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So verändert Corona die Energiebranche
Wie die Energiewelt mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie lebt, welche Hilfen
und Rettungsmaßnahmen es gibt und warum die Energieversorgung weiter sicher
ist. Mehr erfahren

So verändert Corona die Energiebranche
Wie die Energiewelt mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie lebt, welche
Hilfen und Rettungsmaßnahmen es gibt und warum die Energieversorgung weiter
sicher ist.
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Die Folgen der Corona-Pandemie spüren Verbraucher derzeit in fast allen Lebensbereichen. Um die
Grundversorgung müssen sie sich dennoch keine Sorgen machen. Das gilt auch für die
Energieversorgung, wie unter anderen der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
meldet. Demnach ist die Energiewirtschaft auch in der Krise gut aufgestellt. Sie setzt in der CoronaKrise Pandemie-Pläne um, auch um Mitarbeiter in Kraftwerken zu schützen - sieht aber derzeit kein
Risiko für die Versorgungssicherheit. In Arbeitsbereichen wie Leitstellen und Entstörungsdiensten
würden zusätzlich vorsorgliche Maßnahmen ergriffen, so der BDEW. Die Prozesse für das Krisen- und
Notfallmanagement werden regelmäßig getestet und geprüft. Risikobewertungen gehören angesichts
der sich schnell verändernden Lage in Deutschland und der Welt derzeit zum Alltag. Zudem
verzichten die großen Energieversorger wegen der Corona-Krise auf die Sperrung von Strom- und
Gasanschlüssen säumiger Kunden. Dennoch hat das Corona-Virus viele Auswirkungen auf den
Energiebereich. Das sind die wichtigsten Änderungen und Hilfen:

Änderungen bei Ausschreibungen für Erneuerbare Energien- und Kraft-WärmeKopplungs-Anlagen
Die Höhe der finanziellen Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien, beispielsweise aus
Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder Windkraftanlagen, wird durch Ausschreibungen ermittelt. Von
Änderungen betroffen sind bereits durchgeführte, aktuell laufende und noch anstehende
Ausschreibungen. Das gilt sowohl für Unternehmen, die bereits einen Zuschlag erhalten haben, als
auch mögliche neue Bieter. Lieferketten sind unterbrochen, die Umsetzung vieler Projekte gerät ins
Stocken. Die Bundesnetzagentur hat deshalb eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. Auf
ihren Internetseiten gibt sie unter anderem Hinweise zu Ausschreibungs-Terminen und zur
Durchführung von Ausschreibungen; zur Veröffentlichung eingegangener Gebotsmengen sowie zu
den Realisierungsfristen für solche Gebote, die bereits einen Zuschlag bekommen haben. Auf viele
Strafzahlungen soll bis auf Weiteres verzichtet werden. Einen Überblick über die einzelnen
Maßnahmen und die wichtigsten Änderungen gibt es hier.

Aufschub bei Energieaudits
Auch die so genannten Energieaudits sind von der Corona-Krise betroffen. Energieaudits sind
umfassende Energieberatungen, zu denen große Unternehmen nach EU-Recht alle vier Jahre
verpflichtet sind. Für kleine und mittlere Unternehmen (kurz KMU) gilt das nicht. Die vor Ort durch
einen ausgebildeten Experten durchgeführten Energieberatungen können derzeit oft nicht
fristgerecht stattfinden. Sie dürfen mit entsprechender Begründung für die Verspätung nach Ende der
Krise nachgeholt werden, zum Beispiel um die eigenen Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen,
wenn Unternehmen krisenbedingt geschlossen sind oder wenn ein Betretungsverbot für externe
Personen ausgesprochen wurde. Abgeschlossen werden kann ein Energieaudit aber weiterhin nur
vollständig nach einer Vor-Ort-Begehung. Das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) empfiehlt, die Gründe für die verspätete Vor-Ort-Begehung zu
dokumentieren. In einer Erklärung teilt das BMWi außerdem mit, dass während der Corona-Pandemie
keine Stichprobenkontrollen stattfinden sollen. Nach der Krise will das BAFA eine "angemessene Frist
zur Nachholung" auf seiner Website bekannt geben. Hier sind auch Hinweise zu allen Änderungen
während der Corona-Pandemie zu finden.

Exportinitiative Energie: Virtuelle Fachkonferenzen bieten Ersatz
Dann eben digital! Die Exportinitiative Energie und ihre Partner haben ihr Angebot in der CoronaKrise auf digitale Lösungen umgestellt. So können Geschäftsreisen der Außenhandelskammern (AHKGeschäftsreisen) weiterhin stattfinden - in Form von virtuellen Fachkonferenzen und Meetings per
Videokonferenz. Die digitale Fachkonferenz der Außenhandelskammer (AHK) Chile zum Thema
Wasserstofftechnologien beispielsweise verfolgten 481 Teilnehmer online. Eine Übersicht über alle
geplanten Veranstaltungen ist hier zu finden.

