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Auf der Startbahn: Neue Ausschreibungen
Fördersätze für KWK-Anlagen werden künftig im Wettbewerb ermittelt; Wind an Land
und Photovoltaik werden erstmals gemeinsam ausgeschrieben. Mehr erfahren

Auf der Startbahn: Neue Ausschreibungen
Fördersätze für KWK-Anlagen werden künftig im Wettbewerb ermittelt; Wind an
Land und Photovoltaik werden erstmals gemeinsam ausgeschrieben.
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Die Umstellung von staatlich festgelegten Fördersätzen auf wettbewerbliche Ausschreibungen
schreitet weiter mit großen Schritten voran: In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett eine
Verordnung verabschiedet, die neue Ausschreibungen ermöglicht. Im Bereich der Kraft-WärmeKopplung (KWK) müssen sich Anlagen mit einer Leistung zwischen 1 und 50 Megawatt (MW) sowie
sogenannte innovative Systeme künftig dem Wettbewerb stellen. Gleichzeitig führt die
Bundesregierung zum ersten Mal eine technologieübergreifende Ausschreibung ein: für Windkraft an
Land und Solarenergie.

KWK-Ausschreibungen: Förderkosten senken und Erneuerbare integrieren
Was ändert sich bei KWK-Anlagen? Mittelgroße Anlagen mit einer installierten Leistung zwischen 1
und 50 MW können künftig nur noch eine Förderung bekommen, wenn sie zuvor in einer
Ausschreibung der Bundesnetzagentur einen Zuschlag erhalten haben. Auf diese Weise sollen die
Förderkosten sinken. Außerdem setzt die Bundesregierung mit der Verordnung EU-Vorgaben um.
Mittelgroße KWK-Anlagen speisen meist Wärme in städtische Wärmenetze ein, können aber auch
größere Gewerbe- oder Industriebetriebe mit Wärme versorgen. Schon heute senken KWK-Anlagen
erfolgreich unseren Bedarf an Brennstoffen, weil sie Energie für Strom und Wärme liefern und
dadurch einen besonders hohen Wirkungsgrad haben (mehr dazu lesen Sie hier).
Um Investitionen in flexiblere KWK-Technologien zu fördern, werden erstmals auch innovative KWKSysteme mit 1 bis 10 MW installierter Leistung zur Förderung ausgeschrieben. Solche Systeme nutzen
erneuerbare Wärme, beispielsweise aus Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen, und sparen so
besonders große Mengen an Treibhausgasen ein. "KWK ist ein wichtiger Baustein der Energiewende",
sagte Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). "Jetzt
geht es darum, dass die Anlagen flexibel auf erneuerbare Strom- und Wärmeerzeugung reagieren."
Insgesamt werden bis 2021 jährlich 200 MW ausgeschrieben, wovon anfänglich 150 MW auf
herkömmliche KWK-Anlagen und 50 MW auf innovative KWK-Systeme entfallen. Der Anteil der
innovativen KWK-Systeme steigt langsam an.

Testlauf: Gemeinsame Ausschreibungen für Wind und Sonne
Bei erneuerbaren Energien sind Ausschreibungen inzwischen die Regel. Die Bundesregierung habe
sich bisher aus guten Gründen für technologiespezifische Ausschreibungen entschieden, wie sie im
EEG geregelt seien, sagte Staatsekretär Baake. "Das erhöht die Versorgungssicherheit und sorgt für
eine bessere regionale Verteilung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Dennoch wollen
wir mit einem Pilotvorhaben praktische Erfahrungen mit einer technologieübergreifenden
Ausschreibung sammeln."
Nach einer erfolgreichen Pilotphase für große Photovoltaik-Freiflächenanlagen (mehr dazu hier), sind
inzwischen auch die ersten regulären Ausschreibungsrunden für Solaranlagen, Windkraft auf See und
an Land abgeschlossen. Bei allen Technologien sanken die Förderkosten deutlich. In einem neuen
Pilotprojekt werden nun Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen mit einer Leistung von mehr
als 750 Kilowatt gemeinsam ausgeschrieben. Damit soll getestet werden, wie sich
technologieübergreifende Ausschreibungen am besten organisieren lassen und welche Wirkungen sie
im Vergleich zu Einzelausschreibungen entfalten. Insgesamt werden 400 MW installierte Leistung pro
Jahr ausgeschrieben. Das Volumen wird gleichmäßig auf die zwei Gebotstermine am 1. April und 1.

