13. Nov 2018

Sicherer und bezahlbarer: Bundesregierung macht
Energiewende fit für die Zukunft
Die Bundesregierung hat ein umfangreiches Gesetzespaket auf den Weg gebracht – und
damit die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Energiewende gestellt. Mehr erfahren
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Am 5. November 2018 hat die Bundesregierung den Entwurf zum sogenannten Energiesammelgesetz
beschlossen. Das Gesetz soll dazu dienen, wichtige Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag
umzusetzen – allen voran den zielstrebigen, effizienten und marktorientierten Ausbau der
erneuerbaren Energien. Deshalb wird es zusätzlich zu den schon bislang geplanten Ausschreibungen
für Windenergie an Land und Photovoltaik (PV) Sonderausschreibungen geben, um den Ausbau zu
beschleunigen. So werden beispielsweise 2019 für Wind an Land 3,8 statt 2,8 Gigawatt (GW)
ausgeschrieben, bei PV sind es 1,6 statt 0,6 GW. Insgesamt beträgt die Erhöhung des
Ausschreibungsvolumens für beide Technologien jeweils 4 GW über einen Zeitraum von drei Jahren.
Genau genommen muss von den genannten Ausschreibungsvolumina noch ein kleiner Betrag
abgezogen werden. Grund ist eine weitere Neuerung, die sich aus dem Energiesammelgesetz ergibt:
die Innovationsausschreibungen. Damit sollen neue Preisgestaltungsmechanismen und
Ausschreibungsverfahren erprobt werden – zum Beispiel andere Formen, um die Stromerzeugung aus
Erneuerbaren zu vergüten, oder Maßnahmen, die mehr Wettbewerb sicherstellen oder besonders
netz- und systemdienlich sind. Diese Ausschreibungen sollen technologieneutral sein und starten
2019 mit einem Volumen von 250 Megawatt (MW).

Schluss mit dem nächtlichen Dauergeblinke
Eine weitere Neuerung, die das Energiesammelgesetz vorsieht, betrifft die sogenannte
bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen. Gemeint sind die rot blinkenden Lichter
auf diesen Anlagen, die Flugzeuge warnen sollen. Da sich viele Anwohner von diesem nächtlichen
Dauerblinken gestört fühlen, sollen die Lichter in Zukunft nur noch dann blinken, wenn tatsächlich
ein Flugzeug vorbeifliegt. Dazu werden die Anlagen mit spezieller Technik ausgestattet, die den
Luftraum in der Umgebung von Windparks nach Flugzeugen und Hubschraubern absucht. Sobald sich
ein Luftfahrzeug nähert, wird das rote Blinklicht aktiviert. Neuanlagen müssen bereits ab 2020 über
eine bedarfsgerechte Nachtbeleuchtung verfügen, bestehende Anlagen bis 2021 nachgerüstet
werden. Ausnahmen gelten für kleinere Windparks, für die die Umrüstung eine zu große finanzielle
Belastung darstellen würde.

Überförderungen bei PV und KWK abbauen
Mit dem Energiesammelgesetz wird auch eine Reihe weiterer Änderungen auf den Weg gebracht.
Zum Beispiel sinkt der Fördersatz für größere PV-Anlagen (40-750 kW), weil es hier zu einer
unzulässigen Überförderung gekommen ist: Die Kosten für diese Anlagen sind in den vergangenen
Jahren stärker gefallen als die Fördersätze – zu Lasten aller Verbraucher, die die Förderung über die
EEG-Umlage mitfinanzieren. Deshalb sinkt der Fördersatz für neue PV-Anlagen zwischen 6 (60 kW
Dachanlage) und 18 Prozent (750 kW Dachanlage). Diese Anlagen lassen sich weiterhin wirtschaftlich
betreiben. Kleinere Anlagen im Privatbereich sind von den Änderungen nicht betroffen.
Auch bei der Förderung von KWK-Bestandsanlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) kommt es zu einer
Absenkung der Fördersätze – ebenfalls aufgrund einer bisherigen Überförderung: Für Anlagen
zwischen 50 und 300 MW sinkt die Vergütung abhängig von der elektrischen Leistung der KWKAnlage, angefangen bei unveränderten 1,5 Ct/kWh für Anlagen zwischen 2 und 50 MW bis runter zu
0,3 Ct/kWh für Leistungen zwischen 200 und 300 MW. Anlagen mit mehr als 300 MW erhalten ab

dem 1. Januar 2019 überhaupt keine Förderung mehr. Dadurch sparen die Verbraucher pro Jahr etwa
130 Millionen Euro.

