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Die Kohlekommission empfiehlt: Ausstieg bis 2038
Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" hat Vorschläge für
den deutschen Kohleausstieg vorgelegt: Bis 2038 sollen alle Kraftwerke vom Netz
gehen. Mehr erfahren
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Nach intensiven Debatten haben sich die 28 Mitglieder der Kommission "Wachstum, Strukturwandel
und Beschäftigung", auch "Kohlekommission" genannt, nahezu einstimmig auf einen Ausstieg aus der
Kohleverstromung in Deutschland geeinigt, der den betroffenen Menschen und Unternehmen
Planungssicherheit und Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung nach der Kohle gibt. Ende
Januar übergab die Kommission ihren Abschlussbericht an die Bundeskanzlerin.
Die Kommission setzte sich aus Vertretern unterschiedlicher Gruppen zusammen: Expertinnen und
Experten aus Wirtschaft, Umweltorganisationen, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und den vom
Kohleausstieg betroffenen Regionen. Zahlreiche Wissenschaftler und Interessengruppen wurden
angehört.

Komplexer Arbeitsauftrag, ausgewogene Lösung
Der Arbeitsauftrag für die Kohlekommission war komplex:
▪ Sie sollte einen Vorschlag für den schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung erarbeiten
(inklusive Abschlussdatum), damit die avisierte Emissionsreduktion der Energiewirtschaft bis
2030 erreicht werden kann (sogenanntes Sektorziel).
▪ Gleichzeitig sollte die Kommission eine konkrete Perspektive für neue, zukunftssichere
Arbeitsplätze in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen entwickeln.
▪ Und ebenso wichtig: Die Versorgungssicherheit in Deutschland und bezahlbare Strompreise
sollten dabei gewährleistet werden.
Mehr als ein halbes Jahr nach ihrer Einsetzung hat die Kommission ihren Abschlussbericht nahezu
einstimmig beschlossen, mit nur einer Gegenstimme. Es sei den Mitgliedern gelungen, "eine
ausgewogene Gesamtlösung zu präsentieren", zeigt sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
nach Veröffentlichung des Berichts zufrieden. Die Kommission betont darin, dass ihre Vorschläge
synchron umgesetzt werden sollten, da sie einander bedingen. In den Jahren 2023, 2026 und 2029 soll
die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen überprüft werden. Wir stellen die wichtigsten
Eckpunkte vor.

Für das Klima: Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038
Die Mitglieder der Kommission empfehlen einen vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis
2038, unter bestimmten Voraussetzungen schon 2035. Im Jahr 2030 sollen in jedem Fall weniger als
halb so viele Kraftwerke am Markt sein wie heute. Damit soll sichergestellt werden, dass wir unsere
Klimaziele im Energiesektor erreichen und dass gleichzeitig der Umbau auf erneuerbare Energien und
auf Gaskraftwerke gelingt.

Für Kohleregionen: finanzielle Unterstützung
Um die betroffenen Regionen beim Strukturwandel zu unterstützen, empfiehlt die Kommission, ein
Sofortprogramm zur Förderung der regionalen Entwicklung aufzulegen. "Daran arbeiten wir schon",
so Altmaier. Langfristig sollen die Länder mit Kohleregionen nach Empfehlung der Kommission 40
Milliarden Euro über 20 Jahre für konkrete Projekte bekommen. Braunkohle wird in Deutschland noch
in Nordrhein-Westfalen, in der Lausitz und rund um Leipzig und Halle gefördert. Sie wird bei der
Strom- und Wärmeproduktion sowie in der Chemieindustrie verwendet.

