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So viel Geld gibt’s 2018 für umweltschonende
Heizungen
Änderungen beim Marktanreizprogramm: Verbraucherinnen und Verbraucher
profitieren ab sofort von einer sicheren Planung. Mehr erfahren
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Fängt die Energiewende im Heizungskeller an? Fakt ist: Rund zwei Drittel des gesamten
Energieverbrauchs im Haushalt werden durch Heizung und Warmwasser verursacht. Die
Verschwendung in den Heizungskellern treibt die Kosten in die Höhe und schadet dem Klima. Vielen
Verbrauchern ist das gar nicht bewusst. Der überwiegende Teil der rund 20 Millionen installierten
Heizungen hierzulande gluckert und blubbert vor sich hin: Oft können die veralteten Anlagen gar
nicht mehr das, was sie sollen. Anstatt dessen verschleudern sie jede Menge Energie.
Wer daran etwas ändern will und seine alte, ineffiziente Heizungsanlage gegen eine
umweltschonende Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien austauscht, profitiert von lukrativen
staatlichen Zuschüssen aus dem Marktanreizprogramm "Wärme aus erneuerbaren Energien" (MAP).
Das Prinzip beim MAP: Je effizienter und umweltfreundlicher die Heiztechnik, desto höher der
Zuschuss.

MAP-Förderung: Änderungen im Überblick
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat den Antragsweg für
Eigenheimbesitzer zum Jahreswechsel neu geregelt: Ab 1.1.2018 muss zuerst der Förderantrag beim
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht werden – statt wie bisher erst
nach Inbetriebnahme der Heizung. Sobald die Eingangsbestätigung des BAFA vorliegt, kann der
Eigenheimbesitzer den Handwerker mit der Installation der umweltschonenden Heizungsanlage
beauftragen. Der Vorteil: Verbraucherinnen und Verbraucher haben schon vorab Planungssicherheit
über die finanzielle Unterstützung.
Erst nachdem die Heizung installiert und in Betrieb genommen wurde, müssen sie die erforderlichen
Verwendungsnachweise wie Rechnungen und Belege einreichen. Anschließend zahlt das BAFA den
Zuschuss aus.
Auch jene Eigenheimbesitzer, die den Handwerker noch 2017 beauftragt haben, müssen sich keine
Sorgen machen: Für sie gilt eine Übergangsregelung, wenn sie eine entsprechende Erklärung beim
BAFA einreichen und den Antrag bis zum 30. September 2018 stellen.

Wieviel Zuschuss gibt es wofür?
Je effizienter und umweltfreundlicher die Anlage, desto mehr Geld gibt es. Für eine Wärmepumpe, die
eine Erdsonde als Wärmequelle nutzt und so der Raumheizung und Warmwasserbereitung dient, liegt
der staatliche Zuschuss des MAP bei mindestens 4.500 Euro. Für Pelletkessel mit neuem
Wärmespeicher gibt es mindestens 3.500 Euro und für die Erstinstallation einer Solarthermieanlage,
die die Heizung unterstützt und Warmwasser liefert, mindestens 2.000 Euro.
Einen Zusatzbonus von 20 Prozent des Förderbetrags plus 600 Euro pauschal gibt es durch das
sogenannte "Heizungspaket" im Rahmen des Anreizprogramms Energieeffizienz (APEE) oben drauf,
wenn der Eigenheimbesitzer zusätzlich eine veraltete Heizung austauscht und das ganze Heizsystem
im Eigenheim optimiert. Ein Rechenbeispiel: Lässt ein Eigenheimbesitzer einen Pelletkessel mit
neuem Wärmespeicher im Keller installieren, so bekommt er zum Zuschuss von 3.500 Euro noch
weitere 1.300 Euro Zusatzbonus für die Optimierung der gesamten Heizungsanlage. Das macht

insgesamt 4.800 Euro.
Für jene effizienten Heizungsanlagen, die bereits mit MAP gefördert wurden und seit drei Jahren in
Betrieb sind, erhalten Eigenheimbesitzer außerdem einen Zuschuss von 200 Euro, wenn sie diese vom
Handwerker nachjustieren lassen, damit sie wieder optimal eingestellt sind.