Entlastung bei EEG-Umlage für fast alle KWK-Anlagenbetreiber
Eine Entlastung gibt es für KWK-Anlagenbetreiber bei der EEG-Umlage: Seit dem 1. Januar 2018
müssen die Betreiber von rund 10.000 KWK-Anlagen, die seit dem 1. August 2014 in Betrieb
genommen wurden, die volle EEG-Umlage für die Eigenversorgung zahlen. Grund ist, dass es auch
hier zu einer Überförderung gekommen ist, die von der EU gerügt wurde. Nach konstruktiven
Gesprächen mit der Europäischen Kommission wird nun eine neue Regelung umgesetzt: Fast alle
Betreiber von KWK-Anlagen behalten ihre bisherige Privilegierung und müssen in Zukunft wieder nur
40 Prozent der EEG-Umlage zahlen – so wie es bis Ende 2017 bereits der Fall war. Die seit Anfang
2018 zu viel gezahlte Umlage erhalten sie zurück. Damit schließt die neue Regelung rückwirkend
nahtlos an die alte an. Für sehr wirtschaftliche große KWK-Anlagen steigt in Zukunft die zu zahlende
Umlage je nach Rentabilität graduell an, um eine Überförderung zu vermeiden. Das betrifft auch etwa
200 bestehende Anlagen. Besonders profitable Anlagen erhalten zukünftig keine Privilegierung von
der EEG-Umlage mehr.
Eine weitere Neuerung betrifft eine spezielle Art der KWK-Anlagen: Große DampfsammelschienenKWK-Anlagen können in Zukunft wieder problemlos modernisiert werden und dabei von der
staatlichen Förderung profitieren. Durch eine Änderung des Anlagenbegriffs im Zuge der KWKGReform 2016 war eine geförderte Modernisierung für sehr große Anlagen kaum mehr möglich. Grund
war, dass die Modernisierungskosten mindestens 25 Prozent der Kosten für die Neuerrichtung der
KWK-Anlage betragen müssen. Hier wird nun unter anderem eine zusätzliche niedrigere Schwelle von
nur 10 Prozent eingezogen und so eine Förderung der Modernisierungen erleichtert.

Messen oder schätzen – wer Strom weiterleitet, hat die Wahl
Auch beim Thema weitergeleitete Strommengen kommt es zu Änderungen. Konkret sind davon alle
Letztverbraucher betroffen, die eine reduzierte EEG-Umlage zahlen. An einen Dritten weitergeleitete
Strommengen genießen grundsätzlich nicht das Umlageprivileg des Weiterleitenden. Deshalb war es
bislang erforderlich, die weitergeleitete Strommenge von der selbst verbrauchten messtechnisch
abzugrenzen. Mit der neuen Regelung werden nun auch in gewissem Umfang und unter besonderen
Voraussetzungen Schätzungen zugelassen.

Erneuerbare und Konventionelle gemeinsam gegen Netzengpässe
Eine weitere wichtige Neuerung betrifft den Redispatch (eine genaue Erklärung finden Sie hier): Bei
Netzengpässen werden Kraftwerke vor dem Engpass heruntergefahren und Kraftwerke hinter dem
Engpass hochgefahren. In Zukunft sollen nicht nur konventionelle Kraftwerke, sondern auch
Erneuerbare-Energie- und KWK-Anlagen am Redispatch teilnehmen, wenn sie den Engpass
wirksamer beheben als konventionelle Kraftwerke. Ein optimierter Redispatch kann das RedispatchVolumen senken – und die damit verbundenen Kosten von derzeit rund einer Milliarde Euro pro Jahr
deutlich senken.