Für die Beschäftigten: Schaffung neuer Arbeitsplätze
Derzeit arbeiten rund 20.000 Menschen in der deutschen Braunkohleindustrie, davon etwa 15.000 im
Bergbau und 5.000 in den Kraftwerken. Die Kommission empfiehlt ein Sicherheitsversprechen für die
Beschäftigen. Außerdem werden Maßnahmen für eine bessere Aus- und Weiterbildung angeraten.
Mit innovativen Technologien sollen neue Arbeitsplätze vor allem in der Industrie geschaffen werden.
Altmaier dazu: "Die Kommission hat großen Wert darauf gelegt, dass am Ende die Chance besteht,
dass mehr und nicht weniger Arbeitsplätze als vor Beginn der Transformation vorhanden sind."

Für die Stromkunden: eine sichere und bezahlbare Stromversorgung
Eine sichere Stromversorgung sei ihm als Bundesminister für Wirtschaft und Energie besonders
wichtig, betonte Peter Altmaier. Die Versorgungssicherheit sei durch den Abschied von der Kohle
nicht in Gefahr. Der Ausstieg soll Stromkunden auch finanziell nicht zusätzlich belasten: "Die
Regierung wird alles tun, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Strompreisanstiegen
durch den Umstieg von Kohle auf Erneuerbare geschützt werden." Energieunternehmen sollen laut
Empfehlung der Kommission für die Abschaltung ihrer Kraftwerke Entschädigungszahlungen
erhalten.

Wie geht es jetzt weiter?
"Jetzt beginnt für die Bundesregierung die harte und intensive Arbeit. Wir werden die Empfehlungen
der Kommission ernst nehmen und deren Umsetzung angehen", verspricht Altmaier. "Wie wir das tun,
prüfen wir im Augenblick." Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die kommenden Monate ein
Gesetz für Maßnahmen in den betroffenen Regionen angekündigt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Video: Bundesminister Altmaier zum Abschlussbericht
Abschlussbericht der Kommission
BMWi-Dossier "Wirtschaft in den Regionen stärken"
BMWi-Dossier "Konventionelle Energieträger"

Energieeffizient Wohnen: 2018 zehn Millionen
Tonnen Treibhausgase eingespart
Die energieeffizienten Wohnhäuser, die in den vergangenen 13 Jahren mit Mitteln
des BMWi gefördert wurden, sparten 2018 bereits zehn Millionen Tonnen
Treibhausgase ein. Die Förderung über die KfW lohnt sich auch finanziell.
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Pro Jahr knapp zehn Millionen Tonnen Treibhausgase weniger – das ist die Bilanz der KfW-Förderung
für energieeffizientes Bauen und Sanieren im Wohnbereich zum Jahresende 2018. Zum Vergleich: Die
eingesparte Menge ist mehr als Luxemburg insgesamt emittiert.
Seit 13 Jahren unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mit Hilfe der staatlichen
Förderbank KfW Bürger dabei, Wohnhäuser energieeffizient zu bauen oder zu sanieren. Von 2006 bis
2018 wurden 5,4 Millionen Wohneinheiten über die entsprechenden KfW-Programme gefördert.
2018 wurden drei Viertel der geförderten Wohneinheiten energetisch modernisiert, ein Viertel neu
gebaut.
Darüber hinaus wurden zwischen 2007 und 2018 Energiesparmaßnahmen an mehr als 3.300
Gebäuden der sozialen und kommunalen Infrastruktur, zum Beispiel Schulen und Kindergärten,
finanziert. Das brachte 2018 bundesweit eine Einsparung von weiteren 408.000 Tonnen
Treibhausgasen. Seit 2015 wird auch das energieeffiziente Bauen und Sanieren von gewerblich
genutzten Gebäuden gefördert: Mehr als 4.700 Gebäude wurden seitdem nach energetischen
Kriterien modernisiert oder neu errichtet – hier beläuft sich die Reduktion der Treibhausgase im Jahr
2018 auf 408.400 Tonnen.