Gas: Marktraumumstellung wird in manchen Regionen ausgesetzt
Seit 2014 läuft in Deutschland die so genannte Marktraumumstellung von niederkalorischem Gas (LGas) auf hochkalorisches Gas (H-Gas). L-Gas wird langfristig aufgrund geringerer Fördermengen nicht
mehr verfügbar sein. 500.000 Gasgeräte wurden in den vergangenen Jahren bereits angepasst, 2020
sollen etwa 400.000 weitere dazu kommen. Dafür müssen Monteure die Gasgeräte in Haushalten,
Gewerbe- und Industriebetrieben an die veränderte Gasqualität anpassen. Doch die
Anpassungsarbeiten sind aufgrund der Einschränkungen des täglichen Lebens nicht mehr überall
möglich. Viele betroffene Unternehmen fordern deshalb, den Prozess an die aktuelle Lage
anzupassen. Verantwortlich für die Marktraumumstellung und auch für mögliche Verschiebungen
sind die einzelnen Netzbetreiber. Sie schätzen die Situation in ihren Regionen bisher unterschiedlich
ein. Manche halten es noch für möglich und vertretbar, neue Anpassungen vorzunehmen, andere
wollen zunächst davon absehen. Eine gemeinsame Pressemitteilung dazu von Bundesnetzagentur
und BMWi gibt es hier.

Finanz-Hilfen in Zeiten der Corona-Pandemie
50 Milliarden Euro Soforthilfen für kleine Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche sowie für
die sogenannten Solo-Selbstständigen und Angehörige der Freien Berufe mit bis zu zehn Beschäftigen
wurden bereits zur Verfügung gestellt. Gewährt werden können Einmalzahlungen von bis zu 9.000
Euro (bis fünf Beschäftige) oder bis zu 15.000 Euro (bis zehn Beschäftigte).
Neben den Soforthilfen für kleine Unternehmen stehen umfassende Kreditprogramme zur Verfügung.
Zum Beispiel das am 23. März 2020 gestartete KfW-Sonderprogramm 2020 - mit niedrigeren
Zinssätzen und einer vereinfachten Risikoprüfung. In Anspruch nehmen können es sowohl kleine und
mittelständische als auch Großunternehmen.
Große Unternehmen können auch Hilfen aus dem mit 600 Milliarden Euro gefüllten
Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten. Die Unterstützungsmöglichkeiten des Fonds gelten
auch für systemrelevante kleinere Unternehmen und Unternehmen im Bereich sogenannter kritischer
Infrastruktur sowie unter bestimmten Bedingungen auch für Start-ups. Einen Überblick über das
komplette Hilfsprogramm für Beschäftigte und Unternehmen gibt es hier.
Auch die Gewährung zinsgünstiger Darlehen ist jetzt in noch größerem Umfang möglich. Auf
Beschluss der EU-Kommission können Landesförderinstitute Kreditprogramme nun mit ebenso
günstigen Konditionen gewähren wie sie für das KfW-Sonderprogramm gelten. Die Bundesregierung
hat außerdem einen weitergehenden KfW-Schnellkredit für den Mittelstand beschlossen.

Um Unternehmen und Beschäftigte in der Corona-Pandemie weitreichend zu unterstützen, erhalten
diese auch steuerliche Hilfen. Für Beschäftigte sind Arbeitgeber-Bonuszahlungen bis zu insgesamt
1.500 Euro in diesem Jahr (2020) steuerfrei. Freiberufler, Selbstständige und andere Unternehmer
können eine Stundung fälliger Steuerzahlen und eine Anpassung von Vorauszahlungen beantragen.
Auch bei Vollstreckungen gibt es Erleichterungen.
Für Start-ups stehen ein zwei Milliarden Euro umfassender Start-up-Booster und maßgeschneiderte
Unterstützung in der Corona-Krise zur Verfügung.
Das BMWi fördert Beratungskosten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und auch für
Freiberufler, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, jeweils bis zu einem Beratungswert von
4.000 Euro ohne Eigenanteil. Die verbesserten Förderkonditionen für die Inanspruchnahme
professioneller Beratungsleistungen gelten befristet bis Ende 2020.
Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fasst auf seinen Seiten noch einmal zusammen, was
Unternehmen zum Thema Corona wissen möchten. Auf www.netztransparenz.de informieren die vier
deutschen Übertragungsnetzbetreiber zu aktuellen Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWI-Themenseite Corona-Virus "Informationen und Unterstützung für Unternehmen"
BMWi-FAQ "Corona-Virus: Antworten auf häufig gestellte Fragen"
BMWi-CoronaBlog: "Die Corona-Hilfen kurz erklärt"
Informationen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages zu Corona
Informationen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zu Corona

