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Solarzellen waren vor einigen Jahren noch die teuerste Nutzungsform erneuerbarer Energie zur
Stromerzeugung. Heute gehören neue Photovoltaikanlagen zu den günstigsten Technologien in
diesem Bereich – und gleichzeitig weisen sie einen höheren Wirkungsgrad auf, arbeiten zuverlässiger
und halten länger als ihre Vorgänger. Ohne Forschung wäre ein solcher Fortschritt nicht möglich
gewesen. Und die technologische Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Auch in anderen
Bereichen konnten Erfolge erzielt werden: In der Windindustrie beispielsweise haben Forschung und
Entwicklung dazu beigetragen, dass die Stromerzeugungskosten in den vergangenen 20 Jahren um 60
Prozent gesenkt werden konnten.

Rund 17.300 Forschungsprojekte erhielten Förderung
Damit technologische Innovationen die Energiewende auch in Zukunft antreiben können, brauchen
die Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen der Unternehmen im Land
Unterstützung. Denn Hightech-Forschung kostet viel Geld und führt nicht in jedem Fall zum Erfolg.
Damit Wissenschaftler und Entwickler trotzdem Neues wagen und die Energiewende mit ihrem
Pioniergeist voranbringen, fördert die Bundesregierung zahlreiche Forschungsvorhaben. Und das tut
sie inzwischen seit mehr als 40 Jahren; 1977 startete das 1. Energieforschungsprogramm. Im Rahmen
ihrer sechs Energieforschungsprogramme hat die Bundesregierung rund 17.300 Projekte mit rund 12
Milliarden Euro Fördermitteln unterstützt.

Zypries: Energieforschung ist Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit
Diese Förderung hilft der deutschen Wirtschaft auch dabei, ihre führende Position auf dem Gebiet
moderner Energietechnologien auszubauen und zu behaupten. "Eine leistungsstarke
Energieforschung ist der Schlüssel für neue technische Lösungen und Konzepte und für die künftige
Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries
in ihrer Rede anlässlich des 40. Jahrestags der Energieforschungsprogramme. Gegenwärtig exportiert
zum Beispiel die deutsche Windindustrie 70 Prozent ihrer Anlagen ins Ausland. Dank dieser
Wettbewerbsstärke werden Wachstum und Beschäftigung in Deutschland gesichert. Zugleich leistet
Deutschland so einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der internationalen Klimaschutzpolitik.
Der Erfolg des Energieforschungsprogramms zeigt sich eindrucksvoll auch in der Entkopplung des
Bruttoinlandsprodukts vom Energieverbrauch. Nach traditionellen Vorstellungen steigt mit dem
wirtschaftlichen Wachstum der Energieeinsatz in gleichem Maße. Staaten mit einem hohen
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, wie etwa USA und Kanada, haben auch einen hohen
Energieverbrauch pro Kopf. Dass auch andere Wege möglich sind, belegt Deutschland. Hier gelang
die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Energieverbrauch (mehr dazu in unserer Infografik).

Digitale Revolution schafft neue Möglichkeiten
In der vergangenen Woche wurden die Erfolge der Energieforschungsprogramme mit einem Festakt
und einer Fachkonferenz gewürdigt. Zahlreiche Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft kamen in
Berlin zusammen – auch um über die Forschungsförderung der Zukunft zu beraten. Das nächste
Energieforschungsprogramm, das inzwischen siebte, soll unter anderem die Digitalisierung stärker in
den Fokus nehmen. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries: "Die digitale Revolution beeinflusst
auch die Forschungslandschaft maßgeblich und schafft neue Möglichkeiten für den effizienten
Einsatz neuer Technologien."

