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Voller Energie für Europa
Sechs Monate hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne und konnte mit
ambitionierter Energiepolitik Impulse für sauberes Wachstum und Innovation
setzen. Mehr erfahren
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Am 1. Juli 2020 hatte die Bundesrepublik für ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat der Europäischen
Union (EU) übernommen. In dieser Zeit leitete Deutschland die Sitzungen des Rates und seiner
vorbereitenden Ausschüsse und Arbeitsgruppen und vertrat den Rat gegenüber anderen Organen der
EU sowie gegenüber Drittstaaten und internationalen Organisationen.
Es war kein gewöhnliches halbes Jahr, denn die deutsche EU-Ratspräsidentschaft war in allen
Bereichen von den Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie geprägt. Im Mittelpunkt stand
deshalb auch die Bewältigung ihrer gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen in
ganz Europa unter dem Motto "Gemeinsam. Europa wieder stark machen". Die Schwerpunkte, die sich
das BMWi in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Kohäsion, Handel, Digitales und Energie gesetzt
hatte, sind in einem Arbeitsprogramm zusammengefasst.
Im Bereich Energie ist der Europäische Rat unter anderem dafür zuständig, gemeinsam mit dem
Europäischen Parlament Rechtsvorschriften zu erlassen, zum Beispiel über die Funktionsweise der
Energiemärkte zur Gewährleistung einer gesicherten Energieversorgung, zur Förderung von
Energieeffizienz sowie zu erneuerbaren Energiequellen.

Die deutsche Ratspräsidentschaft hat viel bewegt
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist auch im Bereich Energie viel erreicht
worden. Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft konnte der sogenannte "Green Deal" weiter
ausreifen und in die Implementierung gehen. Er ist eines der wichtigsten politischen Vorhaben der
neuen EU-Kommission, mit denen Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll.
Die Bundesrepublik hatte sich dafür eingesetzt, den Green Deal auch dafür zu nutzen, um das aus der
Krise hervorgehende Europa noch innovativer, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.
"Deutschland verfolgt eine zukunftsgerichtete Energiepolitik mit klaren Rahmenbedingungen für
grenzüberschreitende Offshore-Projekte und klaren Anreizen für die Entwicklung von
Wasserstofftechnologien," hatte Bundesminister Altmaier zu Beginn der Präsidentschaft angekündigt.
Deshalb hatte sich Deutschland für die Verabschiedung von sogenannten Ratsschlussfolgerungen
eingesetzt, die die von der EU-Kommission vorgelegte Strategie zu erneuerbaren Energien auf See
berücksichtigen. Herzstück der am 11. Dezember 2020 angenommenen Ratsschlussfolgerungen ist
ein Rahmenwerk, das die Umsetzung gemeinsamer Projekte fördern soll, insbesondere im Bereich
Offshore-Energie. Es enthält gemeinsame Forderungen der EU-Mitgliedstaaten für verbesserte EURahmenbedingungen mit Blick auf grenzüberschreitende Projekte. Dabei geht es vor allem um
Leitlinien für eine faire Kosten-Nutzen-Teilung der Mitgliedstaaten, eine verstärkte Koordinierung der
Offshore-Raum und -Netzplanung unter Einhaltung nationaler Kompetenzen, die Stärkung von EUFinanzierungsinstrumenten und angemessene EU-Strommarktregeln.

Ratsschlussfolgerungen für die Entwicklung von Wasserstoffmärkten und deren
Rahmenbedingungen
Auch die Entwicklung europäischer und globaler Märkte und Infrastrukturen für Wasserstoff war ein
Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Dazu wurden unter deutschem Vorsitz ebenfalls
am 11. Dezember 2020 Ratsschlussfolgerungen beschlossen. Sie sind die Grundlage für die
Entwicklung entsprechender Märkte, Strukturen und eines geeigneten regulatorischen Rahmens.
Damit positioniert sich der Rat zum ersten Mal einheitlich zu diesem Thema.

