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Energieforschung 7.0: Raus aus dem Labor, rein in die
Praxis
Das siebte Energieforschungsprogramm wartet mit einer Reihe von Neuerungen auf –
zum Beispiel, um Forschungsergebnisse schneller in die Praxis umzusetzen.Mehr
erfahren
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Am 19. September 2018 hat die Bundesregierung das 7. Energieforschungsprogramm verabschiedet.
Erstmals liegt der Fokus auf dem Technologie- und Innovationstransfer. Konkret geht es dabei um die
Frage: Wie lassen sich Ergebnisse aus der Forschung schneller in erfolgreiche Produkte, Verfahren
oder Dienstleistungen umsetzen, die am Markt erfolgreich sind und die Energiewende wie geplant
voranbringen?

Reine Technologieförderung damals, systemischer Fokus heute
Während die Schwerpunkte der Vorgängerprogramme zunächst auf der reinen Förderung von
Einzeltechnologien lagen, wird die Energieforschungsförderung in den kommenden Jahren
zunehmend systemisch und gesamtgesellschaftlich ausgestaltet – mit einem intensiven Bezug zur
praktischen Anwendung. Energieerzeugung und Verbrauch lassen sich nicht mehr losgelöst
voneinander betrachten, sondern müssen in einem vernetzten Energiesystem zusammen gedacht
werden. So wird neben der Weiterentwicklung einzelner Technologien auch deren optimales
Zusammenspiel im Energiesystem künftig stärker im Mittelpunkt der Forschungsförderung stehen.
Ein in diesem Zusammenhang zentrales Thema ist die Sektorkopplung: Strom aus erneuerbaren
Energien kommt nicht nur zur Stromversorgung zum Einsatz, sondern zunehmend auch zur
Wärmeversorgung oder im Verkehrsbereich, um dort fossile Brennstoffe zu ersetzen. Dabei kann der
Strom direkt genutzt werden, zum Beispiel um Elektroautos aufzuladen. Oder indirekt, indem der
Strom zur Produktion von Wasserstoff eingesetzt und dieser später zurückverstromt wird – etwa in
einer Brennstoffzelle als Heizungsanlage im Keller (mehr zum Thema Sektorkopplung erfahren Sie
hier).
Weitere systemübergreifende Forschungsfragen sind unter anderem der verantwortungsvolle
Umgang mit natürlichen Ressourcen – etwa beim Einsatz von Leichtbautechnologien für
Windkraftanlagen oder dem Recycling seltener Rohstoffe aus alten Solaranlagen. Oder die
Entwicklung neuer Materialien, um wertvolle Rohstoffe zu ersetzen und dadurch die
Produktionskosten zu senken.

Digitalisierung spielt entscheidende Rolle
Neu ist zudem, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen der Energiewende erstmals in einem
Energieforschungsprogramm Berücksichtigung finden – die Stichworte sind hier: transparente
Informationen für und konstruktiver Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich spielt auch
die Digitalisierung eine entscheidende Rolle, da sie nahezu alle Bereiche der Energieforschung betrifft.
Als Beispiele seien hier nur das Internet der Dinge als Grundlage für smarte Fabriken und Industrie 4.0
genannt oder Künstliche Intelligenz, etwa um Stromnetze optimal zu steuern oder Zukunftsszenarien
möglichst genau zu berechnen. Und auch die Robotik zur automatisierten Überwachung und Wartung
von Anlagen für Stromerzeugung, -speicherung oder -transport sowie virtuelle Kraftwerke sind
Beispiele dafür, wie die Digitalisierung die Energiewende voranbringen kann.

Theorie und Praxis gleichzeitig testen
Um vielversprechende Lösungen aus den Forschungsabteilungen schneller an den Markt
heranzuführen, setzt die Regierung auf sogenannte Reallabore (eine ausführliche Erklärung finden Sie

hier). Ziel eines solchen Reallabors ist es, unter Alltagsbedingungen in einem örtlich und zeitlich
begrenzten Projekt Erfahrungen zu sammeln, die dann als Blaupause für eine großflächige
Umsetzung dienen können. So sind etwa die Entwicklung intelligenter Energieinfrastrukturen, ihre
Vernetzung in Quartieren, die Sektorkopplung oder die Digitalisierung Themen, die sich unter
künstlichen Bedingungen im Laborraum nicht ausreichend erforschen lassen. Wie solche Reallabore
in der Praxis aussehen könnten, zeigt das bereits bestehende SINTEG-Programm "Schaufenster
intelligente Energie“, über das in der Juni-Ausgabe ausführlich berichtet wurde (zum vollständigen
Artikel bitte hier entlang).

