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Europäische Kommission schnürt Winterpaket
Die EU-Kommission hat ein Legislativpaket zur Energiepolitik vorgestellt – aus
deutscher Sicht ein wichtiger erster Schritt, um Europa energiepolitisch
voranzubringen. Mehr erfahren

Europäische Kommission schnürt Winterpaket
Die EU-Kommission hat ein Legislativpaket zur Energiepolitik vorgestellt – aus
deutscher Sicht ein wichtiger erster Schritt, um Europa energiepolitisch
voranzubringen.

© fotolia/Floydine

Insgesamt vier Richtlinien und vier Verordnungen umfasst das sogenannte Winterpaket, das die
Europäische Kommission in der vergangenen Woche vorgestellt hat. Dazu zählen Vorschläge zur
besseren Koordinierung nationaler Energiepolitiken, zur Reform der Richtlinien für Energieeffizienz
und zur Förderung erneuerbarer Energien sowie zum Strommarktdesign. Das Maßnahmenpaket soll
den Rahmen für die Energiepolitik in der EU bis zum Jahr 2030 prägen. Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel bezeichnete das Paket als "ersten wichtigen Schritt, um den europäischen
Energierahmen grundlegend neu zu gestalten", bei einigen Themen fehle aber noch der große Wurf.
Auf EU-Ebene beginnt nun der legislative Prozess im Rat und im Parlament. Die Bundesregierung
wird sich in die Debatte einbringen und dafür einsetzen, dass die Verordnungen und Richtlinien in
bestimmten Punkten überarbeitet werden. Beim Treffen des EU-Energieministerrats am 5. Dezember
tauschten sich die Energieminister informell dazu aus.

Die Richtlinien und Verordnungen im Überblick
Welche Reformen strebt die EU-Kommission durch ihr Winterpaket an?
▪ Reform der Energieeffizienz-Richtlinie: Die EU-Kommission will ein ambitioniertes Ziel von
30 Prozent mehr Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu einer Referenzentwicklung,
die im Auftrag der Europäischen Kommission erstellt wurde, verbindlich vorschreiben. Das Ziel
ist aus Sicht der Bundesregierung angemessen, und der Weg, den die Kommission mit der
reformierten Energieeffizienz-Richtlinie vorschlägt, führt in die richtige Richtung. Insbesondere,
dass in der Energieeffizienz-Richtlinie der Grundsatz "Efficiency First" durch klarere
Rahmenbedingungen verankert werden soll, ist zu begrüßen. Damit bestätigt die Kommission
den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit dem Grünbuch
Energieeffizienz eingeschlagenen Weg.
▪ Governance-Verordnung: Dabei handelt es sich um einen Vorschlag für eine bessere
Koordinierung der nationalen Energiepolitiken durch abgestimmte nationale Klima- und
Energiepläne – aus Sicht der Bundesregierung ein richtiger Schritt auf dem Weg zu einer
Energieunion.
▪ Strommarktdesign: Eine Richtlinie und drei Verordnungen befassen sich mit dem
europäischen Strommarkt. Sie unterstützen die deutsche Richtungsentscheidung für einen
Strommarkt 2.0 und stellen europaweit die Weichen für eine freie Preisbildung als Impulsgeber
für Innovation und Investition sowie mehr Flexibilität. Sigmar Gabriel: "Es ist richtig, dass
Versorgungssicherheit künftig nicht mehr allein national, sondern grenzüberschreitend
betrachtet wird. Denn in einem gemeinsamen und gut vernetzten Markt brauchen wir insgesamt
weniger Kraftwerke und sparen so Kosten für die Verbraucher". Kritisch sieht das BMWi dagegen
den Trend zu einer stärkeren Zentralisierung der europäischen Energiepolitik.
▪ Reform der Erneuerbaren-Richtlinie: Der Vorschlag für die europaweite Ausgestaltung der
Förderung erneuerbarer Energien verpasst nach Ansicht der Bundesregierung die Chance,
konkrete Vorgaben für die nationalen Fördersysteme zu setzen. Es fehle ein Rahmen, um klare
Investitionsanreize für erneuerbare Energien zu bestimmen. "Mit einem Flickenteppich aus
Einzelfallgenehmigungen werden wir nicht zur Nummer Eins im internationalen Rennen um die
Arbeitsplätze von morgen", so der Bundeswirtschaftsminister.

