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Warme Füße nicht nur an Weihnachten: Steigern Sie
Komfort und Wert Ihres Hauses
Verbraucherinnen und Verbraucher können bald auf einen größeren Kreis an
qualifizierten Energieberatern zurückgreifen. Mehr erfahren
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Jetzt, in der kalten Jahreszeit, merken wir es ganz besonders, wie lange die Heizung läuft und ob ein
Fenster undicht ist. Wer es dann nicht nur warm und behaglich haben möchte, sondern auch seinen
Energieverbrauch reduzieren will, sollte eine Energieberatung für sein Wohngebäude in Anspruch
nehmen.
Wo finden sich die echten Energiefresser? Welche energetische Modernisierung passt zum Budget?
Lassen Sie sich einen Sanierungsfahrplan erstellen. Von der Heizungsanlage über die
Wärmedämmung und energieeffiziente Fenster bis hin zur Warmwasseraufbereitung.
Qualifizierte Energieberater unterstützen Sie bei Ihrem Sanierungsvorhaben. Sie informieren objektiv
und neutral über mögliche Effizienzmaßnahmen. Sie helfen, Potenziale zu erkennen, Geld zu sparen
und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Durch relativ geringe Investitionen lassen sich oft Energie
einsparen und damit Kosten senken.
Für Energieverbraucher ist es nun einfacher, einen qualifizierten Energieberater zu finden: Das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat den Beraterkreis in der Energieberatung des Bundes
ausgeweitet. Seit dem 1. Dezember 2017 ist es unerheblich, aus welcher Branche Ihr Fachmann
kommt – solange er die hohen Qualifikationsanforderungen erfüllt, die in den Förderprogrammen
festgelegt sind. Bisher konnten nur freiberufliche Berater in der geförderten Energieberatung tätig
sein, die nicht im Handel, im Handwerk oder bei Energieversorgern tätig sind.

Öffnung des Personenkreises macht
Energieberatung attraktiver
Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Rainer Baake hierzu: "Eine qualifizierte
Energieberatung ist der erste Schritt zu einer fachgerechten energetischen Sanierung eines Gebäudes.
Wir wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher dabei noch besser unterstützen, indem diese aus
einem deutlich größeren Angebot an qualifizierten Energieberatern wählen können."
Konkret heißt das: Sie können gegebenenfalls auch auf Ihre bestehenden Kontakte zurückgreifen,
zum Beispiel auf den Handwerksmeister Ihres Vertrauens. Und das Wichtigste: An der hohen Qualität
der Beratung ändert sich nichts. Denn die Anforderungen an die Qualifikation der Berater durch
spezielle Aus- und Weiterbildungen bleiben gleich. Der Qualitätsstandard der Beratungsberichte
(unter anderem individueller Sanierungsfahrplan) bleibt durch entsprechende Kontrollen durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhalten.

Wie funktioniert die Energieberatung?
Wer eine Energieberatung für sein Wohngebäude vor Ort machen will, sucht sich zuerst einen
fachlich qualifizierten Energieberater und beauftragt ihn mit einer umfassenden Energieberatung des
eigenen Hauses. Dieser kümmert sich dann um alles Weitere. Zunächst stellt der Energieberater den
Förderantrag. Dann durchleuchtet er den Zustand Ihres Gebäudes und erfasst alle Daten mit einer
Software. Anschließend erhalten Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes

Modernisierungskonzept bzw. einen individuellen Sanierungsfahrplan für mehr Energieeffizienz und
effektiveres Energiesparen.

