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Gute Aussichten: Haushalte profitieren von stabilen
Strompreisen
Die EEG-Umlage 2018 sinkt – trotz Rekordausbaus bei den erneuerbaren
Energien. Mehr erfahren
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Gute Nachrichten: Die sogenannte EEG-Umlage wird im nächsten Jahr um 0,088 auf 6,792 Cent pro
Kilowattstunde (kWh) leicht zurückgehen. Die EEG-Umlage, kurz für: Erneuerbare-Energien-GesetzUmlage, wird von Kunden über die Stromrechnung bezahlt und beträgt derzeit 6,88 Cent pro
Kilowattstunde.
Bis 2014 ist die EEG-Umlage, teilweise rasant gestiegen (von 3,59 Cent/kWh im Jahr 2012 auf 6,24
Cent/kWh in 2014). Mit den grundlegenden Reformen der vergangenen vier Jahre ist es gelungen, die
EEG-Umlage und dadurch auch die Strompreise zu stabilisieren.
Das macht sich positiv auf der Stromrechnung bemerkbar: Denn seit 2013 sind die Strompreise nur
noch sehr langsam gestiegen, deutlich niedriger als die allgemeine Inflation. Gleichzeitig konnte der
Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch um 10 Prozentpunkte gesteigert werden, der
höchste Anstieg in einer Legislaturperiode seit Einführung des EEG.

EEG-Reformen zahlen sich aus
Bundesministerin Brigitte Zypries: "Mit unseren Reformen in den letzten Jahren haben wir für stabile
Strompreise gesorgt. Heute zahlt ein Durchschnittshaushalt für Strom in etwa das gleiche wie 2014.
Und das bei einer deutlich höheren Stromerzeugung insgesamt aus erneuerbaren Energien. Das zeigt,
dass wir die Kostendynamik beim Ausbau der Erneuerbaren durchbrochen haben – das ist schon gut,
aber daran muss weiter gearbeitet werden."
Mit dem EEG 2014 und 2017 wurden die erneuerbaren Energien fit für die Zukunft gemacht. Das EEG
2014 hat Ausbaukorridore vorgegeben, konzentrierte den weiteren Zubau auf die kostengünstigen
Technologien Wind an Land sowie Photovoltaik (PV), schaffte Überförderungen ab und begrenzte
den Zubau der vergleichsweise kostenintensiven Biomasse.
Das EEG 2017 führt diesen Ansatz konsequent fort. Schon jetzt sorgen die wettbewerblichen
Ausschreibungen bereits dafür, dass die Kosten für neue Windenergie- und Photovoltaikanlagen
drastisch fallen. Zum Beispiel sind die Vergütungen für PV-Freiflächenanlagen von 9,47 Cent/kWh
Anfang 2015 auf 4,91 Cent/kWh in der letzten Ausschreibungsrunde gesunken.

Wie sich die EEG-Umlage berechnet
Die Übertragungsnetzbetreiber geben die Höhe der EEG-Umlage jeweils Mitte Oktober für das
Folgejahr bekannt. Dabei stützen sie sich auf Prognosen etablierter Forschungsinstitute. Dazu werden
der Stand des EEG-Kontos zum 30. September sowie eine Liquiditätsreserve berücksichtigt. Ob alle
gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind, prüft die Bundesnetzagentur. Weichen die
tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben von den Prognosen ab, werden die Differenzbeträge auf dem
sogenannten EEG-Konto erfasst und im Folgejahr mit der Umlage verrechnet (wie das EEG-Konto
genau funktioniert, erfahren Sie hier).

Wozu dient die EEG-Umlage?
Die EEG-Umlage finanziert den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das geht so: Wer eine Solaranlage
oder ein Windrad betreibt, vermarktet den Strom in der Regel selbst, zum Beispiel an der Strombörse,

und erhält dafür eine Marktprämie. Die Marktprämie gleicht die Differenz zwischen den erzielbaren
Markterlösen und der für den Betrieb der Anlage erforderlichen Vergütung aus. Der resultierende
Differenzbetrag wird durch die EEG-Umlage auf die anderen Stromverbraucher umgelegt. Die
privaten und gewerblichen Verbraucher tragen über die Umlage also den Ausbau der erneuerbaren
Energien mit.
Die Lasten werden fair verteilt: Zu knapp zwei Dritteln wird die EEG-Umlage von der Wirtschaft und
zu gut einem Drittel von privaten Haushalten finanziert. Stromintensive Unternehmen, die im
internationalen Wettbewerb stehen, können eine Ausnahmeregelung auf teilweise Entlastung von der
EEG-Umlage beantragen. Der Trend dazu ist weiter leicht rückläufig: 2.252 stromintensive
Unternehmen und Schienenbahnen haben für 2018 einen Antrag auf teilweise Befreiung von der
EEG-Umlage gestellt. Diese Unternehmen tragen aber dennoch mit über 600 Millionen Euro zur
Finanzierung des EEG bei. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen zahlt weiterhin die volle
EEG-Umlage.