Die Bundesregierung fördert technologieoffen
Als das 1. Energieforschungsprogramm 1977 startete, damals noch unter Federführung des
Bundesministeriums für Forschung und Technologie, läutete es eine politische Trendwende ein:
Zuvor war die Förderpolitik des Bundes vor allem auf die Sicherung der Energieversorgung
ausgerichtet gewesen. Nun wurde daneben die Energieeffizienz zur politischen Leitlinie erhoben.
Neue Technologien sollten von Beginn an möglichst umweltverträglich sein. Die erneuerbaren
Energiequellen Sonnenenergie, Windkraft, Geothermie und Meeresenergie fanden Erwähnung,
zunächst aber nur am Rande.
Jedes der nachfolgenden Energieforschungsprogramme spiegelte die Herausforderungen seiner Zeit
wider: Das aktuelle 6. Energieforschungsprogramm wurde kurz nach dem Reaktor-Unglück von
Fukushima im Jahr 2011 veröffentlicht. Es ist direkt auf die Ziele der Energiewende ausgerichtet, um
den Übergang in ein Zeitalter der erneuerbaren Energien zu gestalten. Die Erneuerbaren sollen bis
2050 auf einen Anteil von 60 Prozent am Bruttoendenergieverbrauch ausgebaut werden, die
Energieeffizienz noch deutlich erhöht werden – das gelingt nur mit Spitzenforschung.
Weil niemand den Erfolg technologischer Entwicklungen vorhersagen kann und auch keiner weiß,
was in den nächsten Jahren alles neu entdeckt wird, bekennt sich die Bundesregierung ausdrücklich
zu einer technologieoffenen Energiepolitik. Die im Rahmen der Projektförderung unterstützten
Forschungsvorhaben sind außerdem zeitlich befristet. Das ermöglicht es, die Schwerpunktsetzung
regelmäßig an neue Erkenntnisse anzupassen. Wichtig ist natürlich auch der nächste Schritt nach
erfolgreich abgeschlossenen Forschungsvorhaben: der Transfer der Forschungsergebnisse in
marktfähige Anwendungen. So hat sich das Verständnis von staatlicher Forschungsförderung in den
vergangenen Jahrzehnten geändert. Der Staat fördert heute auch viele Forschungsarbeiten von
Unternehmen, um Innovationsanreize zu setzen und Entwicklungszeiten deutlich zu beschleunigen.

Konsultation zum 7. Energieforschungsprogramm gestartet
Im vergangenen Jahr hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Prozess für die
Erarbeitung des 7. Energieforschungsprogramms gestartet. "Wir suchen noch stärker als bisher den
Dialog mit Industrie und Wissenschaft", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Die in
Deutschland etablierte Form der Zusammenarbeit von Unternehmen, gewerblicher Wirtschaft und
wissenschaftlichen Einrichtungen habe eine leistungsstarke Forschungsinfrastruktur entstehen lassen,
die auch weltweit besonders ist. "Dieses Erfolgsrezept wollen wir mit dem 7.
Energieforschungsprogramm weiter forcieren."
Der Bundesbericht Energieforschung 2017 gibt einen ausführlichen Überblick über die Förderpolitik
der Bundesregierung in der Energieforschung und fasst Fördermittel der Bundesländer und der EUForschungspolitik im Energiebereich zusammen. Mit rund 876 Millionen Euro erreichte das
Fördervolumen einen neuen Höchststand. Wie die Forschungsförderung in den vergangenen Jahren
stetig ausgebaut wurde, zeigt diese Infografik. Aktuelle Beispiele zur Energieforschung finden sich
auch im Jahresbericht "Innovation durch Forschung".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Festakt
Eröffnungsrede von Brigitte Zypries zum Festakt

BMWi-Themenseite "40 Jahre Energieforschung"
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"
Gastbeitrag von Brigitte Zypries im Tagesspiegel

Visionen für die digitale Energiewelt
Werden wir künftig mit unseren Nachbarn Strom per App tauschen? In fünf
Schaufensterregionen wird die Zukunft der Energiewende entwickelt. Bei der
Auftaktkonferenz zum SINTEG-Programm diskutierten die Teilnehmer Ideen für
die Energiewelt von morgen.
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Bis zum Jahr 2050 sollen mindestens 80 Prozent des verbrauchten Stroms durch erneuerbare
Energien abgedeckt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, genügt es nicht, einfach mehr Windenergieund Solaranlagen zu bauen. Das Stromsystem muss insgesamt flexibler und intelligenter werden.
Doch wie genau müssen sich die Netze verändern? Wie können Industrie und Gewerbe ihre
Produktionsanlagen flexibel einsetzen, wenn mehr oder wenig Strom als geplant zur Verfügung steht?
Welchen Beitrag können Speicher leisten? Was können die privaten Verbraucher tun? Und welche
Möglichkeiten eröffnet die Digitalisierung?
Fünf Schaufensterregionen suchen nach Antworten auf diese Fragen und erproben mögliche
Lösungen in der Praxis. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unterstützt sie im
Förderprogramm "Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende
(SINTEG)" dabei, Konzepte für die Zukunft der Energie zu erarbeiten und zu demonstrieren. Sind sie
erfolgreich, sollen sie als Vorbild für eine breite Umsetzung in ganz Deutschland dienen. SINTEG ist
das größte derartige Modellvorhaben in Europa und ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung der
Energiewende.

