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Für ein Europa der sauberen Energie
Die EU soll im Energiebereich stärker zusammenwachsen – jetzt haben die Beratungen
in Brüssel zum Gesetzespaket "Saubere Energie für alle Europäer" begonnen.Mehr
erfahren
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In der vergangenen Woche kam der Energieministerrat in Brüssel zusammen, um zum ersten Mal
über das Gesetzespaket „Saubere Energie für alle Europäer“ zu beraten. Die von der Europäischen
Kommission Ende 2016 vorgelegten Vorschläge sollen Europa im Energiebereich weiter
zusammenwachsen lassen. Das wird auch die deutsche Energiewende entscheidend mitbestimmen.
Worum geht es genau?
"Mit den Vorschlägen haben wir die große Chance, die Energiepolitiken der Mitgliedstaaten stärker
aufeinander abzustimmen", sagte Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi), beim Treffen des Energieministerrats. Um die Energie- und Klimaschutzziele der
EU für das Jahr 2030 zu erreichen, braucht die Europäische Union verlässliche Regelungen. Dazu soll
ein sogenanntes Governance-System eingeführt werden. Es soll Antworten liefern auf Fragen wie: Auf
welche Weise werden die Bemühungen der Mitgliedstaaten überprüft? Was passiert, wenn die
freiwilligen Beiträge der Staaten zu den auf EU-Ebene verbindlichen Zielen für das Jahr 2030 zum
Ausbau der Erneuerbaren und zur Steigerung der Energieeffizienz nicht ausreichen?

EU-Kommission: Jeder Mitgliedstaat soll einen nationalen Plan vorlegen
Der Vorschlag der EU-Kommission für eine Governance-Verordnung sieht vor, dass jeder
Mitgliedsstaat für den Zeitraum 2021-2030 einen Nationalen Energie- und Klimaplan vorlegt und mit
den Nachbarstaaten abstimmt. Die Pläne sollen sich unter anderem Fragen der Energieeffizienz und
der erneuerbaren Energien, der Versorgungssicherheit und des Klimaschutzes in dem jeweiligen
Mitgliedstaat widmen. Die Mitgliedsstaaten sollen alle zwei Jahre über die erreichten Fortschritte
berichten. Zeichnet sich ab, dass ihre Beiträge nicht ausreichen, um die EU-Ziele insgesamt zu
erreichen, müssen die Mitgliedsstaaten zusätzliche Maßnahmen ergreifen. Aus Sicht der
Bundesregierung ist ein solches Governance-System notwendig, um die gemeinsamen Ziele
tatsächlich zu erreichen. Es ähnelt dem in Deutschland etablierten System von langfristiger Planung
und Monitoring und schafft zudem mehr Investitions- und Planungssicherheit für Unternehmen und
andere Marktakteure.
Das Gesetzespaket der EU-Kommission, das zuvor auch als "Winterpaket" bezeichnet wurde (mehr
dazu lesen Sie hier), umfasst vier Richtlinien und vier Verordnungen. Dazu gehören neben der
Governance-Verordnung Richtlinien zur Energieeffizienz, zu erneuerbaren Energien sowie Richtlinien
und Verordnungen für ein neues europäisches Strommarktdesign. Beim jüngsten Treffen des
Energieministerrats fand ein erster Gedankenaustausch zum Gesamtpaket statt. Die detaillierte
Beratung der einzelnen Richtlinien und Verordnungen konzentriert sich derzeit unter maltesischer
EU-Ratspräsidentschaft vor allem auf die Energieeffizienzthemen.

