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Das lohnt sich: Wie Unternehmen mehr aus Energie
machen und dabei Kosten senken
Platzverweis für Energiefresser: Was Fußball, Bier und ein Hüttenwerk gemeinsam
haben. Mehr erfahren

Das lohnt sich: Wie Unternehmen mehr aus Energie
machen und dabei Kosten senken
Platzverweis für Energiefresser: Was Fußball, Bier und ein Hüttenwerk
gemeinsam haben.
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Was hat Bier mit der Energiewende zu tun? Mehr als das Getränk vermuten lässt: Die Krones AG
arbeitet schon heute an einem Konzept und Technologien für eine CO2-neutrale und energieautarke
Brauerei. Mit Erfolg: Dank der Verwertung von Reststoffen kann sich eine Brauerei selbst mit
thermischer und elektrischer Energie versorgen. Mehr als 50 Prozent Energieeinsparung können
damit erreicht werden. Zu den Kernkomponenten des Konzepts zählen unter anderem eine
Biogasanlage zum Verwerten der Reststoffe sowie ein modifiziertes Blockheizkraftwerk zum
Gewinnen von Wärme und Strom. Außerdem wird überschüssige Energie anderen Prozessschritten
zugeführt.

Warum sich das lohnt
Energie ist für jedes Unternehmen ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Denn: Wo viel verbraucht wird,
entstehen hohe Kosten. Es ist also sinnvoll, genauer hinzuschauen. Welche Einsparpotenziale gibt es?
Welche neue Technik zahlt sich aus? Welche Innovation senkt nicht nur Ausgaben, sondern erschließt
sogar neue Einnahmequellen? Fakt ist: Betriebe können ihren Energieverbrauch – und damit Kosten –
senken; zum Beispiel durch den Einsatz energieeffizienter Querschnittstechnologien in der Spitze um
bis zu 50 Prozent. Investitionen in die Energieeffizienz stärken die eigene Wettbewerbsfähigkeit,
verbessern das Image und schonen das Klima.
Das Team, das die energieautarke Brauerei entwickelte, avancierte im Wettbewerb mit anderen
Unternehmen zum Publikumsliebling: Beim "Energy Efficiency Award 2017" gewann das
Unternehmen den Publikumspreis. Mit dieser Auszeichnung prämiert die bundesweite Initiative
EnergieEffizienz der Deutschen Energie-Agentur (dena) herausragende Projekte, die besonders
innovativ und gut auf weitere Unternehmen übertragbar sind. Die internationale Auszeichnung steht
unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries.
Auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) zeigt Energiefressern die rote
Karte: Rund 30 veraltete Heizungsumwälzpumpen in Hotel, Schule und Kongresszentrum wurden
durch Hocheffizienzpumpen ersetzt. So kann der Verband langfristig sowohl Ressourcen schonen als
auch den Umweltschutz vorantreiben. Die Finanzierung des Pumpenaustauschs wurde durch eine so
genannte "Crowdlending"-Plattform ermöglicht. Hier können Anleger direkt in Projekte investieren.
Mit zusätzlicher staatlicher Förderung des BMWi und der erwirkten Energieeinsparung innerhalb der
nächsten vier Jahre kostet diese Anschaffung den Verein kein zusätzliches Geld. Ein voller Erfolg: Der
FLVW erzielt Stromeinsparungen von bis zu 90 Prozent und belegte damit einen der vorderen Plätze
beim Energy Efficiency Award 2017.
Strom wird auch am SRH Zentralklinikum Suhl gespart: Gemeinsam mit der Spie Energy Solution
GmbH erstellte das Klinikum ein Konzept, um seine hohen Energiekosten zu reduzieren. Der Plan: Die
veraltete Beleuchtungsanlage sollte optimiert und modernisiert werden. Bisher waren die
vorhandenen konventionellen Leuchtmittel mit verschiedenen Vorschaltgeräten ausgestattet. Diese
regeln die Stromaufnahme der Leuchtmittel und somit auch den Stromverbrauch. Bislang hatten die
Leuchtmittel je nach Größe und Art des Vorschaltgerätes ein Leistungsspektrum von 18 bis 71 Watt.
Das wollten die Betreiber ändern: Sie ersetzten die mehr als 900 alten Leuchtstoffröhren durch
effiziente Lampen mit LED-Technik in Röhrenform. Diese punkten durch eine wesentlich geringere
Stromaufnahme von 10, 18 bzw. 23 Watt. Das Ergebnis überzeugt: Dank der energetischen

Optimierung mit den LED-Röhren konnte der Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage um mehr als
50 Prozent gesenkt und dadurch jährlich circa 150.000 Kilowattstunden Strom eingespart werden.

