat mit dem "Ratgeber Energie" eine neue Broschüre
veröffentlicht, die Verbrauchern Tipps zum Energiesparen gibt.

Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis – jetzt
bewerben!
Die Bewerbungsphase für den Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis ist gestartet. Bis
zum 18. November können Unternehmen besonders innovative Lösungen oder
praxisorientierte Forschungsergebnisse einreichen.

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 25. Oktober 2016.
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