Was hat der Strompreis mit der Börse zu tun?
Einer der Gründe für die im kommenden Jahr sinkende Umlage ist der gestiegene Börsenstrompreis.
Die Strompreise an der Strombörse sind heute höher als vor einem guten Jahr. Dadurch ist der
erneuerbare Strom mehr wert. Durch die höheren Markterlöse verringert sich die Marktprämie,
welche die Differenz zwischen der Vergütung und dem Markterlös des erneuerbaren Stroms
ausgleicht. Die Folge: Je höher der Börsenstrompreis und damit die Vermarktungserlöse, desto
niedriger die Marktprämien und damit die EEG-Umlage.
Für den Geldbeutel der Stromkunden ist die Summe aus Börsenstrompreis und EEG-Umlage relevant:
Diese Summe erreichte 2013 mit 10,55 Cent/kWh ihren Höchststand. Auch im Jahr 2018 wird sie
dieses Niveau mit 10,13 Cent/kWh voraussichtlich unterschreiten. Von dieser Stabilisierung
profitieren vor allem die Privathaushalte: Zwischen 2013 und 2017 sind die Haushaltsstrompreise um
durchschnittlich nur 0,3 Prozent gestiegen – deutlich niedriger als die allgemeine Inflation.

Anteil von Strom aus Wind, Wasserkraft, Sonne oder Erdwärme erhöht sich
Gleichzeitig wuchs der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch schneller als je zuvor.
Im Jahr 2013 lag er bei 25 Prozent. Im ersten Halbjahr 2017 ist er bereits auf 35 Prozent gestiegen
(vorläufige Berechnung). Folglich hat sich der Ausbau der erneuerbaren Energien in den vergangenen
Jahren dynamisch entwickelt. Und wird dies auch weiterhin tun: Für das Jahr 2018 rechnen die
Netzbetreiber mit einem weiteren Zubau von Erneuerbaren-Anlagen in Höhe von 8.000 Megawatt.
Dadurch steigt die erwartete Erzeugungsmenge aus erneuerbaren Energien auf 204 Terawattstunden.

Verbraucher sollten Tarife vergleichen, um davon zu profitieren
In den vergangenen Jahren konnten Stromversorger ihren Strom aufgrund der sinkenden
Börsenstrompreise zu immer günstigeren Konditionen beschaffen. Damit diese Kostensenkungen
auch bei den Kunden ankommen und diese am Ende tatsächlich von günstigen Strompreisen
profitieren, kommt es auch in Zukunft entscheidend darauf an, dass sie regelmäßig Stromtarife
vergleichen und ggf. ihren Stromvertrag oder -lieferanten wechseln. Gerade jetzt lohnt sich der Blick
in den Briefkasten: Spätestens sechs Wochen vor Ende des Jahres müssen die Unternehmen
Preisänderungen öffentlich machen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Was ist das EEG-Konto und wie funktioniert es?
Gefallener Börsenstrompreis gleicht gestiegene EEG-Umlage aus
Fakten und Hintergründe zur EEG-Umlage 2018
BMWi-Pressemitteilung zur EEG-Umlage 2018
Fragen und Antworten zum EEG 2017