Die Ratsschlussfolgerungen wurden durch eine hochrangig besetzte Wasserstoff-Konferenz im
Oktober vorbereitet, auf der Expertinnen und Experten aus Politik und Wirtschaft ausführlich über
das Thema beraten hatten (Mehr dazu lesen Sie hier). Minister Altmaier fasste das Meinungsbild bei
einer Pressekonferenz am nächsten Tag zusammen: "Hier waren sich alle einig, dass Wasserstoff, vor
allen Dingen grüner Wasserstoff, eine Schlüsselrolle spielen kann, wenn es darum geht, die
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhalten und die Klimapolitik in allen Sektoren des täglichen
Lebens voran zu bringen".
Die von den Mitgliedstaaten einstimmig angenommenen Ratsschlussfolgerungen zu Offshore und
Wasserstoff sollen wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der europäischen Energiepolitik
setzen und gleichzeitig zur Förderung wichtiger Zukunftstechnologien auf dem Weg zur
Klimaneutralität beitragen.

EU-Klimaziel 2030 steigt auf 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß als noch 1990
Auch während der letzten Videokonferenz der EU-Energieministerinnen und EU-Energieminister
unter deutscher Ratspräsidentschaft am 14. Dezember 2020 gab es viel zu diskutieren. Denn ein
weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der deutschen Präsidentschaft waren die mittel- und langfristigen
Energie- und Klimaziele der EU und die Frage, wie diese ehrgeizigen Ziele erreicht werden können.
Wenige Tage vor der Videokonferenz im Dezember hatte der Europäische Rat beschlossen, das EUKlimaziel für das Jahr 2030 anzuheben und bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase
auszustoßen als noch 1990. Deshalb stand auch die Strategie der Kommission für eine stärkere
Integration des Energiesystems auf der Agenda der Energieministerinnen und Energieminister. Die
Kommission hat zur Umsetzung der Strategie und zum Erreichen des EU-2030-Klimaziels von 55
Prozent umfassende Vorschläge für den Energiebereich angekündigt.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte dazu: "Ich begrüße die Entscheidung des Europäischen
Rates zur Anhebung des europäischen Klimaziels für das Jahr 2030 auf 55 Prozent. Dieses
Zwischenziel ist wichtig auf unserem Weg Europa bis zum Jahr 2050 zu einem klimaneutralen
Kontinent zu machen. Wir haben mit klaren langfristigen Zielsetzungen jetzt die einmalige Chance,
Klimaschutz und Wirtschaft gemeinsam voranzubringen und zu versöhnen." Das bedeute allerdings
auch, so Altmaier weiter, dass die Anstrengungen in allen Sektoren deutlich verstärkt werden
müssten. Im Energiebereich soll dafür Energieeffizienz stärker in den Mittelpunkt rücken. Die
Nutzung erneuerbaren Stroms in allen Sektoren müsse schneller vorangebracht und die Herstellung
und Nutzung erneuerbarer und CO2-armer Energieträger (wie insbesondere Wasserstoff) gefördert
werden.
Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zum 55-Prozent-Ziel müssen jetzt in allen Bereichen
umgesetzt werden. Dafür haben die EU-Energieministerinnen und EU-Energieminister mit den
Ergebnissen ihrer virtuellen Beratung am 14. Dezember 2020 einen Anfang gemacht.

EU-Ratspräsidentschaft: Portugal und Slowenien übernehmen als Nächstes
Der Ratsvorsitz wechselt alle sechs Monate zwischen den 27 Mitgliedstaaten. Nach Deutschland
übernehmen nun Portugal im ersten Halbjahr 2021 und anschließend Slowenien im zweiten Halbjahr
2021 die EU-Ratspräsidentschaft. Die drei Länder waren als Trio angetreten, um die Energiepolitik in
Europa weiter voranzubringen und durch eine enge Zusammenarbeit für mehr Kontinuität sorgen. Die

Schwerpunkte der achtzehnmonatigen Triopräsidentschaft sind im sogenannten "Trioprogramm"
festgelegt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Bundeswirtschaftsminister Altmaier leitet Videokonferenz der EUEnergieministerinnen und -minister und übergibt Vorsitz der Nordsee-Energiekooperation an
Belgien"
Ratsschlussfolgerungen zur Stärkung der europäischen Kooperation bei Offshore und anderen
erneuerbaren Energien
Ratsschlussfolgerungen zum Aufbau eines EU-Wasserstoffmarktes
BMWi-Dossier "Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020"
Trioprogramm des Rates der Europäischen Union (1. Juli 2020 - 31. Dezember 2021)
Rat der Europäischen Union: Videomitschnitte der virtuellen Konferenz der EUEnergieministerinnen und -minister und der Pressekonferenz (in Englisch)