Gabriel: Energieunion muss in Rat und Parlament diskutiert werden
Kritisch sieht die Bundesregierung auch, dass Fragen von zentraler politischer Relevanz bei der
Umsetzung der Energieunion auf die technische Ebene in sogenannte Network-Codes oder Leitlinien

des Wettbewerbsrechts verlagert werden sollen. Bei diesen Verfahren trifft die EU-Kommission
wesentliche Entscheidungen entweder ohne die ausdrückliche Zustimmung der Mitgliedstaaten oder
über Einzelfallentscheidungen mit einem Mitgliedstaat. Sigmar Gabriel: "Die Energieunion ist ein
zentrales politisches Vorhaben der EU und muss im Rat und im Europäischen Parlament offen
diskutiert und politisch entschieden werden. Hier werden wir im Laufe des Verfahrens noch
nacharbeiten müssen."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Winterpaket
BMWi-Pressemitteilung zum Treffen des EU-Energieministerrats
BMWi-Themenseite "Europäische und internationale Energiepolitik"
BMWi-Themenseite "Strommarkt 2.0"

Schaufenster in die Zukunft der Energiewende
geöffnet
Fünf Modellregionen, in denen die Energieversorgung von morgen erprobt
werden soll, gehen in die Testphase. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie fördert die Projekte mit über 200 Millionen Euro. Mehr als 200
Unternehmen sind beteiligt.

BMWi

Der Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, hat heute
Förderbescheide an fünf Modellregionen übergeben, in denen die Energieversorgung der Zukunft
erprobt werden soll. Sie sind Teil des Förderprogramms "Schaufenster Intelligente Energie – Digitale
Agenda für die Energiewende" (SINTEG). "Wir wachsen in ein System hinein, in dem die erneuerbaren

Energien unsere Stromversorgung ganz überwiegend und zeitweise auch zu 100 Prozent übernehmen
werden", sagte Baake. Wie sich die Energieversorgung unter diesen Bedingungen klimafreundlich,
sicher und effizient gestalten lässt, soll mithilfe des Förderprogramms beantwortet werden. Baake:
"Es geht darum, Musterlösungen zu entwickeln und die Praxistauglichkeit zu demonstrieren."

Mehr als 200 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert die fünf Modellregionen in den
nächsten vier Jahren mit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro. SINTEG gehört zur Digitalen Agenda
der Bundesregierung. Die Förderung des BMWi wird durch private Investitionen ergänzt. Insgesamt
werden so über 500 Millionen Euro in die Digitalisierung des Energiesektors investiert. Mehr als 200
Unternehmen und weitere Akteure etwa aus der Wissenschaft sind beteiligt.

Die Modellregionen sind über ganz Deutschland verteilt
Die fünf Modellregionen wurden in einem Förderwettbewerb ausgewählt. Sie verteilen sich auf 15
Bundesländer. Mit der Übergabe der Förderbescheide endet die Wettbewerbsphase und die
Umsetzung der Projekte kann beginnen.
▪ "C/sells: Großflächiges Schaufenster im Solarbogen Süddeutschland": Das Schaufenster in
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen hat den Schwerpunkt "Solarenergie". Im Fokus steht
die regionale Optimierung von Erzeugung und Verbrauch.
▪ "Designetz: Baukasten Energiewende – Von Einzellösungen zum effizienten System der
Zukunft": In dem Schaufenster in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland soll
Energie aus Solarenergie und Windkraft für die Versorgung von urbanen und industriellen
Verbrauchern genutzt werden.
▪ "enera: Der nächste große Schritt der Energiewende": Im niedersächsischen Schaufenster geht
es unter anderem um regionale Systemdienstleistungen, die das Netz lokal stabilisieren und die
Zuverlässigkeit der Stromversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien weiter erhöhen.
▪ "NEW 4.0: Norddeutsche EnergieWende": Das Schaufenster in Schleswig-Holstein und Hamburg
soll zeigen, dass die Region bereits 2025 sicher und effizient mit 70 Prozent regenerativer
Energie versorgt werden kann.
▪ "WindNODE: Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten Deutschlands"
umfasst die fünf ostdeutschen Länder und Berlin. Ziel ist eine effiziente Einbindung von
erneuerbarer Erzeugung in einem System aus Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zur Übergabe der Förderbescheide
BMWi-Themenseite zu SINTEG
Informationsblatt zu SINTEG