Frischer Wind durch kreative Start-ups
Beim schnelleren Praxistransfer sollen ab sofort auch Start-ups eine entscheidende Rolle spielen. Mit
innovativen Produkten und Dienstleistungen sind sie längst zu einem wichtigen Impulsgeber der
Energiewende geworden. Im Rahmen des aktuellen Energieforschungsprogramms erhalten sie nun
besseren Zugang zur Forschungsförderung, um mit Forschungseinrichtungen, aber auch mit großen
Industrieunternehmen zusammenzuarbeiten und den schnelleren Transfer von
Forschungsergebnissen in die Praxis voranzutreiben (mehr zu diesem Thema finden Sie hier).

Zusammenarbeit in Europa und weltweit
Der Umbau des Energiesystems ist längst zu einer globalen Aufgabe geworden und internationale
Kooperationen können wichtige Beiträge zur Energiewende in den einzelnen Ländern liefern. Die
europäische und weltweite Vernetzung in der Energieforschung wird im Rahmen des neuen
Energieforschungsprogramms daher weiter ausgebaut.
Auf europäischer Ebene beteiligt sich Deutschland im Rahmen des SET-Plans (Strategischer EnergieTechnologie-Plan). Auf globaler Ebene wiederum arbeitet Deutschland mit der Internationalen
Energieagentur (IEA) beim weltweiten Technologiekooperationsprogramm zusammen.

Über 40 Jahre Energieforschung
An der Energieforschung sind drei Ministerien beteiligt: das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Mit dem 7. Energieforschungsprogramm
stehen bis 2022 rund 6,4 Milliarden Euro für Projekte zur Energieforschungsförderung bereit – eine
Steigerung von rund 45 Prozent gegenüber dem Zeitraum 2013 bis 2017. Vorangegangen war ein
breiter Beteiligungsprozess mit Akteuren aus Verbänden und Unternehmen, Wissenschaft, den
Mitgliedern der Forschungsnetzwerke Energie, den Bundesländern und weiteren gesellschaftlichen
Akteuren, der unter der Federführung des BMWi im Dezember 2016 gestartet und in diesem Umfang
bislang einzigartig ist. Die Ergebnisse dieses Prozesses wurden im Februar 2018 der Öffentlichkeit
vorgestellt und sind anschließend in das aktuelle Energieforschungsprogramm eingeflossen.
Seit dem Start des 1. Energieforschungsprogramms im Jahr 1977 hat die Bundesregierung mehr als
17.300 Projekte der nichtnuklearen Energieforschung mit rund 12 Milliarden Euro gefördert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Das 7. Energieforschungsprogramm "Innovationenen für die Energiewende" (PDF)
BMWi-Themenseite zum 7. Energieforschungsprogramm

Ausführliche Information zur Energieforschung
BMWi-Themenseite "Internationale Energieforschung"
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"

EEG-Umlage sinkt das zweite Jahr in Folge
Mit nun 6,4 Cent/kWh ist die EEG-Umlage schon seit fünf Jahren auf einem
stabilen Niveau – und das, obwohl Strom aus Erneuerbaren, der die EEGFörderung erhalten hat, in dieser Zeit um 50 Prozent gestiegen ist.
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Gute Nachrichten für Stromkunden: Die EEG-Umlage, die jeder Verbraucher pro Kilowattstunde für
die Förderung von Ökostrom zahlt, sinkt im nächsten Jahr von 6,792 auf 6,405 Cent/kWh, ein
Rückgang um sechs Prozent. Das haben die vier Stromnetzbetreiber in Deutschland (TenneT,
Amprion, 50Hertz, EnBW) am 15. Oktober mitgeteilt.