Leuchtturmprojekte gefördert vom BMWi
Unternehmen können ihre Energiekosten auch durch die Nutzung industrieller Abwärme senken. Die
Salzgitter Flachstahl GmbH ist als "Leuchtturm energieeffiziente Abwärmenutzung" durch die dena
ausgezeichnet worden. Stahlproduktion braucht viel Energie. Bei der Salzgitter Flachstahl GmbH
analysieren die Mitarbeiter schon seit vielen Jahren systematisch alle Anlagenbereiche des
Hüttenwerks und stoßen gezielt Energieeffizienzmaßnahmen an. Gerade die Pfannenfeuer brauchen
viel Energie, um die Stahlgießpfannen aufzuheizen. Deshalb wurden an den insgesamt sieben
Pfannenfeuern Wärmeübertrager (Rekuperatoren) installiert und die Abdichtungssysteme verbessert.
Die dadurch ermöglichte Brennluftvorwärmung spart zusammen mit der besseren Abdichtung jede
Menge Energie: unter optimalen Betriebsbedingungen bis zu 54 Prozent.
Was diese Beispiele – neben vielen anderen ausgezeichneten Projekten – gemeinsam haben: hohe
Energieeinsparungen mit gleichzeitig hohen Kapitalrenditen.
Der "Energy Efficiency Award" und das Projekt "Leuchtturm energieeffiziente Abwärmenutzung"
werden vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Auch für Maßnahmen zur Vermeidung und
Nutzung von Abwärme gibt es attraktive Förderangebote der Bundesregierung. Das Einsparpotenzial
ist enorm: Rund drei Viertel des Endenergieverbrauchs in Industrie und Gewerbe werden für
Prozesswärme benötigt, also beispielsweise zum Schmelzen, Antreiben, Druck Erzeugen oder Kühlen.
Ein Großteil dieser Energie verpufft ungenutzt. Unternehmen, die in Anlagen zur Abwärmenutzung
investieren, können zwischen einem Tilgungs- und einem Investitionszuschuss wählen (mehr dazu
hier).
Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt Unternehmen zudem bei der Modernisierung von
Querschnittstechnologien oder fördert Stromeffizienzmaßnahmen in Unternehmen mit dem
Förderprogramm "STEP up". Maßnahmen zur Abwärmenutzung werden mit dem
"Abwärmeprogramm" gefördert. Eine Übersicht, wie genau das BMWi Unternehmen unterstützt, ihre
Energie- und Anlagentechnik effizienter zu gestalten, finden Sie hier. Eine Übersicht über alle
Förderprogramme im Bereich Energieeffizienz gibt es hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Programme des BMWi zur Steigerung der Energieffizenz in der Industrie
Leuchttürme Energieeffiziente Abwärme (dena-Projektseite)
Energy Efficiency Award

Rekordzuwachs: Anteil der Erneuerbaren im
Stromsektor steigt weiter
Rund 36 Prozent: Noch nie trugen erneuerbare Energien so viel zum
Bruttostromverbrauch bei wie im Jahr 2017. Vor allem die Windenergie treibt die
Energiewende voran.
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Erneuerbare Energien sind zu einer sehr bedeutenden Stromquelle geworden. Die Arbeitsgruppe
Erneuerbare-Energien-Statistik (AGEE-Stat) hat hierzu aktualisierte Zahlen vorgelegt: Mit einem
Erneuerbaren-Anteil von 31,5 Prozent am Bruttostromverbrauch stammte bereits im Jahr 2016 fast
jede dritte Kilowattstunde aus Wind, Sonne und Co. Erste vorläufige Zahlen für das Jahr 2017 lassen
sogar einen Anstieg auf rund 36 Prozent erwarten. Noch im Jahr 2010 war der Erneuerbare-Anteil mit
16,9 Prozent weniger als halb so hoch.