Im Einsatz für die Erneuerbaren
Die Branche der erneuerbaren Energien bietet in der Europäischen Union 1,2
Millionen Menschen Arbeit. Nur in China gibt es mehr Jobs in diesem Bereich. Das

zeigt der World Energy Outlook 2016, der am Mittwoch in Berlin vorgestellt
wurde.
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8,1 Millionen Menschen arbeiten weltweit in der Branche der erneuerbaren Energien. Im globalen
Vergleich liegt China mit 3,5 Millionen Arbeitsplätzen an der Spitze, gefolgt von der Europäischen
Union mit 1,2 Millionen Jobs. Brasilien belegt mit rund 900.000 Beschäftigten Platz drei. Die meisten
Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien hängen mit Photovoltaik zusammen, danach
folgen Biomasse und Wind. Das geht aus dem aktuellen World Energy Outlook hervor, den der
Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, am 30. November in Berlin
vorstellte.

Internationale Energieagentur: Weltweite Energiewende nötig
Die IEA betont in ihrem Bericht die Notwendigkeit einer weltweiten Energiewende. Durch die bisher
von der Staatengemeinschaft zugesagten Emissionsminderungen könne der Anstieg der globalen
Emissionen zwar gebremst werden, allerdings nur auf 2,7 Grad bis zum Jahr 2100. Um jedoch das im
Pariser Klimaabkommen festgelegte Ziel von maximal 2 Grad Erderwärmung zu erreichen, sei ein
weiter reichender Wandel im Energiesektor nötig.
Anlässlich der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ausgerichteten
Veranstaltung zur Präsentation des Berichts sagte Staatssekretär Rainer Baake: "Ich teile die
Einschätzung der IEA, dass nun auch weltweit verstärkte Anstrengungen unternommen werden
müssen, um Energie effizienter zu nutzen und erneuerbare Energieerzeugung konsequent
auszubauen." Auch im Hinblick auf die Arbeitsplätze, die dadurch entstehen, betonte er:
"Dekarbonisierung bedeutet nicht Deindustrialisierung, sondern Modernisierung."

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zur Vorstellung des Berichts in Berlin
Zusammenfassung des World Energy Outlook

An den Leuchten sparen, nicht am Lichterglanz
Die Stiefel sind gefüllt und die zweite Adventskerze brennt inzwischen auch. Mit
energieeffizienten Lichterketten und dimmbaren Lampen bringen Sie in der
Weihnachtszeit besinnlichen Lichterglanz in Ihr Zuhause und senken nebenbei
auch noch die Stromkosten.
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Ob Schwippbogen im Fenster oder Lichterkette am Weihnachtsbaum – im Advent sorgen neben
Kerzen auch eine Vielzahl großer und kleiner Lampen zu Hause für eine besinnliche Atmosphäre. Wer
da auf die Leuchtmittel achtet, kann seine Stromkosten deutlich senken, ohne dass die festliche
Stimmung darunter leidet. LEDs (Light Emitting Diode = Leuchtdioden) und Energiesparlampen
benötigen bis zu 80 Prozent weniger Strom als herkömmliche Glühlampen – und sie sind längst nicht
nur in kühlen Lichtfarben erhältlich. Die Lichtfarbe wird in Kelvin gemessen. Je mehr Kelvin, desto
kälter das Licht. Für warm wirkendes Licht reichen etwa 2.700 Kelvin aus, fürs Arbeitszimmer dürfen
es hingegen 4.000 Kelvin sein. Inzwischen gibt es sogar dimmbare LEDs. Aber Achtung: Nicht jede
dimmbare Lampe kann mit jedem beliebigen Dimmer kombiniert werden. Erkundigen Sie sich beim
Kauf also, ob die ausgewählte Lampe mit Ihrem Dimmer kompatibel ist.