Möglichkeit für Wasserstoffproduktion auf hoher See
Das Energiesammelgesetz schafft zudem einen Rahmen für Energiegewinnungskonzepte auf See, die
nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Damit sind zum Beispiel Windparks auf See gemeint,
die den dort erzeugten Strom in Wasserstoff umwandeln. Der Wasserstoff wird dann per Schiff an
Land transportiert. Rein rechtlich sind Genehmigungen für den Bau solcher Windparks bislang nicht
möglich. Eine Förderung ist für diese Anlagen nicht vorgesehen.
Das Energiesammelgesetz beinhaltet viele weitere Änderungen, eine vollständige Übersicht finden Sie
hier. Das Gesetz soll am 30. November im Bundestag beschlossen werden, am 14. Dezember den
Bundesrat passieren und könnte bereits Ende 2018 in Kraft treten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Energiesammelgesetz, Gesetzentwurf der Bundesregierung (PDF)
BMWi-Themenseite zum Energiesammelgesetz
BMWi-Dossier "Energiewende"

Große Mehrheit für mehr Erneuerbare
Die Deutschen sind sich einig: Erneuerbare Energien sollen stärker genutzt und
weiter ausgebaut werden. Das ist 93 Prozent der Bevölkerung wichtig, dem
Großteil davon sogar sehr bis außerordentlich wichtig.
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Die Deutschen stehen mit überwältigender Mehrheit hinter der Energiewende. Das ergab die
diesjährige Akzeptanzumfrage der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE). Demnach sprechen sich
93 Prozent der Bevölkerung für die Fortsetzung der Energiewende aus – 72 Prozent finden die

stärkere Nutzung und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien sehr oder sogar
außerordentlich wichtig, weitere 21 Prozent nennen als Antwort "wichtig".
Das überraschende an diesem Ergebnis: Besonders die Bürgerinnen und Bürger, die bereits in der
Nähe von Erneuerbare-Energie-Anlagen wohnen, sind dem weiteren Ausbau gegenüber
aufgeschlossen: 83 Prozent, die einen Solarpark in ihrer Nachbarschaft haben, und 69 Prozent mit
nahe gelegenen Windkraftanlagen bewerten die Stromerzeugung vor der eigenen Haustür positiv.
Insgesamt liegt der Zuspruch für solche Anlagen in der Nachbarschaft bei 63 Prozent.
Anders das Bild bei Überland-Stromleitungen: Zwar sagen 78 Prozent, dass der Ausbau dieser
Leitungen wichtig sei – in der eigenen Nachbarschaft möchten allerdings die wenigsten eine solche
Leitung haben. Nur 32 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus. Der größte Anteil der
Bevölkerung ist mit 36 Prozent unentschlossen, während 30 Prozent klar sagen, dass sie dagegen
sind.

Klimaschutz als Grund Nummer eins
Neben der hohen Zustimmung zum Ausbau der Erneuerbaren an sich gibt es viele weitere Aspekte,
die die Bevölkerung positiv bewertet: 81 Prozent nennen den Klimaschutz als entscheidenden Vorteil
der erneuerbaren Energien, 79 Prozent halten die Generationengerechtigkeit durch "saubere" Energie
für besonders wichtig. Dass Deutschland im Zuge der Energiewende unabhängiger von EnergieImporten aus dem Ausland wird, ist für 68 Prozent ein wichtiger Vorteil. 59 Prozent finden zudem,
dass durch den Ausbau der Erneuerbaren der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt wird.
Die hohe Zustimmung zur Energiewende von über 90 Prozent ist seit Jahren stabil und zeigt, wie
wichtig den Deutschen die Themen Klimaschutz und Energiewende sind. Die jährliche
Akzeptanzumfrage der AEE ist eine deutschlandweite, repräsentative Umfrage, die seit 2007
durchgeführt wird. Alle Ergebnisse in Form von Infografiken bietet die AEE zum Nachlesen auf ihrer
Website.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Grafik-Dossier zur jährlichen Akzeptanzumfrage der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE)
Pressemitteilung der AEE zur diesjährigen Akzeptanzumfrage
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"