Baake: Wichtige Entscheidungen gehören in den Rat und ins Parlament
Kritisch sieht die Bundesregierung das Ansinnen der Kommission, politisch wichtige Entscheidungen
in der europäischen Energie- und Klimaschutzpolitik künftig nicht von den demokratisch legitimierten
europäischen Institutionen treffen zu lassen, sondern diese Kompetenzen in andere Gremien oder
nachgelagerte Rechtsakte auszulagern. Um die Menschen in Europa mitzunehmen, müssten alle
wichtigen Entscheidungen in Rat und Parlament getroffen werden, betonte Staatssekretär Rainer
Baake.
Ein weiterer Kritikpunkt aus deutscher Sicht: Die Vorschläge der Kommission zur Förderung
erneuerbarer Energien seien unzureichend, so Baake. Hier müsse nachgebessert werden, um die

Fördersysteme in Europa stärker anzugleichen und Sicherheit für Investoren herzustellen. Dass die
Kommission den europäischen Strommarkt – so wie in Deutschland bereits praktiziert – auf einen
steigenden Anteil erneuerbarer Energien ausrichten will, begrüßte er hingegen.

Anreize zur CO2-Reduzierung erhöhen: Emissionshandel wird reformiert
Einen Tag nach dem Energieministerrat traf sich der Umweltministerrat, um über die Reform des
wichtigsten Klimaschutzinstruments der EU zu beraten: den Emissionshandel (engl. Emission Trading
System, kurz ETS). Wie dieser Handel mit Emissionszertifikaten genau funktioniert, lesen Sie hier. Der
ETS ist seit vielen Jahren durch hohe Zertifikatsüberschüsse geprägt, ausgelöst durch zusätzliche
internationale Zertifikate, die in das System gelangt sind, sowie die Wirtschaftskrise, die die Nachfrage
zurückgehen ließ. Dadurch ist der CO2-Preis stark gesunken, und der ETS läuft Gefahr, seine
Anreizwirkung für kosteneffiziente Emissionsminderungen und CO2-arme Innovationen zu verlieren.
Die EU-Kommission hatte einen Legislativvorschlag zur Ausgestaltung des ETS für die
Handelsperiode 2021-2030 vorgelegt. Die Gesamtmenge der CO2-Zertifikate pro Jahr soll nach 2020
um 2,2 Prozent statt wie bisher 1,74 Prozent sinken. Auch der Rat will die Klimaschutzwirkung des
Emissionshandels stärken und hat sich nun auf eine gemeinsame Position zur Reform des ETS
verständigt: Es sollen von 2019 bis 2023 doppelt so viele überschüssige Zertifikate wie bisher
vorgesehen (also 24 statt 12 Prozent pro Jahr) in die sogenannte Marktstabilitätsreserve verschoben
und damit dem Markt temporär entzogen werden. Neu ist auch, dass der Bestand der Zertifikate in
der Reserve begrenzt sein soll – oberhalb einer bestimmten Grenze sollen CO2-Zertifikate in der
Reserve dauerhaft gelöscht werden. Bereits 2014 war die Einführung der Marktstabilitätsreserve
beschlossen worden, um die Zertifikatsüberschüsse ab 2019 schrittweise abzubauen.
Die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, soll effektiv geschützt werden, um die
Abwanderung der Produktion und der damit verbundenen CO2-Emissionen an Standorte außerhalb
der EU, sogenanntes Carbon Leakage, zu vermeiden. Aus diesem Grund soll der Anteil der kostenlos
zugeteilten Zertifikate um bis zu zwei Prozent steigen. BMWi-Staatssekretär Matthias Machnig sieht
hier noch Verbesserungsbedarf: So solle in den weiteren Verhandlungen der Anteil der kostenlosen
Zuteilung der Zertifikate für die Industrie noch deutlich erhöht werden, um einen besseren Schutz der
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erreichen.
Nach den Beratungen im Parlament und dem Treffen des Umweltministerrats startet nun der
sogenannte Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-PM zum Treffen des Energieministerrats
BMWi-Themenseite "Europäische Energiepolitik"
Informationen des Europäischen Rats zur ETS-Reform