Auch der Verbrauch von Strom und Wärmeenergie sinkt
Jedes geförderte Haus erfüllt deutlich höhere Effizienzstandards als die Energieeinsparverordnung
(EnEV) vorschreibt. Nur so kommen die Hausbesitzer, Kommunen und Unternehmen an die begehrte

Förderung. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt nicht bloß der Ausstoß von Treibhausgasen,
sondern auch der Verbrauch von Strom und Wärmeenergie. Das rechnet sich.
Die KfW bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für alle an, die energieeffizient bauen oder
sanieren. Dafür verwendet die Förderbank Mittel aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm und
dem Anreizprogramm Energieeffizienz des BMWi. Mehr als zwei Milliarden Euro wurden allein 2018
für Neuzusagen zur Verfügung gestellt.

Eingesparte Treibhausgase – so funktioniert die Berechnung
Um die eingesparten Treibhausgase berechnen zu können, werden die Emissionen der modernisierten
oder neu gebauten Wohneinheit mit den Emissionen vor der Sanierung beziehungsweise den
Emissionen eines Neubaus nach dem schwächeren EnEV-Standard verglichen. Die Differenz sind die
eingesparten Treibhausgase. Dabei handelt es sich nicht nur um CO2, sondern auch um andere
Treibhausgase. Da mit jedem weiteren Förderjahr neue Wohneinheiten hinzukommen, addiert sich
die Wirkung der deutschlandweit erzielten Treibhausgaseinsparungen.
Was heißt das für eine einzelne Wohneinheit? Eine Wohneinheit, die 2018 energetisch saniert wurde,
stößt danach jährlich im Durchschnitt 1,75 Tonnen weniger Treibhausgase aus als vor der Sanierung.
Das entspricht in etwa der Menge, die ein neuer Pkw auf einer Strecke von knapp 13.700 Kilometern
ausstößt.
Der Gebäudebereich ist für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutschland
verantwortlich. Rund zwei Drittel des Gebäudebestands wurden vor 1979 und damit vor der ersten
Wärmeschutzverordnung errichtet. Die energetische Sanierung möglichst vieler dieser Häuser ist ein
wichtiger Baustein für das Erreichen der deutschen Energie- und Klimaschutzziele.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier "Energiewende im Gebäudebereich"
Förderprogramme für Energieeffizienz
KfW-Website mit Informationen zu allen Förderprogrammen

Der europäische Strommarkt wird grüner
Der zweite Teil des Gesetzespakets "Saubere Energie für alle Europäer" richtet
den Strombinnenmarkt auf die steigenden Anteile erneuerbarer Energien aus. Den
Verbrauchern bringt das mehr Wettbewerb und flexible Stromtarife.
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Mehr Wettbewerb, mehr Flexibilität und mehr Optionen für Verbraucher – all das bringen die neuen
Rechtsakte zum Strommarkt, die die EU in diesem Frühjahr verabschiedet. Mit den Neuregelungen
soll der Stombinnenmarkt auf die steigenden Anteile von erneuerbaren Energien ausgerichtet und
eine sichere und bezahlbare Stromversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger in der Union
gewährleistet werden.
Zwei Jahre intensive Verhandlungen und über 1.000 Seiten Rechtstext, gegossen in acht Richtlinien
und Verordnungen, liegen hinter den europäischen Energiepolitikern. Im vergangenen Sommer war
der erste Teil des umfangreichen Legislativpakets "Saubere Energie für alle Europäer" beschlossen
worden. Dieser sieht insbesondere neue EU-Ziele im Energie- und Klimaschutzbereich für 2030 vor
(mehr dazu hier). Nun hat nach der informellen Einigung bei den Trilogverhandlungen im Dezember
der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten auch den dazugehörigen Regelungen zum
Strommarkt für die europäische Energiewende zugestimmt. Die finale Annahme der Texte in Rat und
Parlament ist noch vor der Europawahl im Mai geplant.
Wir stellen zentrale Auswirkungen von Strommarkt-Richtlinie, Strommarkt-Verordnung und
Risikovorsorge-Verordnung vor.