Privathaushalte sparen immer mehr Strom ein
Die Deutschen sparen zu Hause mehr Strom als noch vor zehn Jahren. Obwohl die
Anzahl privater Haushalte steigt, ist der Stromverbrauch im vergangenen
Jahrzehnt zurück gegangen. Auch die Corona-Krise hat aktuell Auswirkungen auf
den Stromverbrauch.
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Obwohl es heute mehr private Haushalte gibt als noch 2008, ist ihr Stromverbrauch innerhalb von
zehn Jahren um neun Prozent gesunken. Das zeigen aktuelle Zahlen der Arbeitsgemeinschaft
Energiebilanzen und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW). 2008
wurden demnach deutschlandweit etwas mehr als 139 Terrawattstunden (TWh) verbraucht, 2018
waren es nur noch etwas mehr als 126 TWh.

Das sind die größten Stromverbraucher privater Haushalte
Den meisten Strom (rund 30 Prozent) benötigen die Haushalte heute für die sogenannte
Prozesswärme. Zu ihr gehört zum Beispiel der Betrieb von Kochfeldern, Toastern, Haartrocknern und
Wäschetrocknern.
Der für die Warmwasserbereitung benötigte Strom - etwa fürs Abwaschen, Duschen oder Baden macht zusätzlich rund zwölf Prozent aus. Weitere rund sechs Prozent des Haushaltsstroms werden
zum Heizen genutzt. Damit verbrauchen private Haushalte etwa die Hälfte ihres Stroms für
Wärmezwecke.
Auch fürs Kühlen zuständige Geräte wie Kühl- und Gefrierschränke haben mit rund 23 Prozent einen
großen Anteil am Stromverbrauch der Haushalte. Ein mit etwas mehr als drei Prozent kleiner Teil
entfällt auf die sogenannte mechanische Energie. Dazu gehört der Strom, der unter anderem für den
Betrieb von elektrischen Rasenmähern oder elektrischen Sägen verbraucht wird.

Immer größer wird der Anteil von Geräten aus der Unterhaltungselektronik und
Kommunikationstechnik am Stromverbrauch der Haushalte. Er liegt bei rund 17 Prozent.
Stromverbraucher sind hier sind zum Beispiel Fernseher und Computer.

Corona-Krise lässt Stromverbrauch von Industrie und Gewerbe sinken
Auf diesen Bereich hat auch die aktuelle Corona-Krise besonderen Einfluss. Da viele Menschen nun
mehr Zeit zu Hause verbringen, steigt ihr Stromverbrauch an. Sie arbeiten aus dem Heimbüro,
betreuen die Kinder ganztags zu Hause und schalten über den Tag mehr elektronische Geräte an als
sonst.
Im Bereich von Industrie und Gewerbe sinkt dagegen der Stromverbrauch durch die Auswirkungen
der Corona-Krise. Insgesamt wurde Anfang April 2020 in Deutschland laut BDEW rund 8,7 Prozent
weniger Strom verbraucht als noch Anfang März. Leere Bürogebäude, geschlossene Restaurants und
Geschäfte und die deutlich gedrosselte Produktion vieler Industriebetriebe waren dafür
verantwortlich. In anderen Ländern sind die Auswirkungen noch deutlicher spürbar. Italiens
Stromverbrauch sank innerhalb von vier Wochen sogar um 30 Prozent, in Frankreich waren es 20
Prozent, in Spanien 19 Prozent und in den Niederlanden 18 Prozent.

Energiespar-Tipps für private Haushalte, Unternehmen und Kommunen
Klimafreundliche Geräte, technische Lösungen für ein energieeffizientes Zuhause (Smart Home) und
viel Unterstützung für Energiebewusste machen Energiesparen heute so einfach und lohnend wie
noch nie. Einen Überblick über Energiesparmöglichkeiten im Alltag aber auch spezielle Tipps und
Fördermöglichkeiten für Eigenheimbesitzer, Unternehmen und Kommunen hält das BMWiInternetportal "Deutschland macht´s effizient" bereit. Hier ist unter anderem auch der Label-Lotse zu
finden. Er hilft, die europaweit geltenden EU-Energielabel für Haushaltsgeräte zu verstehen und wird
so zur schlauen Entscheidungshilfe beim Kauf von effizienten Geräten. Wie mit wenigen Handgriffen
Stromkosten eingespart werden können, erklärt auch die Verbraucherzentrale.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Portal Deutschland macht´s effizient
BDEW-Meldung "Stromverbrauch der Haushalte um neun Prozent gesunken"
BDEW-Meldung "Corona-Krise: 8,7 Prozent weniger Strom…"
Energieberatung der Verbraucherzentrale "Stromkosten: Viel gespart mit wenigen Handgriffen"