Reformen greifen
Die EEG-Umlage liegt schon seit 2014 auf einem stabilen Niveau, obwohl die Strommenge, die in
dieser Zeit über das EEG gefördert wurde, um die Hälfte gestiegen ist. Diese Stabilisierung kommt
direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern an, denn die EEG-Umlage macht einen relevanten Teil der
Stromrechnung der Verbraucher aus. So sind die Strompreise für die privaten Haushalte seit 2013
stabil. Inflationsbereinigt sind sie sogar gefallen.
"Die Reformen der letzten Jahre greifen", so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. "Neu
installierte erneuerbare Energien brauchen immer weniger Förderung. Dadurch kann die EEG-Umlage
zum zweiten Mal hintereinander sinken. Das ist für die Energiewende eine gute Nachricht, weil wir
zeigen, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen."

Steigende Verkaufserlöse, sinkende EEG-Förderkosten
Dass die EEG-Umlage trotz des Wachstums bei den erneuerbaren Energien nicht steigt, hat mehrere
Gründe: Zum einen erlösen Erneuerbare-Energien-Anlagen durch den Verkauf ihres Stroms an der
Strombörse immer mehr Geld. Das liegt am allgemeinen Anstieg der Großhandelsstrompreise, der auf
die gestiegenen Brennstoffpreise für Kohle und Erdgas sowie auf CO2-Preise zurückzuführen ist.
Somit verringert sich die Förderung von Erneuerbaren über die EEG-Umlage. Zum anderen wird die
Vergütung von Neuanlagen seit knapp zwei Jahren wettbewerblich über Ausschreibungen geregelt.
Dadurch sind die Kosten für neue Anlagen stark gesunken. Beispielsweise erhalten große
Photovoltaikanlagen heute weniger als 5 Cent pro Kilowattstunde. Das sind 90 Prozent weniger als zu
Beginn der Förderung im Jahr 2000. Die Folge: Die EEG-Umlage wird entlastet.
Während der Ausbau erneuerbarer Energien immer kostengünstiger wird, steigt ihr Anteil am
Stromverbrauch kontinuierlich an. 2017 haben erneuerbare Energien bereits mehr als ein Drittel (36,2
Prozent) des deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Jahr für Jahr wird unsere Energieerzeugung so
unabhängiger von fossilen Brennstoffen und der Kernenergie.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung zur EEG-Umlage
BMWi-Themenseite zum EEG 2017

Investitionen in Erneuerbare 2017 deutschlandweit
gestiegen
2017 sind hierzulande fast 16 Milliarden Euro in neue Erneuerbare-EnergieAnlagen investiert worden. Während die Investitionen weltweit sinken, zeigt der
Trend in Deutschland nach oben.
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In Deutschland sind die Investitionen in neue Erneuerbare-Energie-Anlagen zum zweiten Mal in
Folge gestiegen: von zuletzt 15,4 auf 15,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Damit stemmt sich
Deutschland weiter erfolgreich gegen die rückläufige Entwicklung, die weltweit zu beobachten ist
(den ausführlichen Bericht aus der September-Ausgabe finden Sie hier).

Erneuerbare sind wichtiger Wirtschaftsfaktor
Die aktuellen Zahlen belegen, dass sich die Energiewende hierzulande längst zu einem bedeutenden
Wirtschaftsfaktor entwickelt hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zusätzlich zu den Investitionen
in neue Anlagen noch die Wartungs- und Betriebskosten der bestehenden Anlagen mit weiteren 16,2
Milliarden Euro hinzukommen. Gerade in diesem Bereich sind vor allem viele regionale Unternehmen
tätig, die eine beträchtliche Zahl an Arbeitsplätzen geschaffen haben.