BMWi übernimmt 60 Prozent der Kosten
Das BMWi fördert die Energieberatung, indem es 60 Prozent der Kosten übernimmt. Für Sie als
Verbraucher bedeutet diese Förderung keinen Mehraufwand, da diesen Zuschuss der Energieberater
selbst beantragt. Dafür erhalten Sie dann eine entsprechend günstigere Rechnung: Das Honorar für
die Energieberatung, ermäßigt um den Zuschuss.
Die Höchstförderung beträgt bei Ein- und Zweifamilienhäusern 800 Euro und Gebäuden mit mehr als
drei Wohneinheiten 1.100 Euro. Einen zusätzlichen Zuschuss von bis zu 500 Euro gibt es, wenn der
Berater den Energieberatungsbericht in einer Wohnungseigentümerversammlung oder Beiratssitzung
vorstellt. Denn hier entscheiden immer die Eigentümer gemeinsam, welche Maßnahmen sie
anschließend umsetzen sollten. Das Angebot der "Energieberatung für Wohngebäude" richtet sich an:
Eigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG), Mieter und Pächter, rechtlich
selbstständige Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (nur kleine und mittlere Unternehmen) und
Einrichtungen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen.

Wo finden Sie einen Energieberater?
Bei der Suche nach einem qualifizierten Energieberater unterstützt Sie unter anderem die
Energieeffizienz-Expertenliste. Unter www.energie-effizienz-experten.de finden Sie zugelassene
Energieberater. In der Liste enthalten sind auch Informationen, in welcher Branche der
Energieberater tätig ist. Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie die Beratung und Durchführung "aus
einer Hand" haben möchten, zum Beispiel vom Handwerksmeister als Gebäudeenergieberater, oder
ob Sie die Beratung durch einen Dritten als "zweite Meinung" einholen wollen. Es wird noch etwas
dauern, bis die neuen Berater in der Expertenliste zu finden sind. Ab 01.12.2017 können diese vom
BAFA als Berater zugelassen werden, wenn sie die geforderte Qualifikation nachweisen. Erst danach
können die neuen Berater sich in die Expertenliste eintragen.
Erstauskünfte über das breite Angebot an Förderprogrammen zum Thema Energieeffizienz erhalten
Sie über die kostenfreie Hotline 0800 0115 000. Weitere Informationen rund um das Thema
Energieeffizienz finden Sie auch unter www.machts-effizient.de.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Energieberatung für Wohngebäude
Energieberatung: Öffnung der Programme für qualifizierte Energieberater aus allen Branchen
BMWi-Pressemitteilung: Öffnung der Programme
BMWi-Pressemitteilung: Der individuelle Sanierungsfahrplan

Diese Bundesländer sind am erfolgreichsten beim
Ausbau der erneuerbaren Energien
Baden-Württemberg übernimmt erstmals die Spitzenposition, danach folgen
Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Das ergab ein neuer
Bundesländervergleich.
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Wer ist besonders erfolgreich beim Ausbau der erneuerbaren Energien und warum? Wo liegen die
Hemmnisse? Antworten liefert der vor kurzem veröffentlichte Bundesländervergleich Erneuerbare
Energien 2017 der Agentur für Erneuerbare Energien.
Es zeigt sich: Jedes Bundesland setzt eigene Akzente. Je nach geographischen, politischen und
wirtschaftlichen Gegebenheiten unterscheiden sich die Strategien, mit denen die Akteure die
Energiewende vor Ort vorantreiben. Für alle Länder ein Gewinn: Sie können gegenseitig von ihren
Erfahrungen lernen und von den besten Lösungen profitieren.
Baden-Württemberg ist der neue Spitzenreiter im Bundesländerranking 2017 – gefolgt von
Mecklenburg-Vorpommern. Beide Länder verbessern sich damit um eine Position gegenüber dem
letzten Ranking von 2014. Der letztmalige Spitzenreiter Bayern erreicht die dritthöchste
Gesamtpunktzahl. Am Ende der Rangliste stehen Hessen, Berlin und das Saarland.