Vorteile von Wärme aus erneuerbaren Energien
Umweltschonende Heizungen sparen bares Geld. "Zwar muss man am Anfang meist mehr investieren,
spart dann aber in der Nutzungszeit," sagt Energiewissenschaftler Martin Pehnt, Geschäftsführer des
Instituts für Umwelt- und Energieforschung (ifeu) in Heidelberg. "Mit Solarwärme können Sie
beispielsweise in typischen Anwendungen 10 bis 20 Prozent der Brennstoffkosten einsparen." Auch
Biomasse sei in den Betriebskosten in der Regel billiger als klimaschädliche Brennstoffe wie Öl oder
Gas, deren Rohstoffvorkommen begrenzt seien.

Energieberater unterstützen bei der Entscheidungsfindung
Damit Eigenheimbesitzer die optimale effiziente Heizungsanlage für ihr Gebäude finden, sollten sie
erst einen Energieberater hinzuziehen, um sich über die am besten geeignete Technologie und die
Fördermöglichkeiten zu informieren. Für eine Energieberatung übernimmt der Staat mit dem
Förderprogramm "Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller
Sanierungsfahrplan)" bis zu 60 Prozent der Kosten, maximal 800 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser
und 1.100 Euro für Mehrfamilienhäuser.
Seit dem 1. Dezember 2017 können Sie auch einen qualifizierten Handwerker Ihres Vertrauens
beauftragen, sofern dieser die hohen Qualifikationsanforderungen erfüllt, um als Energieberater tätig
sein zu können. Das BMWi hat den Beraterkreis in der Energieberatung des Bundes ausgeweitet. Mehr
zu den Energieberatern finden Sie hier.
Seit dem Jahr 2000 förderte das BMWi über 1,7 Millionen umweltschonende Heizungsanlagen mit
dem MAP-Zuschuss. In 2017 bekamen 61.747 Förderempfänger, überwiegend Hausbesitzer, die
Zuschüsse für ihre persönliche Wärmewende im Eigenheim ausgezahlt. Am häufigsten wurde die
staatliche Förderung im MAP 2017 für den Einbau von Biomasseheizungen gezahlt: 24.591 Zuschüsse,
gefolgt von 18.519 Zuschüssen für Wärmepumpen und 17.977 Zuschüssen für Solarthermieanlagen
und weitere Fördertatbestände.
Weitere Informationen zur Umstellung des Antragsverfahrens erhalten Sie beim BAFA unter der
Durchwahl 06196 / 908 -2156 oder -2721 (Referat MAP).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Alle Infos zum MAP-Förderprogramm
BAFA: Heizen mit erneuerbaren Energien
Energieberater finden
BAFA: Heizen mit erneuerbaren Energien
Das ändert sich 2018 bei den Förderungen für mehr Energieeffizienz

So stabil ist die EEG-Umlage
Windenergie, Börsenstrompreis, Ausgleichsregelungen: Welche Faktoren haben
die Entwicklung der EEG-Umlage beeinflusst? Eine neue Studie des Öko-Instituts
geht der Frage auf den Grund – und legt erstmals offen, wie sich die einzelnen
Bestandteile tatsächlich auswirken.
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Die Entwicklung der EEG-Umlage, die den Ausbau der erneuerbaren Energien im Strommarkt
finanziert, steht in Deutschland immer wieder im Fokus. Die EEG-Umlage, kurz für: ErneuerbareEnergien-Gesetz-Umlage, wird von Kunden über die Stromrechnung bezahlt. Neben der Frage, ob die
EEG-Umlage zu hoch und wie sie zu senken sei, wird auch regelmäßig über die Ursache ihres Anstiegs
spekuliert. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat deshalb das Öko-Institut
beauftragt, die tatsächlichen Gründe für die Entwicklung der EEG-Umlage in einer Studie zu
analysieren.

EEG-Reformen machen sich positiv auf der Stromrechnung bemerkbar
Die EEG-Umlage ist zwischen 2010 und 2014 teilweise rasant um etwa 4,2 Cent pro Kilowattstunde
(ct/kWh) gestiegen. Von 2014 bis 2018, hat sich die EEG-Umlage nur noch geringfügig um 0,5 ct/kWh
erhöht. Heute zahlt ein Durchschnittshaushalt für Strom in etwa das gleiche wie 2014. Mit den
grundlegenden Reformen der vergangenen vier Jahre ist es gelungen, die Kostendynamik zu
durchbrechen und die EEG-Umlage und dadurch auch die Strompreise zu stabilisieren.