November verteilt. Es gelten grundsätzlich für jede der beiden Technologien dieselben Bedingungen
wie in den Einzelausschreibungen. Die gemeinsamen Ausschreibungen werden zunächst für drei
Jahre, von 2018 bis 2020, getestet.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zum Kabinettsbeschluss
BMWi-Themenseite Kraft-Wärme-Kopplung
Strom 2030: Ergebnisbericht zu KWK-Anlagen
BMWi-Themenseite zu EEG-Ausschreibungen
Erfahrungen aus PV-Pilotausschreibungen

Wind an Land: Bürgerenergie großer Gewinner
Bei der ersten Ausschreibungsrunde für Wind an Land gingen
Bürgerenergiegesellschaften klar als Sieger hervor. Sie gaben zwei Drittel der
Gebote ab und erhielten sogar 93 Prozent der Zuschläge. Niedrigster
Zuschlagspreis: 5,25 Cent pro Kilowattstunde.
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Bürgerenergiegesellschaften können sich unter erleichterten Bedingungen bei Ausschreibungen für
Windkraftanlagen bewerben und so eine Förderung für ein Projekt in ihrem Landkreis erhalten. Die
Vorzugsbehandlung zeigt Wirkung: Solche Bürgerzusammenschlüsse reichten bei der ersten
Ausschreibungsrunde zwei Drittel aller Gebote ein und sicherten sich sogar 93 Prozent der Zuschläge.
Das heißt von den 70 erfolgreichen Projekten wurden 65 von Bürgerenergiegesellschaften
eingereicht, fünf von anderen Akteuren.

Für insgesamt 800 Megawatt (MW) installierte Windkraftleistung gingen 256 Gebote mit einem
Gesamtvolumen von 2.137 MW ein. Das Ausschreibungsvolumen war also zweieinhalbfach
überzeichnet. Der niedrigste Zuschlagspreis liegt bei 5,25 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh), der
höchste bei 5,78 Ct/kWh. Die Zuschläge sind breit über das Bundesgebiet auf insgesamt neun
Bundesländer verteilt.

Wechsel zu wettbewerblich ermittelten Preisen hat funktioniert
Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): "Das hohe
Wettbewerbsniveau, die daraus resultierenden niedrigen Zuschlagspreise und die hohe
Bürgerbeteiligung zeigen, dass der von uns eingeleitete Paradigmenwechsel von staatlich
festgesetzten Fördersätzen hin zu wettbewerblich ermittelten Preisen gut funktioniert."
Der bisherige Ausbau der erneuerbaren Energien fußt maßgeblich auf dem Engagement einer Vielzahl
von Personen, Unternehmen und Initiativen. Insbesondere Bürgerenergiegesellschaften haben durch
ihre meist lokale Verankerung die Akzeptanz des Ausbaus erneuerbarer Energien gesteigert. Das
BMWi hatte deshalb ein Konzept erarbeitet, mit dem sichergestellt wird, dass sie im
wettbewerblichen Verfahren der Ausschreibungen bestehen können.