Ausbau und erhöhte Nutzung der Erneuerbaren im Stromsektor
Die mit erneuerbaren Energien erzeugte Strommenge dürfte 2017 mit rund 216 Terrawattstunden
deutlich (rund 15 Prozent) über der erzeugten Strommenge des vorangegangen Jahres 2016 in Höhe
von 188 Terrawattstunden gelegen haben (mehr dazu lesen Sie hier).
Vor allem Rekordzuwächse bei der Windenergie treiben die Energiewende voran: Zum einen wurden
nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2017 Windenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung
von rund 5 Gigawatt zugebaut. Zum anderen sorgten auch gute Windverhältnisse für einen
Rekordwert bei der Stromerzeugung. Darüber hinaus nahm auch die Stromerzeugung aus
Photovoltaikanlagen um knapp 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.

Die Erneuerbaren in den Sektoren Wärme und Verkehr
Im Wärmebereich stieg in den vergangenen Jahren die Nutzung erneuerbarer Energien, zum Beispiel
durch Solarthermieanlagen, Pelletheizungen oder Wärmepumpen, von 11,5 Prozent im Jahr 2010 auf

13,1 Prozent im Jahr 2016. Dabei werden zum Beispiel Wärmepumpen bereits in etwa jedem dritten
Neubau installiert. Ein wesentlicher Treiber für die steigende Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmebereich ist die finanzielle Förderung durch das Marktanreizprogramm (MAP) des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).
Im Verkehrsbereich bewegt sich der Anteil der erneuerbaren Energien rückläufig: von 5,8 Prozent im
Jahr 2010 auf 5,2 Prozent im Jahr 2016. Vor allem Biodiesel und Bioethanol steuern den Großteil
Erneuerbarer im Verkehrsbereich bei: Im Jahr 2016 machten sie zusammen 4,5 von insgesamt 5,2
Prozentpunkten aus. Ursache der rückläufigen Entwicklung ist insbesondere der Anstieg des
gesamten verkehrsbedingten Energieverbrauchs aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens im
Personen und Güterverkehr. Der Einsatz erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich wird
weitestgehend durch das Biokraftstoffquotengesetz bestimmt. Die Elektromobilitätsstrategie und seit
dem Jahr 2016 die Kaufprämie für Elektrofahrzeuge unterstützen den Einsatz Erneuerbarer im
Verkehrssektor.

Ausblick
Das Ziel, einen Anteil von mindestens 35 Prozent erneuerbarer Energien am Brut-tostromverbrauch
im Jahr 2020 zu erreichen, wurde nach vorläufigen Daten bereits im Jahr 2017 übertroffen. Auch in
Bezug auf das 2025-Ziel eines Anteils von 40 bis 45 Prozent sind wir auf einem guten Weg, dies
bereits früher zu erreichen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergieverbrauch für
Wärme und Kälte soll bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent ansteigen. So sieht es das ErneuerbareEnergien-Wärme-Gesetz vor. Im Verkehrsbereich liegt nach europäischen Vorgaben das Ziel für den
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch bei 10 Prozent (berechnet nach den
spezifischen Vorgaben der EU-Richtlinie 2009/28/ EG).
Die aktualisierten Zahlen bis einschließlich zum Jahr 2016 stammen aus der Publikation "Erneuerbare
Energien in Zahlen", die jährlich vom BMWi veröffentlicht wird. Umfassendere Daten für die Bereiche
Strom, Wärme und Kraftstoffe im Jahr 2017 werden voraussichtlich im März durch die AGEE-Stat
veröffentlicht.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
Broschüre "Erneuerbare Energien in Zahlen"
Monats- und Quatalsberichte der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik

Ausbau der Erneuerbaren: Die nächste
Ausschreibungsrunde für Wind auf See ist eröffnet!
Der Wettbewerb unter den Erneuerbaren zeigt Wirkung: Die Fördersätze sinken.
Bei Wind auf See im letzten Jahr sogar teilweise auf Null. Nun startet die
Ausschreibungsrunde 2018. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.
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Strom aus erneuerbaren Energien wird staatlich gefördert. Die Höhe dieser Förderung ermittelt die
Bundesnetzagentur (BNetzA) seit 2017 durch Ausschreibungen. Dabei gilt: Wer am wenigsten für den
wirtschaftlichen Betrieb einer neuen Erneuerbare-Energien-Anlage fordert, wird gefördert.
Anlagenbetreiber, die während der Ausschreibung anbieten, Strom aus Biogas, Wind oder Sonne mit
möglichst geringer staatlicher Förderung zu produzieren, haben also die beste Chance, den Zuschlag
für genau diese Förderung zu erhalten. Der Umstieg von staatlich festgesetzten Förderhöhen hin zu
Ausschreibungen sorgt dafür, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien kontinuierlich und
kontrolliert weitergeht – und das zu den geringstmöglichen Kosten.