Windenergie stark, Photovoltaik schwach, aber stabil
Besonders stark sind 2017 die Investitionen im Bereich Windenergie ausgefallen: Mit 10,7 Milliarden
Euro machen sie einen Anteil an den Gesamtinvestitionen von knapp 68 Prozent aus. Damit liegt ihr
Anteil noch einmal minimal höher als im Jahr zuvor (knapp 67 %).
Betrachtet man jedoch die Gesamtentwicklung seit 2010, sind die Investitionen von damals knapp 28
Milliarden Euro auf knapp 14 Milliarden im Jahr 2015 gefallen. Das lag vor allem an der Entwicklung
im Bereich Photovoltaik. Hier hat sich der Zubau von neuen Anlagen extrem verringert und die Preise
für die Module sind sehr stark gefallen. Umso erfreulicher ist es, dass die Gesamtinvestitionen seit
2015 wieder kontinuierlich gestiegen sind. Von diesen Investitionen profitiert der Wirtschaftsstandort
Deutschland stark, da ein großer Teil der Wertschöpfung bei Planung, Bau und Montage der Anlagen
hierzulande erbracht wird.
Die Investitionen in den anderen Bereichen (Biomassestrom und -wärme, Wasserkraft, Solar-, Erdund Umweltwärme) erreichten im Jahr 2017 zusammen 3,4 Milliarden Euro bzw. gut 21 Prozent der
Gesamtinvestitionen. Die Investitionen in Solarthermie- und Wasserkraftanlagen sowie
Wärmenutzung aus Biomasse sanken im Vorjahresvergleich, die für Geothermie (inkl. Umweltwärme)
sowie Stromerzeugung aus Biomasse legten dagegen zu.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Hintergrundpapier "Wirtschaftliche Impulse durch Erneuerbare Energien" (PDF)
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
Informationsportal Erneuerbare Energien
Flyer "Erneuerbare Energien 2017"

Engpassbewirtschaftung sichert intensiven
Stromhandel mit Österreich
Österreichische Stromhändler können nur noch soviel Strom aus Deutschland
kaufen, wie die Leitungen übertragen können. Von dieser
Engpassbewirtschaftung profitieren der Netzbetrieb, die Netzentgelte – und
damit auch die Verbraucher.
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Seit 1. Oktober werden im Stromgroßhandel zwischen Deutschland und Österreich die aktuell zur
Verfügung stehenden Netzkapazitäten berücksichtigt. Das bedeutet: Händler aus dem Nachbarland
können nur noch so viel Strom kaufen, wie die Stromleitungen auch tatsächlich übertragen können.
Die so genannte Engpassbewirtschaftung – eine Art Mengenkontrolle des Stromhandels an der
Grenze – sorgt dafür, dass zu bestimmten Zeiten die Handelsmenge zwar für einige Stunden
eingeschränkt wird. Gleichzeitig sichert sie damit aber einen systemstabilen und intensiven
Stromhandel zwischen den beiden Staaten.

Netzengpässe verursachen hohe Kosten
Bislang befanden sich Deutschland, Österreich und auch Luxemburg in einer gemeinsamen
Stromgebotszone. In dieser konnte Strom innerhalb und zwischen den Ländern unbegrenzt zum
identischen Preis gehandelt werden. Das zahlte sich besonders in stürmischen Wetterphasen aus,
wenn Windstrom von der Nordseeküste für einen österreichischen Stromverbraucher genauso
günstig war wie für ein Hamburger Industrieunternehmen.
Das Problem dabei: Wenn mehr Strom gehandelt wird, als die Netze transportieren können,
entstehen Netzengpässe. Um diese zu beheben und die überbeanspruchten Leitungen zu entlasten,
müssen die Netzbetreiber auf sogenannten Redispatch zurückgreifen: Kraftwerke vor dem Engpass
müssen ihre Einspeisung drosseln, Kraftwerke nach dem Engpass ihre Einspeisung erhöhen. Das

sichert zwar die Netzstabilität, ist aber nur in dem Umfang möglich, in dem Kraftwerke für solch einen
außerplanmäßigen Betrieb zur Verfügung stehen – und teuer: Die Kosten für diese Anpassungen
werden über die Netzentgelte finanziert – letztlich trägt sie also der Stromkunde. Der
uneingeschränkte Handel zwischen Deutschland und Österreich erforderte in der Vergangenheit
immer wieder Redispatch, um die Systemsicherheit zu erhalten. Selbst bei der Umsetzung des
geplanten Netzausbaus reicht die Leitungskapazität langfristig nicht aus, um Handelsspitzen zwischen
den beiden Ländern zuverlässig zu transportieren.