Wie die Energiewende in der Industrie gelingen
kann
Die verarbeitende Industrie in Deutschland beschäftigt sieben Millionen
Menschen, ist aber auch für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen im Land
verantwortlich. Bis 2050 soll sie treibhausgasneutral produzieren. Ein
Forschungsprojekt weist den Weg.
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Deutschland hat sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, seinen Teil dazu
beizutragen, um die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Bis 2050 will die
Bundesrepublik dafür klimaneutral werden, so steht es auch im Klimaschutzprogramm vom Herbst
2019. Ein ambitioniertes Ziel und ein gewaltiger Aufruf zum Wandel, nicht nur für die Industrie. Denn
der Weg zur Klimaneutralität wird unsere Art zu leben grundlegend verändern. Wir werden
zunehmend statt mit Benzin- und Diesel-Fahrzeugen mit Elektroautos unterwegs sein. Wir werden
neu über die Wärmedämmung unserer Häuser und klimaneutrales Heizen nachdenken - und auch
darüber, welchen Strom wir beziehen und wie die Industrie in Deutschland künftig klimaverträglicher
produzieren soll. Industrielle Produktionsverfahren, die über Jahrzehnte eingespielt und optimiert
wurden, müssen dafür manchmal grundlegend geändert werden. Zwar hat die deutsche Industrie
ihren Ausstoß an Treibhausgasen von 1990 bis 2018 um gut ein Drittel gesenkt, ohne an Stärke auf
dem Weltmarkt zu verlieren, für die angestrebte Klimaneutralität braucht die Industrie aber noch
einmal ganz neue Lösungen und Wege.

Forschungsprojekt untersucht Energiewende in der Industrie
Deshalb hat das BMWi das Forschungsprojekt "Energiewende in der Industrie: Potentiale, Kosten und
Wechselwirkungen mit dem Energiesektor" aufgelegt. Es untersucht seit 2018 und noch bis Anfang
2021, wie die Industrie zu einer weitgehend treibhausneutralen Wirtschaftsweise beitragen und
gleichzeitig Deutschlands Position im internationalen Wettbewerb sichern kann. Wichtigstes Fazit

bisher: Technisch scheint der Wandel bis 2050 möglich. Die größte Herausforderung auf dem Weg
dahin ist der passende Rahmen für einen Technologiewechsel, der keine Wettbewerbsnachteile mit
sich bringt. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist klar: "Geschäftsmodelle werden in
Zukunft nur noch dann erfolgreich sein, wenn sie Energiewende und Klimaschutz mitdenken."

Acht besonders energieintensive Branchen im Fokus
Stellvertretend für den Industriesektor insgesamt werden in dem Forschungsprojekt deshalb acht
besonders energieintensive Branchen untersucht. Viele CO2-Emissionen gehen auf das Konto der
Metallerzeugung und -bearbeitung (etwa Stahl), der Herstellung von Nichteisenmetallen (zum
Beispiel Aluminium, Kupfer, Zink), der Grundstoffchemie, der Glas-, Zement-, Kalk- und
Keramikindustrie sowie der Papier- und Nahrungsmittelindustrie. Auch Querschnittstechnologien,
wie sie unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt werden, stehen im Fokus der
Untersuchungen. Welche Treibhausgasemissionen die einzelnen Branchen verursachen und wie gut
sie auf den Wandel zur treibhausgasneutralen Industrie vorbereitet sind, steht ausführlich in den jetzt
veröffentlichten Branchensteckbriefen zum Forschungsprojekt.

Mit diesen Technologien läuft die Produktion treibhausgasneutral
Für jede der acht Branchen soll das Forschungsprojekt neue Technologien oder Produktionsverfahren
finden, die ohne fossile Rohstoffe auskommen und Emissionen sparen oder ganz vermeiden. Eine
erste Übersicht möglicher Technologien, die der Industrie zur treibhausgasneutralen Produktion
verhelfen könnten, zeigt der ebenfalls vor kurzem veröffentlichte Abschlussbericht
"Dekarbonisierungsmaßnahmen in den Fokus-Branchen". Dazu zählt beispielsweise der Einsatz
elektrischer Schmelzwannen in der Glasindustrie. Bisher wurden Schmelzwannen genutzt, die auf
Basis von Erdgas liefen. Mit CO2-freiem Strom betrieben, sparen die elektrischen Schmelzwannen
dagegen deutlich Emissionen ein. Ein weiteres Beispiel ist die Direktreduktion mit Wasserstoff in der
Stahlbranche. Während der Stahlherstellung wird dabei Kohlenstoff durch Wasserstoff ersetzt. Er
reagiert mit dem Sauerstoff aus Eisenerz. Nutzt man dazu Kohlenstoff, entsteht eine Verbindung aus
Kohlenstoff und Sauerstoff: das klimaschädliche Kohlendioxid. Wird der eingesetzte Wasserstoff CO2
-neutral hergestellt, werden auch hier in großem Umfang Treibhausgase eingespart.
Für den Übergang zu einer annähernd treibhausgasneutralen Wirtschaft müssen die Emissionen des
Industriesektors deutlich reduziert werden. Schon der Abschlussbericht des "Arbeitspaketes 1" zum
Forschungsprojekt nennt viele mögliche Entwicklungen für den Industriesektor. Sie beruhen auf
verschiedenen externen Studien.