Gut informiert, um Energie besser zu nutzen
Das Informationsangebot des Bundeswirtschaftsministeriums rund ums Thema
Energieeffizienz wird immer größer – und passgenauer: Neben Neuerungen auf
der Website "Deutschland macht’s effizient" wird auch der "Dialog
Energieeffizienz" weiter ausgebaut.
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Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ist die effiziente Energienutzung die zweite tragende
Säule der Energiewende. Energieeffizienz ist deshalb so wichtig, weil die sauberste und günstigste
Energie immer noch die ist, die wir erst gar nicht verbrauchen. Deshalb ist es zum Beipspiel in der
produzierenden Wirtschaft, im Gebäudebereich und bei den ganzen elektronischen Anwendungen zu
Hause, die uns das Leben leichter machen, wichtig, Energie bestmöglich zu nutzen.
Während die Erfolge bei der Energieerzeugung in Form von Solarparks, Windanlagen und
preiswertem Ökostrom an den Strombörsen für alle sichtbar sind, spielen sich die Fortschritte bei der
Energieeffizienz eher "hinter verschlossenen Türen" ab. Genauer gesagt: in energetisch
modernisierten Gebäuden und Fabriken, in neuen Industrieprozessen oder in der Entwicklung von
Technologien, die Energie einsparen und den Umstieg auf umweltfreundliche Energie ermöglichen.
Die Kampagne "Deutschland macht’s effizient" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) macht Energieeffizienz für alle zugänglich. Im Fokus stehen drei große Zielgruppen, für die
das BMWi attraktive Förderprogramme bereithält: private Haushalte, Unternehmen und Kommunen.
Die Website zur Kampagne www.machts-effizient.de verzeichnet mittlerweile mehr als 75.000
Besucher im Monat und setzt aktuell einen Schwerpunkt auf Förderangebote für Kommunen.

Neue Broschüre informiert über Energieeffizienz in Kommunen
Die Kommunen haben es in der Hand, Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas, Sporthallen oder
Schwimmbäder so zu sanieren, dass die Energiekosten nachhaltig sinken. Welche

Einsparmöglichkeiten es gibt und wie die energetische Modernisierung durch das BMWi gefördert
wird, ist jetzt nachzulesen in der druckfrischen Broschüre "Energieeffizienz in Kommunen". Die
Broschüre können Sie in der Infothek herunterladen. Mehr Informationen über Energieeffizienz in
öffentlichen Gebäuden finden Sie im aktualisierten Bereich speziell für Kommunen.

Die Energieeffizienz-Tour
Ebenfalls neu und für das BMWi eine Premiere ist die Energieeffizienz-Tour im Rahmen der
Kampagne "Deutschland macht’s effizient": Elf Best-Practice-Beispiele werden auf einer virtuellen
Rundreise durch die Republik vorgestellt – auf Twitter seit dem 7. November, auf Facebook seit dem
12. November (hier können Sie der Tour folgen). In Hamburg zum Beispiel wird ein ganzer Stadtteil
mit der Abwärme eines Kupferherstellers geheizt. Im Hunsrück liefert ein Wärmenetz saubere Wärme
aus Solar- und Biomasse-Anlagen an 144 Gebäude. Und in Essen vernetzen sich Unternehmerinnen,
um den Energieverbrauch im Handwerk zu reduzieren.

