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Gemeinschaftsprojekt Energiewende – Was sind die
nächsten Schritte?
Hunderte haben mitdiskutiert: Die Ergebnisse der Konsultationsprozesse zum Grünbuch
Energieeffizienz und zum Impulspapier Strom 2030 liegen vor. Mehr erfahren

Gemeinschaftsprojekt Energiewende – Was sind
die nächsten Schritte?
Hunderte haben mitdiskutiert: Die Ergebnisse der Konsultationsprozesse zum
Grünbuch Energieeffizienz und zum Impulspapier Strom 2030 liegen vor.
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Welche Schritte sind in den nächsten Jahren nötig, um die Energieversorgung in Deutschland
langfristig bezahlbar, sicher und klimafreundlich zu gestalten? Darüber haben in den vergangenen
Monaten Hunderte Bürger und Vertreter von Verbänden und Unternehmen, aus Wissenschaft und
Politik intensiv diskutiert. Jetzt hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) die
Ergebnisse der beiden im Sommer 2016 gestarteten Konsultationsprozesse präsentiert. Der
Auswertungsbericht zur Konsultation des Grünbuchs Energieeffizienz wurde ebenso vorgestellt wie
das Ergebnispapier Strom 2030.
BMWi-Staatssekretär Rainer Baake hierzu: "Es gibt inzwischen einen breiten Konsens, dass eine
kosteneffiziente Erreichung der Energiewendeziele einen Dreiklang erfordert." Das bedeutet:

1. Vorrang für Energieeffizienz
In allen Bereichen muss der Energiebedarf deutlich und dauerhaft verringert werden. Es gilt der
Grundsatz "Efficiency First". Die Nutzung der fossilen Energieträger Öl, Kohle und Gas wird dabei so
weit wie möglich verringert. Der schnellste und direkteste Weg zu diesen Zielen ist, unseren
Energieverbrauch durch Investitionen in Effizienztechnologien zu senken. Dies begrenzt auch den
Bedarf an Erzeugungsanlagen, Netzen, Rohstoffen und Speichern. Den verbleibenden Energiebedarf
decken größtenteils erneuerbare Energien.

2. Direkte Nutzung erneuerbarer Energien
Technologien wie Solarthermie, Geothermie oder Biomasse nutzen erneuerbare Energien direkt, ohne
dass eine Umwandlung in Strom nötig wäre. Solar- und Geothermie werden vor allem für die Heizung
und Klimatisierung von Gebäuden und die Bereitstellung von Warmwasser verwendet. Biomasse
spielt in der Industrie und im Verkehr eine wichtige Rolle.

3. Erneuerbarer Strom für Wärme, Verkehr und Industrie
Erneuerbarer Strom wird in den Bereichen Wärme, Verkehr und Industrie effizient eingesetzt. Dabei
spricht man von Sektorkopplung. Der Energiebedarf, der trotz Effizienzmaßnahmen und direkter
Nutzung erneuerbarer Energien verbleibt, wird durch Strom aus Wind und Sonne gedeckt.

Rahmenbedingungen für Sektorkopplung verbessern
Die Sektorkopplung wurde in beiden Prozessen – also zum Grünbuch Energieeffizienz und
Impulspapier Strom 2030 – intensiv diskutiert. Die zentralen Ergebnisse: Bei der Sektorkopplung
müssen effiziente Technologien genutzt werden, die mit möglichst wenig erneuerbarem Strom
möglichst viele fossile Brennstoffe ersetzen. Derzeit wird Strom höher mit Steuern und Abgaben
belastet als fossile Heiz- und Kraftstoffe. Damit sich der Einsatz von Strom in den anderen Sektoren
rechnet, brauchen wir eine Reform von Umlagen, Entgelten und Steuern. Dafür müssen die
Rahmenbedingungen verbessert werden. Ein Wirtschaftsverband schreibt in seiner Stellungnahme
zum Grünbuch Energieeffizienz dazu: "Ein wichtiger Baustein, um die Wettbewerbsbedingungen
zwischen erneuerbarem Strom und fossilen Brennstoffen zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit von
Maßnahmen zur Sektorkopplung sicherzustellen, ist die Neuregelung von Umlagen und Abgaben."
Den Stellungnahmen nach müssen zudem Infrastrukturen wie Stromnetze und Ladepunkte für

Elektroautos modernisiert und ausgebaut werden. Förderinstrumente können Forschung und
Entwicklung unterstützen und neue Technologien an den Markt heranführen.