Deutschlands Top 10 beim Ausbau der
Ladeinfrastruktur in den Städten
Freie Fahrt für Elektroautos: Bei der Gesamtzahl der Stromtankstellen liegt
Hamburg unter den deutschen Städten auf Platz Eins. Im Bundesländer-Vergleich
ist Bayern führend.
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Wer mit einem Elektrofahrzeug längere Strecken fährt oder außerhalb der eigenen Stadt unterwegs
ist, kennt das Problem: Wo ist die nächste Steckdose? In Hamburg fällt die Suche leicht: Die
Hansestadt verfügt inzwischen über 774 Ladesäulen. Damit ist Hamburg Spitzenreiter unter den
deutschen Städten beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Danach folgen Berlin mit 628 und Stuttgart
mit 402 Stromzapfsäulen. Das ergab eine aktualisierte Erhebung des Bundesverbandes der Energieund Wasserwirtschaft (BDEW).
Insgesamt stehen den knapp 100.000 voll- oder teilelektrisch betriebenen Autos in Deutschland fast
11.000 öffentlich zugängliche Steckdosen für E-Mobile gegenüber. Rechnerisch kommen damit neun
Fahrzeuge auf eine Zapfsäule. Der Ausbau der Infrastruktur geht also dem Aufbau der Flotte voraus.
Großstädte und Ballungsräume werden zuerst mit der Infrastruktur versorgt, weil hier auch die
meisten E-Autos fahren.
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat erst vor kurzem die 600. öffentlich zugängliche
Stromtankstelle in der Hansestadt eröffnet. (Da der BDEW auch öffentlich zugängliche Ladestationen
auf privatem Grund wie zum Beispiel in Parkhäusern oder auf Supermarkt-Parkplätzen erfasst, kommt
er auf eine höhere Gesamtzahl.)
Und der Ausbau geht weiter: Bis 2019 will Hamburg mindestens 1.000 Steckdosen für E-Mobile zur
Verfügung stellen. Der Bedarf für zusätzliche Zapfsäulen ist durchaus vorhanden: So sind in Hamburg
inzwischen knapp 2.400 Elektroautos unterwegs, Tendenz steigend. Die Auslastung der
Stromtankstellen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und hat sich von knapp 3.000
monatlichen Ladevorgängen in den Vorjahren auf 5.900 im September 2017 nahezu verdoppelt.
Auch gemessen an der Einwohnerzahl hat Hamburg das dichteste Netz an Lademöglichkeiten. Mit
433 Steckdosen je einer Million Einwohner ist die Stadt am besten mit Stromtankstellen versorgt, vor
Bayern (195), Berlin (178) und Baden-Württemberg (164).

Bayern auf Platz Eins im Bundesländer-Vergleich
In absoluten Zahlen liegt Bayern auf Platz Eins im Bundesländer-Vergleich: mit 2.503 Ladepunkten
hat der Freistaat die Nase vorn vor Nordrhein-Westfalen (1.970) und Baden-Württemberg (1.786).
Knapp ein Viertel der insgesamt in Deutschland vorhandenen Stromtankstellen befindet sich damit in
Bayern.

Netz von Schnellladestationen soll E-Autos attraktiver machen
Das Laden der Stromer gehört zu den wichtigsten Herausforderungen der Elektromobilität. Es geht
nicht nur darum, technische Hindernisse zu beseitigen, sondern auch darum, das elektrische Laden
komfortabler und alltagstauglicher zu machen. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung für den
Marktdurchbruch. Große Zusammenschlüsse von Energieversorgern und Akteuren der
Automobilindustrie arbeiten daran, ein europaweites Schnellladenetz zu etablieren.
Auch die Verteilnetze sind auf den Aufschwung der Elektromobilität optimal vorzubereiten. Start-ups
und etablierte Unternehmen setzen deshalb schon heute ihre Innovationskraft ein, um die Potenziale

der Digitalisierung konsequent zu nutzen und smarte Technik wie Steuerungssoftware in den Netzen
einzusetzen. Damit kann der Ausbaubedarf reduziert werden.

Freies Parken für E-Autos
Elektroautofahrer in Hamburg jedenfalls freuen sich über einen weiteren Vorteil: Sie dürfen an allen
Parkscheinautomaten und Ladestationen kostenfrei parken. Möglich macht dies das
Elektromobilitätsgesetz, das ermäßigtes oder gar gebührenfreies Parken für elektrisch betriebene
Fahrzeuge erlaubt. Wer hingegen sein Auto mit Verbrennungsmotor auf diesen Sonderparkflächen
abstellt, muss damit rechnen, dass es abgeschleppt wird.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BDEW-Erhebung zur Ladeinfrastruktur (Infografiken)
Pressemitteilung des BDEW
Pressemitteilung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Hamburg