Der Dialog Energieeffizienz
Eine weitere Neuerung gibt es beim Dialog Energieeffizienz, den das BMWi Anfang 2018 gestartet
hat. Dieses Angebot richtet sich zum Beispiel an Verbände und Kammern, Energieagenturen, die
Länder und Kommunen sowie an Banken. Ziel des Dialogs ist es unter anderem, Informationen zu den
Förderprogrammen des BMWi im Bereich Energieeffizienz bereitzustellen und erfolgreiche Wege,
Werkzeuge und Formate zu identifizieren, um direkt mit dem Energieverbraucher zu kommunizieren.
Neu ist der Infobrief "Dialog Energieeffizienz", in dem die oben genannten Akteure Tipps für
Kommunikationsinhalte, Programm-Übersichten, Infotexte und Erläuterungen zu den
Förderprogrammen finden. Außerdem informiert der Brief über Best-Practice-Beispiele,
Veranstaltungen und Kooperationsanregungen für den Dialog. Der Infobrief erscheint etwa alle zwei
Monate, Sie können ihn auf der Website www.dialog-energieeffizienz.de herunterladen oder
abonnieren, indem Sie sich hier anmelden.

Gewinner des NTRI-Innovationswettbewerbs gekürt
Auch von der Nationalen Top-Runner-Initiative (NTRI) gibt es Neues zu berichten: Am 8. November
2018 wurden in Berlin die Gewinner des Innovationswettbewerbs für energieeffiziente Produkte
gekürt. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden in den vergangenen Monaten 24
"Challenges" (Herausforderungen) ausgeschrieben, zu denen kreative und interessierte Köpfe ihre
Ideen entwickeln und einreichen konnten. Insgesamt sind fast 400 Vorschläge zu den
Themenbereichen Smart Meter, Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), Beleuchtung,
Waschmaschinen sowie Heizen/Kühlen/Lüften eingegangen. Platz 1 ging an eine Idee, mit der sich
die Energieeffizienz von Schicht- und Pufferspeichern optimieren lässt: Wenn Energie ausreichend
vorhanden ist, wird diese als Wärme gespeichert und bei Bedarf mittels eines neuartigen WärmeEntnahmesystems effizienter genutzt.
Mit NTRI setzt die Bundesregierung seit 2016 eine Reihe von Maßnahmen um, die die Entwicklung
und Marktdurchdringung energieeffizienter Produkte unterstützen. Darüber hinaus erhalten Händler
Hilfe bei der Verbraucherberatung zu Energieeffizienz und Verbraucherinnen und Verbraucher
werden über Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch informiert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Portal "Deutschland macht’s effizient"
Broschüre "Energieeffizienz in Kommunen" (PDF)
Informationen zum Infobrief "Dialog Energieeffizienz"
Nationale Top-Runner-Initiative (NTRI)

Was ist eigentlich ein Energieeffizienz-Netzwerk?
In Energieeffizienz-Netzwerken helfen sich Unternehmen gegenseitig dabei,
ihren Energieverbrauch zu senken – und somit auch ihre Kosten. Wie das in der
Praxis funktioniert, zeigt das Video.
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Darum geht’s: Unternehmen können sich in Energieeffizienz-Netzwerken
zusammenschließen, um sich gegenseitig dabei zu unterstützen, Energie einzusparen und
Kosten zu senken.
Gemeinsam geht vieles einfacher. Deshalb schließen sich weltweit immer mehr Unternehmen zu
sogenannten Energieeffizienz-Netzwerken zusammen. In einem solchen Netzwerk tauscht sich eine
überschaubare Anzahl von Unternehmen aus, um voneinander zu lernen, wie sich möglichst effektiv
der eigene Energieverbrauch senken und gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz leisten lässt.
Um deutsche Unternehmen bei dieser Netzwerkarbeit zu unterstützen, hat die Bundesregierung
gemeinsam mit führenden Verbänden und Organisationen der Wirtschaft die Initiative
Energieeffizienz-Netzwerke ins Leben gerufen. Bis Ende 2020 sollen 500 Netzwerke initiert werden,
die fünf Millionen Tonnen CO2 einsparen und dadurch einen wichtigen Beitrag leisten sollen, um die