Wie wird das Ranking erstellt?
Für den Bundesländervergleich werden 59 Einzelindikatoren betrachtet, die die Vielfalt der
erneuerbaren Energien abbilden sollen. Aus den Einzelindikatoren werden vier Gruppen gebildet:
Ziele und Maßnahmen (Anstrengung) bei der Nutzung erneuerbarer Energien, Zustand und
Entwicklung (Erfolge) der Nutzung erneuerbarer Energien, Anstrengungen sowie Erfolge beim

technologischen und wirtschaftlichen Wandel. Der Vergleich der Rankingergebnisse in den vier
Gruppen und auf Ebene der Einzelindikatoren erlaubt ein differenziertes Bild zum Fortschritt der
Energiewende in den Bundesländern.

Was sind die Erfolgsfaktoren der einzelnen Bundesländer?
Seine Spitzenposition im Ranking verdankt Baden-Württemberg vor allem seinen Anstrengungen zur
Nutzung erneuerbarer Energien. So zeichnet es sich durch seine breiten und ambitionierten Ziele, eine
umfassende Berichterstattung zu Energiedaten und gesetzliche Vorgaben für den Einsatz
erneuerbarer Energien im Wärmebereich aus. Demgegenüber lassen die Erfolge beim Ausbau der
Erneuerbaren noch etwas auf sich warten – hier erreicht das Land lediglich Platz 6. Das
zweitplatzierte Mecklenburg-Vorpommern punktet vor allem in den Indikatorengruppen zum
technologischen und wirtschaftlichen Wandel: die Forschungsförderung, der Umsatz mit
erneuerbaren Energien und die Beschäftigung im Bereich der Erneuerbaren sind hier
ausschlaggebend. Bayern verdankt seinen dritten Rang insbesondere seinen Erfolgen bei der Nutzung
erneuerbarer Energien sowie seinen Anstrengungen beim technologischen und wirtschaftlichen
Wandel.
Jenseits des Gesamtrankings, das die Ergebnisse über alle Indikatoren zusammenfasst, zeigt der
genauere Blick auf die Ergebnisse, dass weder in den Spitzenreiterländern alles gut, noch in den am
Ende des Rankings platzierten Ländern alles schlecht ist. Der Bundesländervergleich macht vielmehr
transparent, wer in welchen Bereichen Vorreiter ist und wo Nachholbedarf besteht. So bietet er
Orientierung und zeigt gute Praxis auf - für eine gemeinsame und erfolgreiche Energiewende.
Die Bundesländervergleichsstudie wurde bereits zum fünften Mal vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und dem Zentrum für Sonnenenergie- und WasserstoffForschung Baden-Württemberg (ZSW) im Auftrag von und in Kooperation mit der Agentur für
Erneuerbare Energien (AEE) erstellt. Das Projekt "Föderal Erneuerbar", in dessen Rahmen die Studie
erstellt wurde, wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Ergebnisse und Hintergrund zur Studie von der Agentur für Erneuerbare Energien
Gemeinsame Pressemitteilung von AEE, DIW Berlin und ZSW Baden-Württemberg
Zusammenfassung der Studie
Komplette Studie zum Herunterladen