Bürgerenergiegesellschaften: Vorteile gegenüber anderen Bietern
Im Ausschreibungsverfahren haben Bürgerenergiegesellschaften zwei Vorteile gegenüber anderen
Akteuren: Zum einen können sie im Gegensatz zu sonstigen Bietern ein Gebot für einen Windpark
auch ohne Genehmigung abgeben und erhalten dann eine um 24 Monate verlängerte
Realisierungsfrist. Zum anderen bemisst sich die Förderhöhe nicht nach dem Gebotspreis wie bei den
sonstigen Akteuren, sondern sie erhalten den höchsten bezuschlagten Preis, in diesem Fall also 5,78
Ct/kWh. Diese Maßnahmen reduzieren das Risiko für Bürgergesellschaften und sind ein wichtiger
Beitrag zur Sicherung der Akteursvielfalt beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Bürgerenergieprojekte sind verpflichtet, zehn Prozent ihrer Anteile der Standortkommune
anzubieten.

Neue Analyse: Windstrom wird voraussichtlich noch günstiger
An Land produzierter Windstrom könnte in den nächsten Jahren voraussichtlich noch günstiger
werden. Eine Analyse von Agora Energiewende kommt zu dem Ergebnis, dass die Vollkosten im
Vergleich zu den Zuschlagswerten im Rahmen der Ausschreibung weiter sinken könnten. Möglich
werde diese Entwicklung durch ein weiteres Wachstum der Leistung und Rotorblattflächen – die
dadurch möglichen Mehrerträge überstiegen die Kosten dafür bei weitem. Kostenreduktionen sind
der Analyse zufolge auch bei den Pachtpreisen und den Wartungskosten möglich, die in Deutschland
deutlich höher seien als im internationalen Durchschnitt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung
Pressemitteilung der Bundesnetzagentur
BMWi-Themenseite zu EEG-Ausschreibungen

Was ist eigentlich der "Wirkungsgrad"?
Wie viel von der Energie, die man einer Anlage zuführt, kommt am Ende als
tatsächlich genutzte Energie wieder heraus? Die Antwort auf diese Frage liefert
der Wirkungsgrad. Wer mehr darüber wissen möchte, bitte hier entlang.
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Darum geht’s: Energie möglichst verlustfrei umwandeln
Vor dem Wochenende noch schnell an der Tankstelle um die Ecke volltanken, damit dem
sonntäglichen Familienausflug ins Grüne nichts im Wege steht. Leider ist der Tank meist schneller
wieder leer als gedacht. Daran ist der geringe Wirkungsgrad des Benzinmotors nicht ganz unschuldig.
Von der Energie, die im Benzin steckt, wandelt ein Fahrzeug mit Benzinmotor nämlich gerade einmal
rund 25 Prozent in Bewegung um. Die anderen 75 Prozent gehen als Abwärme zumeist ungenutzt
verloren – zum Beispiel durch den Motorblock, der sich erwärmt, oder durch Reibung im
Antriebsstrang (mehr über Abwärme lesen Sie hier). Von einer 60-Liter-Tankfüllung werden rein
rechnerisch nur 15 Liter für die eigentliche Fortbewegung genutzt.
Etwas besser sieht die Bilanz beim Dieselmotor aus. Er wandelt immerhin fast die Hälfte der Energie
aus dem Dieseltreibstoff in Bewegungsenergie um – sein Wirkungsgrad liegt bei bis zu 35 Prozent.
Doch gegen einen Elektroantrieb sehen beide Verbrennungsmotoren alt aus: E-Autos haben einen
Wirkungsgrad von 80 bis 90 Prozent.
Der Wirkungsgrad gibt also an, wie viel von der Energie, die man in den Tank beziehungsweise in die
Batterien füllt, an den Antriebsrädern ankommt. Allgemeiner ausgedrückt: Der Wirkungsgrad gibt
Aufschluss darüber, welcher Anteil der Energie, die man einer technischen Anlage zuführt, am Ende
tatsächlich genutzt wird. Je höher der Wirkungsgrad, umso effizienter arbeitet die Anlage. Der
Wirkungsgrad lässt sich mit Werten zwischen 0 und 1 angeben oder – wie im Beispiel oben – in
Prozenten. Er kann aber nie den Wert 1 beziehungsweise 100 Prozent erreichen, weil ein Teil der
zugeführten Energie immer als Wärme verloren geht.

