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Zypries: "Mit der Förderung von Mieterstrom
beteiligen wir die Mieter an der Energiewende"
Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf zur Förderung von Mieterstrom
verabschiedet. Mehr erfahren
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Mieterstrom aus Photovoltaik-Anlagen wird voraussichtlich noch in diesem Jahr förderfähig. Das
Bundeskabinett hat heute einen entsprechenden Gesetzentwurf des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) beschlossen. "Mit der Förderung von Mieterstrom bringen wir die
Energiewende in die Städte und beteiligen die Mieter an der Energiewende", sagte
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Bisher haben vor allem Eigenheimbesitzer die
Möglichkeit, von Strom aus Photovoltaik-Anlagen auf dem Hausdach zu profitieren. Das soll jetzt
auch für Mieter möglich sein.
Noch fehlt es mangels Wirtschaftlichkeit an einem entsprechenden Angebot. Derzeit rechnet sich
Mieterstrom in der Regel nicht, weil zusätzlicher Aufwand für Abrechnung, Vertrieb und Messwesen
entsteht. Zypries: "Diese Lücke schließen wir jetzt, indem wir einen Mieterstromzuschlag einführen.
Das wird das Angebot für Mieterstrom beleben, Mieter profitieren davon und der Ausbau der
Stromerzeugung aus Solarenergie wird beschleunigt."
Als Mieterstrom wird Strom bezeichnet, der von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines
Wohngebäudes erzeugt und an die Mieter dieses Gebäudes geliefert wird. Dieser lokal erzeugte Strom
kann alternativ auch aus einem Blockheizkraftwerk stammen. Anders als beim Strombezug aus dem
Netz entfallen Netzentgelte, netzseitige Umlagen, Stromsteuer und Konzessionsabgaben. Die EEGUmlage muss jedoch gezahlt werden. Das Potenzial für Mieterstrom umfasst nach einem Gutachten,
das das BMWi in Auftrag gegeben hat, bis zu 3,8 Millionen Wohnungen.

Mieter können sich frei für oder gegen Bezug von Mieterstrom entscheiden
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich Mieter frei für oder gegen den Bezug von Mieterstrom
entscheiden können. Dieses Wahlrecht soll gewährleisten, dass der Vermieter beziehungsweise der
Betreiber der Solaranlage wettbewerbsfähige Preise anbietet. Deshalb darf der Vertrag über den
Bezug des Mieterstroms auch nicht Bestandteil des Mietvertrags sein. Die Laufzeit des
Mieterstromvertrags ist auf ein Jahr begrenzt. Zudem kann dieser unabhängig vom Mietvertrag
gekündigt werden. Die Preisobergrenze für Mieterstrom, die der Gesetzentwurf festschreibt, liegt bei
90 Prozent des jeweiligen Grundversorgungstarifs. Im Mieterstromvertrag muss die Versorgung des
Mieters mit Strom auch für die Zeiten geregelt werden, in denen kein Mieterstrom geliefert werden
kann, beispielsweise weil die Sonne nicht scheint.

Förderhöhe wird nach Prinzip des "atmenden Deckels" bestimmt
Die Solaranlage kann der Gebäudeeigentümer selbst betreiben, er kann damit aber auch einen Dritten
beauftragen. Der Anlagenbetreiber erhält für die an die Mieter gelieferte Strommenge zusätzlich zum
Strompreis eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) – den sogenannten
Mieterstromzuschlag. Die Höhe des Zuschlags hängt von der Größe der Solaranlage und dem
Photovoltaik-Zubau insgesamt ab und liegt voraussichtlich zwischen 2,75 und 3,8 Cent pro
Kilowattstunde. Die Zuschlagshöhe wird nach dem Prinzip des "atmenden Deckels" bestimmt (wie
dieses Prinzip funktioniert, lesen Sie hier). Der von den Mietern nicht verbrauchte Strom wird ins
öffentliche Netz eingespeist und nach dem EEG vergütet.