Klimaschutzziele zu erreichen. Die teilnehmenden Unternehmen profitieren von einem
zielgerichteten Erfahrungs- und Ideenaustausch, erhalten eine qualifizierte Energieberatung als
Grundlage, um Einsparziele festzulegen, und bekommen Unterstützung von externen Fachleuten. Die
gesamte Netzwerkarbeit wird von Experten moderiert beziehungsweise begleitet. Die Teilnahme an
einem Energieeffizienz-Netzwerk bietet zudem die Möglichkeit, sich mit Vertretern aus Politik und
Wirtschaft sowie mit weiteren Akteuren vor Ort zu vernetzen.
Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeigt das Video der dena. Weitere Best-Practice-Beispiele
sind in der Broschüre "Erfolgreiche Energieeffizienz-Netzwerke stellen sich vor" zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
Broschüre "Erfolgreiche Energieeffizient-Netzwerke stellen sich vor" (PDF)
Beratungs-Website "So gründen Sie ein Energieeffizienz-Netzwerk"
BMWi-Themenseite "Initiative Energieeffizienz-Netzwerke"

Jetzt ist der Ofen aus: Innovative Sensoren
schalten Industrieöfen punktgenau ab
Die Energiewende in der Metallverarbeitung könnte ein gutes Stück
vorankommen: Innovative Industrieöfen lassen sich durch neue Sensoren
punktgenau steuern – und sparen dadurch bis zu 30 Prozent Energie.
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Ob im Automobil- oder Maschinenbau, in der Medizintechnik oder bei Haushaltsgeräten: Immer
mehr kleine und mittelgroße Bauteile aus Metall oder Keramik, die in diesen Bereichen zum Einsatz

kommen, entstehen heutzutage im sogenannten Metallpulverspritzgießverfahren. Das bedeutet:
Feines Metall- oder Keramikpulver wird mit einem Bindemittel vermischt, in einer Spritzgussmaschine
in die gewünschte Form gebracht, und das Bindemittel anschließend wieder entfernt. Was übrig
bleibt, ist ein reines Metall- oder Keramikprodukt mit meist komplexer Form, das sich auf
herkömmlichem Wege gar nicht in einem Arbeitsgang hätte herstellen lassen.

Entbindern kostet viel Energie
Das Metallpulverspritzgießen hat jedoch einen Nachteil: Es ist sehr energieaufwändig. Das liegt daran,
dass das Bindemittel aus den Bauteilen gelöst werden muss, indem auf sehr hohe Temperaturen
geheizt wird, bis es als Gas entweicht. Diesen Vorgang nennt man "Entbindern". Die dazu nötigen
Öfen verbrauchen viel Energie – auch deshalb, weil das Entbindern in der Praxis sowohl bei höheren
Temperaturen als auch länger als nötig durchgeführt wird. Nur so kann man derzeit sichergehen, dass
sich das komplette Bindemittel als Gas verflüchtigt hat und keine Rückstände im Bauteil verbleiben.
Mit dem BMWi-Forschungsvorhaben KonAIR könnte sich das in Zukunft ändern: Wissenschaftler und
Industriepartner arbeiten daran, das Entbindern im elektrisch beheizten Ofen optimal und individuell
auf jedes einzelne Bauteil abzustimmen – und dadurch viel Energie zu sparen.

"Erhebliche Optimierung des Fertigungsverfahrens"
"Mit Hochtemperaturgassensoren können wir auf den Punkt bestimmen, bei welcher Temperatur und
wie lange ein Prozess im Ofen dauern muss", erklärt Peter Quadbeck vom Fraunhofer Institut für
Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM. Er leitet das Forschungsprojekt KonAIR
(Konzentrationsabhängige Industrieofen-Regelung) und hat mit einem Team aus Wissenschaftlern
ein Ofensystem entwickelt, das in Echtzeit die Zusammensetzung der Gase im Ofen analysiert und
den Prozess des Entbinderns entsprechend genau steuert. Auf diese Weise lassen sich Temperatur
und Dauer auf das tatsächlich notwendige Maß reduzieren. Gegenüber dem herkömmlichen
Verfahren ist dadurch eine Energieeinsparung von etwa 25 bis 30 Prozent möglich. "Hier sprechen wir
wirklich von einer erheblichen Optimierung des Fertigungsverfahrens", so Quadbeck weiter.
Die Technische Universität Clausthal als einer der Projektpartner entwickelt die benötigten
Hochtemperaturgassensoren. Im Ofen messen sie die genaue Zusammensetzung der Gase, die beim
Entbindern entweichen und Rückschlüsse auf den Zustand des Bauteils zulassen. Damit kann der
Wärmebehandlungsprozess punktgenau beendet und ein neuer gestartet werden. Die
Hochtemperaturgassensoren müssen dazu extrem robust sein und Temperaturen von bis zu 800 Grad
Celsius aushalten. Zu hohe Temperaturen und unnötige Haltezeiten werden damit in Zukunft kein
Thema mehr sein.