Gutes Klima in Bonn
Vom 6. bis 17. November findet in Bonn die Weltklimakonferenz 2017 statt. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nutzt diese Gelegenheit, um die
Energiewende als Lösungsoption für einen erfolgreichen, weltweiten Klimaschutz
zu präsentieren.
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Die deutsche Energiewende leistet einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz. Fast 32
Prozent unseres Stroms werden derzeit aus erneuerbaren Energien – und somit frei vom Treibhausgas

CO2 – produziert. Deshalb präsentiert das BMWi auf der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz
in Bonn die deutsche Energiewende als möglichen Lösungsweg hin zu einer CO2-armen
Energieversorgung weltweit. "Mit der Energiewende haben wir in Deutschland eine klare Strategie
formuliert", erläutert Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries das Anliegen des BMWi. "Mehr
erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz ist nötig. Wir haben auf diesem Weg schon viel
erreicht, aber natürlich liegt auch noch viel Arbeit vor uns." Ihr sei es wichtig, dass man immer im
Blick haben müsse, dass Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze seien. Nur wenn Deutschland
unter Beweis stelle, dass anspruchsvolle Klimapolitik nicht bedeute, dass Arbeitsplätze und
wirtschaftlicher Erfolg leiden, würden andere Länder dem deutschen Vorbild folgen.

Deutsche Energiewende als Best-Practice
Zwei Punkte sind dem BMWi bei der Konferenz neben den offiziellen Verhandlungen besonders
wichtig: Zum einen steht der Austausch mit Ländern im Vordergrund, die ihre Energieversorgung
ebenfalls auf erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz umstellen und ihren Beitrag zum
Klimaschutz leisten wollen. Der Austausch von Erfahrungen kann dazu beitragen, die globale
Energiewende preiswerter und schneller umzusetzen und die Erderwärmung auf deutlich unter zwei
Grad Celsius zu begrenzen. Zum anderen möchte das BMWi der deutschen Wirtschaft die Möglichkeit
geben, ihre innovativen Produkte und Lösungen rund um erneuerbare Energien und energieeffiziente
Technologien weltweit zu vermarkten.
Das BMWi lädt deshalb im Deutschen Pavillon zu einer Reihe von Veranstaltungen ein, bei denen
deutsche und internationale Vertreter aus dem Energiebereich über die politische und wirtschaftliche
Dimension der Energiewende diskutieren – zum Beispiel BMWi-Energie-Staatssekretär Rainer Baake
und der Energie-Staatssekretär aus Marokko, einem Land, mit dem Deutschland eine intensive
Energiepartnerschaft pflegt (mehr zum Thema Energiepartnerschaften finden Sie hier). Diese
hochrangige Veranstaltung findet am 11. November statt, dem "Energiewende-Tag", der speziell
energierelevanten Themen gewidmet ist. Neben dem BMWi richten an diesem Tag auch die
Wirtschaft, verschiedene Verbände, die Agora Energiewende und die Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Veranstaltungen aus.
Ein weiterer Höhepunkt im deutschen Pavillon ist am 16. November eine BMWi-Veranstaltung mit
dem Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), Dr. Fatih Birol, und dem Direktor der
Internationalen Organisation für erneuerbare Energien (IRENA), Adnan Z. Amin. Dabei werden beide
Organisationen die gemeinsam erstellte Studie "Perspectives for the Energy Transition: Investment
Needs for a Low Carbon Energy System" präsentieren, die sie im Vorfeld der deutschen G20Präsidentschaft erarbeitet haben. Die Studie zeigt erstmals auf, welche weltweiten Investitionen im
Energiesektor notwendig werden, um den durchschnittlichen Temperaturanstieg auf deutlich unter
zwei Grad zu begrenzen.
Zudem präsentiert das BMWi am deutschen Stand die "Smart Wall" – eine interaktive Wand, die
gerade internationalen Gästen die deutsche Energiewende übersichtlich veranschaulichen soll. In der
dargestellten Energielandschaft lassen sich zum Beispiel Energieverbraucher ein- und ausschalten
und das Zusammenspiel von Sonne, Wind und Co. bei der Stromproduktion testen.