Ein Spitzenreiter: Kraft-Wärme-Kopplung
Auch bei Kraftwerken spielt der Wirkungsgrad eine große Rolle. Zu den Spitzenreitern zählen die
sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen). In diesen Anlagen wird – wie im
Auto – ein Brennstoff eingesetzt, um mechanische Energie zu erzeugen. Diese wird anschließend in
Strom umgewandelt. Dabei entsteht ebenfalls wie beim Auto auch Wärme. In KWK-Anlagen verpufft
diese Wärme jedoch nicht, sondern wird zum Heizen genutzt. Der eingesetzte Brennstoff liefert also
Strom und Wärme – und sorgt so für einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent.
Im Vergleich zu Anlagen, die entweder Strom oder Wärme produzieren, sparen KWK-Anlagen
Brennstoff und erzeugen somit weniger Treibhausgase (CO2). Moderne Anlagen nutzen als Brennstoff
neben Erdgas auch erneuerbare Energien wie Biogas, Bioethanol oder Holz, wodurch sich die CO2Bilanz zusätzlich verbessert.
KWK ist deshalb ein wichtiger Baustein der Energiewende. Bereits 2015 hat sie ein Fünftel des
deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Dieser Anteil soll in den kommenden Jahren weiter steigen.
Gleichzeitig müssen KWK-Anlagen, die erneuerbare Energien nutzen, flexibler in den Wärme- und
Strommarkt eingebunden werden. Beide Ziele sollen ab 2018 durch Ausschreibungen erreicht werden
– mehr dazu erfahren Sie hier.

Hohe Förderung für höheren Wirkungsgrad
Bei der Energiewende sind generell neue energieeffiziente Technologien mit hohen Wirkungsgraden
gefragt, um die Energieversorgung von morgen sicherzustellen. Die Bundesregierung fördert deshalb
die Forschung und Entwicklung im Bereich zukunftsweisender Energietechnologien. So unterstützt
sie mit dem derzeitig 6. Energieforschungsprogramm Unternehmen und Forschungseinrichtungen
dabei, neue Technologien für die Energieversorgung von morgen zu erforschen und zu entwickeln. Es
trägt gezielt dazu bei, den Wirkungsgrad von Photovoltaik, Brennstoffzellen, solarthermischen
Kraftwerken und vielen anderen Technologien mit Zukunftspotenzial zu steigern.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier Elektromobilität in Deutschland
BMWi-Themenseite Kraft-Wärme-Kopplung
BMWi-Übersichtsseite Energieforschung

Strahlendes Ergebnis für Photovoltaik
Der Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen läuft nach Plan: Fast alle
Projekte, die in der ersten Ausschreibungsrunde 2015 einen Zuschlag erhalten
haben, sind inzwischen in Betrieb.
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Die Ausschreibungen, mit denen sich Betreiber von neu zu errichtenden PhotovoltaikFreiflächenanlagen (PV-Freiflächenanlagen) um staatliche Förderung bewerben, funktionieren. Das
belegen die Zahlen, welche die Bundesnetzagentur letzte Woche bekannt gegeben hat: Fast 100
Prozent der Gebote, die Anfang 2015 einen Zuschlag für eine staatliche Förderung erhalten haben,
sind bis Anfang Mai dieses Jahres umgesetzt und die entsprechenden PV-Freiflächenprojekte in
Betrieb genommen worden.
"Das Ergebnis ist hervorragend", bestätigt Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi). "Die Fördersätze wurden wettbewerblich ermittelt und jetzt steht
fest, dass die Akteure ihre Projekte zu diesen Konditionen auch realisieren."