Effizienzinstrumente weiterentwickeln
Die Forderung nach Vorrang für Energieeffizienz fand im Konsultationsprozess zum Grünbuch
Energieeffizienz große Zustimmung. Jetzt kommt es darauf an, das Prinzip umzusetzen und zu
verankern, etwa in einem Energieeffizienzgesetz. Damit die Ziele zur Senkung des Energieverbrauchs
erreicht werden können, müssen bestehende Effizienzinstrumente noch schlagkräftiger gestaltet und
durch neue Elemente ergänzt werden. Außerdem wird sich die Bundesregierung weiterhin für
ambitionierte Energieeffizienzziele und -vorschriften auf EU-Ebene einsetzen. Darüber hinaus bietet
die Erfassung von Energieverbräuchen große Potenziale, um neue Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Gleichzeitig müssen hohe Standards für Datenschutz und ein
sicherer Betrieb der IT-Infrastruktur gewährleistet werden.

Stromnetze weiter ausbauen und System flexibilisieren
Damit das hohe Maß an Versorgungssicherheit auch in Zukunft bei zunehmend dezentraler
Erzeugung gehalten wird, müssen in den kommenden Jahren die Stromnetze weiter ausgebaut,
modernisiert und digitalisiert werden. Für den Netzausbau ist es wichtig, dass Bund, Länder und
Kommunen an einem Strang ziehen und frühzeitig den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern
suchen. Ein flexibles Stromsystem integriert Wind- und Sonnenstrom kosteneffizient. Gut ausgebaute
Stromnetze in Deutschland und Europa gleichen die Schwankungen von Wind und Sonne aus. Damit
konkurrieren auch flexible Erzeuger, flexible Verbraucher und Speicher in einem großen verbundenen
Marktgebiet um die kostengünstigste Lösung.

Bei der Versorgungssicherheit europäisch denken
Für eine enge Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sprechen folgende Punkte: Mehr europäischer
Wettbewerb an den Strommärkten sorgt für geringere Preise. Darum ist es richtig, die Integration des
europäischen Stromgroßhandels zügig zu vollenden. Die zunehmende europäische Vernetzung macht
klar: Rein nationale Analysen der Versorgungssicherheit sind im Strombinnenmarkt nicht mehr
zeitgemäß. Deswegen ist es konsequent, Versorgungssicherheit europäisch zu bewerten. Umgekehrt
ist es auch wichtig, dass Erzeugungskapazitäten im Ernstfall für die nationale Versorgungssicherheit
grenzüberschreitend zur Verfügung stehen.

Breite Beteiligung der Öffentlichkeit
Zum Impulspapier Strom 2030 gingen insgesamt 136 Stellungnahmen von Ländern, Verbänden,
Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und wissenschaftlichen Instituten sowie Bürgerinnen
und Bürgern ein. Ähnlich viele waren es beim Grünbuch Energieeffizienz: 145 Stellungnahmen kamen
zusammen, viele davon bündeln als gemeinsame Einreichungen die Stimmen mehrerer Akteure.
Zusätzlich wurden auf der eigens für das Grünbuch eingerichteten Webseite und den öffentlichen
Dialogveranstaltungen die Thesen des Grünbuchs ausführlich diskutiert. Am häufigsten nutzten
Verbände die Möglichkeit zur Stellungnahme, aber auch viele Unternehmen und Privatpersonen
brachten sich auf diesem Wege ein.