Erfolgreiche Millimeterarbeit: Perfekte Maße für
leistungsstarke PV-Module
Es klingt ganz einfach: Man verändert die Maße eines Photovoltaik-Moduls, und
schon bringt es mehr Leistung. Nur: Die richtigen Proportionen waren bislang
nicht bekannt. Diese hat ein Forschungsteam jetzt herausgefunden.
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Die Leistungssteigerung bei PV-Modulen ist ein großes Thema in der Solarbranche – hier investieren
Forschung und Industrie viel Know-how. So auch ein Team rund um das Fraunhofer-Institut für
Solare Energiesysteme (ISE), das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik (CSP) und zwölf
deutsche Industriepartner. Im Projekt CTM100 geht es darum, die Lichteinstrahlung auf die
Solarzellen innerhalb des Moduls und damit dessen Leistung zu verbessern, ohne die darin verbauten
Zellen selbst zu verändern.
Die Heckert Solar GmbH, führender PV-Hersteller aus Sachsen, hat die Größe ihrer Module nur um
wenige Millimeter in Länge und Breite verändert – und damit die Leistung ihrer Module pro Fläche
um 0,5 Prozent, wenn auch nur geringfügig, gesteigert. Bei einer Produktion von Modulen mit einer
Leistung von vorher 300 Megawatt im Jahr können diese Module nun 1,5 Megawatt mehr Strom
bereitstellen – damit könnten rechnerisch rund 400 Haushalte zusätzlich mit Solarstrom versorgt
werden.
Die angepassten Proportionen sind das Ergebnis von Simulationsrechnungen, deren Grundlagen das
Forscherteam im Projekt weiterentwickelt hat. "Die Simulation ermöglicht uns detaillierte Analysen
und reduziert gleichzeitig die Kosten für Prototypen", so Carl Otto, Projektleiter beim Unternehmen
für das Forschungsprojekt CTM100.
Bis zum Projektende 2019 wollen die Forscher noch viel mehr erreichen. Ein weiterer wichtiger
Faktor, wenn es um die Leistung von PV-Modulen geht, ist der Modulaufbau. Denn was bringt die
leistungsstärkste Zelle, wenn diese Leistung bei Einbau der Zelle in ein Modul nicht genutzt werden

kann? Die sogenannte cell-to-module-Kennzahl, kurz CTM, beschreibt das Verhältnis zwischen der
Leistung aller verbauten Zellen und der später erreichten Modulleistung. "Ziel des Projekts CTM100
sind Qualitätsmodule, die einen Wert über 100 Prozent erreichen", erklärt Prof. Jens Schneider vom
Fraunhofer CSP, Koordinator des Projekts. Die verbauten Zellen sollen also innerhalb des Moduls
mehr Leistung bringen können, als sie es einzeln gekonnt hätten.
Dafür untersuchen die Forscher neben dem Modulaufbau auch die verwendeten Materialien. So soll
zum Beispiel die Reflexion des Glases reduziert werden, damit die Sonnenstrahlen möglichst
ungehindert zu den Solarzellen gelangen. Denn erst dort entsteht Strom. Die Photovoltaikzellen
selbst bleiben unangetastet, sie sind bereits weitgehend optimiert.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert das Projekt mit rund 2,5 Millionen
Euro.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Fraunhofer ISE Pressemitteilung
Heckert Solar GmbH Pressemitteilung
Projektträger Jülich – Informationen zur Angewandten Energieforschung

Was ist eigentlich das
"Energieforschungsprogramm"?
Der Mensch hat das Rad erfunden, später die Windmühle und zuletzt das
moderne Windrad. Dass sich damit "sauberer" Strom zu immer günstigeren
Preisen erzeugen lässt, liegt auch am Energieforschungsprogramm. Mehr darüber
erfahren Sie hier.
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Darum geht’s: Innovative Ideen für eine erfolgreiche Energiewende fördern
Wie der Mensch das Rad erfunden hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Schätzungen gehen aber
davon aus, dass es vor rund 5.000 bis 6.000 Jahren passiert ist. Auch bei der Windmühle ist man sich
nicht sicher, sie dürfte aber auch bereits etwa 4.000 Jahre alt sein. Die Erfindung des modernen
Windrads ist dagegen gut belegt: Der Stuttgarter Flugingenieur Ulrich Hütter entwickelte direkt nach
Ende des Zweiten Weltkriegs das deutschlandweit erste Windrad mit aerodynamisch optimierten
Flügeln. Seitdem hat sich viel getan: Die Windräder sind immer größer geworden und erzeugen immer
mehr Strom zu immer günstigeren Kosten. Allein 2016 lag ihr Anteil unter den erneuerbaren
Energiequellen bei 41,8 Prozent.