Förderhöhe deutlich gesunken
Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) hat die Bundesregierung festgelegt, dass die Förderhöhe
von Erneuerbare-Energien-Anlagen nicht mehr politisch bestimmt, sondern wettbewerblich ermittelt
wird. 2015 fand als Pilotprojekt die erste Ausschreibungsrunde für PV-Freiflächenanlagen statt. Von
den 170 eingegangenen Geboten erhielten 25 Gebote mit einer Leistung von insgesamt 157 Megawatt
(MW) einen Zuschlag. Die ermittelte Förderhöhe lag damals bei durchschnittlich 9,17 Cent pro
erzeugter Kilowattstunde. In der sechsten und letzten Pilotrunde Ende 2016 sank sie auf 6,9 Cent (die
Entwicklung zeigt unsere Infografik). In der ersten regulären Ausschreibungsrunde im Februar 2017
sank die Förderhöhe sogar noch weiter – auf nur noch 6,58 Cent. Das macht deutlich: Die
Ausschreibungen führen tatsächlich zu deutlich sinkenden Fördersätzen.

Bis zum 6. Mai 2017 konnten die Betreiber der neu errichteten PV-Freiflächenanlagen, die in der
ersten Ausschreibungsrunde Anfang 2015 einen Zuschlag erhalten hatten, die Anträge auf
Förderberechtigung einreichen. Diese Möglichkeit haben alle Betreiber genutzt – die
Realisierungsrate liegt bei fast 100 Prozent. Lediglich bei einem Projekt wurden etwa 15 Prozent
weniger Leistung realisiert als im Gebot angegeben.

Fortsetzung folgt
Die Pilotausschreibungen für PV-Freiflächenanlagen waren ein voller Erfolg und werden bereits als
reguläre Ausschreibungen – wie im EEG 2017 festgelegt – fortgesetzt. Die nächsten Gebotstermine
für Ausschreibungen von Solaranlagen sind der 1. Juni und der 1. Oktober 2017. Die
Bundesnetzagentur wird alle Informationen dazu jeweils sechs bis acht Wochen vorher
veröffentlichen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite zu nationalen und internationalen Ausschreibungen
BMWi-Themenseite "EEG 2017"
BMWi-Informationsseite zum EEG 2017: Wettbewerbliche Vergütung

Investitionen in Erneuerbare weiter auf hohem
Niveau
2016 sind in Deutschland erneut mehr als 14 Milliarden Euro in den Ausbau der
Erneuerbaren geflossen. Gut für die Energiewende – und für unsere Wirtschaft,
die von den Investitionen profitiert.

© BMWi, Datenbasis: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Stuttgart

Die Erneuerbaren sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Deutschland. 14,2 Milliarden Euro wurden
2016 hierzulande investiert, um neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zu errichten. Damit
lagen die Investitionen nur knapp unter dem Vorjahreswert von 14,6 Milliarden Euro, obwohl der
Zubau von Windkraftanlagen auf See deutlich geringer war als 2015.

Wind vor Sonne und Biomasse
Knapp zwei Drittel der Investitionen flossen in die Windenergie an Land und auf See. Aber auch die
Photovoltaik wurde mit gut 11 Prozent der Investitionen weiter ausgebaut, ebenso wie die Biomasse
für die Wärmeerzeugung (9,7 %). Schlusslicht ist die Wasserkraft mit 0,2 Prozent, da die vorhandenen
Potenziale bereits weitgehend ausgeschöpft sind.

Gleichbleibende Investitionen, steigende wirtschaftliche Impulse
Während die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichgeblieben sind, stiegen die
wirtschaftlichen Impulse durch alle Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland weiter an. Sie
lagen 2016 bei 15,4 Milliarden Euro – und damit knapp fünf Prozent über dem Ergebnis von 2015
(14,7 Milliarden Euro).