LEDs und Energiesparlampen sind besonders effizient
LEDs kosten zwar mehr in der Anschaffung, dank des viel geringeren Energieverbrauches macht sich
die Investition über die Lebensdauer einer LED aber bezahlt. Das Energielabel (mehr dazu hier) hilft
Ihnen dabei, das sparsamste Leuchtmittel auszuwählen. Und die europäische Ökodesign-Richtlinie
sorgt dafür, dass die verbrauchsintensivsten Produkte nach und nach aus den Regalen verschwinden:
Seit September dieses Jahres sind keine Hochvolt-Halogenlampen (GU10-Fassung) mehr erhältlich,
2018 werden auch Halogenlampen in Birnenform und mit Standardsockel aus den Sortimenten
genommen. Der Lampenmarkt konzentriert sich künftig vor allem auf zwei Produkte, nämlich auf die
besonders effizienten LEDs und Energiesparlampen. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den
verschiedenen Lampentypen sind hier aufgeführt.
Wichtig für die Kaufentscheidung sind neben der Energieeffizienzklasse und der Lichtfarbe auch die
gewünschte Helligkeit und die Fassung. Die Helligkeit wird inzwischen in Lumen angegeben. Je höher
der Lumen-Wert ist, desto heller ist die Lampe. Sie finden aber auf der Packung in der Regel auch die
Watt-Angaben einer vergleichbar hellen Standardglühlampe. Überprüfen Sie vor dem Gang ins
Geschäft die Fassung Ihrer Lampe: Am häufigsten sind die Sockel E27 und E14 mit Drehgewinde.
Strahler und Halogenlampen haben oft Stecksockel. Die entsprechenden Informationen stehen auf
der Lampenverpackung – Tipps zum Entschlüsseln dieser Infos finden Sie hier.

Checklisten und Produktfinder helfen beim Kauf neuer Leuchten
Worauf Sie beim Kauf von Leuchtmitteln noch achten sollten, können Sie auf der Website der
Informationsoffensive "Deutschland macht’s effizient" nachlesen. Dort gibt es neben Tipps für die
Weihnachtsbeleuchtung auch eine anschauliche Infografik, eine Checkliste zum LED-Lampenkauf
sowie einen Produktfinder der Nationalen Top-Runner-Initiative (NTRI).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen rund ums sparsame Beleuchten von "Deutschland macht’s effizient"
Informationsfilm zum Energielabel
"Ratgeber Energie" der Bundesregierung

"Energy Solutions" aus Deutschland kommen
weltweit gut an
Deutsche Technologien und Fachwissen rund um die Energiewende helfen
Ländern wie China und Marokko dabei, leistungsstarke und nachhaltige
Versorgungssysteme aufzubauen. Für deutsche Unternehmen ergeben sich
vielfältige Exportmöglichkeiten.
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Technologien rund um die deutsche Energiewende sind Exportschlager. In der ganzen Welt haben
sich Staaten ehrgeizige Ziele gesetzt, um das Klima zu schützen und weniger Energie zu verbrauchen.
Energielösungen "made in Germany" sollen ihnen dabei helfen, leistungsstarke und nachhaltige
Versorgungssysteme aufzubauen. Energiepartnerschaften bilden in vielen Fällen die Grundlage für die
Kooperation zwischen Deutschland und einem zweiten Staat: Sie verknüpfen hochrangige
Regierungsdialoge mit konkreter Projektarbeit, in die auch die Wirtschaft einbezogen wird. Wie
vielfältig die Zusammenarbeit sein kann, zeigt ein Blick auf die Kooperation mit China und Marokko.