Sinkende Kosten durch Engpassbewirtschaftung
Zwischen Deutschland und Österreich wirkt die jetzt geltende Engpassbewirtschaftung: In Zeiten, in
denen die Netzkapazitäten nicht mehr ausreichen, können Stromhändler nicht mehr unbeschränkt
handeln. Trotz der Reglementierung ist immer noch ein hoher und intensiver Stromhandel zwischen
den beiden Ländern möglich: Jederzeit können mindestens 4,9 GW gehandelt werden – eine größere
Menge wurde nach Untersuchungen von SMARD in den vergangenen Jahren in nur 15 Prozent der
Stunden gehandelt. Vor allem aber: Die Redispatch-Kosten werden nicht weiter steigen, sondern
deutlich reduziert werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Ein Stromnetz für die Energiewende"
Informationsplattform SMARD Strommarktdaten

Blindleistung: Wie wird die Spannung im
Stromnetz gehalten?
Die Spannung in einem Stromnetz muss innerhalb enger Grenzen gehalten
werden, damit Elektrogeräte nicht beschädigt werden. Damit dies gelingt, muss
Blindleistung in das Netz eingespeist werden. Was dahintersteckt? Hier entlang.
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Darum geht’s: Blindleistung sorgt im Stromnetz dafür, dass die Spannung immer genau so
hoch ist, dass Elektrogeräte zuverlässig funktionieren und nicht beschädigt werden.
Der Strom, der durch unsere Stromnetze fließt, transportiert Energie zu den Verbrauchern. Diese
Energie muss er an der Steckdose mit der richtigen Spannung abliefern: 230 Volt. Die Spannung darf
nur geringfügig schwanken. Hersteller von Elektrogeräten legen ihre Geräte darauf aus. Würde die
Spannung höher oder niedriger liegen, wäre der zuverlässige Betrieb nicht mehr sichergestellt, im
schlimmsten Fall würden die Geräte kaputtgehen.

Blindleistung hält die Spannung aufrecht
Dass der Strom immer die richtige Spannung hat, ist nicht selbstverständlich. Durch den
Stromtransport selbst wird zum Beispiel die Spannung beeinflusst. Hier kommt die Blindleistung ins
Spiel.
Aber was genau ist Blindleistung eigentlich? Physikalisch gesehen ist Blindleistung der Teil des
Stroms, der keine Energie überträgt. Sie entsteht zwangsläufig in Stromnetzen, die wie unsere Netze
mit Wechselspannung betrieben werden. An vielen Stellen in unseren Stromnetzen muss zur richtigen
Zeit die richtige Menge Blindleistung eingespeist oder entnommen werden, damit die Spannung auf
dem gewünschten Niveau bleibt.

Wasser für den Langstreckenläufer
Zur Veranschaulichung kann man sich den Strom als Langstreckenläufer vorstellen. Auf seiner langen
Strecke braucht er nicht nur Nahrung, die ihm die nötige Energie liefert. Er muss auch regelmäßig
etwas trinken, damit sein Körper nicht austrocknet.
Das Wasser liefert keine Energie – es hat null Kalorien. Trotzdem braucht der Läufer auf seiner
Strecke von Zeit zu Zeit einen Schluck Wasser, damit er mit voller Leistung weiterlaufen kann und
nicht kollabiert. Sein Körper braucht das Wasser sozusagen als Hilfsstoff. Und ein solcher Hilfsstoff ist
auch die Blindleistung für den Stromtransport.