Börsenstrompreis versus EEG-Umlage
Mit annähernd 20 Prozent hat der Börsenstrompreis zum Anstieg der EEG-Umlage beigetragen. Er ist
damit einer ihrer wichtigsten Einflussfaktoren. Denn: Strom aus erneuerbaren Energien wird
größtenteils über die Strombörse verkauft. Fällt der Börsenstrompreis, sinken auch die
Vermarktungserlöse für den erneuerbaren Strom. Diese Erlösminderung muss durch eine höhere

EEG-Umlage gegenfinanziert werden. Nun ist der Börsenstrompreis seit 2010 stark gesunken. Allein
dadurch stieg die EEG-Umlage bis 2018 um 0,8 ct/kWh. Für die Verbraucher ist jedoch die Summe
aus dem Börsenstrompreis und der EEG-Umlage relevant (mehr dazu lesen Sie hier).

Ausnahmeregelungen für stromintensive Unternehmen
Zu knapp zwei Dritteln wird die EEG-Umlage von der Wirtschaft und öffentlichen Einrichtungen und
zu gut einem Drittel von privaten Haushalten finanziert. Stromintensive Unternehmen und
Schienenbahnen, die im internationalen Wettbewerb stehen, können eine teilweise Entlastung von
der EEG-Umlage beantragen. Diese Ausnahmetatbestände haben jedoch nur geringfügig zum Anstieg
der EEG-Umlage beigetragen. Insgesamt belief sich der Einfluss der sogenannten "Besonderen
Ausgleichsregelung" auf 0,5 ct/kWh. Das entspricht 10 Prozent des Anstiegs der EEG-Umlage seit
2010. Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen zahlt weiterhin die volle EEG-Umlage.
Die Solarenergie war bis 2014 eine sehr kostenintensive Erzeugungsform mit einem entsprechend
hohen Beitrag zum Anstieg der EEG-Umlage. Das hat sich geändert: Seit 2014 werden zwar immer
noch neue Solaranlagen gebaut, jedoch hat die Solarenergie seitdem nicht mehr zum Anstieg der
EEG-Umlage beigetragen, weil unter anderem diese Technologie immer kostengünstiger wurde.
Die Trendwende wurde insgesamt durch das EEG 2014 eingeleitet und durch das EEG 2017
fortgesetzt. Das EEG 2014 gab Ausbaukorridore vor, konzentrierte den weiteren Zubau auf die
kostengünstigen Technologien Wind an Land sowie Photovoltaik und begrenzte den Zubau der
vergleichsweise kostenintensiven Biomasse.

Die Windenergie wurde in den vergangenen vier Jahren am stärksten von allen
Energieträgern ausgebaut
Windenergieanlagen auf See sind eine relativ junge Technologie mit entsprechend hohen
Anfangskosten und Vergütungssätzen. So lässt sich erklären, dass insbesondere Wind auf See in den
letzten Jahren zum Anstieg der EEG-Umlage beigetragen hat.
Doch schon jetzt sorgen die wettbewerblichen Ausschreibungen bereits dafür, dass die Kosten für
neue Windenergie- und Photovoltaikanlagen drastisch fallen. Die aktuellen Ergebnisse der
Ausschreibungen zeigen bereits Wirkung: In Zukunft werden Windenergie auf See und die ohnehin
schon günstige Windenergie an Land ihre Kosten noch weiter senken können. So haben drei von vier
Windparks auf See in der ersten Ausschreibungsrunde ein „Nullgebot“ abgegeben. Das bedeutet, dass
sie bereits ab 2023 ohne EEG-Vergütung betrieben werden sollen. Bei Wind an Land lagen die
Zuschläge für Windparks, die ab 2020 gebaut werden sollen, ebenfalls sehr niedrig - bei nur noch
rund 4 ct/kWh.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gute Aussichten: Haushalte profitieren von stabilen Strompreisen
Für nähere Informationen und Erläuterungen kann die komplette Studie heruntergeladen werden
(PDF).
Fakten und Hintergründe zur EEG-Umlage 2018