Zubauvolumen ist auf 500 Megawatt pro Jahr begrenzt
Auch für Mieterstrom muss die EEG-Umlage gezahlt werden. Das ist wichtig, denn die Einnahmen aus
der EEG-Umlage finanzieren den Ausbau der erneuerbaren Energien. Eine Ausnahme von der
Umlagepflicht würde dazu führen, dass die Ausgaben für alle anderen stärker steigen würden –
darunter auch viele Mieter. Aus diesem Grund ist auch das gesamte Zubauvolumen für
Mieterstromprojekte auf 500 Megawatt pro Jahr begrenzt. Dies schützt all diejenigen, die nicht
Mieterstrom beziehen können oder wollen, vor einem zu starken Anstieg der Preise und sichert die
gute Finanzierungsbasis der Energiewende.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss
Gesetzentwurf zur Förderung von Mieterstrom
BMWi-Themenseite "Mieterstrom"

Fördermittel für energiegeladene Forschung
Die Bundesregierung hat moderne Energiewende-Technologien 2016 noch stärker
gefördert als in den Vorjahren. Der kürzlich vom Kabinett beschlossene
Bundesbericht Energieforschung liefert einen Überblick über die unterstützten
Forschungsthemen.
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Ob in Forschungseinrichtungen oder in Entwicklungsabteilungen mittelständischer Betriebe: Überall
im Land wird für das Energiesystem der Zukunft geforscht. Solche Hightech-Forschung kostet – und
nicht jedes Vorhaben führt zum Erfolg. Damit Wissenschaftler dennoch Neues wagen und moderne

Technologien für die Energiewende entwickeln können, unterstützt die Bundesregierung ihre Arbeit.
2016 belief sich die Förderung der Energieforschung auf rund 876 Millionen Euro. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg das Fördervolumen um 13 Millionen Euro. 2011 war die Energieforschung mit rund 648
Millionen Euro gefördert worden.

Zypries: "Wir brauchen eine leistungsstarke Energieforschung"
Die Zahlen zeigen: Die Energieforschung wird als ein strategisches Instrument für die Energiepolitik
immer wichtiger. "Der Umbau der Energieversorgung in Deutschland – weg von Atomkraft, hin zu
erneuerbaren Energien – erfordert neue, kreative Lösungen und Konzepte", sagte
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries bei der Vorstellung des Bundesberichts
Energieforschung 2017. "Deshalb brauchen wir eine leistungsstarke Energieforschung, die für
entsprechende Impulse und Innovationen sorgt."

Drei Viertel der Mittel für Forschung zu Erneuerbaren und Energieeffizienz
Der Bericht gibt einen Überblick über die Förderpolitik der Bundesregierung in der Energieforschung.
Er fasst auch Fördermittel der Bundesländer und der EU zusammen. In der vergangenen Woche hat
das Bundeskabinett den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegten
Bundesbericht Energieforschung 2017 beschlossen. Von Photovoltaik bis Meeresenergie, von
Speicherentwicklung bis Sektorkopplung – die geförderten Forschungsfelder sind vielfältig. Der
größte Anteil der Mittel, rund drei Viertel, floss in die Forschung zu erneuerbaren Energien und
Energieeffizienz.
Die Zahlen zur Projektförderung, die der Bundesbericht aufführt, lassen sich auch über EnArgus, dem
zentralen Informationssystem zur Energieforschung des BMWi, transparent nachvollziehen.

40 Jahre Energieforschung
Das erste Energieforschungsprogramm der Bundesregierung startete bereits vor 40 Jahren. Mehr zur
Geschichte des Programms erfahren Sie hier und in der nächsten Newsletter-Ausgabe.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Bundesbericht Energieforschung 2017
BMWi-Pressemitteilung zum Bundesbericht Energieforschung 2017
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"
Informationsportal Erneuerbare Energien

Die größte künstliche Sonne der Welt scheint in
Jülich
Sonnenlicht auf Knopfdruck: Die weltweit größte Kunstsonne soll den Forschern
im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum bei der Herstellung solarer

Brennstoffe helfen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert
das Projekt.
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Welches Potenzial in der Kraft der Sonne steckt, wird im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum
(DLR) untersucht: Im nordrhein-westfälischen Jülich ging im März die größte künstliche Sonne der
Welt in Betrieb, auch dank der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi). Die Hochleistungsstrahler der Laboranlage "Synlight" können Strahlen erzeugen, die 10.000mal so stark sind wie das natürlich einfallende Sonnenlicht auf der Erde. Mit ihrer Hilfe wird nach
neuen Herstellungsverfahren für solare Treibstoffe wie Wasserstoff gesucht. Damit wird es künftig
möglich sein, Auto zu fahren, ohne klimaschädliches Kohlendioxid aus dem Auspuff zu pusten.