Werden Sie Produktentwickler!
Ideen für energieeffiziente Produkte gesucht: Die Nationale Top-RunnerInitiative des Bundeswirtschaftsministeriums möchte in Workshops neue
Lösungen für sparsame Elektrogeräte, Heizanlagen und Beleuchtung entwickeln.
Machen Sie mit!
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Ob kreativ oder technisch versiert, ob noch in der Ausbildung oder mitten im Berufsleben – jeder
kann dabei helfen, neue Lösungen für ein energieeffizientes Zuhause zu entwickeln. Wichtig ist vor
allem Neugierde! Die Nationale Top-Runner-Initiative (NTRI) des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie will anhand von Herausforderungen, denen Verbraucher im Alltag begegnen, Ideen für
neue, effiziente Produkte und Technologien entwickeln. In vier sogenannten Innovationsworkshops
bringt NTRI Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen: Hersteller und Händler, interessierte
Verbraucher, Kreative, Start-ups und Technologiescouts. Im Fokus stehen die Themen Beleuchtung,
Informations- und Kommunikationstechnologien, Haushaltsgeräte sowie Heizen, Klima und Wasser.

Erst Fragen stellen, dann Lösungen suchen
Im ersten Schritt identifizieren die Teilnehmer der Workshops Probleme und entwickeln daraus
konkrete Fragen, zum Beispiel: "Wie bringt man Menschen dazu, Zimmer in einem Stoß zu lüften statt
die Fenster auf Kipp zu stellen?" Dann gehen sie auf die Suche nach Lösungsansätzen. Die Fragen
werden auch auf der Internetplattform www.innonatives.com veröffentlicht. Dort machen sich die
Nutzer in einer Art Ideenwettbewerb weitere Gedanken. "Open Innovation" nennt sich dieser Prozess,
der sonst vor allem in der Start-up-Szene angewendet wird, um Produkte zu verbessern oder neu zu
entwickeln.
Die Ergebnisse der Workshops werden unter einer sogenannten "Creative Commons"-Lizenz
veröffentlicht, so dass sie jeder frei nutzen kann. Es gibt also keinen Patentschutz.

Jetzt für Workshops in Frankfurt und Hannover anmelden!
Die ersten beiden Innovationsworkshops finden noch im März statt, jeweils im Rahmen einer großen
Messe:
▪ "Wohlfühlklima zu Hause – für Frostbeulen und Frischluftfanatiker", 16. März 2017, 10-15 Uhr,
auf der ISH, der Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und
Erneuerbare Energien in Frankfurt/Main
▪ "Connected Living: Alles smart zu Hause – und energieeffizient? Welche Vernetzung von
Hausgeräten spart Energie?", 24. März 2017, 12-16 Uhr, auf der CeBIT in Hannover
Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei. Wer angemeldet ist, erhält außerdem freien Eintritt
zur Messe. Hier geht’s zum Anmeldeformular.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Die Nationale Top-Runner-Initiative (NTRI)
Die Innovationsworkshops von NTRI

Heizen mit erneuerbaren Energien: Förderung im
Aufwind
Ob Solarkollektoren, Wärmepumpen oder Biomasseheizungen – immer mehr
Deutsche nutzen die staatliche Förderung durch das Marktanreizprogramm (MAP)
fürs Heizen mit erneuerbaren Energien. Seit 2014 stieg die Anzahl der Anträge um
17 Prozent.
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Immer mehr Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen erkennen die Vorteile, die das Heizen mit
erneuerbaren Energien bietet – und machen von den staatlichen Fördermöglichkeiten Gebrauch. Seit
2014 stieg die Zahl der im Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt (MAP)
gestellten Anträge um 17 Prozent: von knapp 62.000 im Jahr 2014 auf zuletzt über 72.000. Allein im
Jahr 2016 wurden über das MAP, sowie über den ins MAP integrierten Teil des Anreizprogramms
Energieeffizienz (APEE), rund 250 Millionen Euro Fördergeld in Form von Investitions- und
Tilgungszuschüssen ausgezahlt.
Die Zahlen bestätigen den Erfolg des MAP sowie des APEE. Mit dem APEE hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 2016 die Förderung des MAP bei
Heizungssystemen auf Basis erneuerbarer Energien mit einem Zusatzbonus von 20 Prozent und einem
Zuschuss von 600 Euro für die Heizungsoptimierung aufgestockt.