Fidschi featuring Deutschland
Die Weltklimakonferenz 2017 findet zwar in Deutschland am Sitz des UN-Klimasekretariats statt,
allerdings unter der Präsidentschaft der Fidschi-Inseln. Hiermit hält erstmals ein kleiner Inselstaat,
der am deutlichsten unter den Folgen des Klimawandels leidet, die Präsidentschaft. Die
Bundesrepublik unterstützt die kleine Südsee-Republik als technischer Ausrichter. Ziel der Konferenz
ist es, die Details des Pariser Klimaabkommens von 2015 weiter auszuarbeiten, um sie beim nächsten
Weltklimagipfel Ende 2018 in Polen verabschieden zu können. Außerdem treffen – wie in den letzten
Jahren auch – Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um ihre
Klimaschutzprojekte vorzustellen. Die Projekte sollen zeigen, dass weltweit bereits zahlreiche
Maßnahmen vorangetrieben werden, um den weiteren Klimawandel zu stoppen und die bereits
eingetretenen Folgen zu minimieren.
Ziel der Konferenz ist es insgesamt, die Details des Pariser Klimaabkommens von 2015 weiter
auszuarbeiten, um sie beim nächsten Weltklimagipfel Ende 2018 in Polen verabschieden zu können.
Außerdem treffen – wie in den letzten Jahren auch – Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft zusammen, um ihre Klimaschutzprojekte vorzustellen. Die Projekte sollen zeigen, dass
weltweit bereits zahlreiche Maßnahmen vorangetrieben werden, um den weiteren Klimawandel zu
stoppen und die bereits eingetretenen Folgen zu minimieren.
Die Konferenz läuft noch bis zum 17. November 2017. Die Veranstalter erwarten bis zu 20.000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt der 23. Weltklimakonferenz
Veranstaltungsübersicht des BMWi auf der Weltklimakonferenz (PDF auf Englisch)
BMWi-Themenseite "Internationale Energiepolitik"

Was ist eigentlich "Direktvermarktung"?
Produzenten von Strom aus Erneuerbaren müssen diesen meist selbst
vermarkten. Was das mit Landwirten, Tomaten und mehr Versorgungssicherheit
zu tun hat? Die Antworten erhalten Sie hier.
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Darum geht’s: den selbst produzierten Strom aus Erneuerbaren auch selbst an der
Strombörse vermarkten
Wer frisches Gemüse kaufen will, geht normalerweise in den Supermarkt. Dort findet er alles, was das
Herz – und der Magen – begehrt: Tomaten, Kartoffeln, Karotten und vieles mehr. Der Supermarkt
kauft diese Produkte (zumindest teilweise) bei Landwirten aus der Region ein und verkauft sie an
seine Kunden weiter.
So ähnlich hat lange Zeit auch der Handel mit Strom aus erneuerbaren Energien funktioniert: Die
Betreiber von Windenergie-, Solar- oder Biomasseanlagen haben ihren Strom an die
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) übertragen. Hierfür erhielten sie eine kostendeckende Vergütung.
Der ÜNB hat den Strom an der Strombörse vermarktet. Dort wird er von Energieversorgern gekauft
und findet so seinen Weg zum Endverbraucher. Die Differenz aus der Vergütung und den
Verkaufserlösen der ÜNB wird in Form der EEG-Umlage auf alle Stromverbraucherinnen und
Stromverbraucher umgelegt.
Dass das Ganze auch anders geht, weiß jeder, der auf dem Land lebt – und seine Tomaten statt im
Supermarkt direkt beim Bauern seines Vertrauens kaufen kann. Die so genannte "Direktvermarktung"
wurde 2012 beim Strom aus Erneuerbaren eingeführt – zunächst freiwillig, ab 2014 dann
verpflichtend für alle Anlagen ab einer bestimmten Größe (derzeit ab 100 Kilowatt). Seitdem können
die Anlagenbetreiber ihren Strom nicht mehr einfach an den Übertragungsnetzbetreiber verkaufen.
Sie müssen ihn selbst an der Strombörse vermarkten – oder vermarkten lassen.