Grüner Wasserstoff aus Chile mit Technologien
"Made in Germany"
Ein Pilotprojekt im sonnen- und windreichen Chile soll zeigen, ob und wie grüner
Wasserstoff dort nachhaltig produziert und global vermarktet werden kann.
Dafür kommen innovative Technologien und Verfahren "Made in Germany" zum
Einsatz.
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4.300 Kilometer entlang der Anden und der Pazifikküste erstreckt sich Chile, dazwischen viel
sonnenreiche Wüste und jede Menge Wind. Mit diesen Bedingungen hat das südamerikanische Land

großes Potential zur Erzeugung von Wasserstoff aus Wind, Wasser und Sonne und hofft, bald zu
einem wichtigen Exportland für grünen Wasserstoff werden zu können. Wasserstoff gilt als zentrales
Element für die weitere Verwirklichung der Energiewende – vor allem in einigen Industrie- und
Verkehrssektoren, deren CO2-Emissionen schwer zu reduzieren sind. Ein Abnehmer des
klimaneutralen chilenischen Wasserstoffs könnte Deutschland sein.
Mit dem Power-to-X- Projekt "Haru Oni" fördert das BMWi jetzt das erste internationale Projekt für
grünen Wasserstoff im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) aus Mitteln des
Konjunkturpaketes. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat dafür Anfang Dezember einen
Förderbescheid über 8,23 Millionen Euro an Siemens Energy übergeben und betont: "Deutsche
Unternehmen nehmen bei Wasserstofftechnologien weltweit eine Spitzenposition ein. Dafür ist das
Projekt ‚Haru Oni‘ ein gutes Beispiel. Mit dem Projekt zeigen wir, dass grüner Wasserstoff und dessen
Folgeprodukte mit modernsten Technologien 'Made in Germany' nachhaltig produziert werden
können, zum Beispiel in Chile."
Siemens Energy entwickelt dafür im Süden Chiles nahe der patagonischen Stadt Punta Arenas die
weltweit erste kommerzielle integrierte Anlage zur Herstellung von klimaneutralem Kraftstoff.
Produziert werden soll der synthetische Kraftstoff (eFuel) mit aus Windstrom hergestelltem
Wasserstoff und dem aus der Luft abgeschiedenen CO2. Der Hintergrund: Neben einem starken
Heimatmarkt setzt Deutschland beim sogenannten Markthochlauf von Wasserstoff auch auf
Pilotvorhaben der Industrie in Partnerländern, in denen grüner Wasserstoff und seine Folgeprodukte
effizient und kostengünstig erzeugt werden können. Das chilenische Projekt könnte also auch helfen,
verlässliche Importkapazitäten aufzubauen und deutsche Unternehmen in diesem Zukunftsmarkt zu
positionieren.
Bei dem PtX-Projekt ‚Haru Oni‘ werden innovative Technologien und Verfahren aus dem Labor direkt
in der Praxis angewandt. In der Pilotphase werden bereits 2022 etwa 130.000 Liter eFuels erzeugt. In
zwei Schritten soll die Kapazität dann bis 2024 auf rund 55 Millionen Liter eFuels und bis 2026 auf
rund 550 Millionen Liter eFuels pro Jahr gesteigert werden. Ziel ist eine Umsetzung im industriellen
Maßstab. Neben Siemens sind weitere internationale Partner an dem Projekt beteiligt, darunter auch
die deutsche Porsche AG als Abnehmer des synthetischen Treibstoffs.
Das chilenische Projekt ist das erste Wasserstoff-Vorhaben, das im Rahmen der im Juni 2020
verabschiedeten Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) aus Mitteln des Konjunktur- und
Zukunftspaketes gefördert wird. Das Paket sieht insgesamt neun Milliarden Euro für die Umsetzung
der Nationalen Wasserstoffstrategie vor, davon zwei Milliarden für internationale Projekte in
ausgewählten Partnerländern. Mit Chile verbindet Deutschland seit 2019 eine sogenannte bilaterale
Energiepartnerschaft. Energiepartnerschaften ermöglichen den energiepolitischen Austausch auf
Regierungsebene und setzen Impulse für energiewirtschaftliche Innovationen und für wirtschaftliche
Kooperationen auf dem Weg zu einer globalen Energiewende.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "PtX-Projekt 'Haru Oni': Altmaier übergibt ersten Förderbescheid für
internationales Projekt für grünen Wasserstoff"
BMWi-Video "Pressekonferenz: Förderbescheid-Übergabe für eine Anlage für grünen Wasserstoff
in Chile"