Heizkosten senken und Unabhängigkeit erhöhen
Mit dem Marktanreizprogramm (MAP) fördert das BMWi Anlagen, die erneuerbare Energien zur
Wärme- und Kälteerzeugung nutzen. Dazu zählen Solarthermieanlagen, Wärmepumpen und
Biomasseanlagen wie Pelletheizungen. Wer erneuerbare Energien einsetzt, senkt seine Heizkosten,
erhöht seine Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und ihren oft schwankenden Preisen und
heizt ab sofort umweltfreundlich und klimaschonend.
Das MAP besteht aus zwei Teilen: Die Förderung von Anlagen im kleineren Leistungsbereich wird
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt. Das BAFA unterstützt
Privatpersonen, Freiberufler und kleinere Betriebe, die ihre Heizanlage auf erneuerbare Energien
umstellen, mit Investitionszuschüssen. Größere Anlagen sowie Wärmespeicher und Wärmenetze, wie
sie vor allem Unternehmen und Kommunen nutzen, werden über das KfW-Programm "Erneuerbare
Energien – Premium" gefördert. Investoren erhalten hier zinsgünstige KfW-Kredite und über das
BMWi finanzierte Tilgungszuschüsse aus dem MAP.

Mit erneuerbarer Wärme die besten Effizienzhausstandards erreichen
Über die Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren unterstützt das BMWi die
energetische Sanierung von Gebäuden. Die Höhe der Unterstützung hängt dabei von dem nach der
Sanierung beziehungsweise im Neubau erreichten Effizienzhausstandard ab. Die besten Standards
und damit die höchste Förderung lassen sich aber nur erreichen, wenn die Heizung auf erneuerbare
Energien umgestellt wird. Die Umstellung der Heizung kann dabei über das MAP gefördert werden,
die Sanierung der Gebäudehülle über die Förderprogramme der KfW für energieeffizientes Bauen und
Sanieren. Mit den KfW-Programmen konnten 2016 übrigens 15 Prozent mehr Wohneinheiten
gefördert werden als 2015, wie diese Infografik zeigt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Flyer: Heizen mit erneuerbaren Energien
Video: Wärme aus Erneuerbaren lohnt sich
Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt – BAFA-Teil
Marktanreizprogramm für erneuerbare Energien im Wärmemarkt – KfW-Teil

Wie lautet Ihre Frage an die Wirtschaftsministerin?
Sie fragen – Brigitte Zypries antwortet. Jede Woche steht die
Bundeswirtschaftsministerin auf Facebook Rede und Antwort. Dieses Mal geht es
bei #fragzypries um Digitalisierung, Mieterstrom und den Anteil erneuerbarer
Energien. Welche Fragen haben Sie?

BMWi

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Facebook-Seite des BMWi

Kupferproduzent liefert Wärme für einen ganzen
Stadtteil
Bald soll die Hamburger Hafencity Ost nahezu vollständig mit Abwärme beheizt
werden, die bei der Herstellung von Kupfer entsteht. Das spart jährlich rund
20.000 Tonnen CO2. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt das
Leuchtturmprojekt.
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Der Startschuss für eines der deutschlandweit größten Leuchtturm-Projekte zur Nutzung von
industrieller Abwärme ist gefallen. Der Kupferproduzent Aurubis AG und der Energiedienstleister
enercity Contracting Nord GmbH haben kürzlich einen Vertrag über die Lieferung von industrieller
Abwärme unterzeichnet. Mit der bislang ungenutzten Energie soll das Hamburger Stadtviertel
Hafencity Ost beheizt werden. Damit setzt das Projekt neue Maßstäbe für die Wärmeversorgung in
Städten. Das Vorhaben wird mit acht Millionen Euro aus dem "Energieeffizienzprogramm Abwärme"
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert.