So entstehen Treibhausgasemissionen in der Industrie
Treibhausgasemissionen in der Industrie entstehen auf zwei Wegen: Ein Grund ist der oft hohe
Energieeinsatz in der Produktion. Wenn dieser auf Basis fossiler Brennstoffe (Öl, Kohle und Gas)
gedeckt wird, kommt es zu Emissionen. Ein anderer Grund sind die sogenannten Prozessemissionen
in der Produktion. Sie entstehen, wenn die Industrie fossile Rohstoffe für Produktionsprozesse nutzt.
Beispielsweise werden in der Zement- und Kalkindustrie Rohstoffe wie Kalkstein bei hohen
Temperaturen verbrannt und in einzelne Bestandteile zerlegt ("Dissoziation"). Dabei gibt der Kalkstein
die in ihm gebundenen CO2-Moleküle ab. Treibhausgasemissionen fallen also in diesem Fall
"automatisch" beim Produktionsverfahren an, selbst wenn die erforderliche Wärme klimaneutral

erzeugt werden würde. Die Prozessemissionen sind meist die noch größere Hürde, da für ihre
Vermeidung bisher bewährte Produktionsverfahren grundlegend überdacht werden müssen.

Treibhausgasneutrale Produktion scheint bis 2050 möglich
Dass eine treibhausgasneutrale Produktion in der Industrie bis 2050 möglich scheint, beschreiben
auch weitere aktuelle Studien. Darunter die vom Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
veröffentlichten "Klimapfade für Deutschland", die Studie "Roadmap Chemie 2050" des Verbandes der
Chemischen Industrie e.V. (VCI) und die Agora-Studie "Klimaneutrale Industrie". Zuletzt hat auch die
Europäische Kommission mit ihrem "European Green Deal" einen wichtigen Impuls gesetzt. Dennoch
sind die Herausforderungen groß, denn fast alle der Emissionen vermeidenden Technologien sind
zum Teil mit hohen Zusatzkosten verbunden. Hier geht es neben der Wettbewerbsfähigkeit auch
darum, wie sich der Preis für CO2 entwickelt und welche Technologien dadurch in den Fokus der
Unternehmen rücken. Solchen Fragen wird das Forschungsprojekt weiter auf den Grund gehen.
Ausführlich können die bisherigen Ergebnisse auch im Artikel "Wie wird die Produktion klimaneutral?"
(erschienen in "Schlaglichter der Wirtschaftspolitik", März 2020) und auf der Themenseite des BMWi
nachgelesen werden. Auf der Themenseite sind auch die Kontaktdaten der Projektverantwortlichen
für den direkten Dialog zu finden. Sie nehmen zusätzliche Impulse gerne entgegen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel aus "Schlaglichter der Wirtschaftspolitik": "Wie wird die Produktion klimaneutral?"
Energiewende in der Industrie – Abschlussbericht zum Arbeitspaket 1 (PDF-Download, 2 MB)
BDI-Studie: "Klimapfade für Deutschland"
VCI-Studie "Roadmap Chemie 2050"
Agora-Studie "Klimaneutrale Industrie"
BMWi-Artikel "Was ist eigentlich der Green Deal?"

Was ist eigentlich der Green Deal?
Was der europäische Grüne Deal mit einem Kartenspiel zu tun hat und warum es
ab 2020 heißt "Karten auf den Tisch", erfahren Sie hier.

© BMWi

Darum geht´s: Mit dem Green Deal will Europa bis 2050 zum ersten
klimaneutralen Kontinent werden. 2020 und 2021 sollen dazu von der EUKommission rund 50 Maßnahmen vorgestellt werden. Der Green Deal ist eines der
wichtigsten politischen Vorhaben der neuen EU-Kommission.
"New deal" heißt es im Kartenspiel, wenn die Karten neu gemischt und neu verteilt werden sollen.
Ausgeliehen wurde der Begriff "new deal" für die Wirtschaft schon von der amerikanischen Regierung
unter Präsident Franklin D. Roosevelt. Sie reagierte damit auf die ab 1929 einsetzende
Weltwirtschaftskrise und wollte einen Neuanfang markieren. Mit dem europäischen grünen Deal will
Europa einen Neuanfang in der Klimapolitik schaffen und bis 2050 der erste treibhausgasneutrale
Kontinent werden. Bis dahin müssen ein Großteil der Emissionen, die zum Beispiel durch die
Verbrennung von Kohle, Öl oder Gas entstehen, vermieden und ein kleinerer Teil gespeichert werden
können. Mit Glücksspiel hat das aber wenig zu tun. Damit die Karten neu gemischt werden können,
will die EU-Kommission im Rahmen des Green Deal umfangreiche Maßnahmen und Ziele festlegen.