Wie geht’s weiter?
Die effizienzbezogenen Handlungsoptionen aus dem Auswertungsbericht Grünbuch Energieeffizienz
sollen in einem nächsten Schritt im "Weißbuch Energieeffizienz" konkretisiert werden. Das
Ergebnispapier Strom 2030 benennt die Themen, die in den nächsten Jahren vordringlich angegangen
werden müssen, um die Stromversorgung langfristig bezahlbar, sicher und klimafreundlich zu
gestalten. Dafür gilt es, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zu den Konsultationsergebnissen
Auswertungsbericht Grünbuch Energieeffizienz
Ergebnispapier Strom 2030
Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen
BMWi-Themenseite "Grünbuch Energieeffizienz"
BMWi-Themenseite "Impulspapier Strom 2030"

Windenergie auf See – Volle Kraft voraus
Bis 2030 soll die Offshore-Windenergie in Europa deutlich ausgebaut werden. In
der vergangenen Woche haben Deutschland, Belgien und Dänemark bekräftigt,
dass sie beim Ausbau der Windenergie auf See weiter eng zusammenarbeiten
wollen.
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Deutschland, Belgien und Dänemark haben ihre Absicht bekräftigt, die Windenergie auf See bis 2030
weiter auszubauen und dabei in der Nordsee eng zusammenzuarbeiten. Neben den nationalen

Maßnahmen soll dabei auch die Möglichkeit gezielter EU-Fördermittel für Zuschüsse in strategische
gemeinsame Projekte geprüft werden. Bei der Konferenz "Offshore Wind Energy 2017", die in der
vergangenen Woche in London stattfand, unterzeichneten Energiepolitiker der drei Länder
gemeinsam mit Vertretern der Windindustrie eine entsprechende Erklärung. Für Deutschland war
Rainer Baake, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), in die
britische Hauptstadt gereist. Vor einem Jahr hatten sich bereits zehn Nordsee-Anrainerstaaten und
die EU-Kommission in einer gemeinsamen Erklärung darauf verständigt, im Energiebereich stärker
zusammenzuarbeiten.

Wettrennen um möglichst rasche Technologiesprünge
Ende 2016 waren in Europas Windparks auf See insgesamt 12,63 Gigawatt (GW) Leistung installiert
und an das europäische Stromnetz angeschlossen, vorwiegend in der Nordsee (die geografische
Verteilung zeigt unsere Infografik). Die Offshore-Industrie verfolgt ambitionierte Ziele: Sie sei bereit,
bis 2030 in der Nordsee 60 GW Leistung neu zu installieren, heißt es in der Erklärung. In einer Rede
zum Konferenzauftakt sagte Staatssekretär Baake, dass Deutschland mit einem festen Ausbauziel in
Höhe von 15 GW einen ganz erheblichen Anteil bis zum Jahr 2030 beisteuern werde. Es zeige sich
darüber hinaus ganz klar, dass Europa das kritische Marktvolumen für eine Industrialisierung der
Herstellungsprozesse und für eine Optimierung der Logistikkette erreicht habe. Bei den
Anlagenherstellern sei ein regelrechtes Wettrennen um möglichst rasche und ausgeprägte
Technologiesprünge zu beobachten. Baake hob hervor, dass Deutschland das einzige Land in Europa
sei, welches bereits per Gesetz ein Ausbauziel bis 2030 festgelegt habe.

Baake: Mit voller Kraft am Netzausbau arbeiten
In diesem Zusammenhang verwies der Staatssekretär auf den großen Erfolg der ersten
Ausschreibungsrunde für Windanlagen auf See in Deutschland, nach der drei der ausgeschriebenen
Windparks komplett ohne staatliche Förderung auskommen werden. Er betonte jedoch, dass auch in
Zukunft der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland über Ausschreibungen gesteuert
werde, da der Strom zum Verbraucher gelangen müsse. Erst dann würden Null-Cent-Gebote die
entsprechende Durchschlagskraft entfalten. Deshalb müssten alle Akteure in Europa mit voller Kraft
am Netzausbau arbeiten. Ein zuverlässiger Ausbaupfad für Netze und für Offshore-Windenergie sei
wesentlich für eine weitere Kostenoptimierung in der Industrie.