Bisher konnte die Abwärme nicht genutzt werden
Der Kupferproduzent Aurubis zählt zu den energieintensiven Industrieunternehmen. Er wird Wärme
auskoppeln, die während der Umwandlung von Schwefeldioxid – ein Nebenprodukt, das bei der
Kupferschmelze anfällt – zu Schwefelsäure entsteht. Bisher konnte diese Wärmeenergie nicht genutzt
werden. Im Frühjahr 2018 soll sich das ändern: Dann werden insgesamt 160.000 Megawattstunden
Abwärme nutzbar gemacht. Drei Viertel der Menge wird zu Fernwärme für 6.000 Hamburger
Haushalte, und ein Viertel verwendet Aurubis für interne Prozesse. 32.000 Tonnen CO2 lassen sich
dadurch einsparen – 20.000 Tonnen durch die Abwärmenutzung in der Hafencity, 12.000 Tonnen
durch die Abwärmenutzung auf dem Werksgelände.
Bis es soweit ist, muss eine Reihe von Baumaßnahmen erfolgen. Aurubis wird die Wärme bis an seine

Werksgrenze liefern. Dazu muss das Unternehmen die Kontaktanlage, in der das gasförmige
Schwefeldioxid in flüssige Schwefelsäure umgewandelt wird, umbauen und eine Wärmetrasse auf
seinem Gelände errichten. Die enercity Contracting Nord übernimmt dann den Weitertransport zur
Hafencity, baut zu diesem Zweck eine neue Fernwärmetrasse und eine Energiezentrale.
Das Potenzial der Abwärmenutzung im Hamburger Aurubis-Werk ist damit noch lange nicht
erschöpft. Die Kontaktanlage besteht aus insgesamt drei Strängen. Aus jedem einzelnen können
jährlich etwa 160 Millionen Kilowattstunden (kWh) Wärme ausgekoppelt werden – insgesamt also
nahezu 500 Millionen kWh. Da für die Versorgung der östlichen Hafencity die Wärme aus einem
Strang ausreicht, wird zunächst nur ein Strang umgebaut. Inwieweit Wärmeenergie für weitere
Stadtteile geliefert werden kann, wird gerade geprüft.

Auch kleinere Betriebe werden gefördert
Das Hamburger Projekt soll derweil andere Unternehmen zur Nachahmung animieren – nicht nur in
einem solch großen Maßstab. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat das Vorhaben als eines von
zehn Leuchtturmprojekten zu energieeffizienter Abwärmenutzung ausgewählt. Mehr zur Förderung
von Betrieben im "Energieeffizienzprogramm Abwärme" erfahren Sie auf der Website der
Informationsoffensive "Deutschland macht’s effizient".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Energieeffizienzprogramm Abwärme
Leuchttürme energieeffiziente Abwärmenutzung