Weitere Informationen zur Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Chile (nur auf
Englisch)
BMWi-Publikation "Die Nationale Wasserstoffstrategie"
BMWi-Dossier "Wasserstoff: Schlüsselelement für die Energiewende"

Heizen mit erneuerbaren Energien im Trend
Das Förderprogramm "Heizen mit erneuerbaren Energien" verzeichnet
Rekordzahlen für 2020. Ab Januar bündelt die neue "Bundesförderung für
effiziente Gebäude" die Gebäudeförderung in einem vereinfachten und
optimierten Förderangebot.
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Immer mehr Menschen entscheiden sich für das Heizen mit erneuerbaren Energien und lassen sich
den Um- und Neubau ihrer Heizungsanlagen fördern. Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) verzeichnet beim Förderprogramm "Heizen mit Erneuerbaren Energien"
einen neuen Rekord, wie aktuelle Zahlen des BAFA zeigen. Das Förderprogramm ist Teil des
Marktanreizprogramms (MAP).
Von Anfang Januar bis Ende November 2020 gingen demnach 211.079 Anträge für den Einbau einer
neuen Heizungsanlage ein. Im gesamten Jahr 2019 waren es dagegen 76.135. Insgesamt haben sich
die Antragszahlen im Vergleich zum Vorjahr damit verdreifacht. Ab Jahresbeginn 2020 hatte die
Bundesregierung die Fördersätze des Programms deutlich erhöht.
Rund 93.000 der 2020 eingegangenen Anträge beinhalteten den Austausch von Ölheizungen. Hier
hatte die Bundesregierung durch die Einführung der sogenannten "Ölaustauschprämie" zum
Jahresbeginn einen extra Anreiz in Form einer um zehn Prozentpunkte erhöhten Förderquote gesetzt.
Bei bestehenden Gebäuden (sogenannten Bestandsgebäuden) wurden am häufigsten

Biomasseheizungen (rund 61.000 Anträge) und bei Neubauten vor allem Wärmepumpen (rund 86.000
Anträge) gefördert.
Neben der Förderung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt unterstützt die Bundesregierung auch
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz in Gebäuden. Mit dem KfWEnergieeffizienzprogramm "Energieeffizient Bauen und Sanieren" wurden von Januar bis Ende
Oktober 2020 mehr als 370.000 Wohneinheiten in Bestandsgebäuden energieeffizient saniert oder
neu errichtet. Prognosen zufolge können dadurch mehr als 500.000 Tonnen klimaschädliches CO2 im
Jahr 2020 eingespart werden. Insgesamt wurden durch die Förderung Investitionen in Höhe von mehr
als 60 Milliarden Euro angeschoben. Damit leistet die Förderung gerade in der Corona-Pandemie
nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern trägt auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen
in Mittelstand, Bauindustrie und Handwerk bei. Es wird erwartet, dass die Anträge bei den
energetischen Sanierungen 2020 insgesamt um rund 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen.
Mit der Anfang 2021 in Kraft tretenden neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bündelt
die Bundesregierung ihre bisherigen Programme zur Förderung von Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien im Gebäudebereich und bringt den Klimaschutz weiter voran. Förderanträge
und Abwicklung werden noch bürgerfreundlicher und weniger bürokratisch. So will die
Bundesregierung die Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien spürbar
verstärken, die Sanierungsrate im Gebäudebereich weiter steigern und mögliche Hemmnisse aus dem
Weg räumen. Die BEG ist auch ein zentrales Element des Klimaschutzprogramms 2030 der
Bundesregierung.
Eine gute Übersicht über die Förderprogramme ist unter deutschland-machts-effizient und auf den
Internetseiten von BAFA und KfW zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Pressemitteilung (BAFA/BMWi) "Erneuerbare heizen ein: Rekordzahlen im
Förderprogramm Heizen mit Erneuerbaren Energien"
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi/BAFA/KfW) "Start der Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) und neue Förderrichtlinie zur Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und
Systeme (EBN)"
BMWi-FAQ: "Häufige Fragen zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)"
BMWi-Artikel: "Heizen mit erneuerbaren Energien: Förder-Nachfrage deutlich gestiegen"
BMWi-Artikel "Klimaschutzprogramm 2030"