GEEV-Novelle: Grenzüberschreitende Ausschreibungen für Wind an Land
Auch an Land soll die Windkraft zunehmend grenzüberschreitend ausgebaut werden, um die
europäische Integration des Energiesektors voranzubringen. Zu diesem Zweck wird in Deutschland
die Grenzüberschreitende Erneuerbare-Energien-Verordnung (GEEV) novelliert. Bislang gilt sie nur für
Solaranlagen – erste Pilot-Ausschreibungen mit Dänemark fanden statt ¬– künftig soll sie auch
Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land ermöglichen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Erklärung (auf Englisch)
Pressemitteilung von WindEurope zur gemeinsamen Erklärung (auf Englisch)
Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen auf See
BMWi-Themenseite zu nationalen und internationalen Ausschreibungen

Windpark-Standort Nummer eins in Europa: die
Nordsee
Europa zählt weltweit zu den Vorreitern bei der Errichtung von Windparks auf
See. Die meisten europäischen Offshore-Windräder drehen sich in der Nordsee.
Dort sind rund 72 Prozent der Windleistung installiert.
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Die meisten Windräder, die in europäischen Meeren Windkraft in Strom umwandeln, drehen sich in
der Nordsee: Rund 72 Prozent der insgesamt in Europa installierten Offshore-Windleistung – also
Wind auf See – werden nach Angaben des Branchenverbands WindEurope dort erzeugt. Dahinter
folgen mit deutlichem Abstand die Irische See mit rund 16 Prozent und die Ostsee mit rund 12
Prozent. In zehn Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Dänemark und
Deutschland, sind Offshore-Windparks in Betrieb. Zusammen ergeben alle europäischen Windparks
auf See eine installierte Leistung von mehr als 13 Gigawatt (GW). Damit nimmt Europa weltweit eine
Vorreiterrolle ein.

Deutsche Besonderheit: Windparks mit großer Entfernung zur Küste
Bis Ende 2016 waren insgesamt 12,63 GW ans europäische Stromnetz angeschlossen, davon in
Deutschland rund 4,1 GW. Die Netzanbindung von Offshore-Windparks ist eine große
Herausforderung, besonders in Deutschland: Mit Rücksicht auf den Natur- und Umweltschutz sowie
das Landschaftsbild an den Küsten von Nord- und Ostsee wird die überwiegende Mehrzahl der
Offshore-Projekte in deutschen Gewässern in großer Entfernung zur Küste geplant und errichtet. Um
den auf hoher See erzeugten Strom in das Übertragungsnetz einspeisen und zu den Verbrauchern
transportieren zu können, sind Seekabel erforderlich, die beträchtliche Stromkapazitäten über
Distanzen von 100 Kilometer und mehr transportieren.
Die Bundesregierung strebt für deutsche Gewässer 6,5 GW bis zum Jahr 2020 und 15 GW bis zum Jahr
2030 an. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sind diese Ausbauziele verankert. Bei einer OffshoreKonferenz in der vergangenen Woche hat Deutschland sich erneut zu einem deutlichen Ausbau der
Windenergie auf See bekannt (mehr dazu lesen Sie hier).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationsportal Erneuerbare Energien – Windenergie auf See
BMWi-Broschüre "Erneuerbare Energien 2016"
Statistik-Report von WindEurope für 2016 (auf Englisch)