SMARDte Lösung: Strommarktdaten jetzt auch
zum Runterladen
Strommarktdaten in Echtzeit verfolgen? Das geht mit der Onlineplattform
SMARD bereits seit Juli 2017. Kurz vor Jahreswechsel sind weitere Funktionen
dazugekommen, die die Plattform für Nutzer noch interessanter machen.
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"SMARD ist eine Fundgrube für alle, die sich für die Energiewende und speziell für den Strommarkt
interessieren." So brachte es Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA) bei der
Einführung der Onlineplattform im Juli 2017 auf den Punkt. Rainer Baake, Staatssekretär im
Bundeswirtschaftsministerium, ergänzte: "Die Daten sind anwenderfreundlich aufbereitet, so dass
auch Laien damit zurechtkommen. Für Experten gibt es umfangreiche Analysefunktionen. Die BNetzA
betreibt die Plattform im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums und hatte bereits angekündigt,
dass SMARD kontinuierlich weiterentwickelt würde.
Genau das ist nun geschehen: Im Dezember gab es das erste große Update, das für die Nutzer
zahlreiche Verbesserungen bereithält. Die erste wichtige Neuerung betrifft den Download von Daten:
Unter dem Menüpunkt "Daten herunterladen" lassen sich nun alle Informationen, die man sich im
Bereich "Marktdaten visualisieren" anzeigen lassen kann, noch komfortabler auf dem eigenen Rechner
abspeichern.

Neuerung 1: alle Daten zum kostenfreien Download
Beim Download kann der Nutzer entscheiden, ob er die Daten beispielsweise als Excel-Tabelle oder in
weiteren Datenformaten abspeichern möchte. Mit dieser neuen Funktion lassen sich nun zum Beispiel
komplette Zeitreihen zur tatsächlichen Stromerzeugung aller Energiequellen seit Januar 2015
herunterladen. Der Nutzer kann selbst entscheiden, wie genau die Daten im gewählten Zeitraum
dargestellt werden: Als Einheit kann eine (Viertel-)Stunde, ein Tag, eine Woche oder ein Jahr

eingestellt werden. Alle Daten können kostenfrei heruntergeladen und weiterverarbeitet werden (sog.
"CC BY 4.0"-Lizenz liegt vor).
Eine besonders interessante Info lässt sich aus den SMARD-Zahlen vom 1. Januar dieses Jahres
ablesen: Erneuerbare Energien haben Deutschland in den frühen Morgenstunden des Neujahrtages
komplett mit Strom versorgt. Den Verbrauch von gut 40.000 Megawattstunden deckten allein
Windkraft, Wasserkraft und Biomasse ab.

Neuerung 2: die ganze Plattform auf Englisch
Die zweite wichtige Neuerung: Ab sofort ist die komplette Plattform sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch verfügbar. Das ist vor allem deshalb wichtig, da die Energiewende längst europäisch
eingebettet ist. Gerade auch in der EU steigen immer mehr Länder auf erneuerbare Energien um.
Zentrale Stromdaten lassen sich deshalb auf SMARD nicht nur für Deutschland, sondern auch für
unsere Nachbarländer Österreich und Luxemburg abrufen. Mit beiden Ländern verfügt Deutschland
über ein gemeinsames Marktgebiet.

Neuerung 3: alle Kraftwerke auf einen Blick
Und auch das ist neu: Die BNetzA hat die Übersicht der deutschen Kraftwerke auf mittlerweile 760
erweitert – inklusiv Geo- und Stammdaten wie Ort, Betreiber, Hauptenergieträger und Nennleistung.
Und in vielen Fällen auch bereits mit Foto. Die Übersicht lässt sich als Karte oder Liste darstellen, eine
benutzerfreundliche Maske erlaubt zudem die Suche nach speziellen Kraftwerken.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
SMARD – Strommarktdaten für alle
BMWi-Dossier "Strommarkt der Zukunft"