Allianz für eine grenzübergreifende Energiewende
auf See
Ein Jahr lang hatte Deutschland die Präsidentschaft der NordseeEnergiekooperation inne. Neun Länder und die Europäische Kommission arbeiten
darin gemeinsam am Ausbau der Offshore-Windenergie und der
Netzinfrastruktur auf See. Eine erste Bilanz.
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Eine Mammutaufgabe ist es, die sich Europa da gestellt hat. Bis 2050 soll unser Kontinent
klimaneutral werden. Ein wichtiger Schlüssel dafür liegt weit draußen auf See. Allein im OffshoreBereich sind nach Angaben der EU-Kommission 300 Gigawatt installierte Leistung (Windkraft) sowie
Investitionen in Höhe von 800 Milliarden Euro notwendig, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen.
Damit könnte der Wind von See eine der wichtigsten erneuerbaren Energien mit Blick auf die
Klimaneutralität und ein Motor für die Erholung der europäischen Wirtschaft nach der CoronaPandemie werden. Ohne grenzüberschreitende europäische Kooperation aber ist das nur schwer zu
schaffen, denn der potenzielle europäische Beitrag von Offshore-Windenergie bis 2050 beläuft sich
auf mehr als das Zehnfache der aktuellen installierten Leistung von 23 Gigawatt. Die jährliche
Zuwachsrate der installierten Leistung musste dafür von derzeit drei Gigawatt in den kommenden
Jahren deutlich erhöht werden.

Neun Länder, ein Ziel: mehr Offshore-Wind in der Nordsee
Schon jetzt kommt an den Küsten der Nordsee immer mehr Windstrom an, der auf dem Meer
gewonnen wurde. Neun europäische Länder, die ihn nutzen möchten und die Europäische
Kommission arbeiten deshalb beim Ausbau der Offshore-Windenergie und der Netzinfrastruktur auf
See in der Nordsee-Energiekooperation (NSEC) (engl. North Seas Energy Cooperation) zusammen.
Deutschland hatte in den vergangenen zwölf Monaten die Präsidentschaft dieser Energiekooperation
inne. Im Fokus stehen der Ausbau der Offshore-Windenergie sowie der Offshore-Netzinfrastruktur in

der Region. Besonders wichtig sind den Partnern gemeinsame und sogenannte "HybridProjekte" (Wind-Offshore-Projekte, deren Leitungen verbunden beziehungsweise an die Küsten
mehrerer Mitgliedstaaten angebunden sind). Sie kombinieren damit die Erzeugung, den Transport
und den grenzüberschreitenden Handel von Strom. Insbesondere entferntere Flächen und solche, die
in Grenzregionen zwischen den Außenwirtschaftszonen liegen, können durch Hybrid-Projekte
kosteneffizienter für den Offshore-Windausbau genutzt werden. So sollen zum Beispiel bestehende
Windparks mehrerer Länder verknüpft werden, so dass eine Leitung zwischen zwei oder mehreren
Ländern entsteht - wie kürzlich zwischen Dänemark und Deutschland geschehen. Durch ein solches
gemeinsames Netz kann Windstrom vom Meer an Land transportiert und zusätzlich für den
grenzübergreifenden Stromhandel genutzt werden (wir berichteten).
Auf dem virtuellen Ministertreffen zwischen den Energieministerinnen und Energieministern der
Nordsee-Anrainerstaaten und der EU-Kommissarin für Energie, Kadri Simson, zog Deutschland eine
positive erste Bilanz seiner Präsidentschaft und gab den Staffelstab an Belgien weiter. Auf dem
Treffen wurden vor allem die Umsetzung der EU-Strategie für erneuerbare Energien auf See
besprochen und darauffolgende Initiativen der Kommission für 2021 diskutiert.
Ein besonderer Fokus der deutschen Präsidentschaft lag auf dem Voranbringen solcher gemeinsamen
und hybriden Wind-Offshore-Projekte wie dem zwischen Dänemark und Deutschland und
geeigneten EU-Rahmenbedingungen, die die Zusammenarbeit bei der Nutzung von Windenergie auf
See verbessern. Hier hat es Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern geschafft, wichtige
inhaltliche Fortschritte zu erzielen und Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken.