China: Ein besonders energieeffizientes Glücksschloss
Xingfubao – Glücksschloss – so heißt das erste zertifizierte Passivhaus (was das ist, erfahren Sie hier)
in Urumqi, einer Stadt im extrem kalten Nordwesten Chinas. In diesem Landstrich sinken die
Temperaturen im Winter auf minus 30 Grad Celsius. Die neue Gewerbe- und Wohnimmobilie sollte
mit 13 Prozent des Heizwärmebedarfs anderer Neubauten in der Region auskommen, so das Ziel der
Bauherren. Ein realistisches Ziel, wie sich nach dem Besuch einer Reihe von energieeffizienten
Gebäuden in Deutschland zeigte.
Aber nicht nur die Inspiration, auch das Know-how sowie ein Teil der Technologie kamen aus
Deutschland. Das Passivhaus Institut Darmstadt entwarf das Konzept für die Gebäudenutzung. Das
Institut für Energie- und Umweltforschung übernahm die Projektkoordination. Der deutsche

Hersteller Rehau produzierte für das Glücksschloss erstmals Passivhausfenster in China. Und
deutsche Berufsförderungswerke schulten die chinesischen Architekten und Handwerker im
fachgerechten Einbau der Materialien. Der Plan vom energieeffizienten Schloss ging auf: Der
Heizwärmebedarf lag im ersten Winter wie gewünscht bei geringen 19 Kilowattstunden pro
Quadratmeter Wohnfläche. In Deutschland mit seinem milderen Klima liegt der Höchstwert für
Passivhäuser bei 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter.

Investitionen in erneuerbare Energien: Ein Drittel kommt aus China
Das Passivhaus von Urumqi ist nur eines von vielen Beispielen für gelungene deutsch-chinesische
Kooperationen im Energiebereich. Seit fast zehn Jahren pflegen die beiden Länder eine enge
Energiepartnerschaft. Das bevölkerungsreichste Land der Erde hat auch den weltweit höchsten
Energieverbrauch – ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien und Effizienz-Technologien.
2015 investierten die Chinesen rund 102,9 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien. Das waren
mehr als ein Drittel aller weltweit getätigten Investitionen in diesem Sektor und 17 Prozent mehr als
im Vorjahr (weitere Fakten liefert die Broschüre "Erneuerbare Energien in Zahlen").

"Exportinitiative Energie" unterstützt deutsche Mittelständler
Die Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und China hat viele Facetten: So unterstützt
Deutschland etwa beim Aufbau des Chinese National Renewable Energy Center (CNREC). Dieser
Think Tank berät die chinesische Regierung bei der Frage, wie der Anteil erneuerbarer Energien
erhöht und dabei eine stabile und sichere Energieversorgung gewährleistet werden kann. Die
Wirtschaftsbeziehungen beider Länder im Energiebereich werden auch durch die Exportinitiative
Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Deutsche
Mittelständler, die technische Lösungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz,
Speichertechnologien und intelligente Netze anbieten, erhalten Unterstützung bei der Erschließung
von Auslandsmärkten. So hat die Exportinitiative dabei geholfen, das energieeffiziente Glücksschloss
aus Urumqi als Leuchtturmprojekt bekannt zu machen.
Auch auf Messen, wie der "Western China International Fair" in Chengdu Anfang November, und mit
einer Wanderausstellung informiert Deutschland über die Energiewende (mehr zur Ausstellung lesen
Sie hier). Neben Messeauftritten und Fachveranstaltungen organisieren die Exportinitiative Energie
und die Deutsch-Chinesische Energiepartnerschaft – mit Unterstützung der deutschen
Auslandshandelskammer – Geschäfts- und Informationsreisen für Unternehmen.

