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Gleiche Netzentgelte für alle
Netzentgelte zahlen alle Stromverbraucher, je nach Region fallen sie unterschiedlich aus
– die Bundesregierung will Teile davon bis 2023 angleichen. Mehr erfahren
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Mit jeder Stromrechnung haben es die Endverbraucher in Deutschland schwarz auf weiß: Ein
beträchtlicher Teil der Summe – nämlich rund 25 Prozent – entfallen auf die sogenannten
Netzentgelte. Netzentgelte sind Abgaben für Kosten, die den Netzbetreibern für den Bau, Betrieb und
die Instandhaltung der Netze entstehen. Auch die großen "Stromautobahnen", die sogenannten
Übertragungsnetze, werden darüber finanziert. Hier setzt nun die erste energiepolitische Maßnahme
der neuen Bundesregierung an.
Die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland – TenneT, 50Hertz, Amprion und TransnetBW –
geben ihre Kosten für Netzbau und -wartung (also das Netzentgelt) verbrauchsabhängig an die
Stromversorger in ihrem Versorgungsgebiet weiter. Dazu kommen übrigens auch Kosten für das
sogenannte Management von Netzengpässen. Die Stromanbieter verteilen diese Kosten wiederum
verbrauchsabhängig auf ihre Stromkunden.
Weil diese Kosten in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich ausfallen, sind auch die
Netzentgelte, die die Stromkunden zahlen müssen, unterschiedlich hoch. Dort zum Beispiel, wo neue
Übertragungsnetze entstehen, um erneuerbare Energie an Verbraucher in anderen Netzgebieten
weiterzuleiten, sind die Kosten erheblich höher. So sind sie im Norden und Osten Deutschlands in der
Regel viel höher als in anderen Teilen des Landes. Denn dort werden zahlreiche neue Stromleitungen
gebaut, die zum Beispiel Windenergie an Verbraucherzentren in den Süden transportieren sollen.
Wer soll dafür bezahlen? Insbesondere die Stromkunden im Norden und Osten oder auch die
Stromkunden in windarmen Gebieten, die sich über die gelieferte Energie freuen können?
Klar ist: Der Netzausbau und die Verringerung von Netzengpässen liegen nicht nur im regionalen,
sondern im bundesweiten beziehungsweise gesamtgesellschaftlichen Interesse. Deshalb wurden
bereits Ende der letzten Legislatur im Juli 2017 mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NEMoG)
die gesetzlichen Grundlagen für einheitliche Übertragungsnetzentgelte geschaffen. Die
Bundesregierung hat darauf aufbauend am 25. April 2018 die "Verordnung zur schrittweisen
Einführung bundeseinheitlicher Übertragungsnetzentgelte" beschlossen, mit der sich der Bundesrat
am 8. Juni 2018 befassen wird. Sie ist die erste legislative Maßnahme der neuen Bundesregierung im
Energiebereich.

Vereinheitlichung in fünf Schritten bis Januar 2023
Die vom Bundeskabinett verabschiedete Verordnung sieht vor, die Netzentgelte für die Nutzung der
Übertragungsnetze in fünf gleich großen Schritten bis Anfang 2023 zu vereinheitlichen. Im ersten
Schritt wird für das Jahr 2019 für 20 Prozent der Kosten der Übertragungsnetzbetreiber ein
einheitliches Entgelt ermittelt. In den Folgejahren steigt der einheitliche Anteil jeweils um weitere 20
Prozent, so dass bis 2023 dann die gesamten Entgelte für die Übertragungsnetze überall in
Deutschland gleich hoch sind.

Was ändert sich für Stromkunden?
Derzeit sind die Übertragungsnetzentgelte in einigen Regionen im Osten und in der Mitte
Deutschlands aufgrund der vielen Baustellen fast doppelt so hoch wie in anderen. Es ist zu erwarten,
dass dort die Übertragungsnetzentgelte durch die Angleichung sinken können. Insgesamt wird die
Stromrechnung, was die Netzentgelte angeht, auf jeden Fall künftig gerechter. Inwieweit die
Stromkunden von der Vereinheitlichung profitieren werden, hängt auch davon ab, wie die einzelnen