Teilweise null Förderung bei Windparks auf See
Bei den Ausschreibungen für Windparks auf See (auch: Offshore-Windparks) geht es zum einen um
die Förderhöhe für jede erzeugte Kilowattstunde Strom. Zum anderen erhalten die Windparks, die
den Zuschlag bekommen, die nötige Netzanbindung, um den produzierten Strom überhaupt ins
Stromnetz einspeisen zu können. Wie wichtig diese Netzanbindung für viele Windparkbetreiber ist,
zeigt die erste Ausschreibungsrunde, die letztes Jahr stattgefunden hat: Drei von vier Projekten, die
einen Zuschlag erhalten haben, benötigen überhaupt keine staatliche Förderung für die eigentliche
Stromproduktion – der sogenannte Gebotswert lag bei 0,00 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh). Für
den wirtschaftlichen Erfolg dieser drei Windparks sind maßgeblich die bereitgestellte Netzanbindung
ausschlaggebend sowie die Strompreise, die sich nach Prognose der Bieter später am Markt erzielen
lassen.

Da diese drei Projekte auf eine Förderung für die Stromproduktion verzichten und ein Projekt mit 6
Ct/kWh bezuschlagt wurde, liegt die durchschnittliche Förderhöhe für alle vier Projekte bei gerade
einmal 0,44 Ct/kWh. Der technische Fortschritt, der zu immer effizienteren Windrädern führt, und der
intensive Wettbewerb durch die Ausschreibungen machen den Strom aus Windparks auf See künftig
deutlich günstiger. Das ist eine gute Nachricht für alle Stromverbraucher – sie finanzieren die
Förderung über die EEG-Umlage mit.
Zurzeit sind 20 deutsche Windparks auf See mit 1.169 Windrädern in Nord- und Ostsee in Betrieb. Sie
haben zusammen eine maximale Leistung von rund 5.400 Megawatt – so viel wie vier große
Kohlekraftwerke. Bis 2030 soll sich diese Leistung auf 15.000 Megawatt fast verdreifachen.

Ostsee in der zweiten Runde bevorzugt
Die BNetzA hat nun die zweite Ausschreibung für Windparks auf See gestartet. "Wir stellen mit
unseren Ausschreibungen weiterhin einen steten und effizienten Ausbau der Windenergie sicher",
sagt Jochen Homann, Präsident der BNetzA. "Nach der ersten Ausschreibung im vergangen Jahr
ermitteln wir zum zweiten Mal in einem wettbewerblichen Verfahren, welcher Offshore-Windpark
eine Netzanbindung und eine Vergütung entsprechend des Gebotswertes erhält." Im Gegensatz zur
Ausschreibungsrunde 2017 gibt es nun allerdings zwei Unterschiede. Der erste ist die gesetzlich
vorgesehene Ostseequote. Sie sorgt dafür, dass nicht – so wie 2017 – alle Projekte, die einen Zuschlag
erhalten, in der Nordsee liegen. Hintergrund ist, dass der in Windparks in der Nordsee erzeugte Strom
bereits jetzt immer wieder einmal zu Engpässen im norddeutschen Stromnetz führt und dadurch
Kosten für deren Beseitigung verursacht. Deshalb ist es sinnvoll, Windenergie auch in der Ostsee
auszubauen, selbst wenn die reinen Förderkosten dort etwas höher sind. In der Praxis bedeutet die
Ostseequote: Von den rund 1.600 Megawatt neu zu installierender Leistung, die dieses Mal
ausgeschrieben sind, gehen mindestens 500 Megawatt an Windparks in der Ostsee. Der zweite
Unterschied betrifft die Höchstgebote: Bei der Ausschreibungsrunde 2018 dürfen die Gebote der
Anlagenbetreiber bezüglich der Förderung nicht höher als 10 Ct/kWh liegen. Bei der Runde 2017
waren es 12 Ct/kWh.