Was sind eigentlich "Flexibilitätsoptionen"?
Mehr Strom aus Erneuerbaren – das ist ein zentrales Ziel der Energiewende. Das
klappt aber nur, wenn die Energieversorgung der Zukunft flexibler wird. Was das
mit dem Kochen eines Eintopfs zu tun hat, erfahren Sie hier.
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Darum geht’s: die Stromversorgung optimieren, damit der Anteil der
Erneuerbaren weiter steigen kann
Ein selbst gekochter Eintopf ist eine leckere Sache – und lässt dem Koch bei der Zubereitung viel
Freiraum: Wenn er zu wenig Kartoffeln zur Hand hat, nimmt er eben mehr Möhren. Wenn dagegen
bereits genug Pfeffer in der Suppe ist, verzichtet er auf die Chilischoten. Kurz: Der Koch nutzt die
Zutaten, die ihm zur Verfügung stehen, und zaubert daraus eine tolle Suppe.
So ähnlich kann man sich auch die Zusammenstellung der sogenannten Flexibilitätsoptionen bei der
Energiewende vorstellen. Die Zutaten des Eintopfs stehen für die verschiedenen Möglichkeiten, um
das Stromversorgungssystem auch in Zukunft verlässlich, sicher und bezahlbar zu betreiben.
Ein genauerer Blick in den Kochtopf zeigt: Unser Stromversorgungssystem muss optimiert werden,
weil im Zuge der Energiewende der Anteil erneuerbarer Energien weiter steigen wird – bis 2030 auf
50 Prozent, bis 2050 sogar auf 80 Prozent. Die Energieproduktion aus Erneuerbaren kostet wenig,
schwankt aber. Um Versorgungssicherheit zu bezahlbaren Preisen zu gewährleisten, kommt es
deshalb auf die Zutaten an.

Zutat 1: flexible Erzeuger
Der meiste Strom aus erneuerbaren Energien ist wetterabhängig. Er wird unabhängig von der
Nachfrage produziert, und zwar dann, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Somit verhalten
sich Windturbinen und Solaranlagen völlig anders als die bestehenden fossilen Kraftwerke, die

grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt Strom liefern können. Um Angebot und Nachfrage in Einklang zu
bringen, müssen deshalb die herkömmlichen Kohle- und Gaskraftwerke flexibler reagieren und ihre
Stromproduktion anpassen - sowohl an die schwankende Nachfrage als auch an die schwankende
Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom. Konkret bedeutet das: Sie müssen schneller und häufiger
ihre Leistung ändern, also hoch- und runterfahren.

Zutat 2: flexible Verbraucher
Auf eine unflexible Erzeugung zu reagieren, ist nicht neu: Gerade die großen Stromverbraucher in der
Industrie, aber auch Gewerbe, Handel, Dienstleistungen haben bereits in der Vergangenheit auf
unflexible Erzeugung, zum Beispiel aus Kernkraft, reagiert. Sie haben Strom gleichmäßig verbraucht
und ihn besonders dann nachgefragt, wenn er günstig war, beispielsweise nachts.
Auch erneuerbare Energien stellen diese Anforderung an die Stromverbraucher: Sie sollen Strom
genau dann verbrauchen, wenn Wind und Sonne viel Strom erzeugen. Die Strompreise an der Börse
spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie sinken, wenn ein großes Stromangebot auf eine geringe
Nachfrage trifft. Gerade große Verbraucher können von den niedrigen Strompreisen an der Börse
profitieren.
Bei einem besonders großen Stromangebot und entsprechend niedrigen Börsenpreisen kann sich
auch eine zusätzliche Nachfrage lohnen. Beispielsweise kann Strom zum Heizen genutzt werden –
Stichwort: Power-to-heat (mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier). Dadurch lassen sich Heizöl oder
Gas einsparen. Auch Elektroautos können auf eine steigende Stromerzeugung flexibel reagieren und
ihre Batterien genau zu diesen Zeiten aufladen.

Zutat 3: flexible Speicher
Strom ist nicht lagerbar. Kilowattstunden lassen sich nicht zurücklegen, bis sie gebraucht werden. Um
Strom zu speichern, muss er temporär umgewandelt werden, beispielsweise in Pumpspeicherwerken
oder Batterien.
Treffen unflexible Erzeugungstechnologien auf unflexible Verbraucher, besteht Bedarf für Speicher.
Bisher genügen zum Ausgleich die großen Pumpspeicher in den Alpen. Zusätzliche Speicher liegen in
Skandinavien und könnten durch zusätzliche und vergleichsweise kostengünstige Seekabel mit
Deutschland verbunden werden. Batteriespeicher sind deutlich kleiner und helfen vor allem bei vielen
kleinen Abweichungen von Angebot und Nachfrage, den Frequenzschwankungen. Dadurch können
auch sie zu einer hohen Versorgungssicherheit beitragen.