Berlinerin gewinnt BMWi-Sonderpreis bei "Jugend
forscht"
Der "Jugend forscht"-Sonderpreis für erneuerbare Energien geht dieses Jahr an
die Berlinerin Bengü Sahin. Sie hat an speziellen Batterien geforscht, die in
Zukunft bei der Speicherung von Strom aus Sonne und Wind zum Einsatz
kommen könnten.
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Die meisten Teenager beschäftigen sich mit Akkus wahrscheinlich nur dann, wenn ihrem Smartphone
wieder einmal der Saft ausgeht. Nicht so Bengü Sahin. Die 18-jährige Abiturientin vom RomainRolland-Gymnasium in Berlin hat mit elektrochemischen Energiespeichern experimentiert und dafür
nun den Sonderpreis der Bundeswirtschaftsministerin beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht"
erhalten. Diese Auszeichnung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im
Bereich "Erneuerbare Energien" vergeben und ist mit 1.500 Euro dotiert.

Jugend forscht … für die Zukunft der Energiewende
Je mehr Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, umso wichtiger wird es, ihn auch für windund sonnenarme Tage zwischenspeichern zu können. Eine vielversprechende Speichertechnologie
sind sogenannte Redox-Flow-Batterien. Dabei handelt es sich um Flüssigbatterien, bei denen zwei
getrennt voneinander aufbewahrte Flüssigkeiten an einer Membran zusammengeführt werden, dort
miteinander reagieren und entweder Energie in Form von Strom aufnehmen oder abgeben.

Ein Vlies aus Kohlenstofffasern macht den Unterschied
Bengü Sahin hat untersucht, ob sich die Leistung dieser Redox-Flow-Batterien steigern lässt, wenn
man die Oberfläche ihrer Elektroden verändert. Die Elektroden sind die Teile der Batterie, über die in
einem Stromkreis Strom aus der Batterie an Verbraucher abgegeben oder von Stromerzeugern der

Batterie zugeführt wird. Sahin konnte zeigen, dass Elektroden aus besonders dünnen
Kohlenstofffasern, die durch ein spezielles elektrisches Verfahren gesponnen und zu einem Vlies
verwebt werden, deutlich mehr Strom leiten als Elektroden mit einem herkömmlichen KohlenstoffVlies. Grund ist die im Vergleich viel größere Oberfläche, die die dünnen Fasern bilden. Mithilfe dieses
Vlieses lässt sich die Leistungsfähigkeit der Batterie erheblich steigern.

Die Jugendlichen von heute sind die WissenschaftlerInnen von morgen
Die Stiftung "Jugend forscht" führt jedes Jahr mehr als 110 Wettbewerbe auf Regional-, Landes- und
Bundesebene durch, um Kinder und Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik zu begeistern. Ziel der Wettbewerbe ist es, Talente früh zu entdecken und zu fördern.
Den Sonderpreis "Erneuerbare Energien" gibt es bereits seit 2007, seit 2014 wird er vom BMWi
vergeben. Er soll junge Menschen motivieren, sich mit den Herausforderungen der Energiewende
auseinanderzusetzen – und Begeisterung für die Forschung im Bereich erneuerbare Energien wecken,
da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Ingenieurinnen und Ingenieure von
morgen entscheidend zum Erfolg der Energiewende beitragen werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Jugend forscht
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
BMWi-Themenseite "Energiespeicher"

#fragzypries – das Dialogformat der
Bundeswirtschaftsministerin
Sie stellen Fragen – die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries antwortet.
So einfach funktioniert das Dialog-Format #fragzypries. Posten Sie Ihre Frage zur
Energiewende jetzt bei Facebook oder schreiben Sie uns.
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Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen Wochen die Gelegenheit genutzt und
Brigitte Zypries Fragen zur Wirtschafts- und Energiepolitik gestellt. Was wollten Sie schon immer
einmal von der Bundeswirtschaftsministerin wissen? Posten Sie Ihre Frage als Kommentar bei
Facebook oder schreiben Sie eine E-Mail an das Referat Bürgerdialog. Bitte verwenden Sie im E-MailBetreff den Begriff #fragzypries.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
#fragzypries auf Facebook
Ihre Frage per E-Mail ans Referat Bürgerdialog, Betreff: #fragzypries
Alle bisherigen Videos von #fragzypries auf der BMWi-Website