Stromversorger müssen flexible Tarife anbieten
Stromversorger mit mehr als 200.000 Kunden müssen künftig flexible Stromtarife anbieten. Das ist
vor allem für die Verbraucher interessant, die einen intelligenten Stromzähler ("Smart Meter") nutzen.
Sie können einen Tarif wählen, mit dem sie zu bestimmten Zeiten günstigeren Strom beziehen, und

ihr Verbrauchsverhalten daran ausrichten, zum Beispiel das Elektroauto dann laden, wenn der Strom
am wenigsten kostet. Die Stromanbieter können auf diese Weise die Nachfrage steuern, was im
Strommarkt der Zukunft mit schwankender Verfügbarkeit von Wind- und Sonnenenergie immer
wichtiger wird.

Freiwerdende Kapazitäten lassen sich leichter vermarkten
Großverbraucher können ihre Stromkosten senken, indem sie ihren Verbrauch flexibilisieren und die
freiwerdende Stromkapazität am Markt anbieten – zum Beispiel Kühlhäuser, die zeitweise statt auf
minus 20 Grad nur auf minus 19 Grad herunterkühlen. Wenn es sich nicht lohnt, diese einzelnen
Absenkungen selbst zu vermarkten, helfen sogenannte Aggregatoren. Das sind Anbieter, die
kleinteilige Kapazitäten mehrerer Verbraucher bündeln und am Markt anbieten. Die neue
Strommarkt-Richtlinie enthält erstmals grundlegende Regeln, die die Arbeit von unabhängigen
Aggregatoren, also jenen, die nicht zu den Stromlieferanten gehören, erleichtern. Das wird den Markt
beleben und bislang nicht genutzte, kleinteilige Flexibilitäten nutzbar machen.

Erneuerbarer Strom ist überall in 15-Minuten-Einheiten handelbar
Zur Belebung des Marktes und zur Integration der erneuerbaren Energien trägt auch bei, dass Strom
künftig EU-weit in 15-Minuten-Einheiten gehandelt werden kann. In Deutschland gilt das zwar schon
heute, aber in anderen Ländern liegt die kürzeste Einheit des Produkts Strom bislang bei einer Stunde.
Das benachteiligt Strom aus Erneuerbaren, weil sich dessen Verfügbarkeit weniger gut planen lässt.
Die kürzeren Einheiten werden den Verkauf von Strom aus erneuerbaren Anlagen europaweit
erleichtern und damit auch den grenzüberschreitenden Austausch verbessern.

Versorgungssicherheit wird mehr und mehr zum europäischen Projekt
Die EU-Mitglieder haben erkannt, dass sich Versorgungssicherheit günstiger und verlässlicher
erreichen lässt, wenn sich Erzeugung und Verbrauch europaweit ausgleichen. Sie wollen deshalb
künftig Versorgungslücken gemeinsam schließen. So sollen die Mitgliedstaaten auch
Kraftwerkskapazitäten in Nachbarstaaten berücksichtigen, wenn sie Maßnahmen zur
Versorgungssicherheit ergreifen. Die Folge: Die Gesamtzahl der benötigten Reservekraftwerke und
die damit verbundenen Kosten sinken. Ein europäischer Versorungssicherheitsbericht schafft die
Grundlage dafür. Die neue Verordnung zur Risikovorsorge schreibt zudem vor, dass die
Mitgliedsstaaten Risikovorsorgepläne erstellen müssen, die sowohl nationale als auch
grenzüberschreitende Maßnahmen zur Krisenprävention und -bewältigung enthalten.
Regional Cooperation Centres erhalten neue Aufgaben im Bereich Versorgungssicherheit und
Stromhandel. Dort arbeiten die Übertragungsnetzbetreiber der jeweiligen Region zusammen und
berechnen unter anderem die täglichen Handelskapazitäten.