Benötigt: neue Technologien, energieeffiziente Lösungen
Damit die Energiewende erfolgreich starten konnte, hätte Windkraft allein nicht ausgereicht. In vielen
anderen Bereichen haben Wissenschaftler und Ingenieure ebenso geforscht und immer bessere und
preiswertere Technologien entwickelt. Photovoltaikanlagen beispielsweise gehören mittlerweile zu
den günstigsten Technologien überhaupt, um Strom aus Erneuerbaren zu produzieren. Und auch bei
der Energieeffizienz, also dem sparsamen Umgang mit Energie, haben Forscher und Entwickler
Lösungen gefunden, die vor Jahren noch undenkbar waren. So ist die Entwicklung des
Bruttoinlandsprodukts der letzten Jahre in Deutschland mittlerweile vom Energieverbrauch
entkoppelt. Sprich: Unsere Wirtschaft wächst, ohne dass gleichzeitig auch unser Energieverbrauch im
gleichen Maße steigt.

Traditionsreich: Energieforschung wird seit 40 Jahren gefördert
Die Forschung und Entwicklung neuer und effizienter Technologien ist gerade im Bereich Energie
aufwendig und erfordert neben Know-how auch viel Geld. Hier setzt das
Energieforschungsprogramm der Bundesregierung an: Bereits seit 1977, also lange vor der
Energiewende, werden sowohl große Forschungsgemeinschaften über längere Zeiträume als auch
zeitlich begrenzte Projekte gefördert. In den vergangenen 40 Jahren erhielten so rund 17.300 Projekte
rund um die Energieforschung insgesamt etwa 12 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung (mehr
zur Geschichte und den Zielen des Energieforschungsprogramms finden Sie hier).

Neu: im gemeinsamen Dialog die besten Lösungen fördern
Das Energieforschungsprogramm unter der Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi) wird kontinuierlich weiterentwickelt: Seit 1977 gab es bereits sechs Programme, in
denen aktuelle Ziele und Entwicklungen berücksichtigt wurden. Im Dezember 2016 fiel der
Startschuss für das siebte Programm, das erstmals in einem breit angelegten Dialog zwischen
Industrie, Wissenschaft und Politik entsteht. Bei diesem sogenannten Konsultationsprozess haben die
Beteiligten die Gelegenheit, sich frühzeitig einzubringen, um das Energieforschungsprogramm
gemeinsam weiterzuentwickeln. Dabei geht es auch um die Frage, welche Technologien für den
weiteren Erfolg der Energiewende gefördert werden sollen.

Wichtig: die "Forschungsnetzwerke Energie" des BMWi
Eine wichtige Rolle beim Konsultationsprozess spielen die derzeit sieben Forschungsnetzwerke
Energie des BMWi (mehr dazu erfahren Sie hier). Sie vernetzen alle Beteiligten aus wichtigen
Themenbereichen der Energieforschung wie Stromnetze oder Erneuerbare Energien miteinander.
Dadurch sorgen sie für mehr Transparenz und Offenheit – und dafür, dass neue
Forschungsergebnisse ihren Weg schneller in die Praxis finden. Für das siebte
Energieforschungsprogramm haben Mitglieder dieser Forschungsnetzwerke bereits erste
Expertenempfehlungen erarbeitet, in welchen Bereichen künftig Forschungsbedarf besteht und
welche Förderschwerpunkte sinnvoll sind. Im Bereich Photovoltaik schlagen sie beispielsweise vor,
die Technologien weiterzuentwickeln, um unter anderem die Herstellungs- und Materialkosten – und
damit auch die Kosten für die Stromproduktion selbst – weiter zu senken und die Lebensdauer der
Anlagen zu verlängern. Auch bei der Windenergie soll es darum gehen, die Kosten für die
Stromproduktion weiter zu senken. Zudem sollen die Windparks optimal in das
Energieversorgungssystem eingebunden und die Windenergie – im Einklang mit der Gesellschaft –
weiter ausgebaut werden (alle Expertenempfehlungen der Forschungsnetzwerke Energie finden Sie
hier).
Bis Ende 2017 haben alle Beteiligten noch die Gelegenheit, weitere Überlegungen und Empfehlungen
einzureichen. Die Auswertung des Konsultationsprozesses wird dann auf dem Forum für
Zukunftsenergien am 21. Februar 2018 in Berlin vorgestellt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Konsultationsprozess für das 7. Energieforschungsprogramm
6. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung (PDF)
BMWi-Themenseite "40 Jahre Energieforschung"
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"