Im Fokus der Lampen wird es bis zu 3.000 Grad Celsius heiß
Die 149 Xenon-Kurzbogenlampen der Kunstsonne können einzeln oder in Gruppen mit einem
Mausklick am Computer aktiviert werden. Im Fokus der Lampen wird es bis zu 3.000 Grad Celsius
heiß. Diese Temperaturen nutzen die Forscher, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und
Sauerstoff zu spalten. Das haben Wissenschaftler bereits im Labormaßstab geschafft – allerdings nur
mit einer Leistung von etwa 20 Kilowatt. Synlight erbringt mit rund 350 Kilowatt etwa die zehnfache
Leistung bisheriger Laboranlagen. Über wolkenverhangene Tage oder Regenperioden müssen sich die
DLR-Forscher keine Gedanken machen. Die Hochleistungsstrahler in der Halle arbeiten verlässlich
unter immer gleichen Testbedingungen.
In der eigens für Synlight errichteten Halle in Jülich sind die Lampen in einer 15 Meter hohen
Stahlkonstruktion in Form einer Parabel angeordnet. Jeder Reflektor lässt sich flexibel ausrichten,
sodass das Licht – je nach Versuchsanordnung – entweder auf einen Punkt oder auf eine größere
Fläche strahlt. Im Mittelpunkt der Forschung steht die solare Treibstoffproduktion. Aber die intensive
Sonne eignet sich auch, um Alterungsprozesse von Materialien quasi im Zeitraffer zu untersuchen.
Das BMWi fördert Synlight mit rund 1,1 Millionen Euro.

Einen Überblick über die Förderung der Energieforschung liefert der kürzlich veröffentlichte
Bundesbericht Energieforschung 2017. Mehr dazu lesen Sie in "direkt erfasst".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"
Internetauftritt des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums

Mit sparsamen TV-Geräten entspannt der
Stromrechnung entgegensehen
Die Stromrechnung fürs Heimkino kann teuer werden. Denn je größer der
Fernseher, desto höher auch der Energieverbrauch. Wir sagen, worauf Sie beim
Kauf eines neuen TV-Geräts achten sollten und wie Sie auch bei alten Fernsehern
die Kosten senken können.
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Im Kino ist die erste Sitzreihe die unbeliebteste, denn dort ist der Abstand zur Leinwand meist zu
klein. Dasselbe gilt fürs Heimkino: Wenn die Größe des Fernsehers nicht zum Sitzabstand passt, leidet
der Sehgenuss. Und bei überdimensionierten Geräten steigen auch die Stromkosten unnötig in die
Höhe. Beim Kauf eines neuen Fernsehers sollten Verbraucher deshalb darauf achten, wie weit sie vom
Gerät entfernt sitzen. Als Faustregel für die Berechnung der optimalen Bildschirmdiagonale gilt: Bei
HD-Geräten den Sitzabstand durch drei teilen. Ist der Sitzabstand drei Meter groß, hat der am besten
geeignete Bildschirm also eine Diagonale von einem Meter. Sitzen Sie nur 1,5 Meter entfernt, reichen
50 Zentimeter Bildschirmdiagonale aus. Für Geräte mit einer höheren Auflösung (Ultra-HD oder 4K)
den Sitzabstand halbieren. Aber Achtung: Eine höhere Auflösung bedeutet auch einen deutlich

erhöhten Stromverbrauch. Eine HD-Auflösung ist für normale Sehgewohnheiten und die gängigsten
TV-Inhalte vollkommen ausreichend und schont den Geldbeutel.