Grenzüberschreitender Stromaustausch wird massiv gefördert
Die neue Strommarkt-Verordnung sieht vor, dass die sogenannten Interkonnektoren stärker für den
grenzüberschreitenden Stromhandel geöffnet werden (wie diese Grenzübergänge für Strom genau
funktionieren, erklären wir hier). Laut der neuen Verordnung sollen die Handelskapazitäten künftig
schrittweise bis auf 70 Prozent steigen. Damit soll der EU-weite Stromhandel erhöht werden.
Deutschland kommt wegen seiner geografischen Lage dabei eine wichtige Rolle zu.

Damit verbunden ist auch die Frage, wie Mitgliedstaaten mit internen Netzengpässen umgehen. Denn
durch vermehrten grenzüberschreitenden Handel steigt auch der Druck auf die Netze. Bislang haben
die Mitgliedstaaten oft die "Grenzen dicht gemacht", wenn sie interne Netzengpässe hatten und damit
den nationalen Stromhandel bevorzugt. Jetzt sieht die Strommarkt-Verordnung vor, dass
Mitgliedstaaten den Mindestwert von 70 Prozent erreichen und dem grenzüberschreitenden
Stromhandel zur Verfügung stellen müssen.
Mitgliedsstaaten mit internen Engpässen dürfen zukünftig entscheiden, ob sie ihren Strommarkt in
mehrere Gebotszonen aufteilen (was unterschiedliche Preiszonen in Deutschland zur Folge hätte)
oder einen Aktionsplan zum Abbau der Netzengpässe vorlegen. Wer einen solchen Aktionsplan
vorlegt, bekommt eine Übergangsfrist bis 2025, in der die Interkonnektoren schrittweise vom
heutigen Nutzungsniveau auf die 70-prozentige Öffnung gebracht werden müssen.
Diese Anforderungen stellen Deutschland vor große Herausforderungen, aber die Energiewende
braucht den grenzüberschreitenden Stromaustausch für die Integration der erneuerbaren Energien
und eine kosteneffiziente Energieversorgung. Und die Übergangsphase gibt Deutschland Zeit, beim
Netzausbau aufzuholen.

Abschied von Subventionen für CO2-intensive Kraftwerke
Ebenfalls neu sind die Mindestanforderungen für Kapazitätsmärkte. In einem Kapazitätsmarkt
erhalten Kraftwerksbetreiber Geld dafür, dass sie Leistung (Kapazität) vorhalten. Die StrommarktVerordnung enthält Vorgaben, die die marktverzerrende Wirkung von solchen Kapazitätsmärkten
begrenzen sollen. Deutschland hat sich schon vor Jahren gegen Kapazitätsmärkte entschieden und
folgt stattdessen der Maxime, dass ein gestärkter Strommarkt genügend Anreize für ausreichende
Kapazitäten setzt.
Darüber hinaus wird ein sogenannter Emissions Performance Standard (EPS) eingeführt. Dieser
begrenzt künftig die Teilnahme von besonders CO2-intensiven Kohlekraftwerken an
Kapazitätsmechanismen. Für Neuanlagen gilt der Höchstwert ab 2020, für Bestandsanlagen ab 2025.
Der EPS setzt damit ein klares politisches Signal für klimafreundliche Neuinvestitionen in Europa. Der
Bau von Kraftwerken, die den EPS nicht erfüllen, rechnet sich bald nicht mehr.

Größere EE-Anlagen müssen Strom selbst vermarkten
Die Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energien sind in ganz Europa künftig selbst für die
Vermarktung ihres Stroms zuständig. Das ist in Deutschland bereits mit der sogenannten
Marktprämie der Fall. Ausnahmen gelten für kleine Anlagen unter 400 Kilowatt (ab 2026 unter 200
Kilowatt), die eine feste Einspeisevergütung erhalten. In Deutschland ist eine solche fixe Vergütung
nach aktuell geltendem Recht nur für Anlagen unter 100 Kilowatt vorgesehen. Die Neuregelung der
EU kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die Mitgliedsstaaten von ihrem Zielpfad für den nationalen
Beitrag zum EU-Erneuerbaren-Ziel abweichen oder wenn ihr Anteil an Erneuerbaren im Stromsektor
unter 50 Prozent liegt; andernfalls liegt es im Ermessen der Mitgliedstaaten, ob sie die Ausnahme für
kleine Anlagen nutzen.