Je höher die Einsparung, desto besser die Chancen
Die dritte Runde des Förderwettbewerbs "STEP up!" ist gestartet. Mitmachen
können Unternehmen, die die Stromeffizienz im eigenen Betrieb oder bei Kunden
steigern wollen. Ob eine Maßnahme förderfähig ist, lässt sich jetzt ganz einfach
online prüfen.
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Der Förderwettbewerb "STEP up!" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ist in der
vergangenen Woche in die dritte Ausschreibungsrunde gestartet. Finanziell unterstützt werden
Unternehmen aller Branchen, die in ihre eigene Stromeffizienz oder die ihrer Kunden investieren
wollen. In einem speziellen Teil der Ausschreibung werden dieses Mal Effizienzmaßnahmen in
Rechenzentren gefördert.
Bis Ende 2018 befindet sich STEP up! in der Pilotphase. Die Erfahrungen aus bisherigen
Ausschreibungsrunden werden genutzt, um das Programm weiter zu optimieren. Die wichtigsten
Änderungen zur dritten Runde im Überblick:
▪ Neuer Webauftritt: Der Internetauftritt von STEP up! wurde neu gestaltet und übersichtlicher
strukturiert, damit der Nutzer schneller und intuitiver zu allen relevanten
Programminformationen gelangt. Einen kompakten Überblick über die wesentlichen Schritte
der Antragstellung geben dabei die Kurzschemata für Einzel- und Sammelprojekte.
▪ Schnelltest: Interessierte Unternehmen können sich schon nach ein paar Klicks eine erste
Einschätzung dazu geben lassen, ob und wie die geplante Maßnahme gefördert werden kann
(hier geht’s zum Schnelltest).
▪ Verbessertes Beratungsangebot: Wer sich über STEP up! informieren und dazu direkt Fragen
stellen möchte, kann sich bequem vom Arbeitsplatz aus in die einstündigen STEP up!-OnlineTutorials einwählen. Der nächste Termin ist am 28. März (mehr dazu hier). Für eine
tiefergehende Antragsberatung können Unternehmen kostenlos STEP up!-Sprechstunden
buchen und sich individuell vom Projektträger-Team beraten lassen. Hier geht’s zu allen
Veranstaltungsterminen.

▪ Niedrigere Untergrenzen: Die Höhe der Mindestfördersummen wurde abgesenkt, damit auch
kleinere Projekte bei STEP up! teilnehmen können. Einzelprojekte dürfen jetzt ab einer
Fördersumme von 20.000 Euro und Sammelprojekte ab 100.000 Euro eingereicht werden.
▪ Mehr Förderung für effiziente Beleuchtung: Der förderfähige Anteil von
Beleuchtungsmaßnahmen wurde auf 40 Prozent angehoben, um Effizienzmaßnahmen in diesem
wichtigen Querschnittsbereich stärker zu fördern.

Wie funktioniert das Programm?
STEP up! steht für "Stromeffizienzpotenziale nutzen". Das Programm funktioniert grundsätzlich wie
ein klassisches Förderprogramm, wird jedoch um eine wettbewerbliche Komponente ergänzt: In zwei
Ausschreibungsrunden pro Jahr (Frühjahr und Herbst) reichen Unternehmen ihre
Stromeffizienzprojekte ein und treten mit anderen Unternehmen in einen Wettbewerb um die
Förderung. Ausgewählt werden diejenigen Projekte, die pro "Förder-Euro" die höchste
Stromeinsparung erbringen. Bei STEP up! gibt es keine fixe Förderquote. Jedes Unternehmen
entscheidet im gegebenen Rahmen selbst, wie hoch der benötigte Zuschuss für die
Stromeffizienzmaßnahme sein soll. So wird Energie gespart und gleichzeitig mehr aus Fördergeldern
gemacht.
STEP up! ist mittel- bis langfristig angelegt: Gefördert werden Maßnahmen, die hocheffiziente
Technologien nutzen und sich erst über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren rechnen.

Wer kann mitmachen?
Beim offenen Teil der Ausschreibung können Unternehmen aller Branchen und Größen – vom
Familienbetrieb bis zum Stadtwerk, vom Energiedienstleister bis zum Industrieunternehmen –
teilnehmen. Die eingereichten Effizienzprojekte können vor Ort im Unternehmen oder bei Kunden
umgesetzt werden.
Im geschlossenen Teil der Ausschreibung wird jeweils ein bestimmter Themenbereich oder Sektor in
den Blick genommen. Dieses Mal stehen Stromeffizienzmaßnahmen in Rechenzentren im Fokus.
Mitmachen können alle Unternehmen, die Investitionen in diesem Bereich planen.
Pro Ausschreibungsrunde laufen jeweils eine offene und eine geschlossene Ausschreibung parallel
zueinander.