Marokko: Weltweit größtes Solarkraftwerk entsteht mit deutscher Hilfe
Auch Deutschland und Marokko sind durch eine Energiepartnerschaft verbunden. Seit 2012
unterstützt die Bundesregierung den nordafrikanischen Staat bei der Umsetzung seiner nationalen
Energiewende. Gemeinsam entwickeln die beiden Länder Energieszenarien, die das Ausbaupotenzial
Marokkos im Bereich der erneuerbaren Energien beleuchtet. Die marokkanische Regierung hat sich
vorgenommen, bis zum Jahr 2030 52 Prozent seiner Stromerzeugungskapazität auf erneuerbare
Energien umzustellen, vor allem durch Wind- und Solarkraft. Bislang ist das Land, das vor wenigen
Wochen Gastgeber der UN-Klimakonferenz war, von Energieimporten abhängig.
In Ouarzarzate baut Marokko mit ca. 550 MW eines der weltweit größten Solarkraftwerkparks – auch
mithilfe deutscher Fördergelder. Strom für rund 1,3 Millionen Menschen wird der riesige Komplex

liefern, und das besonders klimafreundlich: Gegenüber konventioneller Stromerzeugung werden
jährlich mindestens 800.000 Tonnen CO2-Ausstoß vermieden, wenn der gesamte Komplex fertig ist.
Anfang des Jahres ging der erste Abschnitt NOOR I in Betrieb. Neben der Finanzierung kommt auch
ein Teil der Technik aus Deutschland: etwa Turbinen, Absorberröhren und Spiegel in der
solarthermischen Anlage (wie Solarthermie funktioniert, lesen Sie hier).
BMWi-Staatssekretär Rainer Baake nutzte kürzlich seine Reise zur UN-Klimakonferenz in Marrakesch,
um sich mit Vertretern des marokkanischen Energiesektors auszutauschen und die Sitzung des
Steuerungskomitees der Energiepartnerschaft zu leiten. Deutsche Vertreter der Energiewirtschaft
kamen bei einem Business Roundtable mit marokkanischen Unternehmern zusammen und loteten
neue Kooperationsmöglichkeiten aus – ganz im Sinne der Energiepartnerschaft.

Energiepartnerschaften in allen Erdteilen
Zu weiteren Energiepartnern Deutschlands zählen unter anderem Indien, die USA, Japan, Südafrika,
Nigeria, Brasilien und die Türkei. Die Exportinitiative Energie hilft deutschen Unternehmen auch beim
Markteintritt in Ländern, mit denen keine Energiepartnerschaft besteht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Energiepartnerschaften"
BMWi-Themenseite "Exportinitiative Energie"
Internetauftritt der "Exportinitiative Energie"

Was ist eigentlich ein "Passivhaus"?
Passivhäuser sind in einem Bereich überaus aktiv: beim Sparen von Heizenergie.
Wie funktionieren diese besonders energieeffizienten Gebäude, und welche
Fördermöglichkeiten gibt es für all jene, die ein solches Haus bauen möchten?

Darum geht’s: Häuser, die besonders sparsam im Wärmeverbrauch sind
Ein Haus ohne Heizkörper, ohne Ofen oder Kamin? Jetzt im Winter? Ja, das funktioniert, und zwar
nicht nur im milden Südeuropa, sondern auch in unseren Breiten. Passivhäuser sind so gut isoliert,
dass sie kaum Wärme an ihre Umgebung abgeben. Eine besonders effektive Wärmedämmung in den
Außenwänden, dem Dach und der Bodenplatte minimiert die Verluste. Um die Wärme, die dennoch
entweicht, auszugleichen, nutzt das Passivhaus die ohnehin vorhandenen, die "passiven"
Energiequellen. Dazu gehören die Abwärme elektrischer Geräte, die Körperwärme der Bewohner
sowie die Sonnenwärme, die über große Fensterflächen eingesammelt wird. Eine konventionelle
Heizungsanlage kann entsprechend kleiner ausfallen oder ist gar nicht nötig.
Passivhäuser verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Heizwärme als unsanierte Altbauten. Auch im
Vergleich zu einem durchschnittlichen Neubau gemäß Energieeinsparverordnung werden 30 bis 45
Prozent eingespart. Damit leisten Passivhäuser einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Aktuell
entfallen noch immer rund 35 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland auf den
Gebäudebereich. Bestandsimmobilien und Neubauten sollen deshalb effizienter werden, damit die
Klimaschutzziele der Bundesregierung erreicht werden können. Doch nicht nur dem Klima kommen
Passivhäuser zugute: Für selbstnutzende Eigentümer oder Mieter macht sich ein solches Gebäude
durch seine geringen Heizkosten bezahlt. Der Jahresheizwärmebedarf eines Passivhauses darf in
Deutschland maximal 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche betragen.