Stromversorger Veränderungen bei den Übertragungsnetzentgelten an den Endkunden weitergeben.
Grundsätzlich kann es sich lohnen, Stromanbieter zu vergleichen und den Versorger gegebenenfalls
zu wechseln. Die Bundesnetzagentur hat für das Jahr 2016 errechnet, dass Haushalte im Durchschnitt
durch einen Anbieterwechsel 64 Euro im Jahr einsparen können. Immer mehr Verbraucherinnen und
Verbraucher machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Vergleichsportale bieten Stromkunden einen
Überblick über die Angebotsvielfalt. Worauf Stromkunden (und Gaskunden) achten müssen, darüber
informiert die Bundesnetzagentur hier.
Darüber hinaus können Stromverbraucher auch durch mehr Energieeffizienz Kosten sparen. Das
können Privatpersonen ebenso wie Kommunen und Unternehmen. Tipps dafür gibt es auf
www.deutschland-machts-effizient.de.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Die Verordnung im Internet
BMWi-Themenseite "Regulierung der Netzentgelte"
FAQ der Bundesnetzagentur zum Thema Netzentgelt

Die Energiewende wird zum globalen
Geschäftsmodell
Erneuerbare Energien sind ins Zentrum der globalen Energielandschaft gerückt.
Zum sechsten Mal in Folge wurden 2017 für die Stromversorgung weltweit mehr
Kapazitäten zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen als konventionelle
Kraftwerke zugebaut.
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Die Energiewende hat sich längst zum globalen Phänomen entwickelt. Weltweit wurden 2017 laut
jüngsten Zahlen der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien IRENA 8,3 Prozent mehr
erneuerbare Kapazitäten zur Stromerzeugung zugebaut (netto) als im Vorjahr, insgesamt 167
Gigawatt (GW) – mehr als im Bereich der konventionellen Energiequellen. Die stärkste
Wachstumsrate zeigte Solarenergie mit einer Zunahme von 32 Prozent gegenüber 2016. Windenergie,
nach Wasserkraft die zweitgrößte erneuerbare Energiequelle, hat um 10 Prozent zugelegt. In
Deutschland wurden nach Angaben der AGEE-Stat 2017 8,3 GW an Kapazitäten erneuerbarer
Energiequellen zur Stromerzeugung hinzugefügt (netto). Das stärkste Wachstum verzeichnete dabei
die Windenergie, die um 6,3 GW auf insgesamt 55,9 GW zulegte (12,7 Prozent mehr als im Vorjahr).
Der Photovoltaik-Zubau lag in Deutschland bei 1,7 GW, die Kapazität lag damit Ende 2017 bei 42,4
GW (+ 4,1 Prozent). Die Gesamtkapazität erneuerbarer Energien in Deutschland betrug damit Ende
letzten Jahres 111,9 GW.

Weltweit lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr bei
rund 25 Prozent – das reicht aber laut IRENA nicht aus. Das UN-Klimaziel, die Erderwärmung
deutlich unter zwei Grad Celsius zu halten, sei auf Basis der gegenwärtigen Energiepolitik nicht zu
erreichen.

Berlin Energy Transition Dialogue: Energiewende beschleunigen
Beim 4. Berlin Energy Transition Dialogue, der von der deutschen Bundesregierung am 17. und 18.
April ausgerichtet wurde, waren die IRENA-Statistiken Basis für langfristige Ausblicke auf die
nächsten Schritte der Energiewende. IRENA-Generalsekretär Adnan Z. Amin und Dr. Fatih Birol,
Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur IEA, stellten auf der Konferenz Studien vor, die
analysieren, wie das Unter-Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens umgesetzt werden kann.
Die IRENA-Studie "Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050" geht davon aus, dass weltweit
mindestens sechsmal mehr erneuerbare Energie zugebaut werden muss als jetzt, um die gesetzten
Ziele zu erreichen. Erneuerbare Energiequellen müssten bis 2050 für zwei Drittel des
Energieverbrauchs sowie 85 Prozent der Stromerzeugung sorgen. Eine beschleunigte Energiewende
mache auch ökonomisch Sinn, so die Studie. Bis 2050 würden 7,4 Millionen Jobs im Bereich fossile
Energien wegfallen, gleichzeitig entstünden aber 19 Millionen neue Arbeitsplätze in den Bereichen
erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Netzausbau und Energieflexibilität – netto also 11,6 Millionen
Jobs im Energiebereich mehr weltweit. Kosteneinsparungen, die durch die Energiewende ermöglicht
werden, überwiegen nach Berechnungen der Analyse bei weitem die zusätzlichen Kosten. So würde
eine umfassende, langfristige Energiewende nach dem IRENA-Szenario bis 2050 zwar jährlich 1,7
Billionen US-Dollar mehr kosten als die gegenwärtige Energiepolitik. Auf der anderen Seite könnten
aber jährlich Kosten in Höhe von 6 Billionen US-Dollar eingespart werden durch geringere
Luftverschmutzung, geringere Umweltschäden und damit einhergehender besserer Gesundheit.
Außerdem stimuliere die Energiewende das Wirtschaftswachstum. Im Vergleich zu einem "Business
as usual"-Szenario berechnet die Studie eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von 52 Billionen USDollar zwischen 2018 und 2050.