Einspeisevorrang für Erneuerbare wird europaweit gestärkt
Auch der Einspeisevorrang der erneuerbaren Energien in das Stromnetz wird gestärkt. Es ist nunmehr
klar geregelt, dass erneuerbare Energien bei Netzengpässen überall in Europa Vorrang haben und bei
Redispatch erst als letzte Erzeuger abgeregelt werden dürfen (mehr über diesen Vorgang erfahren Sie
hier). Bei Abregelungen sind die Anlagenbetreiber zu entschädigen. In Deutschland ist das schon
heute der Fall, in Europa war die Rechtslage aber bislang unklar.

Ab wann gelten die neuen Regelungen?
Die drei Richtlinien und Verordnungen treten voraussichtlich diesen Sommer in Kraft. Die
Risikovorsorge-Verordnung ist dann sofort geltendes Recht in den Mitgliedsstaaten. Die Artikel der
Strommarkt-Verordnung zu Handelskapazitäten und Gebotszonen gelten ebenfalls sofort nach
Inkrafttreten, alle übrigen ab 1. Januar 2020. Bei der Strommarkt-Richtlinie haben die
Mitgliedsstaaten bis Ende 2020 Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Themenseite "Europäische Energiepolitik"
BMWi-Themenseite "Impulspapier Strom 2030"

Was ist eigentlich eine Hybridleitung?
Zwei Fliegen mit einer Klappe oder, besser gesagt, zwei Sorten Strom mit einem
Mastsystem – Hybridleitungen machen’s möglich. Wie diese Superleitungen
funktionieren und wo sie in Deutschland erstmals zum Einsatz kommen, erklären
wir hier.
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Darum geht’s: Hybridleitungen bringen Gleichstrom und Wechselstrom auf ein
Mastsystem und beschleunigen damit den Netzausbau.
Ein Hybridplayer kann Schallplatten und CDs abspielen. So braucht man nicht zwei Abspielgeräte,
sondern nur eins. Das erleichtert so manchem DJ die Arbeit. Zwei Medien mit derselben Infrastruktur
nutzen – genau nach diesem Prinzip funktionieren auch Hybridleitungen. Auf einem Strommast
werden zwei unterschiedliche Arten von Leitungen installiert: Leitungen für Gleichstrom und
Leitungen für Wechselstrom. Das erleichtert und beschleunigt den Netzausbau, weil insgesamt
weniger neue Stromtrassen gebaut werden müssen.
Bereits vorhandene Wechselstrommasten lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand
umrüsten, so dass sie künftig beide Stromarten transportieren können (dieser Erklärfilm der
Bundesnetzagentur zeigt, wie das geht). Gleichstromleitungen eignen sich vor allem für den Transport
über lange Strecken, weil die Übertragung besonders verlustarm ist. Auf kürzeren Strecken werden
die günstigeren Wechselstromleitungen bevorzugt.