Die Rechnung geht auf
Obwohl es "Direktvermarktung" heißt, vermarkten die meisten Anlagenbetreiber ihren Strom nicht
selbst an der Strombörse. Stattdessen übertragen sie diese Aufgabe einem Unternehmen, das sich
darauf spezialisiert hat: einem sogenannten Direktvermarkter. Der Anlagenbetreiber erhält seine
Vergütung nun vom Direktvermarkter. Dieser verkauft den Strom an der Börse. Da die Börsenerlöse in
der Regel nicht ausreichen, um die Anlagen zu refinanzieren, wird zusätzlich eine Marktprämie
ausgezahlt. Der Anlagenbetreiber erhält vom Direktvermarkter eine Mischung aus Börsenerlös und
Marktprämie abzüglich einer Provision für den Direktvermarkter.
Jetzt wird es interessant: Wer mit einer kleinen Anlage (weniger als 100 Kilowatt) Strom aus
Erneuerbaren produziert und ihn deshalb nicht direkt vermarkten muss, erhält für jede
Kilowattstunde (kWh) Strom eine feste staatliche Vergütung – sagen wir 12 Cent pro kWh. Wenn ein
Anlagenbetreiber, der seinen Strom direkt vermarkten muss, an der Börse nur 4 Cent pro kWh erhält,
wäre er klar im Nachteil. Deshalb gibt es bei der Direktvermarktung die sogenannte Marktprämie. Sie
gleicht den Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Börsenpreis und dem sogenannten
anzulegenden Wert aus. Dieser Wert ist – vereinfacht gesagt – vergleichbar mit der festen staatlichen
Vergütung, wird aber nicht mehr administrativ, sondern seit Jahresbeginn in Ausschreibungen
ermittelt (mehr zum Thema Ausschreibungen erfahren Sie hier). Wenn der anzulegende Wert
ebenfalls 12 Cent pro kWh beträgt, gleicht die Marktprämie den Unterschied zu den 4 Cent
Börsenstrompreis aus, beträgt also 8 Cent.
Da für die Berechnung der Marktprämie der durchschnittliche monatliche Börsenstrompreis angesetzt
wird, kann man mit einer geschickten Direktvermarktung und Auslegung der Anlage mehr Geld
rausholen als die 12 Cent: Wenn an einem Tag besonders viel Strom nachgefragt wird und deshalb die
Preise an der Strombörse steigen, profitiert der, der seinen Strom genau jetzt verkauft. Andersherum
gilt aber auch: Wer dann verkauft, wenn der Börsenstrompreis gerade im Keller ist, verdient weniger.
Dadurch sollen die Anlagenbetreiber angehalten werden, ihre Stromproduktion der tatsächlichen
Nachfrage anzugleichen.
Außerdem soll die Planbarkeit verbessert werden: Welche Erneuerbare-Energien-Anlage liefert wann
wie viel Strom? Solche Prognosen sind für ein stabiles Stromnetz wichtig, für die Anlagenbetreiber
jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden – zum Beispiel für die exakte Auswertung von
Wetterdaten. Deshalb enthält der anzulegende Wert von 12 Cent aus dem Beispiel oben auch noch
die sogenannte Managementprämie. Sie gleicht die Kosten, die mit der Direktvermarktung verbunden
sind, anteilig aus.

Erneuerbare tragen zur sicheren Stromversorgung bei
Durch die Direktvermarktung übernehmen Anlagenbetreiber, die Strom aus Erneuerbaren
produzieren, die gleiche Verantwortung wie die Betreiber konventioneller Kraftwerke: Sie sagen ihre
Produktionsmenge verlässlich voraus und haben einen Anreiz, ihre Produktion der Nachfrage
anzupassen, indem sie ihre Anlage zum Beispiel bei negativen Preisen abregeln oder drosseln.
Dadurch tragen sie zu einem stabilen Stromnetz und einer sicheren Versorgung bei – und somit zum
Erfolg der Energiewende.
Übrigens: Seit 2015 gibt es auch in Frankreich ein Gesetz zur Direktvermarktung von Strom aus
Erneuerbaren. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Ländern lassen sich im aktuellen

Hintergrundpapier der Energiebörse EPEX SPOT und des Deutsch-Französischen Büros für die
Energiewende (DFBEW) nachlesen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Förderung der erneuerbaren Energien"
BMWi-Quartalsbericht: Monitoring der Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien
(PDF)
Hochrechnungen der tatsächlichen Stromproduktion mit Direktvermarktung
Hintergrundpapier zur Direktvermarktung von erneuerbaren Energien an der Strombörse