Für wen ist STEP up! interessant?
Nach den ersten beiden Ausschreibungsrunden lässt sich sagen, dass das Prinzip "STEP up!" für viele
Branchen funktioniert: Die Projektanträge kamen zum Beispiel aus der chemischen Industrie, der
Baustoff-, Lebensmittel-, Mineralöl- und Kunststoffindustrie. Auch hinsichtlich der Projektgröße war
eine große Bandbreite zu beobachten: Es gab kleine Projekte, die nahe der Mindestfördersummen
lagen, aber auch Großprojekte mit Fördersummen im hohen sechsstelligen Bereich.

Warum lohnt sich die Teilnahme?
Mit Effizienzmaßnahmen senken Unternehmen nicht nur ihren Stromverbrauch, sondern stärken
gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit. STEP up! unterstützt sie dabei, Investitionen zu tätigen, die

sich erst mittel- bis langfristig rechnen. Bis zum Ende der Pilotphase stehen insgesamt 300 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Chancen, eine Förderung zu erhalten, sind sehr gut.

Wann endet die aktuelle Ausschreibungsrunde?
Bis zum 31. Mai können Unternehmen ihre Projekte zur Förderung einreichen. Die nächste
Ausschreibungsrunde startet im September 2017.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt von STEP up!
FAQ zu STEP up!

Hart wie Diamant: Wie Kohlenstoff die
Energieeffizienz von Autos erhöht
Reibung an bewegten Teilen, zum Beispiel im Getriebe eines Fahrzeugs, führt zu
Energieverlusten und Verschleiß. Forscher in zwei vom
Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekten untersuchten, wie sich
solche Verluste verringern lassen.
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Autos, Erntemaschinen, Pumpen: Sie alle enthalten Zahnräder, Ketten und andere bewegte Teile. Im
Betrieb reiben diese aneinander. Das sorgt nicht nur für erhebliche Energieverluste, sondern auch für
Verschleiß, der zum Versagen einzelner Komponenten führen kann. Schmiermittel helfen dabei, die
Reibung zu verringern. Eine vollständige Schmierung ist jedoch nicht immer möglich, etwa bei
manchen Erntemaschinen, Motorradketten oder Pumpen. Forscher im Fachgebiet Tribologie – so

lautet der Fachbegriff für Reibungslehre – arbeiten daran, die Oberflächen sich gegeneinander
bewegender Teile zu optimieren, um durch geringere Reibung die Energieeffizienz zu erhöhen. Auch
passen sie die Schmiermittel an die unterschiedlichen Oberflächen an.
Zwölf Projektpartner aus Industrie und Wissenschaft haben in den vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) mit rund 18 Millionen Euro geförderten und inzwischen
abgeschlossenen Projekten PEGASUS I und II neue Methoden untersucht, um die Reibung im
Antriebsstrang und im Motor von Fahrzeugen deutlich zu reduzieren. Dabei hat sich gezeigt:
Diamantähnliche Kohlenstoffschichten auf bewegten Oberflächen in Kombination mit angepassten
Schmiermitteln reduzieren die Reibung und somit den Energieverlust auf nahezu Null.
Wissenschaftler sprechen vom Superlubricity-Effekt, der im PEGASUS-Vorhaben für die technische
Anwendung in der Industrie nutzbar gemacht wurde: Erste Antriebssysteme für Kraftfahrzeuge sind
verfügbar, die mit der neuen Technologie energieeffizienter und langlebiger betrieben werden. Sie
tragen so zu geringerem Kraftstoffverbrauch bei.