2020 und 2021: "Karten auf den Tisch"
2020 und 2021 wird es heißen: "Karten auf den Tisch". Dann will die EU-Kommission die rund 50
Maßnahmen aus den Bereichen Klima- und Umweltpolitik, Energiepolitik, Industrie, Verkehrspolitik
und Landwirtschaft vorlegen. Die neue Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, will die
Klimaneutralität der EU bis 2050 sogar per Gesetz festschreiben lassen. Die Verhandlungen zum EUKlimagesetz haben unter kroatischer EU-Ratspräsidentschaft bereits begonnen. Im zweiten Halbjahr
2020 übernimmt Deutschland den Vorsitz, da die Ratspräsidentschaft alle sechs Monate wechselt.

Die EU-Kommission will auch prüfen, ob das Zwischenziel für 2030 angehoben werden kann. Im
Vergleich zu 1990 soll der Treibhausgas-Ausstoß der Europäischen Union bisher um 40 Prozent
sinken. Bis Herbst 2020 will die Kommission beurteilen, ob für die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050
eine stärkere Reduzierung angesteuert werden kann und soll.

Green Deal soll wirtschaftlicher Wachstumsmotor für Europa werden
Die Europäische Union sieht die Energiewende und den Green Deal nicht nur als
Modernisierungsstrategie, sondern auch als wirtschaftlichen Wachstumsmotor für Europa.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte kürzlich dazu: "Die Bundesregierung unterstützt die
Europäische Kommission in ihrem ambitionierten Vorhaben, Europa mit dem European Green Deal
zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Wir werden uns in diesen Prozess aktiv einbringen,
auch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Ich verstehe den
Green Deal als Wachstumsstrategie für unsere Wirtschaft, um mit Innovationen und neuen sauberen
Technologien Wachstumsmärkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu sichern."
Bei der Umsetzung des Green Deal wird der Energiebereich eine wichtige Rolle spielen, vor allem mit
Blick auf den Wandel weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen. Auch in
anderen Bereichen wie dem Verkehrs- und Wärmesektor soll der Einsatz der Erneuerbaren gesteigert
werden. Die energieintensive Industrie soll ebenfalls klimafreundlicher werden. Die EU-Kommission
hat dazu bereits die Vorlage verschiedener Strategien angekündigt.

Energiesektor: Strategien für ein treibhausgasneutrales Europa
Die für voraussichtlich Ende Juni angekündigte Strategie für eine intelligente Sektorintegration setzt
auf die übergreifende Einbindung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und weiteren
Lösungen für die bezahlbare Dekarbonisierung aller Bereiche. Die Sektoren sollen künftig ohne
kohlenstoffhaltige Energieträger auskommen.
Eine weitere Initiative befasst sich mit dem Gebäudebereich. Die sogenannte "Renovierungswelle"
wird voraussichtlich im dritten Quartal 2020 veröffentlicht. Sie soll Maßnahmen zur Steigerung der
Sanierungsrate im europäischen Gebäudebestand enthalten und einen Beitrag zum Erreichen der
Energieeffizienz- und Klimaziele zu leisten.
Für das vierte Quartal 2020 plant die EU-Kommission außerdem eine "Strategie für erneuerbare
Energien auf See". Sie soll helfen, mehr Windkraftanlagen in europäischen Meeren zu errichten.

So finanziert sich der Green Deal
Zur Finanzierung des Green Deals hat die EU-Kommission Mitte Januar den "Sustainable Europe
Investment Plan" (SEIP), einen Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa, vorgeschlagen. Damit
will sie bis 2030 öffentliche und vor allem private Investitionen in Höhe von einer Billion Euro für den
Klima- und Umweltschutz mobilisieren. Hinzukommen sollen nationale Kofinanzierungen in Höhe
von 114 Milliarden Euro. Der Investitionsplan umfasst direkte Förderungen aus dem EU-Haushalt
sowie Unterstützungen über den Fonds "InvestEU", die Innovations- und Modernisierungsfonds und
den extra eingerichteten "Just Transition Mechanism" (Mechanismus für den gerechten Übergang). Er
soll Regionen unterstützen, die bisher besonders von fossilen Brennstoffen abhängig sind und für die

eine Umstellung auf die Klimaneutralität besonders schwierig wird. Bis zu 100 Milliarden Euro plant
die EU dafür ein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Webseite der EU-Kommission zum europäischen Grünen Deal
Mitteilung der EU-Kommission zum europäischen Grünen Deal
Maßnahmen des europäischen Grünen Deal im Überblick (Fahrplan)
Mitteilung der EU-Kommission zum Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa
Verordnungs-Vorschlag für ein Europäisches Klimagesetz