Alle Schaufenster setzen auf Digitalisierung
"Aus den Erfahrungen der fünf Schaufenster versprechen wir uns auch in der Praxis getestete
Hinweise für die zukünftige Weiterentwicklung des Rechtsrahmens und einen Schub für die
Energiewende", sagte BMWi-Staatssekretär Rainer Baake bei der Auftaktkonferenz vergangene
Woche in Berlin. Dabei trafen sich Vertreter der beteiligten Unternehmen, Forschungseinrichtungen,
Vereine und Kommunen sowie Gäste aus Politik und Medien zum Austausch.
Die Modellprojekte sind Ende 2016 beziehungsweise Anfang 2017 gestartet. Jedes Schaufenster
findet vor Ort andere Voraussetzungen und hat einen anderen Fokus. Alle setzen jedoch auf die
Digitalisierung, um ein Gleichwicht von Stromerzeugung und -verbrauch zu erreichen. Dafür
vernetzen sie alle Komponenten und Akteure des Energiesystems. Zum Beispiel werden digitale
Marktplattformen für den Austausch von Energie geschaffen; intelligente Steuerungstechnik in
Industriebetrieben getestet. Oder viele kleine Batteriespeicher von Privathaushalten gebündelt, um
die Energie zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.
Wer weiß, vielleicht können wir künftig per App Strom mit unseren Nachbarn tauschen, und
intelligente Windräder können die Energieproduktion alleine steuern. Mehr als 300 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen, Kommunen, Landkreise und Bundesländer arbeiten in den Modellregionen
gemeinsam an der Energiewelt von morgen. Das BMWi unterstützt diese Arbeit mit über 200
Millionen Euro Fördermitteln. Dazu kommen eigene Mittel der beteiligten Unternehmen. Damit
werden in den nächsten vier Jahren mehr als 500 Millionen Euro in die Zukunft des Energiesystems
investiert.

Neue Verordnung soll Praxistests ermöglichen
Um den SINTEG-Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, ohne wirtschaftliche Nachteile neue
Netzbetriebskonzepte, Technologien, Verfahren und Geschäftsmodelle in der Praxis zu erproben, will
das BMWi "Experimentieroptionen" schaffen. Eine entsprechende Verordnung wurde erarbeitet und
soll voraussichtlich Mitte Mai beschlossen werden. Mit der Verordnung wird ausdrücklich kein
Vorentscheid für zukünftige regulatorische Regelungen getroffen.
Die fünf Modellregionen wurden in einem Förderwettbewerb ausgewählt. Sie sind über ganz
Deutschland verteilt:
▪ "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 Auftaktkonferenz
BMWi-Themenseite zu SINTEG
BMWi-Themenseite "Digitalisierung der Energiewende"

Jetzt verfügbar: Individueller Fahrplan für die
Gebäudesanierung
Schritt für Schritt zum energieeffizienten Haus: Der neue "individuelle
Sanierungsfahrplan" erleichtert die Planung von Effizienzmaßnahmen in
Wohngebäuden. Energieberater können Eigentümer mit dem softwaregestützten
Instrument noch besser beraten.
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Erst die neuen Fenster einsetzen und nächstes Jahr das Dach dämmen? Oder ist eine andere
Reihenfolge sinnvoller? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Der neue "individuelle
Sanierungsfahrplan" hilft bei der Beantwortung dieser Fragen. Hauseigentümer und Energieberater
können mit dem softwaregestützten Tool energetische Sanierungen jetzt noch besser planen. Der
Fahrplan zeigt, welche Effizienzmaßnahmen langfristig in einem Gebäude anstehen, wie einzelne
Sanierungsschritte sinnvoll verzahnt werden können und am Ende zu einem deutlich besseren
energetischen Niveau führen. Daneben wird auch geschätzt, wie hoch die dafür nötigen Investitionen

sind, welche Heizkosten und CO2-Emissionen sich einsparen lassen und welche Förderung möglich
ist.