Auch die Erneuerbaren können Blindleistung liefern
Blindleistung wird bislang hauptsächlich von den großen Kraftwerken bereitgestellt. Kraftwerke
können einstellen, wie viel Blindleistung sie ins Netz einspeisen oder daraus entnehmen. Damit
erbringen sie eine Dienstleistung für das Netz. Dies ist für sie eine Nebenaufgabe. Die Hauptaufgabe
der Kraftwerke ist, elektrische Energie ins Netz einzuspeisen. Die Netzbetreiber teilen den
Kraftwerksbetreibern laufend mit, wie viel Blindleistung sie zu welchem Zeitpunkt und an welchem
Ort benötigen, um die Spannung überall im gewünschten Bereich zu halten.
Auch Erneuerbare-Energien-Anlagen, die zum Beispiel Strom aus Wind- oder Sonnenkraft gewinnen,
können Blindleistung liefern. Das ist deshalb gut und wichtig, weil durch die zunehmende Nutzung
der Erneuerbaren immer mehr große Kraftwerke abgeschaltet oder nur noch zeitweise genutzt
werden. Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen sind deshalb mittlerweile verpflichtet,
bestimmte Mengen von Blindleistung ins Stromnetz einspeisen zu können. Netzbetreiber können
somit auf immer mehr Erzeugungsanlagen zurückgreifen, um ihren Bedarf an Blindleistung zu decken.

Gemeinsam Lösungen entwickeln
Auch wenn die Netzbetreiber sich schon immer um die Spannungshaltung in ihren Netzen kümmern
mussten, sind noch viele Fragen rund um die Bereitstellung von Blindleistung zu klären. Zum Beispiel:
Wie wählen die Netzbetreiber aus, von welchem Anlagenbetreiber sie welche Menge an Blindleistung
bereitgestellt bekommen? Wie rufen sie die benötigte Blindleistung ab? Erhalten die
Anlagenbetreiber hierfür eine Vergütung? Und wenn ja, wonach richtet sich die Vergütung und wie
werden die Preise festgelegt? Diese und weitere Fragen werden in der "Kommission zur zukünftigen
Beschaffung von Blindleistung" diskutiert, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) eingesetzt hat. In dieser Kommission entwickeln Verbände von Herstellern und Betreibern
von Stromerzeugungsanlagen, von Netzbetreibern und von Stromverbrauchern Lösungen für die
offenen Fragen.
Die erste gemeinsame Sitzung hat am 17. September 2018 stattgefunden, weitere Treffen sind alle
drei Monate geplant, das nächste am 4. Dezember. Alle weiteren Entwicklungen erfahren Sie hier im
Newsletter.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Studie "Zukünftige Bereitstellung von Blindleistung und anderen Maßnahmen für die
Netzsicherheit" (PDF)

BMWi-Themenseite "Netze und Netzausbau"

Zitat der Woche
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"Digitalisierung und Sektorkopplung sind der Schlüssel zu einer weiter erfolgreichen Energiewende.
Mit den neuen Innovationen werden wir nicht nur beim Strom, sondern gerade auch bei der so
wichtigen Wärme Fortschritte machen. Das hilft dem Klima. Und klimafreundliche Energietechnologien 'made in Germany' sind weltweit gefragt – und sollen es auch bleiben."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zum 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: ein Stadtquartier, in dem die Energiewende
bereits Realität ist, die zuverlässige Stromversorgung in Deutschland, ein
perfekter Stromspeicher für die Energiewende und E-Mobilität auf dem Land.
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rbb24.de, 13.10.2018: "Wo die Energiewende schon Realität ist"
In Berlin zeigt das Stadtquartier "Euref-Campus", dass die Energiewende möglich und bezahlbar ist –
und sich auch die Klimaziele für 2050 erfüllen lassen, schreibt rbb24.
Rheinische Post, 10.10.2018: "Deutsche leiden weniger unter Blackouts als Belgier"
Ein Gutachten des Bundestags zeigt: Im Gegensatz zu Frankreich und Belgien kommt es in
Deutschland trotz Energiewende deutlich seltener zu Stromausfällen, berichtet die Rheinische Post.
pv-magazine.de, 09.10.2018: "Forscher suchen den perfekten Großspeicher für die
Energiewende"
Das DLR, die Uni Stuttgart und das KIT wollen zusammen einen günstigen und fast verlustfreien
Energiespeicher entwickeln, der große Mengen Strom aufnehmen und abgeben kann, meldet PV
Magazine.
suedkurier.de, 06.10.2018: "Elektromobilität auf dem Land"
Drei E-Autofahrer berichten von ihren Erfahrungen und zeigen, dass Elektromobilität auch im
ländlichen Raum kein Problem mehr ist, weiß der Südkurier zu berichten.