Aus dem Labor in die Praxis
Die aktuellen Projektergebnisse zeigen, dass das Konzept nicht nur im Laborofen funktioniert,
sondern sich auch in Produktionsanlagen übertragen lässt – und zwar nicht nur in der Metall- und
Keramikverarbeitung, sondern auch für kohlenstoffbasierte Werkstoffe, bei der Vergasung von
Biomasse oder in der Müllverbrennung.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert das Projekt KonAIR mit rund
892.000 Euro. Weitere Projektpartner sind neben dem Fraunhofer IFAM und der Technischen
Universität Clausthal die Unternehmen MUT Advanced Heating, Element 22 und SGL CARBON.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Infos zu KonAIR auf der EnArgus-Website
BMWi-Übersichtsseite "Energieforschung"
Das 7. Energieforschungsprogramm "Innovationenen für die Energiewende" (PDF)

Zitat der Woche
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"Nur mit einer bezahlbaren und sicheren Energieversorgung können wir weiter auf eine breite
Zustimmung der Bevölkerung für die Energiewende bauen."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zum Entwurf des
Energiesammelgesetzes

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: eine geplante Batteriezellfertigung in
Deutschland, jede Menge Wasserstoff, eine neue Stromleitung in Niedersachsen,
strengere Tests bei Staubsaugern und ein Pizzakarton Strom.
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stuttgarter-zeitung.de, 11.11.2018: "Fertigung von Batteriezellen: Wirtschaftsministerin
will Produktion in den Südwesten holen"
Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin sieht Standortvorteile für ihr Land beim Aufbau einer
Batteriezellfertigung für Elektroautos in Deutschland, schreibt die Stuttgarter Zeitung.
pv-magazine.de, 09.11.2018: "Fahren mit selbsterzeugtem Wasserstoff aus Solarstrom"
Lässt sich überschüssiger Strom aus Erneuerbaren langfristig in Form von Wasserstoff speichern? Und
welche Rolle kann Wasserstoff beim Thema Mobilität spielen? Fragen, denen das pv magazine in
seinem aktuellen Podcast nachgeht.
topagrar.com, 09.11.2018: "Neue Stromleitung bringt Windstrom in den Süden"
In Niedersachsen entsteht bis 2020 eine neue Stromleitung – 30 Kilometer lang, 5,3 davon als
Erdkabel –, um Windstrom Richtung Süden abzutransportieren, berichtet top agrar online.
tagesschau.de, 08.11.2018: "EU-Gericht kippt Staubsauger-Energielabel"
Die Energieeffizienz von Staubsaugern darf in Zukunft nicht mehr durch Tests mit leeren
Staubbeuteln ermittelt werden, meldet die Tagesschau.
spiegel.de, 08.11.2018: "Neues Energiewende-Konzept: Ein Pizzakarton Strom"
Eine Hamburger Firma will die staatliche Förderung von Strom aus Wind und Sonne überflüssig
machen, weiß Spiegel Online zu berichten.