Die Rolle der Energieeffizienz
Um die notwendigen Treibhausgasreduktionen zu erreichen, reicht der Ausbau erneuerbarer Energien
alleine nicht aus. Weltweit sind zudem mehr Anstrengungen in Sachen Energieeffizienz nötig. Das ist
das zentrale Ergebnis einer Analyse, die von der IEA beim Berlin Energy Transition Dialogue
vorgestellt wurde. Die Studie "Perspectives for the Energy Transition: The Role of Energy Efficiency"
hält fest, dass Energieeffizienzmaßnahmen für 35 Prozent der CO2-Einsparungen sorgen könnten, die
im Pariser Klimaabkommen angestrebt werden.
Die Analyse der IEA zeigt, welchen Beitrag die drei entscheidenden Sektoren – Industrie, Verkehr und
Gebäude – im Bereich der Energieeffizienz leisten können, um diese Ziele zu erreichen. Investitionen
in Energieeffizienz zahlen sich im Laufe der Lebensdauer von Anlagen aus, betont die Studie, doch
diese Zeitspanne sei meist länger, als Konsumenten oder Unternehmen sie für Entscheidungen
berücksichtigen.
Zusätzliche Hemmnisse seien mangelnde Kenntnisse und Informationen über Einsparpotenziale. Die
globale Energieintensität – der Energieverbrauch pro Produkteinheit – hat sich laut IEA 2017 nur um

1,7 Prozent verbessert, weniger als in den vergangenen drei Jahren. Deshalb will die IEA weltweit
Regierungen beraten – durch Analysen, Best-Practice-Modelle und Training.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
IRENA-Studie "Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050"
IEA-Studie "Perspectives for the Energy Transition: The Role of Energy Efficiency"
Video: IRENA-Generalsekretär Adnan Z. Amin beim Berlin Energy Transition Dialogue
Video: IEA-Exekutivdirektor Dr. Fatih Birol beim Berlin Energy Transition Dialogue

Schneller am Netz dank Flugdrohne
Hobbypiloten nutzen sie, um spektakuläre Bilder zu schießen. Nun sollen sie bei
der Energiewende helfen: Unbemannte Luftfahrzeuge, sogenannte Quadrocopter,
könnten die Inbetriebnahme von solaren Turmkraftwerken erheblich verkürzen.
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Ein halbes Jahr oder länger dauert es in der Regel, bis die riesigen Spiegelfelder von solaren
Turmkraftwerken richtig eingestellt sind. Mit Hilfe von Flugdrohnen könnte das künftig in ein bis zwei
Wochen erledigt sein. "Mit der richtigen Kombination aus hoher Bildauflösung, guter
Datenverarbeitung und exakten Flugmanövern sollen die Quadrocopter Solar-Felder von bis zu
60.000 Spiegeln innerhalb weniger Tage optimal ausrichten", erklärt Christoph Prahl vom Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Leiter des Verbundprojektes HelioPoint. Die Inbetriebnahme
solarer Turmkraftwerke würde dadurch voraussichtlich stark beschleunigt, der erneuerbare Strom
ginge etwa sechs Monate schneller ans Netz.
Solare Turmkraftwerke erzeugen Strom durch thermische Verfahren aus Sonnenwärme – im

Gegensatz zu Photovoltaik-Anlagen, die Sonnenlicht direkt in Strom umwandeln. Zahlreiche
Konzentratorspiegel, Heliostate genannt, lenken in diesen Kraftwerken das Sonnenlicht auf die Spitze
eines Turmes. Dort befindet sich der zentrale Empfänger beziehungsweise Receiver, in dem die
konzentrierte Solarstrahlung absorbiert und in Hochtemperatur-Wärme umgewandelt wird.
Die leicht gewölbten Spiegel, die für solare Turmkraftwerke genutzt werden, müssen das Sonnenlicht
exakt auf den Receiver reflektieren, denn sonst kann die Energie nicht optimal genutzt werden. Hinzu
kommt, dass konzentriertes Sonnenlicht, das auf die falsche Stelle trifft, eine Gefahr für den Betrieb
der Anlage darstellt.