Erste Hybridleitung für die Stromautobahn "Ultranet"
In anderen Ländern werden Hybridleitungen bereits genutzt, bei uns kommt diese Technologie zum
ersten Mal auf der neuen Stromautobahn "Ultranet" zum Einsatz. Die soll ab 2023 Strom von Osterath
in Nordrhein-Westfalen nach Philippsburg in Baden-Württemberg transportieren. Im Zusammenspiel
mit dem Leitungsvorhaben "A Nord", von Emden/Borßum nach Osterath, soll Strom vom windreichen
Norden in den wirtschaftsstarken und damit verbrauchsintensiven Südwesten des Landes geleitet
werden. Im Januar ist die Bundesfachplanung für den ersten Abschnitt zwischen Riedstadt und

Mannheim-Wallstadt abgeschlossen worden. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur für einen
konkreten Trassenkorridor der vier weiteren Abschnitte folgt in Kürze.
Doch Bürgerinnen und Bürger, die in der Nähe des Leitungsvorhabens "Ultranet" wohnen, begegnen
dem Projekt mitunter ablehnend und haben viele Fragen. Auch deshalb hat
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf seiner Netzausbaureise in der vergangenen Woche die
beiden hessischen Gemeinden Idstein und Niedernhausen besucht, die an der Ultranet-Trasse liegen.
Er wollte von den Bürgern direkt hören, wo der Schuh drückt.

Beschleunigung des Netzausbaus: Bundestag berät Gesetzentwurf
Im Bundestag haben derweil die Beratungen zum Gesetzentwurf zur Beschleunigung des
Energieleitungsausbaus (NABEG) begonnen. Peter Altmaier: "Mit der Novelle beschleunigen wir die
Verfahren, ohne dabei Umweltstandards – zum Beispiel zum Schutz vor elektrischen und
magnetischen Feldern – abzusenken. Auch die Öffentlichkeit wird in den Verfahren weiterhin
umfassend und frühzeitig eingebunden."
Eingebunden wird die Öffentlichkeit auch bei der Entwicklung des bundesweiten
Netzentwicklungsplans 2019 mit Zieljahr 2030. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben Anfang
Februar einen ersten Entwurf veröffentlicht. Bis zum 4. März 2019 läuft nun die öffentliche
Konsultation, bevor die ÜNB ihren überarbeiteten Zweitentwurf bei der Bundesnetzagentur
einreichen müssen. Auch danach können sich Bürgerinnen und Bürger noch einbringen, denn nach
Prüfung wird die Bundesnetzagentur ihren Entwurf des Netzentwicklungsplans nochmals öffentlich
konsultieren. Mehr dazu hier.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Kurzfilm der Bundesnetzagentur zu Hybridleitungen
Direkt erklärt: Warum brauchen wir eigentlich den Netzausbau?
BMWi-Pressemitteilung zum Planungsfortschritt bei Ultranet
Konsultation zum Netzentwicklungsplan Strom 2019-2030

Zitat der Woche
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"Die großen Stromautobahnen werden die Lebensadern der Energiewende. Wir brauchen hier die
Unterstützung aller – Bund, Länder, Kommunen. Aber besonders auch der Bürgerinnen und Bürger
vor Ort."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, während seiner
Netzausbaureise durch Hessen

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: eine Teststrecke für Elektro-Lkw, neue Lösungen
für die Energiewende, eine Umfrage zur Bedeutung von Energieeffizienz in der
Industrie und ein Solarpark, der ganz ohne Fördermittel gebaut werden soll.
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ndr.de, 11.02.2019: "Erste Oberleitungen für Teststrecke an A1 montiert"
In Zukunft sollen zwischen Lübeck und Reinfeld elektrisch betriebene Lkw fahren können. Auf der
Teststrecke an der Autobahn 1 hat die Montage der Oberleitungen begonnen, wie der NDR berichtet.
rbb24.de, 08.02.2019: "Energiegewinnung trotz Kohleausstieg: Vetschauer Firma will
Strom aus Gas erzeugen"
Der RBB stellt zwei Projekte des Vetschauer Unternehmens VPC vor, die auch im Abschlussbericht
der Kohlekommission erwähnt werden: ein neuartiger Rotationsspeicher und die Stromgewinnung
durch hydrothermale Vergasung.
maschinenmarkt.de, 07.02.2019: "Industrie legt mehr Wert auf Energieeffizienz als je
zuvor"
Für vier von fünf Industrieunternehmen ist die Einsparung von Energie so wichtig wie die
Gewinnorientierung und Wettbewerbsvorteile am Markt. Das zeigt der aktuelle EnergieeffizienzIndex der Uni Stuttgart. Das Fachmagazin "MM MaschinenMarkt" hat sich die Zahlen angeschaut.