Energiewende und Gesellschaft: Alle in einem Boot
Damit der Umbau des Energieversorgungssystems ein Erfolg wird, müssen alle
mit an Bord sein - die Menschen in Deutschland und die Gesellschaft als Ganzes.
Erste Forschungsprojekte untersuchen jetzt, wie das auch zukünftig gelingen
kann.
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Ob man nun als sogenannter "Prosumer" mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Eigenheims
zugleich Energie erzeugt und verbraucht (also als Verbraucher aktiv am Energiemarkt teilnimmt), ob
man sich an einem Bürgerwindpark beteiligt, mit dem Elektroauto in die nächste Stadt fährt oder
einfach nur einen neuen Smart Meter statt des alten Stromzählers im Keller hat: Der Umbau des
Energiesystems wird gewohnte Lebens- und Verhaltensweisen ändern. Vieles kann jeder Einzelne für
sich entscheiden, anderes wird einfach zu dem Rahmen gehören, in dem wir uns bewegen. Es gibt
schon jetzt viele Beteiligungsmöglichkeiten, und in Zukunft wird es noch mehr geben.

Eine solche gesellschaftliche Teilhabe ist entscheidend für den Erfolg der Energiewende. Wichtigste
Voraussetzung dafür ist Akzeptanz. Denn eine breite Unterstützung von Energiewendemaßnahmen
quer durch die ganze Gesellschaft kann es nur dann geben, wenn möglichst viele Menschen sie gut
finden und auch umsetzen: Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und andere öffentliche
Einrichtungen, zivilgesellschaftliche Akteure und Multiplikatoren, Energieversorger, Planung und
Handwerk - also die Gesellschaft als Ganzes.

Erste Forschungsprojekte "Energiewende und Gesellschaft" gestartet
Bislang ist jedoch nur wenig erforscht, wie sich der mit Blick auf den Klimawandel dringend
notwendige Umbau des Energieversorgungssystems auf die Gesellschaft und die Bürgerinnen und
Bürger auswirkt. Im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung sollen
Forschungsprojekte jetzt untersuchen, wie die Anliegen der Menschen im Energiewendeprozess
besser berücksichtigt werden können. Dafür ist es wichtig, alle Beteiligten möglichst früh und aktiv in
Energiewendemaßnahmen einzubinden.
Wie aktuell und dringlich das Thema "Energiewende und Gesellschaft" ist, zeigte Mitte letzten Jahres
auch die große Resonanz auf den vom BMWi veröffentlichten ersten Aufruf zur Einreichung von
Projektideen. Viele Vorschläge drehten sich um die Themen „Akzeptanz und Partizipation im
Transformationsprozess“ und "Sozioökonomische Effekte von finanziellen
Beteiligungsmöglichkeiten". Anfang 2020 sind dazu die ersten beiden Forschungsvorhaben an den
Start gegangen: Im Projekt "Benefits" untersuchen Forscherinnen und Forscher, wie sich Bürgerinnen
und Bürger finanziell an Energiewendeprojekten beteiligen können. In "COreFAKTEN" geht es darum,
welche Akzeptanzfragen besonders wichtig für eine CO2-orientierte Reform von Abgaben, Steuern
und Umlagen sind.
Mit ihren aufeinander folgenden Energieforschungsprogrammen setzt die Bundesregierung seit den
70er Jahren die Leitplanken für die nationale Förderung der Energieforschung. Seit Herbst 2018 gilt
das 7. Energieforschungsprogramm. Weil es jetzt zunehmend darum geht, Innovationen im
Gesamtsystem zusammenzubringen, rücken viele neue, technologieübergreifende Forschungsthemen
in den Fokus, wie zum Beispiel "Energiewende und Gesellschaft". Es wurde deshalb als neues
Forschungsthema in das 7. Energieforschungsprogramm aufgenommen.
Dabei geht es um übergreifende Themen wie Technikfolgenabschätzung, Verhaltensökonomie,
Akzeptanz und Partizipation (Teilhabe). Die Bandbreite an Themen und die Vielfalt der Beteiligten
bringt ganz verschiedene Fachdisziplinen zusammen. Darunter Natur- und Ingenieurswissenschaften,
Sozial- und Kommunikationswissenschaften bis hin zu Wirtschaftswissenschaften und
Rechtswissenschaften. Auch hier gilt eben: Alle in einem Boot.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen zum Forschungsschwerpunkt "Energiewende und Gesellschaft"
Energieforschungsförderung "Energiewende und Gesellschaft"
Forschungsnetzwerke Energie "Energiewende und Gesellschaft: erste Projekte sind gestartet"
Informationen zum 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung

Zitat der Woche
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"Das EU-Erneuerbaren-Ziel von 18 Prozent im Jahr 2020 ist greifbar. Wir müssen jetzt daran arbeiten,
dass wir die Ziele nachhaltig erreichen und den Anteil erneuerbarer Energien weiter ausbauen. Der
europäische Green Deal eröffnet wirtschaftspolitische Chancen. Diese Chancen müssen wir nutzen."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Anfang April zu aktuellen
Zahlen des Umweltbundesamtes zum EU-Erneuerbaren-Ziel.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Der Stromverbrauch in Deutschland sinkt durch
die Auswirkungen der Corona-Krise, eine finnische Inselgruppe wird zum
Ökostrom-Archipel und Künstliche Intelligenz wird immer facettenreicher im
Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt.
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Handelsblatt, 15.04.2020: "Kampf gegen den Klimawandel: Mit Künstlicher Intelligenz für
die Umwelt"
Wasser einsparen, Wilderei bekämpfen, Artenschwund stoppen: Wie immer mehr Projekte versuchen,
mit Daten und Künstlicher Intelligenz gegen den Klimawandel zu kämpfen, beleuchtet das
Handelsblatt.
Deutschlandfunk, 14.04.2020: "Das Ökostom-Archipel"
Die finnische Inselgruppe Åland wird zum Ökostrom-Archipel. Der Deutschlandfunk berichtet
darüber und beschreibt, wie ein Energiesystem aussehen könnte, das ohne fossile Energieträger
auskommt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.2020: "Der Stromverbrauch sinkt in Deutschland"
Weil viele Fabriken und Geschäfte geschlossen sind, geht der Stromverbrauch in Deutschland zurück.
Allerdings nicht so stark wie in anderen Ländern. Über die Auswirkungen schreibt die Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ).

Deutschland auf Kurs bei EU-Erneuerbaren-Ziel
Deutschland kann seine auf EU-Ebene verbindlich gesteckte Marke für den Anteil
erneuerbarer Energien von 18 Prozent im Jahr 2020 erreichen. Das zeigen aktuelle
Zahlen des Umweltbundesamtes (UBA). Demnach ist der Anteil erneuerbarer
Energien am gesamten Bruttoendenergieverbrauch Deutschlands 2019 auf etwa
17,1 Prozent weiter gestiegen. Im Jahr 2018 waren es noch 16,5 Prozent. Der
gestiegene Anteil im vergangenen Jahr kam vor allem durch die verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energien im Stromsektor (2019: 42,1 %) zustande.

Das war der Stand des Netzausbaus im vierten
Quartal 2019
Die Bundesnetzagentur hat das Netzausbau-Monitoring für das vierte Quartal
2019 veröffentlicht. Das Monitoring dient dazu, den Fortschritt des Netzausbaus
regelmäßig zu überprüfen. Dazu erfasst die Bundesnetzagentur den Planungs-,
Genehmigungs- und den Bau-Fortschritt der neuen Höchstspannungsleitungen in
Deutschland. In jedem Quartal melden die Übertragungsnetzbetreiber zuvor den
Stand des Ausbaus an die Behörde. Der Monitoringbericht liefert später
umfassende Informationen zum Stand jeder einzelnen Leitung. Ein wichtiges
Ergebnis für das letzte Quartal 2019: Für rund 2.100 Leitungskilometer des
Bundesbedarfsplangesetzes und des Energieleitungsausbaugesetzes waren die
Planungsverfahren Ende vergangenen Jahres bereits abgeschlossen. Insgesamt

umfassen die beiden Gesetze Höchstspannungsleitungen von etwa 7.650
Kilometern Länge.

Energie-Start-ups spüren die Corona-Krise, sehen
aber auch Chancen
Viele Start-ups aus dem Energiebereich spüren negative Auswirkungen der
Corona-Krise auf ihr Unternehmen. Gleichzeitig sehen sie aber auch Chancen in
der veränderten Lebens- und Geschäftswelt, die die Virus-Pandemie mit sich
bringt. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie zu den Auswirkungen der
Einschränkungen durch das Corona-Virus auf Energie-Start-ups. Ebenso viele der
befragten Unternehmen gab demnach an, dass sie ihren Geschäftsbetrieb mit den
aktuellen Einschränkungen für zwei bis sechs Monate aufrechterhalten könnten,
ohne Personal abzubauen. Mehr als die Hälfte der Start-ups berichteten
hauptsächlich von Schwierigkeiten in den Bereichen Vertrieb, Finanzierung,
interne Produktivität und Vernetzung. Ebenso sah mehr als die Hälfte der
befragten Unternehmen durch die Krise aber auch neue Chancen. Die Mehrheit
der 42 befragten Start-ups schätzte dabei insbesondere die zunehmende
Digitalisierung, den Konsumentenwunsch nach Energieversorgungssicherheit und
ein mögliches Konjunkturpaket mit Fokus auf erneuerbaren Energien als positiv
ein.

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

Kommende Ausgabe am 19. Mai 2020
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 19. Mai 2020.
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