Kleine Monsterwellen mit großer Wirkung
Eine Sturmflut mitten in Niedersachsen – der "Große Wellenkanal" des
Forschungszentrums Küste in Hannover macht’s möglich. Mit "marTech" startet
dort ein großes Forschungsprojekt, bei dem auch Bauteile für Windkraftanlagen
auf See getestet werden.
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Offshore-Windkraftanlagen tragen maßgeblich zum Erfolg der deutschen Energiewende bei. Sie sind
im offenen Meer jedoch extremen Bedingungen ausgesetzt: 1995 zum Beispiel wurde bei einem
Sturm in der Nordsee eine 26 Meter hohe Welle dokumentiert.
Welche Auswirkungen solche Monsterwellen auf Windkraftanlagen haben, können
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des neuen Forschungsprojekts "marTech" künftig im
Maßstab eins zu zehn simulieren – im Großen Wellenkanal (GWK) des Forschungszentrum Küste in
Hannover. In dem 310 Meter langen Versuchskanal, den die Leibniz Universität Hannover gemeinsam

mit der Technischen Universität Braunschweig betreibt, erzeugt demnächst eine neue
Wellenmaschine bis zu 2,7 Meter hohe Wellen. Mit verkleinerten Modellen von Windkraftanlagen
lassen sich so die Auswirkungen von Monsterwellen untersuchen. Und entsprechend sichere Bauteile
und Fundamente entwickeln.

Wind und Wellen: Härtetest auf dem Meer und an der Küste
Zusätzlich zur neuen Wellenmaschine wird ein einzigartiges Strömungssystem eingebaut, das bis zu
12.500 Liter Wasser pro Sekunde zusätzlich durch den Kanal pumpen kann. Außerdem erhält der
Kanalboden eine 8-Meter-Vertiefung, um den realen Meeresboden nachzubilden. Beide Neuerungen
dienen dazu, das Wechselspiel von Wellen und Strömungen untersuchen zu können. Die Forscher
wollen durch die praxisnahen Tests Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die Fundamente der
Windkraftanlagen optimal im Meeresboden verankert werden müssen. Und wie sich das
Sedimentbett, das ein solches Fundament umgibt, mittels eines sogenannten Kolkschutzes aus
größeren und kleineren Steinen schützen lässt. "Die dynamischen Meeresströmungen und
Belastungen aus Wellen führen häufig dazu, dass der Meeresboden rund um das Fundament der
Windenergieanlage weggespült wird", erklärt Prof. Torsten Schlurmann von der Leibniz Universität
Hannover. "Diese Erscheinung ist vergleichbar mit einer Parodontose-Erkrankung des Zahnfleischs,
die die Standsicherheit des Zahns gefährden kann." Den neuen, tiefen Bereich im Wellenkanal wollen
die marTech-Forscherinnen und -Forscher nun nutzen, um unterschiedliches Material – etwa
norwegischen Granit in unterschiedlichen Steingrößen – bei verschiedenen Wellenhöhen und
Strömungsbelastungen als Kolkschutz zu testen.
Die Neuerungen im GWK sollen auch Erkenntnisse liefern, wie sich Deiche in Küstenregionen
überschwemmungssicher machen lassen. Denn durch die Klimaveränderungen steigen die
Meeresspiegel – und damit auch die Anforderungen an den modernen Deichbau. Zudem sollen Tests
zeigen, ob sich mit Materialien, die heute bereits im Deichbau zum Einsatz kommen, auch
Windkraftanlagen schützen lassen. Beispielsweise werden vielerorts Kunststoffbahnen in den
Deichaufbau integriert, die den Wellen und Strömungen standhalten und das Erdreich schützen. Die
speziellen Planen sind einfach zu installieren, vielseitig anwendbar und kostengünstig – und könnten
auch eingesetzt werden, um die Fundamente von Offshore-Windkraftanlagen zu schützen.

Strom aus Wellen gewinnen
Die marTech-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler forschen auch an maritimen
Energietechnologien der Zukunft: Mit Meeresenergieanlagen wollen sie künftig Wellenbewegungen
und Gezeitenströmungen nutzen, um zuverlässig Strom zu erzeugen. Im Gegensatz zu klassischen
Wasserkraftanlagen an Flüssen oder in Gebirgen steckt diese Technik allerdings noch in einer frühen
Entwicklungsphase: Die Forscherinnen und Forscher planen derzeit, verschiedene
Technikkomponenten auf schwimmenden Pontons zu testen, um nicht nur die Belastungen, sondern
auch die Lebensdauer der Bauteile besser einschätzen zu können.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert das Forschungsprojekt marTech mit rund
35 Millionen Euro.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteiling zum Forschungsprojekt marTech

Internetauftritt des Forschungszentrums Küste
Videos aus dem "Großen Wellenkanal"