Fliegende Rechner steuern Spiegel
Im Projekt HelioPoint planen die Projektpartner, die Quadrocopter für ihr neues Einsatzgebiet so
aufzurüsten, dass sie als fliegende Rechner fungieren, auf denen große Datenströme online
verarbeitet und gespeichert werden können. Am Ende soll ein zweistufiges Verfahren entstehen. Stufe
1: Die Kamera nimmt die 3D-Koordinaten sämtlicher Spiegel auf. Stufe 2: Ein Zielpunkt aus farbigen
und leistungsstarken LEDs wird an der Drohne angebracht. Durch die Reflexion dieser LEDs am
Spiegel kann das Programm die Ausrichtung der Spiegel mit hoher Genauigkeit ableiten.
Bisher sieht das Verfahren noch ganz anders aus: Jeder Spiegel wird einzeln mit Hilfe natürlicher
Sonnenstrahlung zum Turm ausgerichtet. Hierbei muss der Verlauf der Sonne über den Tag und auch
über das Jahr hinweg berücksichtigt werden. "Mit dem Einsatz der Drohne und der integrierten LEDs
wäre die Einstellung des Spiegelfeldes zukünftig sowohl unabhängig vom Sonnenlicht als auch vom
Bau des Turmes, der in der Regel von anderen Unternehmen ausgeführt wird", hofft Prahl. Deutsche
Unternehmen seien damit in der Lage, Spiegelfelder schlüsselfertig und mit Performance-Garantie an
den Betreiber zu übergeben. Nicht zuletzt müsse an der Anlage selbst, also an Turm und Spiegelfeld,
nichts zusätzlich installiert werden – womit das Verfahren unabhängig vom Baufortschritt anderer
Teile des Kraftwerks eingesetzt werden kann.

Förderung durch das BMWi
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert das Projekt HelioPoint mit rund
700.000 Euro. Weitere Projektpartner sind neben dem DLR die Unternehmen CSP Services GmbH,
sbp Sonne GmbH und TeAx Technology UG. Solarthermische Kraftwerke befinden sich in Regionen
mit viel direktem Sonnenlicht, wie etwa in Spanien oder der MENA-Region (Nahost oder Nordafrika).
HelioPoint ist eines von 3.655 Forschungsprojekten, die das BMWi im vergangenen Jahr im Bereich
der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz gefördert hat. Weitere innovative
Forschungsprojekte finden sich im BMWi-Jahresbericht "Innovation durch Forschung 2017", der
soeben erschienen ist und auf mehr als 140 Seiten Forschungsprojekte und -ergebnisse vorstellt, die
dazu beitragen, die klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesregierung umzusetzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Jahresbericht "Innovation durch Forschung 2017"

Netzausbau: Wie kann die Öffentlichkeit bei der
Bundesfachplanung mitreden?
Dem Aus- und Umbau von Stromübertragungsleitungen geht eine lange
Planungsphase in fünf Verfahrensschritten voraus. Worum es bei Schritt vier, der
Bundesfachplanung, geht, und wo die nächsten Beteiligungsveranstaltungen sind,
erfahren Sie hier.
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Darum geht’s: In den Antragskonferenzen der Bundesfachplanung können Bürgerinnen
und Bürger wichtige Hinweise für die Planung von Stromtrassen einbringen.
Wenn neue Stromtrassen geplant werden, müssen die Vorhaben mit den unterschiedlichen
Interessen aller Betroffenen abgestimmt werden. Deshalb ist es wichtig, dass interessierte
Bürgerinnen und Bürger sich frühzeitig informieren und einbringen.
Zur Planung und zum Ausbau des Stromübertragungsnetzes gibt es insgesamt fünf große
Verfahrensschritte: Szenariorahmen (Schritt 1), Netzentwicklungspläne und Umweltbericht (Schritt
2), Bundesbedarfsplan (Schritt 3), Bundesfachplanung/Raumordnung (Schritt 4), Planfeststellung
(Schritt 5). Bei allen Schritten können die Bürgerinnen und Bürger mitreden.
Nach der Bedarfsermittlung (Schritt 1 bis 3) beginnt mit der Bundesfachplanung (Schritt 4) das
formelle Genehmigungsverfahren von Stromübertragungsleitungen, die durch mehrere Bundesländer
oder grenzüberschreitend verlaufen sollen. Ziel ist es, einen Trassenkorridor von bis zu 1.000 Metern
Breite zu bestimmen, durch den die Leitung verlaufen soll. Zuständig für die Planung dieser
Höchstspannungsleitungen ist die Bundesnetzagentur. Die Öffentlichkeit wird dabei schon sehr
frühzeitig einbezogen.
Mit den Antragskonferenzen startet die Bundesfachplanung in eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung.

Gemeinsam mit allen Beteiligten soll ein möglichst raum- und umweltverträglicher Trassenkorridor
für Höchstspannungsleitungen gefunden werden.