Wichtige Termine
Teilnahmeberechtigte Investoren können ihre Gebote bis zum 3. April 2018 an die BNetzA in Bonn
richten. Auch die Termine für die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land, Solar- sowie
Biomasseanlagen stehen für 2018 bereits fest. Eine genaue Übersicht finden Sie hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen der BNetzA zur zweiten Ausschreibung für Offshore-Windenergieanlagen
BMWi-Themenseite "Förderung für den Ausbau der Erneuerbaren"

Was sind eigentlich "negative Strompreise"?
Wenn viel mehr Strom erzeugt als gebraucht wird, kann es an der Strombörse zu
negativen Strompreisen kommen. Auch wenn der Name es nicht vermuten lässt:
Da steckt auch Positives drin. Was genau, erfahren Sie hier.
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Darum geht’s: Negative Strompreise sind ein wichtiger Anreiz für Erzeuger und
Verbraucher, flexibel auf die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien zu reagieren.
Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis – das ist eine bekannte Grundregel der Marktwirtschaft.
In der Praxis bedeutet das: Gibt es im Supermarkt viele Äpfel zu kaufen, aber kaum jemanden, der sie
kaufen will, sinken die Preise. Gibt es dagegen sehr wenige Äpfel, aber viele potenzielle Käufer,
steigen die Preise. Das Auf und Ab der Preise sorgt für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage.
Im Prinzip ist das beim Strom nicht anders. Allerdings kann es hier zu einer Besonderheit kommen,
die bei Äpfeln eher unwahrscheinlich ist: Ein sehr großes Angebot trifft auf eine geringe Nachfrage –
der Preis fällt in den Keller, wird sogar negativ. Im Klartext: Wer in einer solchen Situation an der
Börse Strom kauft, bekommt sogar noch Geld dafür.
Aber wie kommt es eigentlich dazu?

Unvereinbar: hohe Produktion und geringe Nachfrage
Im Gegensatz zu Äpfeln und vielen Produkten braucht Strom unbedingt einen Abnehmer, da er nicht
einfach „entsorgt“ und auch nur in kleinen Mengen gespeichert werden kann. Zudem ist das
Stromnetz nur dann stabil, wenn sich Einspeisung und Entnahme genau die Waage halten. Kurz: Der
Strom muss genutzt werden – wenn es sein muss, auch zu einem negativen Preis. Das ist kein neues
Phänomen, sondern bereits seit September 2008 an der Strombörse zu beobachten. Damals wurden
negative Strompreise – auch auf den Wunsch vieler Markteilnehmer hin – zugelassen, als Anreiz für

konventionelle Kraftwerke, ihre Stromproduktion der schwankenden Nachfrage und
wetterabhängigen Erzeugung aus erneuerbaren Energien anzupassen.
Flexibilität ist das A und O in einem Strommarkt mit einem hohen Anteil Erneuerbarer. Denn Strom
aus Wind und Sonne hat im deutschen Stromnetz Vorfahrt: Das, was die Erneuerbaren je nach
Wetterlage produzieren, darf auch ins Netz eingespeist werden. Passen konventionelle Kraftwerke
ihre Stromproduktion nicht an, kann es speziell an Tagen mit geringem Stromverbrauch und viel
Windeinspeisung zu einem großen Überangebot an Strom und damit zu negativen Preisen kommen –
beispielsweise an Feiertagen wie Weihnachten oder Neujahr, wenn insbesondere industrielle Nutzer
deutlich weniger Strom benötigen, gleichzeitig aber viel Wind weht.

Hoch und runter: die konventionellen Kraftwerke
Bei negativen Strompreisen zahlt der Stromerzeuger an den Abnehmer Geld. Im Fall eines
konventionellen Kraftwerks muss der Kraftwerksbetreiber diese Kosten selbst übernehmen. Deshalb
reagieren mittlerweile auch die aus technischen Gründen bislang eher trägen Kohlekraftwerke immer
besser auf die schwankende Stromnachfrage beziehungsweise Stromerzeugung der Erneuerbaren und
fahren ihre Produktion bei negativen Strompreisen herunter. Möglich ist dies, weil Teile der
Kraftwerksbetreiber in die Flexibilität ihrer Anlagen investiert haben: Ein Kraftwerk runter- und
wieder hochzufahren, ist in diesen Anlagen nun günstiger, als die Kosten bei negativen Strompreisen
zu tragen. Anders gesagt: Die negativen Strompreise haben dazu beigetragen, dass zumindest ein Teil
der großen Kraftwerke flexibler geworden ist und damit zum Erfolg der Energiewende beiträgt. Der
andere Teil der konventionellen Kraftwerke läuft jedoch trotz negativer Strompreise weiter und
erzeugt Strom, auch wenn er nicht gebraucht wird. Außerdem gibt es derzeit noch zu wenige
Stromverbraucher, die ihren Verbrauch zeitlich anpassen und Strom genau dann verstärkt nachfragen,
wenn gerade viel ins Netz eingespeist wird. Deshalb muss die Flexibilisierung weiter vorangetrieben
werden.