Jahresstromverbrauch für Gerätevergleich heranziehen
Ebenso wichtig wie der Blick auf die Bildschirmgröße ist der aufs EU-Energielabel. Mit den Geräten
der besten Energieeffizienzklassen A+ oder A++ können Sie nämlich im Vergleich zur Klasse B richtig
Strom sparen: mit einem A+-Gerät bis zu 45 Prozent, mit einem A++-Gerät sogar bis zu 60 Prozent.
Bei einer durchschnittlichen Nutzung eines 55-Zoll-Fernsehers reduziert das die Energiekosten bis zu
40 Euro pro Jahr. Aber auch hier ist wieder die Größe entscheidend: Weil ein großer Fernseher der
Energieeffizienzklasse A+ mehr Strom verbraucht als ein kleines Gerät derselben Klasse, sollten Sie
unbedingt den Jahresstromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) vergleichen. Dieser gibt an, wie viel
Strom in einem Jahr bei einer durchschnittlichen Laufzeit von vier Stunden täglich verbraucht wird.
Worauf Sie bei der Auswahl eines Neugeräts noch achten sollten, können Sie in der Checkliste von
"Deutschland macht’s effizient" nachlesen.
Auch wer kein neues Gerät kauft, kann seine Stromkosten leicht reduzieren. Die Helligkeits- und
Kontrastwerte, die standardmäßig eingestellt sind, entsprechen vielleicht nicht Ihren Bedürfnissen.
Sind sie zu hoch, verbrauchen sie unnötig Energie. Passen Sie die Werte daher an. Bei alten Modellen
gilt außerdem: Der Fernseher frisst auch Strom im Stand-by-Modus, insbesondere dann, wenn er vor
2010 gekauft wurde. Trennen Sie Ihr Gerät nach Gebrauch also möglichst vollständig vom Netz, am
komfortabelsten mit einer schaltbaren Steckdosenleiste.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Tipps für energiesparendes Fernsehen
Checkliste für den Kauf eines Neugeräts
NTRI-Produktfinder mit besonders effizienten Fernsehgeräten
BMWi-Themenseite "Energieeffizienz von Produkten"

Was bedeutet eigentlich "Power-to-Gas"?
Strom aus Windrädern und Solaranlagen bei Bedarf in andere Energieträger
umwandeln und speichern – die Power-to-Gas-Technologie könnte eine
Möglichkeit dafür bieten. Wie die genau funktioniert, lesen Sie hier.
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Darum geht’s: Strom bei Bedarf in Gas umwandeln und speichern
Je größer der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung wird, desto wichtiger wird es,
dass das Stromsystem flexibel reagiert. Wenn sich die Windräder im Land so kräftig drehen, dass die
Stromproduktion die Nachfrage übersteigt, können wir zum Beispiel die Nachfrage an die Produktion
anpassen (mehr zu Demand-Side-Management lesen Sie hier) oder die Stromerzeugung flexibler
gestalten. Denkbar ist auch, Strom in andere Energieträger umzuwandeln. Die Power-to-GasTechnologie bietet eine solche Option. Die englische Bezeichnung „Power to Gas“ heißt übersetzt
„Strom zu Gas“. Die Idee dahinter: Strom wird bei Bedarf in speicherbares Gas wie Wasserstoff
umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist. So wird Strom in Form von Gas nutzbar. Derzeit ist das
noch eine teure Lösung, zumal der geringe Wirkungsgrad zu Energieverlusten führt.
Für alle, die es genauer wissen wollen, hier eine kurze Beschreibung, wie Strom in Gas verwandelt
wird: Über das Verfahren der Elektrolyse zersetzt elektrischer Strom Wasser in molekularen
Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff in seiner molekularen Form ist ein farb- und geruchloses
Gas. In einem weiteren Schritt kann dieses Gas bei hoher Temperatur und hohem Druck durch
chemische Reaktion mit Kohlendioxid in Methan umgewandelt werden.

Gase können direkt genutzt oder wieder in Strom umgewandelt werden
So erzeugte Gase können in der Industrie eingesetzt, zum Heizen oder als Antriebsenergie im Verkehr
genutzt werden. Wasserstoff etwa lässt sich in Kraftfahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb
einsetzen; Methan wird in Fahrzeugen mit Erdgasantrieb verwendet. Gase lassen sich in Turbinen

auch wieder in Strom umwandeln; allerdings führt diese Mehrfachumwandlung zu hohen Verlusten
bei der ursprünglich eingesetzten Energie.
Das künstlich erzeugte Methan kann unbegrenzt – Wasserstoff nur zu geringen Anteilen – in das
bereits vorhandene Erdgasnetz eingespeist und dort gespeichert werden.