EU-Offshore-Strategie greift viele Themen der NSEC-Erklärung auf
In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Nordsee-Anrainerstaaten im Juli 2020 die Europäische
Kommission auf, ein geeignetes Rahmenwerk auf EU-Ebene (engl. "EU-enabling framework") für
gemeinsame und hybride Projekte zu erarbeiten. Es soll EU-Leitlinien für die Mitgliedstaaten zur
Umsetzung solcher grenzüberschreitenden Projekte umfassen, unter anderem zu einer angemessenen
Verteilung von Kosten und Nutzen sowie zu angemessenen Strommarktregeln und einer verbesserten
und effizienten EU-Finanzierung. Die Arbeiten und Ideen aus der NSEC wurden auch in den
"Ratsschlussfolgerungen zur Stärkung der Europäischen Kooperation im Bereich Offshore und
anderen erneuerbaren Energien" aufgegriffen, die während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
vereinbart wurden. Auch die am 19. November 2020 veröffentlichte Offshore-Strategie der
Europäischen Kommission greift viele Elemente auf, die bereits in der gemeinsamen Erklärung der
Nordsee-Energieminister enthalten waren, insbesondere Vorschläge dafür, wie ein "EU Enabling
Framework" für grenzüberschreitende Offshore-Erneuerbaren-Projekte bestehende Hemmnisse für
solche Projekte abbauen kann. Die Kommissionsstrategie bildet die Basis für weitere Beratungen und
konkrete Leitlinien, Maßnahmen und Gesetzesinitiativen, die in den nächsten Jahren vorgeschlagen
und mit den Mitgliedstaaten diskutiert und verhandelt werden sollen.

2021 übernimmt Belgien die Präsidentschaft der NSEC
Belgien, das 2021 die Präsidentschaft der NSEC übernimmt, will das Thema weiter aufnehmen. Auch
die Verlängerung der NSEC-Kooperation um weitere drei Jahre soll unter belgischer Präsidentschaft
beschlossen werden. Dabei müssen auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Großbritannien,
das eine wichtige Rolle mit Blick auf Offshore-Windprojekte in der Nordsee spielt, nach dem
Ausscheiden aus der EU neu ausgelotet werden.

Denn bald soll das deutsch-dänische Beispiel der Vernetzung auf See nicht mehr der einzige
sogenannte hybride Interkonnektor sein. Weitere Projekte in Nord- und Ostsee wie die Danish Energy
Hubs (von Dänemark aus in Nord- und Ostsee) und der North Sea Wind Power Hub (zwischen den
Niederlanden, Deutschland und Dänemark), sind bereits in Planung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Bundeswirtschaftsminister Altmaier leitet Videokonferenz der EUEnergieministerinnen und -minister und übergibt Vorsitz der Nordsee-Energiekooperation an
Belgien"
BMWi-Artikel "Die Nordsee-Energiekooperation"
BMWi-Artikel: "Rückenwind aus den Nordsee-Staaten"
BMWi-Artikel "Was ist eigentlich die Nordsee-Energiekooperation?"