Um regionale Hinweise zu geben, sollten Bürgerinnen und Bürger an den
Antragskonferenzen teilnehmen
Zunächst stellt der zuständige Übertragungsnetzbetreiber einen Antrag auf Bundesfachplanung bei
der Bundesnetzagentur, schlägt einen Trassenkorridor vor und zeigt mögliche Alternativen auf.
Kurz danach lädt die Bundesnetzagentur zu einer Antragskonferenz ein, um Informationen über
regionale Gegebenheiten im Zusammenhang mit geplanten Aus- und Umbaumaßnahmen des
Stromnetzes zu sammeln. Auch Alternativen zu den vorgeschlagenen Trassenkorridoren können in
der Antragskonferenz eingebracht werden. Im Dialog mit den Behörden, Vereinigungen und der
Öffentlichkeit sollen so sachliche Hinweise für die Planung von Netzausbaumaßnahmen möglichst
frühzeitig eingesammelt werden. Diese Termine sind öffentlich. Alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger können teilnehmen, wenn sie sich vorher auf www.netzausbau.de anmelden.
Vor dem Termin veröffentlichen der Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur alle Projektunterlagen
im Internet. Mit Hilfe der gesammelten Informationen aus der Antragskonferenz legt die
Bundesnetzagentur den Untersuchungsrahmen fest und bestimmt, welche zusätzlichen Unterlagen
und Gutachten der Übertragungsnetzbetreiber noch vorlegen muss und wie viel Zeit er dafür hat.
Sobald die vollständigen Unterlagen des Übertragungsnetzbetreibers vorliegen, legt die
Bundesnetzagentur diese öffentlich aus. Hier haben alle Beteiligten noch einmal Gelegenheit, sich zu
äußern und auf die Planung Einfluss zu nehmen. Bürgerverereinigungen können sich innerhalb eines
Monats zu den veröffentlichten Dokumenten äußern. Behörden müssen ihre Stellungnahmen
innerhalb von drei Monaten einreichen.
Anschließend lädt die Bundesnetzagentur all diejenigen zu einem Erörterungstermin ein, die eine
Einwendung innerhalb der vorgesehenen Frist eingereicht haben. Beim Erörterungstermin können
Betroffene mit Vertretern der Bundesnetzagentur und des Übertragungsnetzbetreibers über ihre
Einwendungen diskutieren. Ziel ist es, die Entscheidung der Bundesfachplanung vorzubereiten.
Nach dem Erörterungstermin wägt die Bundesnetzagentur alle vorgebrachten Argumente ab und
schließt das Bundesfachplanungsverfahren mit einer Entscheidung über einen konkreten
Trassenkorridor ab. Über den genauen Verlauf der Leitung wird erst im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren (Schritt 5) entschieden. Im Planfeststellungsverfahren liegen wie bei einer
Baugenehmigung alle Details der zukünftigen Höchstspannungsleitung vor. Hier haben Behörden,
Vereinigungen, Verbände und die Öffentlichkeit erneut die Möglichkeit, sich zu den
Umweltauswirkungen der geplanten Leitung zu äußern.

Die nächsten öffentlichen Antragskonferenzen
Die nächsten öffentlichen Antragskonferenzen der Bundesfachplanung finden in Niedersachsen statt,
am 15. Mai in Bunde und am 23. Mai in Meppen. In Nordrhein-Westfalen finden Antragskonferenzen
am 29. Mai in Ahaus, am 7. Juni in Wesel und am 13. Juni in Krefeld statt. Bei diesen Terminen geht es
um Teilabschnitte der Höchstspannungsleitung A-Nord, Vorhaben Nr. 1 im Bundesbedarfsplangesetz
(BBPlG), die ganz im Nordwesten der Republik nahe der niederländischen Grenze durch
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verläuft. Das Leitungsvorhaben A-Nord soll als Erdkabel

verlegt werden. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hatte am 21. März 2018 Anträge auf
Bundesfachplanung für insgesamt vier Abschnitte bei der Bundesnetzagentur eingereicht.
Gegenwärtig bereitet die Bundesnetzagentur die Antragskonferenzen zu den vier Teilabschnitten vor.
Die etwa 300 Kilometer lange A-Nord-Verbindung bildet den nördlichen Teil des "Korridor A", einer
Nord-Süd-Verbindung, die am südlichen Ende bis Philippsburg in Baden-Württemberg reichen soll.
Der Korridor A soll künftig eine der Hauptschlagadern im deutschen Stromnetz sein und Off- und
Onshore-Windenergie aus dem Norden in die Mitte und den Süden Deutschlands transportieren.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen der Bundesnetzagentur zur Bundesfachplanung
Karte der Bundesnetzagentur zu allen Netzausbau-Vorhaben
Informationen der Bundesnetzagentur zum "Vorhaben Nr. 1" Emden Ost – Osterath (A-Nord)
Projektbeschreibung A-Nord des Übertragungsnetzbetreibers Amprion
Dialogplattform zu A-Nord von Amprion