Auf dem richtigen Weg: die Erneuerbare-Energien-Anlagen
Etwas anders sieht es bei den Erneuerbaren aus. Hier gibt es derzeit noch eine Zweiteilung: Der
kleinere Anteil, derzeit etwa 37 Prozent aller Erneuerbare-Energien-Anlagen, erhalten auch dann eine
staatliche Förderung, wenn die Strompreise negativ sind. Die Förderkosten werden über die EEGUmlage auf alle Stromverbraucher umgelegt. Bei diesen Anlagen handelt es sich um alte
Bestandsanlagen. Der Großteil der Erneuerbare-Energien-Anlagen – im letzten Jahr waren es 63
Prozent – vermarkten ihren Strom im Rahmen der Direktvermarktung selbst. Dies ist für alle Anlagen,
die seit dem EEG 2014 in Betrieb genommen wurden und eine bestimmte Größe haben, verbindlich
vorgeschrieben. Betreiber dieser Anlagen erhalten EEG-Zahlungen in Gestalt der Marktprämie. Sie
gleicht jedoch bei weitem nicht alle Kosten aus und setzt somit einen finanziellen Anreiz, die
Stromerzeugung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen im Falle negativer Strompreise einzustellen
(mehr zu Direktvermarktung und Marktprämie erfahren Sie hier). Neuanlagen erhalten im Übrigen
keine Förderung mehr, wenn die negativen Preise länger als sechs Stunden andauern. Der Anteil der
Erneuerbare-Energien-Anlagen, die aufgrund der Pflicht zur Direktvermarktung flexibel auf Angebot
und Nachfrage reagieren, wird in Zukunft weiter steigen – bei Windkraftanlagen liegt er bereits bei
über 90 Prozent.

Gefragt: mehr Flexibilität in jeder Hinsicht
Negative Strompreise sind eine Umkehrung des Normalfalls. Sie sind aber nicht per se schädlich.
Vielmehr sind sie ein Zeichen beziehungsweise ein Anreiz dafür, dass unser gesamtes Stromsystem im
Zuge der Umstellung unserer Energieversorgung auf Erneuerbare noch flexibler werden muss –
indem Erzeuger und Verbraucher stärker auf die schwankende Stromproduktion aus Erneuerbaren
reagieren; indem die Kopplung von Stromnetz und -märkten zwischen Deutschland und seinen
Nachbarländern weiter verstärkt wird; indem überschüssiger Strom gespeichert und später verbraucht
werden kann; und indem mehr Flexibilitätsoptionen genutzt werden (mehr dazu erfahren Sie hier).
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie arbeitet kontinuierlich daran, die
Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität bei den Erzeugern und Verbrauchern zu verbessern.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Strommarkt der Zukunft"
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
Agora-Jahresauswertung: "Die Energiewende im Stromsektor: Stand der Dinge 2017" (PDF)
SMARD-Strommarktdaten: So flexibel reagieren konventionelle Kraftwerke
Quartalsbericht: Monitoring der Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien

(Keine) Eiszeit für Windenergieanlagen
Wenn die Rotorblätter von Windenergieanlagen vereisen, können sie zu
gefährlichen Eisschleudern werden. Der Gesetzgeber fordert deshalb in solchen
Situationen: abschalten. Wissenschaftler untersuchen nun, wie sich das
verhindern lässt.
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2017 haben Windenergieanlagen in Deutschland mehr Strom erzeugt als Steinkohle, Kernenergie
oder Erdgas: Die Anlagen an Land und im Wasser lieferten fast 105 Terawattstunden Strom – das
entspricht über 15 Prozent der gesamten Stromerzeugung. Gerade im stürmischen Herbst und Winter
können sie einen erheblichen Anteil des benötigten Stroms alleine erzeugen – in Spitzenzeiten und
bei sehr niedrigem Stromverbrauch mehr als 80 Prozent. Das gilt aber nur, solange die Temperaturen
über dem Gefrierpunkt liegen. Sobald sie unter null Grad Celsius fallen, haben Windräder je nach
Witterungslage mit einem Problem zu kämpfen: Eisbildung.