Keine geschützte Marke, sondern frei nutzbares Konzept
Schon vor 25 Jahren wurden die ersten Passivhäuser gebaut. Der Prototyp steht in Darmstadt. Beim
Passivhaus handelt es sich um keine geschützte Marke, sondern um ein Baukonzept, das jeder frei

nutzen kann. Das unabhängige Passivhaus Institut (PHI) bietet jedoch die Zertifizierung
"qualitätsgeprüftes Passivhaus" an, damit Bauherren sichergehen können, dass ihre Immobilie die
Anforderungen an ein Passivhaus tatsächlich erfüllt. Mittlerweile gibt es nach Informationen des PHI
europaweit mehr als 55.000 Wohneinheiten in Passivhäusern, weitere 10.000 in anderen Erdteilen (ein
vom PHI zertifiziertes Projekt aus China stellen wir in diesem Artikel vor).

Eine moderne Lüftungsanlage hält die Wärme im Gebäude
Die Außenhülle eines Passivhauses wird sehr dicht ausgeführt, um Wärmeverluste zu minimieren. Die
verbrauchte Luft und die Feuchtigkeit, etwa aus Bad und Küche, müssen trotzdem kontrolliert nach
draußen geleitet werden. Lüften über die Fenster ist eine Option. Allerdings ist es wenig komfortabel
und nicht gewährleistet, dass dies optimal über den Tag verteilt geschieht. Außerdem entweicht
durch die Fensterlüftung rasch wertvolle Raumwärme. Dafür, dass dennoch kontrolliert und optimal
dosiert frische Luft von außen zugeführt wird, kann eine Lüftungsanlage sorgen. Eine Rückgewinnung
der Wärme aus der Abluft minimiert die Wärmeverluste: Der verbrauchten Luft wird die thermische
Energie entzogen und der von außen hereinströmenden frischen Luft hinzugefügt. 80 bis 95 Prozent
der Energie kann eine solche Anlage nutzen. Die Temperatur im Innern des Hauses lässt sich dadurch
angenehm und konstant halten. An besonders kalten Tagen, wenn die Wärmerückgewinnung nicht
ausreicht, kann die Frischluft zusätzlich über das Lüftungssystem nachgeheizt werden, um eine
wohlige Temperatur in den Räumen zu gewährleisten.

Die KfW fördert den Bau von Passivhäusern
In Deutschland fördert die KfW mit Mitteln aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Bau energieeffizienter Wohngebäude.
Das entsprechende KfW-Förderprodukt heißt "Energieeffizient Bauen". Grundsätzlich ist das
Programm so aufgebaut: Je energieeffizienter das Gebäude, desto höher die Förderung in Form eines
zinsgünstigen Darlehens oder eines Investitionszuschusses. Wenn also ein Passivhaus den Standard
eines gleichwertigen KfW-Effizienzhauses 55, 40 oder 40Plus (was das ist, erfahren Sie hier) erreicht,
wird ein entsprechender Tilgungszuschuss gewährt. Einen Teil des Kreditbetrags muss man dann
nicht zurückzahlen.
Passivhäuser lassen sich natürlich nicht nur zum Wohnen nutzen. Auch Gewerbeimmobilien und
kommunale Gebäude wie Schulen können nach diesem Standard errichtet werden. Auch dafür bietet
die KfW im Auftrag des BMWi entsprechende Förderprogramme für Unternehmen und öffentliche
Einrichtungen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt des Passivhaus Instituts
KfW-Förderprodukte für energieeffiziente Wohnneubauten
BMWi-Themenseite "Energieeffizienzstrategie Gebäude"
Häufig gestellte Fragen zur Wärmedämmung
Internetauftritt "Deutschland macht’s effizient"