Zutat 4: Ausbau der Stromnetze
Die wichtigste Flexibilitätsoption sind jedoch die Stromnetze. Sie gleichen die Schwankungen
zwischen Angebot und Nachfrage überregional aus. Wird in einer Region Deutschlands gerade viel
Strom produziert, aber wenig nachgefragt, wird er über die Stromnetze in eine Region mit hohem
Stromverbrauch weitergeleitet. Das setzt aber voraus, dass die Netze gut ausgebaut sind. Ansonsten
kommt es zu Netzengpässen, wenn zum Beispiel der Windstrom aus Norddeutschland gar nicht erst
in die Verbrauchszentren im Westen und Süden des Landes gelangen kann. Deshalb setzt die
Bundesregierung alles daran, "Stromautobahnen" durch Deutschland zu legen, damit der Strom aus
Erneuerbaren immer dorthin fließt, wo er gerade benötigt wird.

Ein flexibles Stromnetz in der EU trägt ebenfalls zu mehr Versorgungssicherheit bei: Wenn in
Deutschland Wind und Sonne viel Strom erzeugen, können Nachbarländer, die gerade großen Bedarf
haben, diesen Strom beziehen. Umgekehrt: Wenn in Deutschland die Nachfrage hoch ist, Wind und
Sonne gerade aber schwächeln, helfen zum Beispiel Wasserkraftspeicher in den Alpen und in
Skandinavien aus. Durch den europäischen Stromverbund sind in Deutschland wesentlich weniger
Reservekraftwerke nötig, sodass die Gesamtkosten der Stromversorgung sinken (mehr zur
Energieunion erfahren Sie hier).
Übrigens: Ein gut ausgebautes Stromnetz – in Deutschland und EU-weit – macht viele andere und
teurere Flexibilitätsoptionen mittelfristig unnötig. Auch deshalb steht es auf der Prioritätenliste der
Bundesregierung ganz oben.

Viele Köche verbessern den Brei
Die vier genannten Zutaten sind nur Kategorien für ein Potpourri von Flexibilitätsoptionen, die alle
dazu beitragen können, dass die Energieversorgung von morgen gelingt. Verbindendes Element ist
dabei die Digitalisierung, die ein effizientes und intelligentes Zusammenspiel von Erzeugern,
Verbrauchern und Stromnetzen überhaupt erst ermöglicht – und neue Möglichkeiten eröffnet,
Energie besonders sparsam und effizient zu nutzen.
Welche Optionen am meisten genutzt werden, entscheidet schlussendlich der Markt. Nur die
effektivsten und effizientesten werden langfristig zum Erfolg der Energiewende beitragen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Strommarkt der Zukunft"
Flexibilitätsoptionen in der BMWi-Broschüre "Strom 2030 - Langfristige Trends, Aufgaben für die
kommenden Jahre"
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
BMWi-Themenseite "Die Digitalisierung der Energiewende"
BMWi-Themenseite "Energiedaten und -szenarien"

Hacken für die Energiewende: der Energy
Efficiency Hack 2018
Umgangsprachlich ist ein Hacker jemand, der unerlaubt in Computersysteme
eindringt. Ursprünglich sind aber technikbegeisterte Menschen gemeint, die nach
kreativen Lösungen suchen – wie beim Energy Efficiency Hack, der im Februar in
Berlin stattfindet.
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Am 18. und 19. Februar ist es wieder soweit: In Berlin findet zum zweiten Mal der "Energy Efficiency
Hack 2018" statt. Bei diesem Hackathon – einer Wortschöpfung aus Hacken und Marathon –
schließen sich Programmierer, Ingenieure, Designer, Psychologen, Sozialwissenschaftler und
Unternehmer in Teams zusammen, um gemeinsam Lösungen für besonders anspruchsvolle
Herausforderungen rund ums Thema Energieeffizienz zu entwickeln.