Gemeinsam mehr erreichen: EnergieeffizienzNetzwerke für Unternehmen
Unternehmen, die sich in Netzwerken austauschen, erhöhen ihre Energieeffizienz
doppelt so schnell wie nicht vernetzte Betriebe. Noch nutzen allerdings zu wenig
Unternehmen diese Möglichkeit. Dabei gibt es viele gute Gründe mitzumachen.
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Energieeffizienz und Wirtschaftsstärke sind kein Widerspruch. Das beweisen die derzeit mehr als 160
Energieeffizienz-Netzwerke mit über 1.600 teilnehmenden Unternehmen, die bei der Initiative

Energieeffizienz-Netzwerke angemeldet sind. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie überzeugend:
Unterstützt von Experten tauschen sich Unternehmen über praxistaugliche Maßnahmen aus, um ihre
Energieeffizienz zu steigern, die Kosten zu senken und damit die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.
Außerdem leisten sie so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erfolg der Energiewende.

Mehrere Unternehmen mit einem gemeinsamen Ziel: Energie sparen
In der Regel schließen sich in einem Energieeffizienz-Netzwerk 8 bis 15 Unternehmen aus einer
Region oder einer Branche zusammen. Aber auch unternehmensinterne Netzwerke, die zum Beispiel
aus mehreren Standorten bestehen, sind möglich. Allen gemeinsam ist, dass sich die Teilnehmer in
jedem Netzwerk zu Beginn ein gemeinsames Einsparziel setzen, das sie bis zum Ende der
Netzwerkdauer – in der Regel nach zwei bis drei Jahren – erreichen wollen. Dabei erhält jedes
Netzwerk Unterstützung von einem professionellen Moderator, der die Netzwerktreffen organisiert,
moderiert sowie vor- und nachbereitet. Und von einem Energieberater, der die Unternehmen dabei
unterstützt, die passenden Einsparmaßnahmen zu erkennen und durchzuführen. Das Spektrum reicht
dabei von energieeffizienten Beleuchtungskonzepten bis zum Regenwasserspeicher für die benötigte
Kühlenergie.

Energiekosten senken, Unternehmenswert steigern
Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeigt zum Beispiel der Erfahrungsbericht aus dem Netzwerk
"Energiekostenmanagement DIALOG". Es besteht aus sieben produzierenden Unternehmen am
Niederrhein, die mit Unterstützung einer Hochschule ihre Energieeffizienz steigern wollen. Alle
Teilnehmer haben bereits im Vorfeld ein Energiemanagementsystem genutzt, das sie im Rahmen des
Netzwerks weiterentwickeln wollen. Dazu wurde in der Startphase des Netzwerks der
Energieverbrauch in jedem Unternehmen untersucht, anschließend über die Ergebnisse der Analysen
diskutiert, Maßnahmen entwickelt und deren Wirtschaftlichkeit berechnet. Danach wurden die
Vorschläge umgesetzt – zum Beispiel der Austausch veralteter Druckluftsysteme mit schlechtem
Wirkungsgrad, die bessere Wärmedämmung von Hochtemperaturöfen oder die Optimierung der
Energieversorgung von Gebäuden. Insgesamt wollen die Teilnehmer so bis Ende 2019 fast 80
Gigawattstunden Energie einsparen – so viel, wie 20.000 Drei-Personen-Haushalte in einem Jahr
verbrauchen. Das senkt die Energiekosten der Betriebe um jährlich 1,1 Millionen Euro und führt
zudem zu einer Wertsteigerung der Unternehmen von insgesamt etwa 17,5 Millionen Euro.

Mitstreiter statt Konkurrenten
Einen Schritt weiter ist das Energieeffizienz-Netzwerk Nordbayern, das aus zehn Unternehmen der
Maschinenbau-Branche besteht. Die Laufzeit des Netzwerks ist im März 2018 abgelaufen, die selbst
gesteckten Ziele konnten bei weitem übertroffen werden: Statt 6,7 Millionen eingesparter
Kilowattstunden waren es am Ende 9,6 Millionen – 40 Prozent mehr als geplant! Obwohl die
Unternehmen direkte Konkurrenten sind, haben sie beim Thema Energieeffizienz eng
zusammengearbeitet und Erfahrungen geteilt – auch wenn etwas mal nicht funktioniert hat. Wie zum
Beispiel die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in einem der Unternehmen, das die Lampenträger aus
Kostengründen nicht gleich mit ausgetauscht hat. Eine Fehlentscheidung, wie sich herausstellte, weil
die Ausleuchtung anschließend nicht optimal war – aber ein gutes Beispiel für die anderen
Teilnehmer, wie man es nicht machen sollte. Die andernorts geglückte Modernisierung der
Beleuchtung, der Austausch von Fenstern, effizientere Druckluftkompressoren, eine bessere
Heizwärmeverteilung und Heizungsregelung sowie weitere 32 umgesetzte Maßnahmen brachten