Deutliche Steigerung: Mehr Biomasseanlagen
erhalten Zuschläge
Die Bundesnetzagentur hat im September die Ergebnisse der diesjährigen
Ausschreibungsrunde für Biomasseanlagen veröffentlicht: 79 Gebote mit einem
Leistungsvolumen von gut 76 Megawatt (MW) haben einen Zuschlag für eine
Förderung erhalten. Im letzten Jahr belief sich das bezuschlagte Volumen nur auf
insgesamt rund 27,5 MW. Trotzdem wurde mit insgesamt rund 226 MW immer
noch deutlich mehr ausgeschrieben als bezuschlagt. Entsprechend liegt die
durchschnittliche Förderhöhe mit 14,73 Cent/kWh nahe am Höchstwert.

Auf dem Vormarsch: Ausbau der Erneuerbaren legt
weltweit zu
Der Ausbau erneuerbarer Energien wächst – nicht nur in Deutschland, sondern
auch global: Insgesamt betrug der Zubau an erneuerbaren
Stromerzeugungskapazitäten im vergangenen Jahr 178 GW – das sind 70 Prozent
des gesamten Zubaus in Stromkapazität. Das geht aus dem aktuellen Renewables
2018 Global Status Report (GSR) hervor. Dabei waren die Investitionen in
Erneuerbare-Energie-Anlagen weltweit doppelt so hoch wie in neue Anlagen für
konservative Stromerzeugung (fossil und nuklear). Der Großteil davon (75
Prozent) wurde von China, den USA und Europa getätigt. Während die
Energiewende im Stromsektor gut vorankommt, bestehen in den Bereichen
Wärme/Kälte und im Verkehr jedoch dringende Handlungsbedarfe. Und auch der
weltweite Energiebedarf und energiebedingte CO2-Emissionen bleiben
Herausforderungen: Sie sind erstmals seit vier Jahren wieder deutlich gestiegen.

Mehr Innovationen: Fachforum für
Produkteffizienz findet in Berlin statt
Ein Fachforum beschäftigt sich am 8. November in Berlin mit dem Thema "Mehr
Innovationen für energieeffiziente Produkte". Hintergrund ist, dass Geräte zwar
immer effizienter werden, der Stromverbrauch in den Haushalten aber kaum
zurückgeht. Drei parallele Ideenwerkstätten laden zur gemeinsamen Diskussion
ein, wie z.B. Nutzerinnen und Nutzer den effizienten Umgang mit Energie lernen
können und wie Geräte sie dabei unterstützen können. Verschiedene Keynotes
runden das Programm ab. Die Veranstaltung ist Teil der Nationalen Top-Runner-

Initiative (NTRI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).
Anmelden können Sie sich unter: konferenz@ntri.de

Aufruf: Bis zum 31. Oktober können Beiträge für
internationale Konferenz zur Prozessmesstechnik
von Biogasanlagen eingereicht werden
Am 26. und 27. März 2019 findet in Leipzig die vierte "International Conference
on Monitoring & Process Control of Anaerobic Digestion Plants" statt. Im
Mittelpunkt der Fachtagung stehen jüngste Entwicklungen im Bereich Biomasse,
Best Practice, Netzwerke und eine Ausstellung. Bis zum 31. Oktober 2018 läuft
der "Call for Abstracts", um Beiträge einzureichen. Die Fachtagung findet im
Rahmen des Förderprogramms "Energetische Biomassenutzung" des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) statt. Mit diesem
Programm fördert das BMWi Vorhaben zur kosten- und energieeffizienten
Nutzung von Biomasse im Strom- und Wärmemarkt.

Veranstaltung: Hotelbranche trifft Politik zum
Thema Nachhaltigkeit
Wie lässt sich der Gebäudebestand in der Hotelbranche nachhaltig und
energieeffizient modernisieren? Diese und viele weitere Fragen diskutieren
Vertreter der Hotelbranche und Politik bei einer Veranstaltung der Deutschen
Energie-Agentur (dena) am 8. November 2018 in Berlin. Die Teilnahme an der
Veranstaltung ist kostenlos, zum Anmeldeformular gelangen Sie hier.

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

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