Drei Aufgaben, ein Ziel: Energie sparen
Drei große Aufgaben gilt es dieses Jahr zu lösen:
1. Wie kann das „Internet der Dinge“ dazu beitragen, dass in Supermärkten weniger Nahrungsmittel
schlecht werden bzw. ihr Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft und sie deshalb weggeworfen werden
müssen? Wie lässt sich gleichzeitig der Energieverbrauch zur Kühlung von Nahrungsmitteln in
Supermärkten senken?
2. Wie kann ein smartes und kundenfreundliches System aussehen, das Verbrauchern dabei hilft, die
richtigen Dämmmaterialien für den Bau oder die Sanierung ihres Hauses auszuwählen und dadurch
den heimischen Energieverbrauch zu senken?
3. Wie lässt sich die Gebäudeautomation so verbessern, dass sie besonders nutzerfreundlich zu

bedienen ist – sei es bei der vernetzten Steuerung von Fenstern, Lichtschutz, Heizung, Ventilation
oder Licht? Wie lassen sich Produkte zur intelligenten Gebäudeautomation erfolgreicher vertreiben,
sodass möglichst viele Verbraucher sich für diese energiesparenden Maßnahmen entscheiden?
Um für jeweils eine dieser Aufgaben Lösungsansätze zu entwickeln, haben die Teams am zweiten
Veranstaltungstag genau zehn Stunden Zeit. Anschließend müssen sie ihre Ergebnisse vor einer
interdisziplinären Jury präsentieren. Die Gewinner werden direkt vor Ort gekürt und erhalten neben
Sachpreisen die Möglichkeit, ihre Ideen mit einem der mitwirkenden Unternehmen
weiterzuentwickeln.

Politik und Wirtschaft gemeinsam für mehr Energieeffizienz
Der Energy Efficiency Hack wird auch dieses Jahr von der DENEFF veranstaltet, der "Deutschen
Initiative Energieeffizienz". Zur DENEFF gehören mehr als 150 führende Unternehmen, die alle
dasselbe Ziel verfolgen: einen effizienteren Umgang mit Energie.
Eine bessere Energieeffizienz ist nicht nur für den Erfolg der Energiewende unabdingbar. Sie hilft auch
der Wirtschaft, durch geringere Kosten international wettbewerbsfähig zu bleiben. Außerdem
entstehen rund um das Thema immer neue Start-ups, die mit ihren Ideen den Wettbewerb fördern
und zugleich neue Arbeitsplätze schaffen.
"Unser Ziel ist es, dass Deutschland auch im Energiebereich eines der innovativsten Länder bleibt",
erklärt Bundeswirtschaftsministerin Zypries, die den Energy Efficiency Hack als Schirmherrin
unterstützt. "Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir auch Neues ausprobieren und ausgetretene
Pfade verlassen – so wie beim Energy Efficiency Hack. Deshalb freut es mich, dass die DENEFF dieses
erfolgreiche Format auch 2018 wieder organisiert." Unterstützt wird die DENEFF dabei von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die das Format über die kommenden drei Jahre
mitfinanziert.

Jetzt anmelden!
Der Energy Efficiency Hack 2018 findet im Betahaus statt, einem Coworking Space in BerlinKreuzberg. Anmeldungen sind noch bis zum 9. Februar möglich. Interessierte Studenten, Start-ups
und Industrievertreter aus dem Bereich Energieeffizienz können sich hier registrieren. Die gesamte
Veranstaltung ist auf Englisch, sodass Hacker aus aller Welt am Energy Efficiency Hack teilnehmen
können.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Energy Efficiency Hack 2018 (Website auf Englisch)
BMWi-Themenseite "Energieeffizienz"