jedoch den gewünschten Erfolg – und die Teilnehmer dazu, mit dem Netzwerk in die zweite Runde zu
starten.

Mit Frauenpower Energie sparen
Eine weitere Erfolgsgeschichte kann auch das "EnergieEffizienzNetzwerk Essener Innungsbetriebe
und Unternehmerfrauen" erzählen. Es ist nicht nur das erste Energieeffizienz-Netzwerk des
deutschen Handwerks, sondern zudem das erste reine Frauennetzwerk. Bei den teilnehmenden
Betrieben handelt es sich um eine Goldschmiede, drei Elektro-, zwei Maler- und zwei
Dachdeckerbetriebe sowie eine Unternehmensberatung. Das Einsparpotenzial ist hier zwar im
Vergleich zu den beiden vorherigen Beispielen kleiner, das Ziel, 13.500 Kilowattstunden Strom
einzusparen, konnte allerdings sogar um 85 Prozent übertroffen werden. Fast alle im Netzwerk
geplanten Maßnahmen haben die Betriebe tatsächlich umgesetzt – von der LED-Beleuchtung über
eine bessere Gebäudedämmung, gut abgedichtete Fenster und Türen bis hin zu einer effizienteren
Kühlung von Serverräumen. Wichtig war die Erkenntnis, dass auch der kleinste Betrieb an vielen
Stellen Energie sparen kann – und es gerade im Rahmen eines Energieeffizienznetzwerkes auch tut.
Deshalb haben die Teilnehmerinnen beschlossen, mit ihrem bereits ausgelaufenen Netzwerk
ebenfalls in die Verlängerung zu gehen.

Ausgezeichnete Leistung, ausgezeichnetes Feedback
Zu den besonders erfolgreichen Netzwerken, die nun bereits in die zweite Runden gehen, zählen auch
die vier, die am 9. April bei der 2. Jahresveranstaltung der Initiative Energieeffizienz-Netzwerke in
Berlin vom Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium (BMWi und BMU) ausgezeichnet
worden sind: das EVU-Energieeffizienznetzwerk II, das Netzwerk "Ökoprofit Klub 2017/18", das
GlasNET 2.0 und das Energieeffizienznetzwerk Dresden 2. Gemeinsam haben diese vier Netzwerke in
zwei Jahren über 50 Gigawattstunden Energie eingespart (mehr dazu erfahren Sie hier).
Dass sich die konkrete Energieeinsparung in fast allen Netzwerken rechnet, belegt auch eine Umfrage
unter den teilnehmenden Unternehmen von 2016. Demnach bewerten 83 Prozent der Teilnehmer das
Kosten-Nutzen-Verhältnis mit gut oder sehr gut. 94 Prozent würden anderen Unternehmen die
Teilnahme an einem solchen Netzwerk empfehlen. Die Auswertungen von EnergieeffizienzNetzwerken zeigen zudem, dass vernetzte Unternehmen ihre Energieeffizienz durchschnittlich
doppelt so schnell erhöhen wie vergleichbare Unternehmen, die sich nicht in Netzwerken
zusammengeschlossen haben. Kurz: Die Netzwerke bieten in mehrfacher Hinsicht einen echten
Wettbewerbsvorteil.

Bis 2020 noch viel vor – machen Sie mit!
Die Netzwerke gehören zur Initiative Energieeffizienz-Netzwerke, die das BMWi, das BMU und 22
Verbände und Organisationen der Wirtschaft gemeinsam ins Leben gerufen haben. Ziel ist es, bis
Ende 2020 rund 500 Netzwerke zu gründen, die insgesamt fünf Millionen Tonnen CO2 einsparen und
damit einen spürbaren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Schon jetzt ist die Initiative die erfolgreichste
und größte Energieeffizienzorganisation der Wirtschaft. Je mehr Unternehmen sich zu Netzwerken
zusammenschließen, umso größer und nachhaltiger wird dieser Erfolg. Interessierte Unternehmen
finden weitere Informationen hier.
Übrigens: Nicht nur in Deutschland sparen Unternehmen durch Netzwerke Energie, auch weltweit

findet die Netzwerkidee immer größeren Anklang – zum Beispiel werden in Mexiko, China, Japan und
Vietnam bereits erste Pilotprojekte zu Energieeffizienz-Netzwerken umgesetzt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
Broschüre "Erfolgreiche Energieeffizienz-Netzwerke stellen sich vor"
Flyer "Gemeinsam für mehr Energieeffizienz"
BMWi-Themenseite "Initiative Energieeffizienz-Netzwerke"