handelsblatt.com, 05.02.2019: "EnBW will größten deutschen Solarpark bauen – und plant
ohne staatliche Fördergelder"
In Brandenburg will der Energiekonzern EnBW den größten Solarpark Deutschlands bauen – und
zwar ganz ohne Subventionen. Über den kommerziellen Durchbruch der Photovoltaik schreibt das
Handelsblatt.

Bis 5. April am Ideenwettbewerb "Reallabore der
Energiewende" teilnehmen
Der neue Ideenwettbewerb "Reallabore der Energiewende" des BMWi ist
gestartet. In Reallaboren werden zukunftsfähige Energietechnologien unter
realen Bedingungen und im industriellen Maßstab erprobt. Im Fokus der ersten
Ausschreibung stehen die Bereiche "Sektorenkopplung und
Wasserstofftechnologien", "großskalige Energiespeicher im Stromsektor" und
"energieoptimierte Quartiere". Projektvorschläge können bis 5. April 2019
eingereicht werden.

Reallabor SINTEG geht nun in die Praxisphase
Während andernorts noch darüber diskutiert wird, wie Atom- und Kohleausstieg
am besten zu bewerkstelligen sind, entwickeln die lokalen Projektpartner im
Reallabor SINTEG bereits heute konkrete Lösungen für eine nachhaltige, sichere
und bezahlbare Energieversorgung. Der Parlamentarische Staatssekretär Thomas
Bareiß und die Projektleiter der fünf Modellregionen nahmen die Halbzeit des
Reallabors zum Anlass für einen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre und
einen Ausblick auf die anstehende Demonstrationsphase. Denn die entwickelten
innovativen Lösungen werden nun vor Ort einem großflächigen Praxistest
unterworfen.

Meldepflichten des Strom- und Gasmarktes
vereinfacht
Die Bundesnetzagentur hat das "Marktstammdatenregister" gestartet. Mit dem
zentralen Internetportal werden viele Meldepflichten vereinfacht und gebündelt.
Das Register soll einen umfassenden Überblick über die Anlagen und Akteure des

deutschen Strom- und Gasmarktes geben. Alle Akteure des Strom- und
Gasmarkts müssen sich und ihre Anlagen dort registrieren.

Digitalisierung der Energiewende:
Transdisziplinäre Forschung gesucht
Das BMWi hat einen neuen Förderaufruf veröffentlicht. Gesucht werden
Forschungsvorhaben mit übergeordnetem Charakter im Kontext "Digitalisierung
der Energiewende". Transdisziplinäre Konsortien, die Akteure aus mindestens drei
Forschungsdisziplinen umfassen, können ihre Projektvorschläge bis zum 15. März
2019 online einreichen. Insbesondere KMU und Start-ups werden zur
Antragstellung aufgefordert.

Bundesnetzagentur startet Auslegung für
SuedOstLink
Die Bundesnetzagentur hat mit der Auslegung von Unterlagen im Abschnitt B des
Netzausbauvorhabens SuedOstLink begonnen. Der Abschnitt beginnt im Raum
Naumburg/Eisenberg und endet im Raum Hof. Von den vorgeschlagenen
Korridoren werden die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und
Bayern berührt. "Mit Beginn der öffentlichen Konsultation haben nun alle
potenziell Betroffenen die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen in das Verfahren der
Bundesfachplanung einzubringen", sagte Jochen Homann, Präsident der
Bundesnetzagentur.

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

Kommende Ausgabe am 12. März 2019
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" am Dienstag, den 12. März 2019.
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