Zitat der Woche
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"Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zur Erreichung unserer langfristigen Klimaziele, und zwar
sektorübergreifend, das heißt auch im Verkehrs- und Gebäudebereich."
Rainer Baake, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, auf der 7. Versammlung
der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) in Abu Dhabi.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: immer mehr Windenergie aus der Nordsee, die
größten Windkraftanlagen an Land, die neuesten Entwicklungen in der
Elektromobilität und welchen Einfluss diese auf Arbeitsplätze in der klassischen
Automobilindustrie hat.
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weser-kurier.de, 14.01.2018: "Windernte aus der Nordsee steigt um die Hälfte"
Die Windparks in der Nordsee haben 2017 fast 50 Prozent mehr Strom erzeugt als im Jahr zuvor und
können an Spitzentagen bis zu vier konventionelle Kraftwerke an Land ersetzen, berichtet der Weser
Kurier.
taz.de, 14.01.2018: "Energie aus Wind und Wasser: Auf die Kombi kommt es an"
Im württembergischem Gaildorf entstehen zurzeit die größten Windkraftanlagen der Welt, die auf
Wassertanks stehen. Sie sollen die Vorteile von Windkraft und Pumpspeicherkraftwerken vereinen,
meldet die taz.
welt.de, 12.01.2018: "Diese Entwicklungen in der Elektromobilität erwarten uns 2018"
Welche Trends rund um die Elektromobilität sind 2018 zu erwarten? Welche neuen digitalen
Lösungen wird es geben? Und was haben die Autohersteller in petto? Einen Blick in die Zukunft wagt
die Welt.
tagesspiegel.de, 08.12.2017: "Wo Elektromobilität Jobs schafft"
Die Mobilitätswende wird deutliche Auswirkungen auf die Beschäftigung in der klassischen
Automobilindustrie haben, führt aber nicht zwingend zu weniger Arbeit, schreibt der Tagesspiegel.

Meilenstein: 28 EU-Energieminister stellen
Weichen auf europäische Energiewende
Im Dezember legten die EU-Energieminister ihre gemeinsame Position zum
Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“ fest. Die EU-Kommission
hatte damit unter anderem Vorschläge für eine verbesserte Abstimmung der
nationalen Energie- und Klimapolitiken, die europaweite Förderung erneuerbarer
Energien sowie die Modernisierung des Strommarktes unterbreitet. Die
Verhandlungen werden nun im sogenannten Trilogverfahren mit Kommission und
Parlament fortgesetzt.

Energieeffizienz: Aktualisierte Version des
Produktfinders online
Sie wollen eine neue Waschmaschine oder einen neuen Kühlschrank kaufen. Am
besten ein Gerät, das wenig Strom verbraucht? Dann können Sie mit dem
Produktfinder Haushaltsgeräte, Lampen oder Monitore finden, die im Vergleich
zu anderen Geräten weniger Strom verbrauchen. Damit gibt es bei der nächsten
Stromrechnung keine Überraschung mehr!

Auslandsstrategie: BMWi-Fachveranstaltung am
15. Februar in Berlin
"Made in Germany" ist ein Erfolgsmodell. Doch wie können Anbieter
klimafreundlicher Energielösungen langfristig neue Auslandsmärkte erschließen?
Gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen vor vielen Herausforderungen.
Über Strategien und Praxistipps können Sie sich bei der Fachveranstaltung mit
vielen Experten austauschen.

Gut zu wissen: Das ändert sich 2018 bei den
Förderungen für mehr Energieeffizienz
Der Bund stellt Fördermittel für Energieeffizienzmaßnahmen bereit. Für
Eigenheimbesitzer, Unternehmen und Kommunen gibt es 2018 einige
Veränderungen. Von der Energieberatung bis zu Investitionen von Unternehmen
in neue Technologien: Hier finden Sie einen Überblick über die Neuerungen bei
den Förderprogrammen.

EU-Kommission: EEG-Entlastung von
Bestandsanlagen bei der Eigenversorgung
Die EU-Kommission hat die vollständige Befreiung von der EEG-Umlage für
Bestandsanlagen bei der Eigenversorgung beihilferechtlich genehmigt. Ebenfalls
entlastet werden Neuanlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen.
Hiervon profitieren vor allem Photovoltaikanlagen auf Gebäuden.

Umbau der deutschen Energieversorgung:
Netzentwicklungsplan (NEP) durch
Bundesnetzagentur bestätigt
Die Bundesnetzagentur hält alle Vorhaben des Bundesbedarfsplans für den
Netzausbau weiterhin für erforderlich. Diese müssen zügig umgesetzt werden,
damit der Umbau der deutschen Energieversorgung bewältigt werden kann.
Bestätigt wurde außerdem der Offshore-Netzentwicklungsplan Strom 2017-2030.

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

Kommende Ausgabe am 13. Februar 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 13. Februar
2018.
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