Zitat der Woche

© IRENA

"Erneuerbare Energien und Energieeffizienz zusammen sind zentral für die globale Herausforderung
eines reduzierten CO2-Ausstoßes. Sie können mehr als 90 Prozent der energiebedingten CO2Reduktionen beitragen, die nötig sind, um den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad Celsius zu
begrenzen."
IRENA Director General Adnan Z. Amin bei der Vorstellung der Studie "Global Energy
Transformation: A Roadmap to 2050"

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Infos zum Energieausweis, die BatteriezellenFrage, nachhaltige und preiswerte Stromspeicher sowie Mikroorganismen, die bei
der Energiewende helfen können.
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saarbruecker-zeitung.de. 07.05.2018: "Wie Hausinteressenten Energiesparer finden"
Experten der Verbraucherzentrale helfen Hauskäufern dabei, den Energieausweis richtig zu verstehen,
schreibt die Saarbrücker Zeitung.
schwaebische.de, 07.05.2018, "Die Batteriezellen-Frage: Kaufen oder selbst fertigen?"
Sollen die deutschen Autohersteller Batteriezellen für Elektroautos selbst fertigen oder weiterhin aus
Asien zuliefern lassen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Schwäbische Zeitung.
elektroniknet.de, 03.05.2018: "Neue Materialien für nachhaltige Billig-Akkus"
Schweizer Forscher haben zwei Materialen gefunden, mit denen sich in Zukunft kostengünstige
Aluminium-Akkus für die Speicherung von Strom herstellen lassen könnten, meldet elektroniknet.de.
sueddeutsche.de, 03.05.2018: "Mit der Kraft der Mikroben"
Ein bayerisches Start-up erzeugt mithilfe von Mikroorganismen klimafreundliches Methan, das bei der
Energiewende helfen könnte, ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen.

Multimedial Energie wenden
Die Ausstellung "energie.wenden" ist die bestbesuchte Sonderausstellung des
Deutschen Museums in München seit der Jahrtausendwende. Sie läuft noch bis
19. August 2018. Im Mittelpunkt steht ein multimediales Rollenspiel, bei dem

man die Energiewende aus verschiedenen Blickwinkeln selbst gestalten kann.
Neben dem Spielparcours beleuchten neun Ausstellungsbereiche die
Energiegeschichte, Energiequellen und Themen wie Mobilität, Netze, Wohnen,
Produktion und Konsum.

Ausschreibung für Offshore-Windparks in der
Nord- und Ostsee
In der zweiten Ausschreibung für Offshore-Windparks erteilte die
Bundesnetzagentur am 27. April sechs Geboten den Zuschlag. Ausgeschrieben
waren 1.610 Megawatt. Bezuschlagt wurden drei Projekte in der Nordsee und drei
in der Ostsee. Der durchschnittliche Zuschlagswert (mengengewichtet) lag bei
4,66 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Auch dieses Mal waren wieder Gebote mit
Null Cent pro kWh erfolgreich. Diese Projekte bekommen keine Förderung nach
dem EEG. Mit den Zuschlägen erhalten alle Projekte einen Netzanschluss und die
Möglichkeit, ihren Windpark über 25 Jahre zu betreiben.

Erste gemeinsame Ausschreibung von Wind- und
Solaranlagen
Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der ersten gemeinsamen
Ausschreibung von Wind- und Solaranlagen vom 1. April 2018 bekannt gegeben.
Grundlage dafür ist die Verordnung zu den gemeinsamen Ausschreibungen von
Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen (GemAV). Danach finden in den
Jahren 2018 bis 2020 jährlich zwei Ausschreibungstermine mit jeweils 200
Megawatt statt. Dadurch treten die Technologien in einen direkten Wettbewerb
zueinander. Bei der ersten gemeinsamen Ausschreibung entfielen alle 32
Zuschläge auf die Solarenergie. Der durchschnittliche Zuschlagswert
(mengengewichtet) lag bei 4,67 Cent pro Kilowattstunde.

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

Kommende Ausgabe am 5. Juni 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 5. Juni 2018.

© 2023 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
Impressum | Datenschutz