Zitat der Woche
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"Deutsche Stromverbraucher profitieren weiterhin von der großen Angebotsvielfalt. Etwa vier
Millionen Haushaltskunden haben 2015 ihren Stromlieferanten gewechselt. Das sind rund 231.000
mehr als im Vorjahr."
Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur, bei der Vorstellung des
Monitoringberichts 2016 zur Entwicklung an den deutschen Elektrizitäts- und Gasmärkten

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das Bundesverfassungsgericht zum Atomausstieg,
Reaktionen auf das EU-Winterpaket, eine Studie zum Klimaschutz in
Unternehmen und eine neue Allianz für klimaneutrale Gebäude.
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zeit.de, 06.12.16: "Energiekonzerne müssen für Atomausstieg entschädigt werden"
Das Bundesverfassungsgericht hält den Atomausstieg für vereinbar mit dem Grundgesetz, den

Energiekonzernen stehe jedoch eine "angemessene" Entschädigung zu. Ein Bericht von Zeit Online.
tagesspiegel.de, 05.12.16: "Sparen, was die Technik hergibt"
Vergangene Woche haben Vertreter von Wohnungswirtschaft, Industrie und Forschung die "Allianz
für klimaneutralen Gebäudebestand" gegründet. Sie wollen die technische Infrastruktur in Häusern
effizienter gestalten. Der Tagesspiegel stellt die Initiative vor.
bizzenergytoday.com, 05.12.16: "Unternehmen auf Klimakurs"
Eine Studie von ET Index Research zeigt: In vielen Unternehmen ist Klimaschutz bereits
angekommen. Im Schnitt verbesserten Firmen weltweit ihre CO2-Bilanz um 15 Prozent. Das Magazin
bizz energy hat sich die Ergebnisse genauer angeschaut.
wiwo.de, 30.11.16: "EU hofft auf ‚Revolution sauberer Energien’"
Die WirtschaftsWoche informiert über das Winterpaket der Europäischen Kommission und über die
gemischten Reaktionen aus Politik, Wirtschaft und von Umweltschutzverbänden.

Dena startet globalen Energiewende-Award für
junge Unternehmen
Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat den internationalen Wettbewerb "Start
Up Energy Transition" ins Leben gerufen. Junge Unternehmen können sich bis
zum 31. Januar 2017 mit ihren Geschäftsmodellen und Visionen rund um die
Energiewende bewerben.

Nachhaltigkeitspreis für Verfahren zur Fertigung
thermoelektrischer Module
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Forschung ging in diesem Jahr an Evonik. Das
Unternehmen wurde für ein neu entwickeltes Verfahren gewürdigt, mit dem sich
thermoelektrische Module industriell und kostengünstig fertigen lassen. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert das Projekt.

Report zum Download: Die föderale Energiewende
im Überblick
Die Agentur für Erneuerbare Energien zeichnet in der neuen Ausgabe ihres
Bundesländerreports ein detailliertes Bild des Ausbaus erneuerbarer Energien in
den einzelnen Bundesländern. Die Broschüre mit Zahlen, Texten und Grafiken
lässt sich kostenlos als PDF herunterladen.

Bundeswirtschaftsministerium legt Studie zu
Stromsperren vor
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat eine Studie zum Thema
Stromsperren veröffentlicht. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
untersuchte im Auftrag des BMWi, wodurch Stromsperren verursacht werden und
wie wirksam das gegenwärtige Instrumentarium ist.

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

Der Newsletter "Energiewende direkt" ...
... erscheint das nächste Mal bereits am Donnerstag, den 16. Dezember 2016 und wird die letzte
Ausgabe in diesem Jahr sein.
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