Hauseigentümer bekommt langfristige Strategie an die Hand
Mit dem individuellen Sanierungsfahrplan setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) eine wichtige Maßnahme der Energieeffizienzstrategie Gebäude um. Ziel ist ein nahezu
klimaneutraler Gebäudebestand bis 2050 (mehr dazu lesen Sie hier). Die meisten
Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden werden nicht als umfassende Komplettsanierungen, sondern in
Einzelschritten durchgeführt. Oft ist den Gebäudeeigentümern nicht klar, welche Chancen sich durch
die gezielte Kopplung von Maßnahmen bieten. Der individuelle Sanierungsfahrplan macht diese
Vorteile sichtbar. Er wird auf das betreffende Gebäude und die Lebensumstände der Bewohner
zugeschnitten. Der Hauseigentümer bekommt damit eine langfristige Strategie an die Hand.

Individueller Sanierungsfahrplan als Nachweis für "Vor-Ort-Beratung" anerkannt
Der individuelle Sanierungsfahrplan wurde in Zusammenarbeit mit der Bundesstelle für
Energieeffizienz im BAFA und einem externen Konsortium aus der Deutschen Energie Agentur, dem
Institut für Energie- und Umweltforschung und dem Passivhaus Institut entwickelt. Der Fahrplan
lässt sich ab sofort nutzen. Er wird als Ergebnis und Beratungsnachweis im Förderprogramm der
Energieberatung für Wohngebäude ("Vor-Ort-Beratung") anerkannt. Das Verfahren und die
Fördersätze bleiben wie gehabt: Hauseigentümer können bis zu 60 Prozent der förderfähigen
Beratungskosten erstattet bekommen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegt der Höchstbetrag bei
800 Euro, bei Wohngebäuden mit drei und mehr Wohneinheiten bei 1.100 Euro.
Der Fahrplan soll dabei helfen, einheitliche Qualitätsstandards für Energieberatungsberichte zu
etablieren. „Den Energieberatern steht mit dem individuellen Sanierungsfahrplan ein Werkzeug zur
Verfügung, das es ihnen ermöglicht, die Ergebnisse ihrer Beratungen und ihrer technischen
Ausarbeitungen verständlich und gut strukturiert in standardisierten Berichten zu vermitteln“, sagte
BMWi-Staatssekretär Rainer Baake bei der Präsentation des neuen Instruments. "Die in der Praxis
typischen Schritt-für-Schritt Sanierungen können damit ab sofort in ein gebäudespezifisches
Gesamtkonzept eingebettet werden." Energieberatern steht eine Checkliste zur Datenaufnahme beim
ersten Vor-Ort-Termin, eine Kurzanleitung und ein ergänzendes Handbuch zur Verfügung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zur Vorstellung des individuellen Sanierungsfahrplans
Individueller Sanierungsfahrplan (Muster)
Umsetzungshilfe (Muster)
Förderprogramm "Vor-Ort-Beratung"

Energieverbrauch effizient gesenkt
Die neue Broschüre "Energieeffizienz in Zahlen" zeigt: Wäre unser
Energieverbrauch so stark gewachsen wie die Wirtschaft, würden wir heute 63

Prozent mehr Energie verbrauchen. Doch die Entkopplung ist geglückt – auch
weil wir effizienter mit Energie umgehen.
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Die neue Broschüre "Energieeffizienz in Zahlen" liefert einen breiten Überblick über
Energieverbräuche und -effizienz in verschiedenen Sektoren und Anwendungen. Die Zahlen zeigen
zum Beispiel: Wächst die Wirtschaft, wird in der Tendenz auch mehr Energie verbraucht. Deutschland
ist es jedoch gelungen, den Primärenergieverbrauch nicht im selben Maße ansteigen zu lassen wie die
Wirtschaftsleistung. Mehr noch: Eine höhere Energieeffizienz hat dazu geführt, dass der
Energieverbrauch sogar zurückging, obwohl die Wirtschaft kräftig wuchs. Rund 63 Prozent über dem
tatsächlichen Wert läge unser Primärenergieverbrauch heute, wenn es uns nach 1990 nicht gelungen
wäre, die Energieeffizienz zu steigern. Fast 22.000 Petajoule (PJ) statt rund 13.400 PJ – das ist das
Ergebnis des hypothetischen Vergleichs für das Jahr 2016.