Abschalten statt Eis schleudern
Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen vereisen die Rotorblätter der
Windenergieanlagen genauso wie Autoscheiben oder Bürgersteige. Kein Problem, könnte man
meinen, da sie sich in luftiger Höhe befinden und weder freigekratzt noch gestreut werden müssen.
Aber weit gefehlt: Im laufenden Betrieb werden vereiste Rotorblätter zu regelrechten Eisschleudern,
die Mensch und Tier am Boden gefährden. Zudem kann der sogenannte Eisaufwuchs auf den
Rotorblättern zu Unwuchten und damit zu Getriebeschäden an den Windrädern führen. "Abschalten"
heißt deshalb die gesetzlich vorgegebene, für Anlagenbetreiber aber teure Konsequenz.
Eine Alternative war bislang ein Heizsystem in den Rotorblättern, das die Vereisung verhindert. Dieses
System benötigt allerdings bis zu zehn Prozent des Stroms, den das Windrad bei Nennleistung
erzeugt. Bläst nur wenig Wind, verzehrt die Heizung noch größere Anteile der gewonnenen Energie.
Der hohe Stromverbrauch ist der Grund dafür, dass die Heizungen nicht durchgehend betrieben
werden. Einige Anlagentypen lassen sich zudem nach einem Stillstand nicht per Knopfdruck aus der
Ferne wieder anfahren. Ein Service-Mitarbeiter muss sie vor Ort aktivieren, nachdem sichergestellt
wurde, dass kein Eiswurf mehr droht.
Um die Vereisungsgefahr zu reduzieren, forschen Wissenschaftsteams an eisabweisenden
Beschichtungen für die Rotorblätter und an präzisen Vorhersageinstrumenten, wann mit Eis zu
rechnen ist.

Mehr Daten für weniger Stillstand
Im Forschungsprojekt PiB (kurz für: Prädiktive intelligente Betriebsführung zur Verringerung des
Vereisungsrisikos von Windenergieanlagen) forscht die Universität Bremen gemeinsam mit Partnern
an einer verbesserten Datenlage und -analyse. Hierfür sollen die Zustandsdaten vieler
Windenergieanlagen mit Informationen zum bisherigen Betrieb, zu Wartungs- und Reparaturzyklen
sowie meteorologischen Daten zusammengeführt werden. Zudem ist geplant, auch Daten aus
verschiedenen Windparks mit ihren jeweiligen Standorteigenschaften zu integrieren. So entsteht
mittelfristig ein umfassendes Bild, das genauere Aussagen über das Vereisungsrisiko jeder einzelnen
Anlage zulässt. Anlagenbetreiber können auf dieser Datenbasis effizienter reagieren und den
unnötigen Stillstand ihrer Windenergieanlagen vermeiden, indem sie zum Beispiel vorhandene
Heizsysteme zeitgenau einsetzen.

Erst simulieren, dann optimieren
Das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) geht einen anderen Weg. Zusammen mit
verschiedenen Partnern aus Forschung und Industrie entwickelt und prüft es im Projekt OptAnIce
(kurz für: Optimales Anti-Icing für Rotorblätter im kalten Klima) verschiedene neuartige