Was ist eigentlich eine "Blockchain"?
Blockchain – eine Technologie, die durch die virtuelle Währung Bitcoin bekannt
ist, kommt nun auch im Energiebereich zum Einsatz. Doch was genau ist eine
"Datenblockkette"? Und wie kann sie bei der Energiewende helfen? Die
Antworten bekommen Sie hier.
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Darum geht’s: Dezentrale Netzwerke nutzen, um Transaktionen im
Energiebereich direkt und sicher durchzuführen
Windräder auf den Feldern vor der Stadt, Solaranlagen auf den Dächern überall im Viertel, ein MiniKraftwerk im Keller des Nachbarn: Die Energiewende führt zu einer stark dezentralisierten
Stromversorgung. Statt einiger großer Kraftwerke werden immer mehr kleinere Anlagen zur
Stromerzeugung genutzt. Und der Verbraucher ist nun immer öfter auch Stromproduzent – Stichwort
"Prosumer".
Zur neuen dezentralen Energiewelt passt die ebenfalls dezentrale Blockchain-Technologie. Sie
ermöglicht es zum Beispiel, den Strom aus dem Mini-Kraftwerk des Nachbarn direkt ins eigene Haus
zu leiten, ohne einen Energieversorger zwischenzuschalten.

Alles fing mit Bitcoins an
Ursprünglich wurden Blockchains entwickelt, um mit der virtuellen Währung Bitcoin im Internet
sicher bezahlen zu können – und zwar ohne Umwege, also ohne zwischengeschaltete Bank. Eine
Transaktion direkt zwischen Käufer und Verkäufer.
Damit eine solche Transaktion sicher über die Bühne geht, wird ein dezentrales „Vertrauensnetzwerk“
benötigt: Die Daten über Zahlungssender, -empfänger und -höhe werden nicht nur auf den beiden
Rechnern von Käufer und Verkäufer gespeichert, sondern zusätzlich in einer dezentralen Datenbank.

Diese besteht aus einem Netzwerk von beliebig vielen Rechnern anderer Nutzer. Die Daten der
Transaktion werden verschlüsselt, sodass niemand außer den beiden Beteiligten die Details einsehen
kann. Anschließend wird die Transaktion als Datenblock auf allen Rechnern des Netzwerks
gespeichert. Jeder neue Datenblock übernimmt dabei Informationen aus dem vorherigen, an den er
angehängt wird. Dadurch entsteht nach und nach eine Kette, in der jeder „Block“ mit allen vorherigen
untrennbar verbunden ist. Und in der alle Rechner ständig kontrollieren, ob alle Kettenglieder
zusammenpassen. Wer also die Daten einer Transaktion – und damit eines Blockes – verändern
wollte, müsste die ganze Kette auf allen Rechnern gleichzeitig manipulieren – ein immenser Aufwand,
der die Blockchain-Technologie besonders sicher macht.

Pilotprojekte in den USA …
Blockchains werden derzeit hauptsächlich im Zahlungsverkehr mit Bitcoins eingesetzt. Aber auch im
Energiesektor bieten sie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel um dezentral erzeugte
Energie auch direkt dezentral zu verteilen. Erste Pilotprojekte laufen bereits – eines der bekanntesten
dürfte das "Brooklyn Microgrid"-Projekt in New York sein. Hier sind im April 2016 erstmals zehn
Häuser zu einem dezentralen Stromnetz zusammengeschaltet worden. Fünf von ihnen haben eine
Solaranlage auf dem Dach, die anderen fünf nicht. Der Strom, den die Häuser mit Solaranlagen nicht
selbst verbrauchen, wird an die fünf anderen Häuser verkauft. Zusammen mit Smart Meter, die den
Stromfluss erfassen, und Smart Contracts, mit denen die vertraglichen Vereinbarungen selbstständig
ausgeführt werden, sorgt die Blockchain dafür, dass die Transaktionen von Strom und dem dafür zu
zahlenden Betrag sicher und auf direktem Wege zwischen den beteiligten Haushalten durchgeführt
werden können.