Primärenergieverbrauch ging um gut 10 Prozent zurück
Ausgangspunkt für den Vergleich ist das Jahr 1990 mit einem tatsächlichen Primärenergieverbrauch
von knapp 15.000 PJ. Wäre die Energieintensität, also das Verhältnis des Energieverbrauchs zur
Wirtschaftsleistung, ab diesem Zeitpunkt konstant geblieben, wäre auch der Primärenergieverbrauch
immer weiter gestiegen. Tatsächlich ging er jedoch um gut 10 Prozent zurück. Seit 2008 hat sich der
Energieverbrauch um fast 1.000 PJ verringert – das ist mehr als der gesamte Energieverbrauch
Portugals.
Effizientere Herstellungsverfahren in Betrieben, stromsparende Haushaltsgeräte, gut gedämmte
Gebäude und vieles mehr – Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz haben einen großen
Einfluss auf die Verringerung des Primärenergieverbrauchs. Das verdeutlicht auch diese Infografik für
den Zeitraum ab 2008.

Bundesregierung unterstützt Haushalte, Unternehmen und Kommunen
Trotzdem ist der Energieverbrauch in Deutschland noch zu hoch: Bis zum Jahr 2050 soll eine
Reduktion um 50 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2008 erzielt werden. Nach wie vor besteht
also ein großer Handlungsbedarf. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir es gemeinsam
schaffen, die Energieeffizienz weiter zu steigern und unseren Energieverbrauch zu senken. Mit
zahlreichen Beratungs- und Förderprogrammen unterstützt die Bundesregierung Bürgerinnen und
Bürger wie auch Unternehmen und Kommunen auf ihrem Weg zu einem effizienteren
Energieverbrauch. Umfassende Informationen über die Programme sowie zahlreiche Tipps zum
Energiesparen finden sich auf der Website von "Deutschland macht’s effizient".

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Broschüre "Energieeffizienz in Zahlen"
BMWi-Dossier "Energieeffizienz"
Broschüre "Erneuerbare Energien in Zahlen"
Internetauftritt von "Deutschland macht’s effizient"

"Schiedsrichter" auf dem Feld der Erneuerbaren
Die Clearingstelle EEG klärt Rechtsfragen zum Erneuerbare-Energien-Gesetz und
vermittelt in Streitfällen. Damit entlastet sie seit zehn Jahren die Gerichte und die
Wirtschaft.
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Wann habe ich als Betreiber einer Erneuerbare-Energien-Anlage Anspruch auf eine Vergütung? Wie
lange darf der Anschluss einer solchen Anlage dauern? Und was muss ich bei der Eigenversorgung
beachten? Seit 2007 können sich Anlagenbetreiber und andere Marktakteure mit diesen und

ähnlichen Fragen an die Clearingstelle EEG wenden. Dort erhalten sie Informationen rund um die
Anwendung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und können Streitigkeiten außergerichtlich
beilegen. So hat die Clearingstelle in den vergangenen zehn Jahren in tausenden Fällen die Justiz
entlastet und Unternehmen zu schnellen Entscheidungen verholfen.
Im Jahr 2007 wurde die Clearingstelle EEG vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit eingerichtet, inzwischen wird sie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie (BMWi) betrieben. Bei einem Festakt zu ihrem zehnjährigen Bestehen sagte BMWiStaatssekretär Rainer Baake: "Die Entscheidungen der Clearingstelle EEG zeugen von hoher
Fachkompetenz. Die juristische Qualität ihrer Ausarbeitungen ist weithin anerkannt und wird von den
Akteuren im Erneuerbaren-Bereich sehr geschätzt." Das Rechtsgebiet der erneuerbaren Energien sei
hochdynamisch und gewinne stetig an Umfang. Für den Erfolg des EEG sei es deshalb essentiell, dass
zivilrechtliche Auslegungsfragen nachvollziehbar gelöst werden. Die Clearingstelle habe auf diesem
Gebiet hervorragende Arbeit geleistet, so Baake.

Vom Einzelfall bis zur generellen Anwendungsfrage
In der Clearingstelle EEG arbeiten Juristen und Ingenieure Hand in Hand, auch weil sich rechtliche
und technische Aspekte immer stärker verschränken. In den außergerichtlichen Verfahren werden je
nach Art der Klärung auch Vereine, Verbände und Interessengruppen sowie öffentliche Stellen
konsultiert, um deren Sachkenntnis einzubeziehen. Das Angebot der Clearingstelle reicht von der
Klärung von Einzelfällen bis zu Empfehlungsverfahren, in denen Fragen behandelt werden, die viele
Marktakteure betreffen (eine Übersicht über die verschiedenen Verfahren ist hier zu finden). Für
einzelfallbezogene Verfahren erhebt die Clearingstelle Entgelte, um den Bundeshaushalt zu entlasten.
Inzwischen beantwortet die Clearingstelle EEG auch Fragen rund um die Messung des von einer
Erneuerbare-Energien-Anlage erzeugten oder verbrauchten Stroms. Seit diesem Jahr darf sie in
Abstimmung mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der
Bundesnetzagentur förmliche Verfahren zum Messstellenbetriebsgesetz durchführen. Zudem wurde
mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Rechtsgrundlage dafür geschaffen, dass eine Clearingstelle auch
im Bereich des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) eingerichtet werden kann.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Themenseite zur Clearingstelle EEG
Internetauftritt der Clearingstelle EEG
BMWi-Themenseite "EEG 2017"