World Energy Outlook 2017: Erneuerbare weltweit
auf dem Vormarsch
Erneuerbare werden kostengünstiger und leisten künftig weltweit immer mehr.
Energie wird zunehmend elektrisch. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, muss
aber noch mehr investiert werden, prognostiziert der aktuelle World Energy
Outlook. Bislang reichen die Anstrengungen der Staatengemeinschaft noch nicht
aus.
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Das globale Energiesystem steht vor großen Veränderungen: Das zeigt die Internationale
Energieagentur (IEA) in ihrem neuesten World Energy Outlook (WEO).
Hauptursache: Erneuerbare-Energien-Technologien werden immer günstiger. Die Kosten für
Photovoltaik-Anlagen sind seit 2010 um 70 Prozent zurückgegangen, für Windkraftanlagen um 25
Prozent. Dadurch erhalten Erneuerbare global einen kräftigen Schub. In vielen Ländern werden sie zur
kostengünstigsten Option für eine neue Stromerzeugung.
Von den weltweiten Investitionen in die Stromerzeugung werden zwei Drittel in erneuerbare Energien
fließen, prognostiziert die IEA – vorausgesetzt, die von den Staaten angekündigten energiepolitischen
Maßnahmen werden bis 2040 umgesetzt. Erneuerbare werden dann einen Anteil von 40 Prozent an
der Stromerzeugung haben. Weltweit wird die Photovoltaik die wichtigste CO2-arme Energieform
werden; vor allem dank ihrer Ausbreitung in China und Indien. In der Europäischen Union werden ab
2030 insbesondere Windkraft-Technologien dominieren.
Zusammen mit Erdgas nehmen Erneuerbare eine wichtige Rolle ein, um den global wachsenden
Bedarf an Energie zu decken. Die IEA geht von einem Anstieg des Energieverbrauchs weltweit um
rund 30 Prozent bis 2040 aus, wenn die aktuelle Politik (New Policies Scenario) weitergeführt wird.
Bereits ergriffene und geplante Energieeffizienzmaßnahmen machen sich dabei bereits bemerkbar:

Ohne sie fiele der Anstieg des Energieverbrauchs doppelt so hoch aus.
Allerdings macht die IEA in ihrem Bericht auch deutlich, dass die aktuelle Politik nicht ausreicht, um
einen Anstieg der energiebedingten CO2-Emissionen zu verhindern und schwerwiegende Folgen des
Klimawandels zu vermeiden. In einem ergänzenden Szenario zur nachhaltigen Entwicklung
(Sustainable Development Scenario) benennt die IEA deshalb notwendige Maßnahmen, um bis 2040
einen wesentlichen Beitrag zur Klimastabilisierung zu leisten. Damit würden auch entscheidende
Fortschritte beim Zugang zu Energie in Entwicklungsländern und bei der Luftreinhaltung erreicht
werden. Notwendig wären dafür Investitionen von 69 Billionen US-Dollar, wobei bereits die aktuelle
Politik Investitionen von 60 Billionen US-Dollar erfordert. Entscheidend ist, so der WEO, dass der
politische Rahmen und die Preissignale stimmen. Subventionen für den verschwenderischen
Verbrauch fossiler Energien müssten zurückgefahren werden; sie waren 2016 mit rund 260 Milliarden
US-Dollar weltweit doppelt so hoch wie Fördergelder für den Ausbau erneuerbarer Energien.
Im WEO werden darüber hinaus aktuelle sektorale und regionale Veränderungen analysiert:
Im globalen Energiesystem wächst die Bedeutung von Strom am Energieverbrauch. Ihr Anteil am
Endenergieverbrauch steigt bis 2040 auf fast ein Viertel. Schon 2016 waren die Ausgaben für Strom
weltweit fast genauso hoch wie für Mineralölerzeugnisse. 40 Prozent des weltweiten Anstiegs des
Endenergieverbrauchs entstehen durch eine steigende Nachfrage nach Strom. Dazu tragen
industrielle Elektromotoren ebenso bei wie Elektrogeräte und Klimaanlagen. Strom dringt auch
zunehmend in die Bereiche Wärmeerzeugung und Verkehr vor. So geht die IEA von einem
schrittweisen Anstieg der Zahl an Elektroautos von derzeit zwei Millionen auf 280 Millionen in 2040
aus.
Entscheidungen in China, die nationale Energieversorgung künftig sauberer und effizienter zu
gestalten, werden einen gewaltigen Einfluss auf den globalen Trend hin zu einer CO2-armen
Energieversorgung haben, so die IEA. Impulse gehen vom verstärkten Ausbau sauberer Energien beim
weltgrößten Energieverbraucher aus. Ein Drittel der künftigen Windstrom- und
Photovoltaikkapazitäten entsteht demnach in China. Mit voraussichtlich 280 Milliarden Kubikmetern
Erdgas, die China 2040 importiert, wird das Land darüber hinaus zu einem der Hauptakteure des
Weltgashandels werden.
Auch in den Vereinigten Staaten setzen sich die Veränderungen im Öl- und Gassektor fort. Bei der
Schiefergas- und Schieferölförderung können neue Vorkommen kosteneffizient erschlossen werden,
so dass die USA, die bereits jetzt Nettoexporteur von Gas sind, bis zum Ende der 2020er Jahre auch
Nettoexporteur von Öl werden könnten. Die bisherigen internationalen Handelsströme werden sich
dadurch weiter verändern. Zugleich werden Investitionen in energieintensive Wirtschaftszweige in
Nordamerika begünstigt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
World Energy Outlook 2017 zum Herunterladen (deutsche Version)

Zitat der Woche
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"Wir haben kein Einbahnstraßen-Versorgungsnetz mehr wie früher, als der Strom immer nur vom
Großkraftwerk in die Fläche transportiert wurde. Das Netz in beide Richtungen intelligent zu
entwickeln, so dass auch die vielen dezentralen Energieproduzenten Strom einspeisen können, ist
eine große technische Herausforderung."
Hildegard Müller, Vorstand Netz und Infrastruktur innogy SE.
© Neue Osnabrücker Zeitung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: das Nordsee-Stromkabel zwischen Deutschland
und Norwegen, ein Druckluft-Speicher-Kraftwerk im Test, E-Busse im
Öffentlichen Nahverkehr und der weltgrößte Akku, der in Australien steht.
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Focus Online, 02.12.2017: "Der Deutschland-Akku"
Über das Seekabel "NordLink" gelangt Strom aus Deutschland ab 2020 in norwegische Speicher-Seen
– und wieder zurück, weiß der Fokus zu berichten.
Neue Zürcher Zeitung, 02.12.2017: "Lösen Druckluft-Speicher-Kraftwerke die
Energieversorgung von morgen?"
Sind Druckluftspeicherkraftwerke eine weitere Lösung, um Energie zu speichern? In einem VideoBeitrag berichtet die Neue Zürcher Zeitung über eine Versuchsanlage, die Ende 2015 in einem Stollen
im Gotthardmassiv in Betrieb genommen wurde.
faz.net, 30.11.2017: "Leise, sauber, aber auch teurer"
In Frankfurt am Main ist ein Elektrobus vorgestellt worden – fünf von dieser Art will die Stadt kaufen.
Bald sollen im Innenstadtbereich alle öffentlichen Verkehrsmittel mit E-Antrieb fahren, meldet die
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
manager-magazin.de, 01.12. 2017: "Tesla nimmt in Australien weltgrößten Akku in
Betrieb"
Ein 129 Megawatt Lithium-Ionen-Speicher des US-Elektroautoherstellers Tesla ist an einen Windpark
nördlich von Adelaide angeschlossen und soll mehr als 30.000 Haushalte mit Strom versorgen
können, berichtet das Manager Magazin.