… und in Deutschland
Auch in Deutschland wird die Blockchain im Energiesektor getestet, zum Beispiel von
Übertragungsnetzbetreiber TenneT und Batteriespeicherhersteller Sonnen. Dabei sollen bis Mitte des
Jahres bis zu 6.000 Photovoltaik-Heimspeicher vernetzt werden, um für mehr Flexibilität im
Stromnetz zu sorgen. Produzieren beispielsweise Windkraft- und Solaranlagen mehr Strom, als
gerade benötigt wird, kann er im Heimspeicher-Netzwerk zwischengespeichert werden. Wenn kein
Wind weht und die Sonne nicht scheint, kann der gespeicherte Strom zurück ins Stromnetz und zu
den Verbrauchern fließen. Per Blockchain sind die Speicher untereinander vernetzt, sodass sich genau
festhalten lässt, welcher Speicher wie viel Strom zusätzlich aufgenommen und wieder abgegeben hat.
Das ist vor allem für die Abrechnung wichtig, da die Teilnehmer den zusätzlich aufgenommenen
Strom kostenlos verbrauchen dürfen. Anders als beim "Brooklyn Microgrid" steht bei diesem
Pilotprojekt allerdings nicht der Austausch von Strom zwischen Prosumern im Vordergrund, sondern
die Stabilisierung des Stromnetzes.

Viel Potenzial, viele Herausforderungen
Noch ist nicht abzusehen, ob Blockchain-Anwendungen auch über die Pilotprojekte hinaus geeignet
sind, die Energiewende in großem Maßstab zu unterstützen. Die bisherigen Erfahrungen sind
zumindest erfolgversprechend. Falls sie sich vom Kleinen aufs Große übertragen lassen, könnten
Blockchains Stromangebot und -nachfrage flexibler machen und so dazu beitragen, die
Versorgungssicherheit und die Netzstabilität zu stärken. Als nächster Schritt wäre dann sogar ein
vollständig digitaler, sich selbst steuernder Strommarkt denkbar, in dem Energie immer genau dort
erzeugt und ins Netz eingespeist wird, wo sie gerade benötigt wird. Allerdings sind neben technischen

auch noch viele rechtliche und regulatorische Fragen offen, zum Beispiel welche Regeln zwischen den
Prosumern gelten und wer wem welche Leistungen überhaupt in Rechnung stellen darf. Hier müssen
in den nächsten Jahren die richtigen Antworten gefunden werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Die Digitalisierung der Energiewende"
Dialog-Veranstaltung der Deutschen Energie-Agentur zum Thema
"Von Bitcoin zu Smart Contract" – Schlaglichter der Wirtschaftspolitik
Internetseite von Bitcoin
Internetseite zum "Brooklyn Microgrid"-Projekt (Englisch)
Weitere Infos zum TenneT/Sonnen-Projekt

Herr Obersteller, wie trägt das BAFA zur
Energiewende bei?
Seit gut 100 Tagen ist er nun im Amt: Andreas Obersteller, Präsident des
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Im Interview erklärt
er, wie das BAFA die Energiewende in Privathaushalten und Wirtschaft mit
Förderprogrammen unterstützt.
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetseite des BAFA
BMWi-Themenseite "Elektromobilität in Deutschland"
BMWi-Themenseite "Internationale Energiepolitik"

BMWi-Themenseite "Energieeffizienz für Verbraucher"