Zitat der Woche
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"Ich habe schon vor zehn Jahren ein Plusenergiehaus gebaut, und zwar ganz ohne Subventionen. Bei
den heutigen Fördermöglichkeiten kann mir also niemand mehr erzählen, dass dies nicht möglich sei
– das ist eine Ausrede!"
Wissenschaftsjournalist Jean Pütz bei den Berliner Energietagen

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Zahlen zum Umbau des Energiesystems aus der
Schweiz, ein Interview mit der Energieministerin von Swasiland und ein
solarbetriebener 3D-Drucker, der Wasserrohre aus Plastikmüll produziert.
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moneycab.com, 07.05.17: "Studie: Energiewende ist günstiger als Fortsetzung des Status
quo"
Die Schweiz stimmt über ein neues Energiegesetz ab. Laut einer Studie im Auftrag der

Schweizerischen Energiestiftung zahlt sich die Energiewende für das Land längerfristig auch finanziell
aus. Das Online-Magazin Money Cab berichtet.
euractiv.de, 05.05.17: "Unser Traum: In Swasiland völlig auf Erneuerbare Energien
umstellen"
Swasiland, eines der ärmsten Länder der Welt, möchte bis 2050 autark in puncto Energieversorgung
werden und das vorzugsweise mit Erneuerbaren. Euractiv.de hat Energieministerin Jabulile
Mashwama interviewt.
wiwo.de, 04.05.17: "Solarer 3D-Drucker: Wasserleitungen aus Plastikmüll"
Australische Forscher stellen aus recyceltem Kunststoff Rohre und anderes Material für die
Wasserversorgung in abgelegenen Regionen her. Ihr Drucker arbeitet mit Solarstrom. Die
WirtschaftsWoche berichtet über das Projekt.

Netzausbau: Bürgerdialog Stromnetz mit neuem
Webauftritt
Die Mitarbeiter des Bürgerdialogs Stromnetz sprechen mit Bürgerinnen und
Bürgern über den Ausbau des Stromnetzes. Fragen zum Thema beantworten sie
im persönlichen Gespräch vor Ort und im Internet. Der Webauftritt des
Bürgerdialogs ist überarbeitet worden und berücksichtigt nun noch stärker die
Bedürfnisse der Besucher.

Stromautobahnen: Baake begrüßt zügigen Start der
Antragskonferenzen
Die Bundesnetzagentur hat Anfang Mai die Reihe der Antragskonferenzen zu den
zwei Stromautobahnen "SuedOstLink" und "SuedLink" und damit die erste Stufe
im Verfahren der Bundesfachplanung begonnen. BMWi-Staatssekretär Rainer
Baake begrüßte den zügigen Start und forderte einen konstruktiven Dialog.

Förderwettbewerb "STEP up!": Antragseinreichung
noch bis 31. Mai möglich
Die dritte Ausschreibungsrunde des Förderwettbewerbs "STEP up!" nähert sich
ihrem Ende. Unternehmen, die durch Investitionen die Stromeffizienz im eigenen

Betrieb oder bei ihren Kunden verbessern wollen, können sich noch bis zum 31.
Mai 2017 bewerben. Prüfen Sie mit dem Online-Schnelltest, ob auch Ihr Projekt
förderfähig ist.

Netzreserve: Erhöhter Bedarf für das kommende
Winterhalbjahr
Die Übertragungsnetzbetreiber müssen für das kommende Winterhalbjahr über
die bereits gesicherten Netzreserven hinaus eine Leistung in Höhe von 1.600
Megawatt beschaffen, wie die Bundesnetzagentur bekanntgegeben hat. Ein guter
Teil des neuen Bedarfs geht auf einen erhöhten Sicherheitsstandard zurück.

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

Kommende Ausgabe am 23. Mai 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 23. Mai 2017.
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