Die richtigen Weichen gestellt
Der planbare und kontrollierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist und bleibt eine tragende Säule
der Energiewende. Die Bundesregierung hat deshalb im aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
festgelegt, wie stark die einzelnen Technologien jedes Jahr wachsen sollen. Damit hat sie die Weichen
für verlässliche Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren gestellt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
BMWi-Flyer "Erneuerbare Energien 2016"

"IdeenExpo": Energiewende zum Anfassen
Auf der IdeenExpo in Hannover präsentieren sich die Nationale Top-RunnerInitiative und der Bürgerdialog Stromnetz einem jungen Publikum – mit
Exponaten zum Ausprobieren und Workshops zum Mitmachen.

© IdeenExpo

Einfach mal in die Pedale eines Fahrrads treten, um selbst Strom zu erzeugen – auf der IdeenExpo ist
genau das möglich. Die Messe rund um Naturwissenschaften und Technik findet vom 10. bis 18. Juni
2017 in Hannover statt und richtet sich speziell an Schülerinnen und Schüler. Am Gemeinschaftsstand
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) sind dieses Mal auch die Nationale TopRunner-Initiative (NTRI) und der Bürgerdialog Stromnetz vertreten.

Beim Glücksrad dreht sich alles um Energieeffizienz
Die NTRI setzt sich dafür ein, gute energieeffiziente Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Auf
der Messe geht es der Initiative darum, das Bewusstsein der Jugendlichen für einen sparsameren
Umgang mit Energie zu schärfen. Zum einen können die Messebesucher am NTRI-Stand selbst Strom
erzeugen: Wer hier auf ein spezielles Fahrrad steigt und schnell genug strampelt, sieht auf einem
Bildschirm, wie viele Kilowattstunden Strom er gerade erzeugt – und welche Haushalts- und
Multimediageräte sich damit betreiben lassen. Wer es lieber etwas weniger sportlich mag, kann
Glücksrad spielen und Quizfragen rund um energieeffiziente Geräte beantworten. Auf diese Weise
können die Schülerinnen und Schüler spielerisch lernen, die elektronischen Geräte aus ihrem Alltag
energieeffizient zu nutzen – sei es ihr Ladegerät, den Rechner oder die Schreibtischlampe.

Der heiße Draht zum Thema Netzausbau
Der Bürgerdialog Stromnetz informiert offen und transparent über den Ausbau des Stromnetzes und
die Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger. Am Messestand können die Jugendlichen
ihre Geschicklichkeit beim Spiel "Der heiße Draht" unter Beweis stellen und erste Infos rund ums

Thema Netzausbau sammeln. Zusätzlich veranstaltet der Bürgerdialog Stromnetz auf der IdeenExpo
eine eigene Jugendkonferenz: In verschiedenen Workshops können die Schülerinnen und Schüler
zum Beispiel mehr über Netzausbau und Netzstabilität im Zuge der Energiewende erfahren und
gemeinsam mit Experten überlegen, wie man mehr Elektroautos auf die Straße bringt. Speziell für
Mädchen wird zudem ein Computerspiel angeboten, bei dem sie spielerisch technische
Ausbildungsberufe im Bereich erneuerbare Energien kennenlernen können.

Wissen macht Spaß
Die IdeenExpo findet seit 2007 alle zwei Jahre statt und ist mittlerweile mit rund 350.000 Besuchern
Deutschlands größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik. Ziel der Messe ist es,
fundiertes Wissen mit hohem Spaßfaktor zu vermitteln. Gleichzeitig gibt das breite Themenangebot
jungen Menschen einen ersten Überblick für die spätere Berufswahl.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
IdeenExpo 2017: Exponate und Workshops des BMWi
Die Nationale Top-Runner-Initiative (NTRI)
Internetauftritt des Bürgerdialog Stromnetz

40 Jahre Energieforschungsprogramm
1977 sagten Energieexperten voraus, dass erneuerbare Energien maximal zwei
Prozent des deutschen Stromverbrauchs decken könnten. Wie aus zwei Prozent
über 30 wurden, erfahren Sie im Video zum Festakt "40 Jahre
Energieforschungsprogramm der Bundesregierung".