Zitat der Woche
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"Die Kosten der erneuerbaren Energien sind bereits dramatisch gefallen. Technische Innovationen bei
Erzeugung und Speicherung von Energie werden voranschreiten und emissionsarme Energieträger
immer wettbewerbsfähiger werden. Diesen Prozess sollten Regierungen weltweit mit marktgerechter
Forschungsförderung und effizienten Rahmenbedingungen unterstützen."
Dr. Joachim Wenning, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Rück AG, in der
Wirtschaftswoche vom 9. Juni 2017, © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Rekordhoch bei Solarstromproduktion,
Forschungsprojekt zu intelligenten Netzen, Besuch in der Schaufensterregion
Enera und Energie-Expo in Kasachstan.
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wiwo.de, 12.06.17: "Solarstrom: Produktion auf Rekordhoch"
Die Erzeugung von Solarstrom steigt in Deutschland kontinuierlich an. Gründe dafür sind sinkende
Preise und der anhaltende Trend zum Eigenverbrauch, wie die Wirtschaftswoche schreibt.
pv-magazine.de, 12.06.17: "Projekt 'Grid4EU': Intelligente Netzsteuerung macht mehr
Erneuerbare möglich"
Forscher haben die Einspeisekapazität des Stromnetzes im münsterländischen Reken durch
technische Optimierung so erhöht, dass es 17 Prozent mehr erneuerbare Energien aufnehmen konnte.
PV Magazine stellt das Projekt vor.
nwzonline.de, 12.06.17: "Energiewende: Per Rad so dicht wie möglich ran an die Leute"
Enera ist eine von fünf Schaufensterregionen, in denen die Energiewende der Zukunft erprobt werden
soll. Die NordwestZeitung hat zwei E-Bike-Radler begleitet, die die Bürger in Friesland und
Ostfriesland zu ihren Erwartungen an die Energiewende befragen.
maz-online.de, 10.06.13: "Die Expo 2017 fragt nach der Energie der Zukunft"
Wie kann die wachsende Weltbevölkerung mit Energie versorgt werden, ohne die Erde zu überlasten?
Dieser Frage geht die Expo 2017 in Kasachstan nach. Die Märkische Allgemeine berichtet über die
Weltausstellung.

Weiter auf Erfolgskurs: Immer mehr Erneuerbare
zu immer günstigeren Preisen
Die 12. Ausgabe des „Global Status Report 2017“ zeigt: Die installierte Leistung an
Erneuerbaren hat sich im letzten Jahr weltweit um rund neun Prozent auf
insgesamt 2.017 Gigawatt erhöht. Damit wurden im Jahr 2016 wieder mehr
Stromerzeugungskapazitäten aus Erneuerbaren-Anlagen installiert als aus fossil
befeuerten Kraftwerken – und das weltweit zu sehr günstigen Preisen.

Nächste Runde: Windenergie an Land wird zum
zweiten Mal ausgeschrieben
Die Bundesnetzagentur hat am 7. Juni 2017 die zweite Ausschreibungsrunde für
Windenergieanlagen an Land gestartet. Das Ausschreibungsvolumen liegt dieses
Mal bei 1.000 Megawatt – und damit 200 Megawatt höher als in der Runde zuvor.
Gebote können bis zum 1. August 2017 abgegeben werden.

Saubere Luft: BMWi informiert über große
Einsparpotenziale bei Klima- und Lüftungsanlagen
Bei fast allen Klima- und Lüftungsanlagen in Büros, öffentlichen Gebäuden und
Unternehmen lassen sich durch einfache Maßnahmen Energiekosten von bis zu 50
Prozent einsparen. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, was Betreiber tun können
und welche Förderangebote in Frage kommen, zeigt ein neuer Info-Flyer des
Bundeswirtschaftsministeriums an konkreten Beispielen.

Reger Austausch: China und Deutschland
kooperieren bei Energiewende
Anfang Juni hat Staatssekretär Rainer Baake den chinesischen Vizeminister der
Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, Hu Zucai, in Berlin
getroffen. Beide Länder arbeiten seit 2007 im Rahmen der deutsch-chinesischen
Energiepartnerschaft zusammen. China setzt derzeit eine umfassende

Strommarktreform um und interessiert sich deshalb für die im vergangenen Jahr
in Deutschland beschlossene Reform.

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

Kommende Ausgabe am 27. Juni 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 27. Juni
2017.
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