Auf Reisen: Zweite Netzausbaureise führt Minister
Altmaier nach Thüringen und Bayern
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt beim notwendigen Netzausbau
weiterhin auf die breite Unterstützung der Bevölkerung. Deshalb startet er am 15.
November 2018 zu seiner zweiten Netzausbaureise. Ziele dieses Mal: Thüringen
(15.11.) und Bayern (16.11.). Dort wird Altmaier gezielt das Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern in vom Netzausbau betroffenen Regionen suchen,
ebenso mit ihren Abgeordneten, Landräten, Bürgermeistern und Vertretern der
Vorhabenträger und Genehmigungsbehörden. Bei zwei öffentlichen
Veranstaltungen des Bürgerdialogs Stromnetz wird Altmaier Bürgerinnen und
Bürgern Rede und Antwort stehen. Eine erste Netzausbaureise hatte den Minister
bereits im August nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geführt, eine
weitere ist für das kommende Jahr nach Hessen geplant. Mehr Informationen auf
Twitter unter #NetzeJetzt.

In der Planung: Energie- und Klimaplan soll mit
Unterstützung der Öffentlichkeit entstehen
In der EU ist ein neues Planungs- und Monitoringinstrument für die Energie- und
Klimapolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten beschlossen worden: der sogenannte
Integrierte Nationale Energie- und Klimaplan, kurz NECP. Er sieht vor, dass jedes
EU-Land, also auch Deutschland, für den Zeitraum 2021 bis 2030 seine nationalen
Energie- und Klimaziele und Maßnahmen darlegt. Damit soll gewährleistet
werden, dass die gemeinsamen europäischen Energie- und Klimaziele für 2030
erreicht werden. Bis Ende 2018 ist der NECP-Entwurf bei der EU-Kommission
einzureichen, der danach national und mit EU-Nachbarländern konsultiert und
Ende 2019 als finaler Plan an die EU-Kommission übermittelt wird. Das BMWi
informiert auf seiner Website zu Prozess und Beteiligungsmöglichkeiten
hinsichtlich der Erstellung des deutschen NECP.

Zur Diskussion: Entwurf zum NABEG steht online
Um den Netzausbau zu beschleunigen, hat Bundesminister Altmaier im August
den "Aktionsplan Stromnetz" vorgelegt. Ein wichtiger Teil davon ist die Novelle
des "Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz", kurz NABEG. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat für dieses Gesetz nun einen

Referentenentwurf vorgelegt. Die vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen
betreffen vor allem die Vereinfachung und Beschleunigung von
Genehmigungsverfahren für Neubau, Verstärkung und Optimierung von
Stromleitungen. Der Entwurf steht online, Bundesländer und Verbände können
nun Stellung nehmen.

Neu erschienen: Broschüre "Erneuerbare Energien
in Zahlen"
Ende Oktober ist die Broschüre "Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und
internationale Entwicklung im Jahr 2017" erschienen. Sie informiert über den
erreichten Fortschritt beim weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in
Deutschland, in Europa und der Welt. Die Daten stellen eine Momentaufnahme
zum Redaktionsschluss im August 2018 dar und sind für 2017 an einigen Stellen
noch vorläufig. Die aktuellen Daten, einschließlich vieler Schaubilder in deutscher
und englischer Sprache, finden sich auf der BMWi-Internetseite. Eine
Datenaktualisierung erfolgt zum Jahreswechsel 2018/2019.

Im Gespräch: "19. Forum Neue Energiewelt"Konferenz für die innovative Energiewirtschaft
findet in Berlin statt
Sinkende Preise für Sonnenenergie, Herausforderungen der Dekarbonisierung,
digitale Geschäftsmodelle - die aktuellen Entwicklungen in der Energiebranche
und ihre Auswirkungen auf die Praxis werden beim 19. Forum Neue Energiewelt
anhand konkreter Beispiele diskutiert. Die Konferenz findet am 22. und 23.
November 2018 in Berlin statt, das hochkarätig besetzte Eröffnungsplenum am
ersten Konferenztag widmet sich der Frage nach dem Status quo der
Energiewende in Deutschland und den nächsten Schritten, die zu gehen sind.

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

Kommende Ausgabe am 11. Dezember 2018
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 11.
Dezember 2018.
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