Power-to-Gas ist eine von mehreren Flexibilitätsoptionen
Power-to-Gas kann künftig zum Ausgleich von Stromerzeugung und -nachfrage beitragen. Da es aber
weitere Flexibilitätsoptionen wie den Ausbau des Stromnetzes oder Demand-Side-Management gibt,
entscheidet der Markt darüber, welche Option im konkreten Fall eingesetzt wird. Dazu stellt das im
Jahr 2016 beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes die Weichen für einen
Wettbewerb von flexibler Erzeugung, flexibler Nachfrage und Speichern, um unser
Versorgungssystem fit zu machen für wachsende Anteile erneuerbarer Energien.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Energiespeicher"
Internetportal "Förderinitiative Energiespeicher"
BMWi-Themenseite "Strommarkt der Zukunft"

Zitat der Woche
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"Mit der Sanierung und Modernisierung technischer Gebäudeausstattung können ungeahnte
Einsparpotenziale freigesetzt werden. Wir unterstützen deshalb die Vorgabe des BMWi "Efficiency
first"."
Günther Mertz, Geschäftsführer des Fachverbands Gebäude-Klima e. V.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: großes Interesse an Mieterstrom, Zustimmung
der Wirtschaft zur Energiewende, Autodaten, die bei der Solarstromvorhersage
helfen, und Offshore-Windparks, die sich rechnen.
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klimaretter.info, 25.04.17: "Bürger offen für Mieterstrom"
Mieterstrommodelle genießen hohe Akzeptanz bei Mietern. Das geht aus einer Umfrage von Yougov
im Auftrag des Energieanbieters Lichtblick hervor. Demnach können sich zwei Drittel der Befragten
vorstellen, Mieterstrom zu beziehen. Das Online-Magazin "klimaretter.info" stellt die Ergebnisse vor.
wallstreet-online.de, 25.04.17: "74 Prozent der Unternehmen halten Energiewende für
richtig"
"Wallstreet:online" berichtet über eine Erhebung des Branchenverbands Bitkom: Demnach halten drei
von vier Industrieunternehmen die Entscheidung der Bundesregierung, die Energieversorgung bis
2050 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, für richtig.
welt.de, 22.04.17: "Volkswagen-Fahrer werden künftig automatisch Wetterwarner"
Die Autos von Volkswagen sollen künftig Klimadaten an Tennet liefern. Auf diese Weise will der
Übertragungsnetzbetreiber die Stromeinspeisung von Solaranlagen minutengenau vorhersehen und
seine Netze besser steuern, schreibt die "Welt".
faz.net, 13.04.17: "Windparks ohne Förderung: Erneuerbare Energie lohnt sich endlich"
Die Betreiber von Offshore-Windanlagen in der deutschen Nordsee verzichten zum Teil auf staatliche
Zuschüsse. Das kommt auch dem Verbraucher zugute, berichtet die "FAZ".

Ladepunkte: BNetzA veröffentlicht interaktive
Deutschlandkarte
Die Bundesnetzagentur zeigt seit Kurzem die Standorte öffentlich zugänglicher
Ladepunkte in einer interaktiven Karte an. Aufgeführt sind Ladepunkte, die den
Anforderungen der Ladesäulenverordnung genügen. Eine Umkreissuche ist
ebenso möglich wie die Suche nach Normal- und Schnellladepunkten.

Besondere Ausgleichsregelung: Ab sofort
Antragstellung möglich
Stromkostenintensive Unternehmen und Schienenbahnunternehmen können nun
die sogenannte Besondere Ausgleichsregelung beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle beantragen. Bei einem positiven Bescheid wird die EEGUmlage reduziert. Die Antragsfrist endet am 30. Juni 2017.

Offshore-Windparks: BNetzA erteilt Zuschläge in
erster Ausschreibung
Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge in der ersten Ausschreibung für die
Netzanbindung und Vergütung für bestehende Offshore-Windparks erteilt. Es
wurden vier Gebote bezuschlagt. Alle Projekte liegen in der Nordsee. Der
durchschnittliche Zuschlagswert beträgt 0,44 Cent pro Kilowattstunde.

Navigation: Website von „Deutschland macht’s
effizient“ im Nutzertest
Besucher der Website www.machts-effizient.de sollen so schnell wie möglich die
gewünschten Informationen zum Thema Energieeffizienz finden. Das
Bundeministerium für Wirtschaft und Energie möchte den Internetauftritt
optimieren und bittet darum Nutzer um die Teilnahme an einem kurzen Test.
Machen Sie mit!

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

Kommende Ausgabe am 9. Mai 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 9. Mai 2017.
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