Bislang lassen sich Reibungskräfte nicht exakt berechnen
Das BMWi hat die Forschung zum Thema Reibung im Forschungsfeld Tribologie gebündelt. Die
größte Herausforderung: Bislang lassen sich Reibungskräfte nicht exakt berechnen, denn neben der
Beschaffenheit der Oberflächen und der Schmierstoffe haben auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Geschwindigkeit und andere Parameter Einfluss auf die Reibung. Weitere Forschungs- und
Entwicklungsarbeit ist notwendig, um die Energie- und Ressourceneffizienz auch für neue industrielle
Anwendungen zu erschließen.
Am 16. und 17. März 2017 treffen sich Experten des BMWi-Forschungsfelds Tribologie anlässlich der
Abschlussveranstaltung von PEGASUS, um Erfolge weiterer Projekte vorzustellen und
Forschungsergebnisse zu diskutieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Das Forschungsfeld Tribologie
BMWi-Themenseite "Energieforschung"
Interview mit zwei PEGASUS-Forschern

Zitat der Woche
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"Dekarbonisierung heißt nicht De-Industrialisierung, sondern Modernisierung! Dabei müssen wir in
Investitionszyklen denken und Fehlinvestitionen in fossile Strukturen vermeiden. Effizienz und
erneuerbare Energien sind der neue Investitionsstandard."
BMWi-Staatssekretär Rainer Baake beim BDEW-Fachkongress "Treffpunkt Netze 2017"

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das geplante Mieterstromgesetz, die Darstellung
von Energieflüssen im Netz, eine verstärkte Solarparkförderung in Indien und
maßstabsgetreue Versuche zum Küstenschutz.
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stuttgarter-zeitung.de, 07.03.17: "Solarstrom soll für Mieter günstiger werden"
Künftig sollen mehr Mieter Strom aus Photovoltaik-Anlagen beziehen und so direkter von der
Energiewende profitieren. Über die Pläne von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries berichtet die
Stuttgarter Zeitung.
topagrar.com, 07.03.17: "Energieflüsse im Stromnetz werden sichtbar"
Mit selbstlernenden Algorithmen wollen Wissenschaftler aus Baden-Württemberg künftig ein
umfassendes Abbild der Energieflüsse im Stromnetz erstellen. So sollen Vorhersagen zu Erzeugung
und Verbrauch genauer werden. „Topagrar Online“ stellt das Projekt vor.
erneuerbareenergien.de, 06.03.17: "Neu Dehli verdoppelt Ausbauziel auf 40 Gigawatt
Solarparkleistung"
Die indische Regierung beschleunigt den Bau von großen Solarparks mit einem umfassenden

Förderprogramm. Das Ausbauziel lautet jetzt nicht mehr 20, sondern 40 Gigawatt. Das Fachmedium
„Erneuerbare Energien“ berichtet über die Pläne.
wiwo.de, 06.03.17: "Klimawandel: Monsterwellen auf Bestellung"
Ein großer Wellenkanal in Hannover ermöglicht Forschern maßstabsgetreue Versuche zum
Küstenschutz. Der weltweite Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen, da wird Küstenschutz
immer wichtiger. Mehr dazu in der Wirtschaftswoche.

Solarstrom-Batteriespeicher: Jetzt werden auch
Landwirte gefördert
Seit Februar können auch Landwirte das KfW-Förderprogramm für dezentrale
Batteriespeicher, die mit Solarstrom gespeist werden, nutzen. Gewährt werden
Tilgungszuschüsse für günstige KfW-Kredite. Die Mittel dafür stellt die
Bundesregierung im Rahmen des PV-Batteriespeicherprogramms zur Verfügung.

Wind und PV: Eckpunkte für gemeinsame
Ausschreibungen vorgelegt
Ab 2018 wird Deutschland in einem dreijährigen Pilotvorhaben
Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen gemeinsam ausschreiben. In
einem Eckpunktepapier skizziert das Bundeswirtschaftsministerium eine
entsprechende Verordnung.

Energiewende im Verkehr: BMWi startet
Förderinitiative
Mit der neuen Förderinitiative "Energiewende im Verkehr: Sektorkopplung durch
die Nutzung strombasierter Kraftstoffe" werden die Energiewirtschaft, der
Verkehrssektor und die maritime Wirtschaft enger verzahnt. Das
Bundeswirtschaftsministerium stellt für die kommenden drei Jahre rund 130
Millionen Euro dafür bereit.

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

Kommende Ausgabe am 21. März 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 21. März
2017.
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