BMWi

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "40 Jahre Energieforschung"
Broschüre "Bundesbericht Energieforschung 2017"

Zitat der Woche
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"Der energieressourceneffizienteste und nachhaltigste Standort wird auch der wettbewerbsfähigste in
den nächsten Jahren sein, und deswegen sind wir gut beraten, sehr ressourceneffizient, sehr
energieeffizient, sehr nachhaltig zu produzieren, weil das im internationalen Wettbewerb große
Standortvorteile sein können, wenn wir die Rahmenbedingungen dafür richtig anlegen."
Matthias Machnig, Staatssekretär im BMWi

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das Schweizer Ja zur Energiewende, mehr Gas aus
Erneuerbaren für Deutschland, ein Drachentest in Nordirland und eine Bilanz der
deutschen EEG-Ausschreibungen.
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Zeit.de, 22.05.17: "Schweizer stimmen für Energiewende"
In einer Volksabstimmung über ein neues Energiegesetz haben sich die Schweizer für den
Atomausstieg und eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien ausgesprochen. Mehr dazu bei Zeit
Online.
lvz.de, 22.05.17: "Die Gaswirtschaft will grüner werden"
Die Leipziger Volkszeitung berichtet darüber, wie die deutsche Gaswirtschaft künftig den Gasbedarf
verstärkt aus heimischen und erneuerbaren Quellen decken möchte.
Euronews.com, 22.05.17: "Unterwasser-Drachen soll Strom erzeugen"
Ein Spezialdrachen soll unter Wasser Energie aus Ebbe und Flut erzeugen. Wissenschaftler probieren
das Hightech-Gerät jetzt an der Küste Nordirlands aus, wie EuroNews berichtet.
Welt.de, 19.05.17: "Doch noch Hoffnung auf eine kluge Energiewende"
Als die Bundesregierung die Förderung erneuerbarer Energien auf ein wettbewerbliches Verfahren
umstellte, war die Kritik groß. Die Welt kommt nun zu dem Schluss: Die Panikmache war
unbegründet.

SINTEG: Erprobung der zukünftigen
Energieversorgung kann starten
Die neue SINTEG-Verordnung schafft die rechtlichen Voraussetzungen, um neue
Verfahren und Technologien zu testen, die zur Stabilität des Stromsystems
beitragen. Die Verordnung ergänzt das Förderprogramm "Schaufenster
intelligente Energie" (SINTEG), das seit Ende 2016 läuft.

PV-Batteriespeicherprogramm: Hohe Nachfrage
auch in diesem Jahr
Das Photovoltaik-Batteriespeicherprogramm der KfW wird gut nachgefragt. Die
Förderbank hat im ersten Quartal dieses Jahres über 1.900 Zusagen für
Tilgungszuschüsse zu Kreditanträgen erteilt. Mit dem Programm, das im März
letzten Jahres gestartet ist, werden Batteriespeichersysteme gefördert, die
zusammen mit einer Photovoltaikanlage installiert werden.

Neue Förderstrategie: Energieeffizienz und Wärme
aus Erneuerbaren im Fokus
Die neue „Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren
Energien“ des Bundeswirtschaftsministeriums richtet sich stärker an den
aktuellen Anforderungen der Energiewende aus. Ziel sind mehr Investitionen in
energieeffiziente Maßnahmen und in Systeme, die Wärme aus Erneuerbaren
erzeugen.

Engpassbewirtschaftung: Neue Regeln an deutschösterreichischer Grenze
Ab Oktober 2018 werden im deutsch-österreichischen Stromhandel die
tatsächlichen Netzkapazitäten berücksichtigt. Österreichische Händler können
dann nur noch so viel Strom aus Deutschland kaufen, wie die Stromleitungen

übertragen können. Dadurch werden Netzengpässe und damit verbundene Kosten
von mehreren Hundert Millionen Euro vermieden.

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

Kommende Ausgabe am 13. Juni 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 13. Juni
2017.
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