Oberflächenbeschichtungen für Rotorblätter. Dafür finden zum Beispiel an einem Prüfstand in
Bremerhaven realitätsnahe Tests von innovativen Anti-Icing-Beschichtungen – auch Coatings
genannt – unter Vereisungsbedingungen statt. Zudem wollen die Forscher mathematische Modelle
optimieren, mit denen sich der Eisaufbau auf den Rotorblättern simulieren lässt. Diese Simulationen
dienen den Lackherstellern als effizientes Werkzeug für die Verbesserung ihrer Coatings. Die besten
Beschichtungen werden abschließend in einem Windkanal unter Vereisungsbedingungen getestet.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert die beiden Forschungsprojekte mit knapp
zwei Millionen Euro bis Ende 2020. Bis erste Ergebnisse den Weg in die Praxis finden, dürfen die
Betreiber von Windenergieanlagen vor allem auf eines hoffen: milde Winter.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Zum Forschungsprojekt PiB
Zum Forschungsprojekt OptAnIce
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"
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"Es ist von zentraler Bedeutung, die Barrieren zwischen den Sektoren abzubauen und die
Energiewende auch im Wärmesektor und im Verkehrssektor voranzubringen."
Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Platz 1 für die Erneuerbaren, neuartige
Stromspeicher, das Haus der Energiezukunft und innovative Windparks auf See.
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Merkur.de, 01.02.2018: "Vanadium: Revolutioniert Münchner Start-up den Solarmarkt?"
Ein Münchner Start-up will Stromspeicher für Solaranlagen umweltfreundlicher und billiger machen
– mithilfe von Vanadium-Akkus. Mehr darüber weiß der Merkur zu berichten.
Zeit Online, 31.01.18: "Stromerzeugung: Erneuerbare Energien erstmals auf Platz 1"
2017 lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in der EU bei 30 Prozent. Die
Zeit berichtet online über eine gemeinsame Studie der Thinktanks Agora Energiewende und Sandbag
aus Großbritannien.
Bayerischer Rundfunk, 05.02.18: "'Haus der Energiezukunft' in Wunsiedel eröffnet"
Die bayerische Stadt Wunsiedel ist seit Jahren Vorreiter bei der Energiewende. Das neu eröffnete
"Haus der Energiezukunft" zeigt Besuchern, mit welchen Technologien sich die Energiewende
realistisch umsetzen lässt, berichtet der Bayerische Rundfunk.
erneuerbareenergien.de, 10.02.2018: "Meereswindparks beseitigen Netz-Blackouts"
Das Magazin für Wind-, Solar- und Bioenergie berichtet von einem Technologiewettbewerb, damit
sich zukünftig Windparks auf See nach einem Komplettabsturz der Stromnetzversorgung selbst
wieder in Gang bringen können.

Abstimmung im EU-Parlament: mehr
Energiewende in Europa
Im Dezember hatten sich die EU-Mitgliedstaaten im Energierat auf eine
gemeinsame Position zum Gesetzespaket „Saubere Energie für alle Europäer“
geeinigt. Nun sprach sich das EU-Parlament für ehrgeizige Ziele bei der
europäischen Energiewende aus. Die Abgeordneten fordern unter anderem, die
Energieeffizienz und den Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergiemix bis 2030
verbindlich auf 35 Prozent zu erhöhen. Die EU-Mitgliedstaaten werden
aufgerufen, entsprechende nationale Ziele eigenständig festzulegen. Die
Verhandlungen zur Erneuerbare-Energien- und zur Energieeffizienz-Richtlinie
werden nun im sogenannten Trilogverfahren mit Kommission und Rat
fortgesetzt.

Energy Transition Dialogue in Berlin: mehr
Energiewende weltweit
Am 17. und 18. April 2018 findet im Auswärtigen Amt der "Berlin Energy
Transition Dialogue" statt. Wie im Vorjahr werden auch dieses Mal hochrangige
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und dem Energiesektor darüber
diskutieren, wie sich weltweit die ambitionierten Ziele des Pariser
Klimaabkommens und die "Agenda-2030 für nachhaltige Entwicklung" umsetzen
lassen.

Versorgungssicherheit in Deutschland: weiterhin
auf sehr hohem Niveau
Laut einem Bericht der Übertragungsnetzbetreiber in der Region
Zentralwesteuropa liegt die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland die
Stromnachfrage jederzeit gedeckt wird, weiterhin bei nahezu 100 Prozent. Dazu
trägt auch der zunehmende Stromhandel mit den deutschen Nachbarländern bei.

Energieberatung im Handwerk: 1.000ster Betrieb
über Einsparmöglichkeiten informiert
Im Rahmen der "Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz" hat
Anfang Februar der 1.000ste Handwerksbetrieb eine Einstiegsberatung erhalten,
wie der Betrieb seine Energiekosten senken kann. Ziel der Initiative ist es,
Handwerksbetriebe fit für eine energieeffiziente Zukunft zu machen.

Absicherung der Stromversorgung: EUKommission genehmigt Reserve
Die geplante deutsche Kapazitätsreserve zur Absicherung der Stromversorgung
ist mit EU-Recht vereinbar. Das hat die EU-Kommission am 7. Februar 2018
entschieden. Von 2019 bis 2025 darf eine bestimmte Menge an Kapazitäten
außerhalb des Strommarktes für Notfälle bereitgehalten werden. Welche Anlagen
dafür in Frage kommen, werden die Übertragungsnetzbetreiber durch
Ausschreibungen ermitteln.

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

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