Zitat der Woche
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"In Paris wurde ein anspruchsvolles Ziel formuliert, und jetzt ist es an der Zeit, über Instrumente zu
reden, wie sich dieses Ziel erreichen lässt."
Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, stellv. Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung, über die Weltklimakonferenz 2017 in Bonn. Handelsblatt, 2.
November 2017, © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: der schnelle Ausbau der Erneuerbaren in China,
die Weltklimakonferenz in Bonn, die steigende Nachfrage nach Elektroautos und
der Ausbau eines Ladesäulennetzes sowie Sonnenstrom für Mieter.
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deutschlandfunk.de, 06.11.17: "310 Milliarden Euro für Erneuerbare Energien"
China verbrennt zwar noch etwa die Hälfte der Kohle weltweit. Das große Geld investiert das Land
aber inzwischen in den Ökostrom-Sektor. Deshalb könnte es seine Klimaziele viel früher erreichen als
geplant, berichtet der Deutschlandfunk.
spiegel.de, 06.11.17: "Wir sind viel zu pessimistisch"
Seit Montag findet in Bonn die Weltklimakonferenz statt. Obwohl es schwierige Verhandlungen zu
werden scheinen, gibt es durchaus Anlass zu Hoffnung, weiß der Spiegel in "Müllers Memo" zu
berichten.
Neue Ruhr Zeitung, 04.11.17: "Ladestellennetz für Elektroautos gestartet"
Der Aufbau von Schnellladestationen für Elektroautos kommt einen wichtigen Schritt voran: Die von
BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi und Porsche gegründete Firma Ionity, die die Ladestationen
errichten wird, hat den Geschäftsbetrieb aufgenommen, berichtet die NRZ.
sueddeutsche.de, 03.11.17: "Sonnenstrom für alle"
Von Solarstrom haben bisher vor allem Hauseigentümer profitiert. Durch neue Regelungen wird nun
auch der Bau von Solaranlagen auf Mehrfamilienhäusern attraktiver. Davon sollen auch Mieter etwas
haben. Mehr dazu in der Süddeutschen.
Focus Online, 02.11.17: "Erstmals mehr als 4.000 Anträge"
Immer mehr Deutsche entscheiden sich für ein E-Auto: Im Oktober wurden über 4.000 Anträge auf
die staatliche E-Auto-Förderung gestellt – neuer Rekord. Geld ist trotzdem noch genug da, schreibt
der Focus.

Rückblick: Neue Publikation "Erneuerbare Energien
in Zahlen 2016"
Die Broschüre informiert über den Fortschritt beim weiteren Ausbau der
erneuerbaren Energien national und international. Die Entwicklung ist positiv:
2016 hatten die erneuerbaren Energien einen Anteil von 31,7 Prozent am
gesamten Bruttostromverbrauch in Deutschland.

Schulterblick: Zuschlagswerte bei PVAusschreibung erneut gesunken
Der Wettbewerb bei den Ausschreibungen rechnet sich: Der durchschnittliche
mengengewichtete Zuschlagswert bei der letzten Photovoltaik-Ausschreibung
sank im Vergleich zur Vorrunde im Juni 2017 auf 4,91ct/kWh – und damit
erstmalig unter 5 Cent pro Kilowattstunde.

Einblick: Ergebnisse der ersten
Biomasseausschreibung liegen vor
Die Bundesnetzagentur hat bei der ersten Ausschreibung für Biomasseanlagen 24
Gebote bezuschlagt. Gefragt waren vor allem Fördergelder für Bestandsanlagen.
Die Beteiligung von Neuanlagen fiel gering aus.

Überblick: Jahrestagung des FVEE am 8. und 9.
November in Berlin
Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien gibt im Umweltforum Berlin einen
systematischen Überblick, welchen Beitrag die derzeitigen Technologien zu einer
nachhaltigen Energieversorgung leisten können – und zeigt verbleibende Lücken
auf. Unter Schirmherrschaft des BMWi.

Ausblick: Energy-Management-Leadership-Awards
Unternehmen und Organisationen können sich mit ihren Erfahrungen bei der
Umsetzung von Energiemanagementstrategien durch ISO 50001 bewerben. Die
Gewinner werden beim Clean Energy Ministerial (CEM9) in Schweden geehrt.
Bewerbungsfrist bis 24. Januar.

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

Kommende Ausgabe am 5. Dezember 2017
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 5. Dezember
2017.
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