Zuschläge für Windenergie erneut günstiger
Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge für die dritte Ausschreibungsrunde für
Windenergie an Land erteilt. Mit durchschnittlich 3,82 ct/kWh sind die Zuschläge
gegenüber der Vorrunde im August 2017 nochmals deutlich gesunken. Die
Ausschreibungsmenge war um das gut 2,5fache überzeichnet. Fast alle Zuschläge
gingen an Bürgerenergiegesellschaften. Am 29. November hat die
Bundesnetzagentur den Höchstwert für die Ausschreibungen für Windenergie an
Land im Jahr 2018 auf 6,30 ct/kWh festgelegt. Im Jahr 2017 lag der Höchstwert
noch bei 7,0 ct/kWh. Nähere Informationen finden Sie hier.

Grünes Licht aus Brüssel für Mieterstrom
Wer auf dem Dach eines Wohngebäudes Strom mit einer Solaranlage erzeugt und
diesen an Letztverbraucher (insbesondere Mieter) in diesem Gebäude oder in
Wohngebäuden oder Nebenanlagen im unmittelbaren räumlichen
Zusammenhang liefert, bekommt dafür Geld: Neben dem Erlös durch den Verkauf
des Stroms nun auch den sogenannten Mieterstromzuschlag. Voraussetzung ist,
dass die Solaranlage am oder nach dem 25.07.2017 in Betrieb genommen worden

ist. Das Mieterstromgesetz ist jetzt von der Europäischen Kommission
beihilferechtlich genehmigt worden.

Mehr Wettbewerb, stabile Strompreise
Die Zahl der Haushalte, die ihren Stromlieferanten gewechselt haben, hat 2016
mit 4,6 Millionen einen neuen Höchstwert erreicht. Der Wettbewerb unter einer
immer größeren Zahl an Stromanbietern sorgt auch dafür, dass die
Haushaltskundenpreise stabil bleiben: Durchschnittlich zahlten private
Verbraucher 28,86 Cent pro Kilowattstunde, heißt es im gemeinsamen
Monitoringbericht 2017 der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts.

Aldi erhält Energieeffizienzpreis
Eigenerzeugter Solarstrom, energieeffiziente Technik und ein
Energiemanagementsystem – damit gehört die Unternehmensgruppe Aldi Süd zu
den 12 Unternehmen aus Deutschland, China und Vietnam, die mit dem Energy
Efficiency Award ausgezeichnet wurden. Die internationale Auszeichnung ist mit
Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert und steht unter der
Schirmherrschaft der geschäftsführenden Bundeswirtschaftsministerin Brigitte
Zypries.

Förderung für Forschung in der
Energiesystemanalyse
Das Energiesystem wird immer komplexer, vor allem auch durch die zunehmende
Integration erneuerbarer Energiequellen. Eine gezielte Analyse von
Systemzusammenhängen und die Weiterentwicklung der dafür benötigten
Methoden und Werkzeuge ist deshalb eine wichtige Aufgabe. Das BMWi wird
mehrere Modellexperimente im Bereich der Energiesystemanalyse unterstützen
und so die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten fördern. Dabei sollen die
Aussagekraft bestimmter Methoden zu konkreten Fragestellungen untersucht
und Optimierungspotenziale aufgezeigt werden. Bis zum 18. Februar 2018 können
Projektskizzen für entsprechende Modellexperimente eingereicht werden.

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

Kommende Ausgabe am 16. Januar 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint nach der Weihnachtspause am
16. Januar 2018 - wir wünschen unseren Abonnenten besinnliche Feiertage!
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