Bürgerdialog Stromnetz mit neuen OnlineFormaten
Seit 2015 engagiert sich die Initiative "Bürgerdialog Stromnetz" für einen breit
angelegten Austausch zum Netzausbau und will auch die junge Generation ins
Boot holen. Dabei helfen digitale Veranstaltungen, Social-Media und eine neue
App.
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Damit die Stromversorgung sicher und bezahlbar bleibt, braucht Deutschland mehrere tausend
Kilometer neue Stromtrassen. Nur so kann Strom aus erneuerbaren Energien tatsächlich in jede
Steckdose in Deutschland gelangen. Doch obwohl die Energiewende in Deutschland eine große

Rückendeckung in der Bevölkerung hat, wird es komplizierter für viele, sobald sie persönlich
betroffen sind.
Auf Augenhöhe miteinander reden, zuhören, Fragen beantworten, erklären und aufklären ist deshalb
erklärtes Ziel des "Bürgerdialog Stromnetz". Die vom BMWi unterstützte Initiative engagiert sich seit
2015 für einen breit angelegten Dialog über den Ausbau der Stromnetze als Teil der Energiewende in
Deutschland. Die Idee dahinter: Als neutrale und unabhängige Anlaufstelle steht der Bürgerdialog
den Menschen für Gespräche zur Verfügung. Da der Gesprächsbedarf zum Netzausbau dort
besonders groß ist, wo Bürgerinnen und Bürger vom Netzausbau betroffen sind, ist der Bürgerdialog
Stromnetz mit zehn regionalen Ansprechpartnern deutschlandweit vor Ort präsent. In den
Informationsangeboten und Gesprächen geht es um viele verschiedene Themen, darunter den Bedarf
des Netzausbaus, Natur- und Bodenschutz, gesundheitliche Auswirkungen oder
Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger in den Planungs- und
Genehmigungsverfahren.

Instagram, Twitter und Co informieren die heranwachsende Generation
Die Energiewende ist langfristig angelegt und wird auch die heranwachsende Generation beschäftigen
und beeinflussen. Deshalb will der Bürgerdialog Stromnetz mit einer neuen App und seinen SocialMedia-Aktivitäten unter anderem Schüler und Studierenden für die Energiewende begeistern und
ihnen Hintergrundwissen darüber vermitteln. Mit der Stromquiz-App kann jetzt jeder seinen
Wissenstand über die Energiewende und den Ausbau des deutschen Stromnetzes testen und
erweitern. Auf Instagram widmet sich der Bürgerdialog Stromnetz zum Beispiel Mythen und
spannenden Fakten rund um Netzausbau, Energiewende, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Auf
Twitter zwitschert er jede Menge Brandaktuelles und Hintergründiges – vom Hinweis auf den
passenden Podcast für die Hausaufgaben zum Thema "Energie" bis zu Berichten der
Bundesnetzagentur.
Das Informationsportal www.bürgerdialog-stromnetz.de bündelt übersichtlich und verständlich
Informationen zu übergreifenden Fragen zum Netzausbau und zu den Veranstaltungen des
Bürgerdialogs. Ein Online-Bürgerbüro nimmt Fragen und Anregungen entgegen.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Dialog in diesem Jahr vor allem in digitaler Form
stattfinden. Auf 15 Bürgerinformationsveranstaltungen, mehr als 30 regionalen Netzwerktreffern und
in rund 1.500 Gesprächsstunden (unter anderem mit Bürgerinnen und Bürgern, Vertreterinnen und
Vertretern der Energiebranche, Politikerinnen und Politkern und Mitgliedern der Verwaltung) ging es
virtuell um die Energiewende und den Netzausbau. Denn auch nach fast sechs Jahren Bürgerdialog
sind längst nicht alle Fragen beantwortet, neue Themen kommen hinzu. Schließlich ist der zügige
Netzausbau nichts weniger als das Rückgrat der Energiewende.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Internetauftritt des "Bürgerdialog Stromnetz"
Twitter-Kanal des "Bürgerdialog Stromnetz"
Instagram-Seite des "Bürgerdialog Stromnetz"
Bürgerdialog Stromnetz: "Stromquiz"-App bei Google Play
BMWi-Artikel "Auf Augenhöhe miteinander reden"

Was sind eigentlich Carbon Contracts for
Difference?
Carbon Contracts for Difference können helfen, energieintensive Branchen
klimafreundlicher zu machen. Wer dafür in einem Carbon Contract for Difference
wem etwas verspricht? Hier entlang für mehr Informationen!
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Darum geht's: Branchen und Unternehmen erhalten Betriebs- und
Investitionskostenzuschüsse für den Einsatz CO2 -armer Technologien. Dabei werden ihre
zusätzlichen CO2 -Vermeidungskosten berücksichtigt.
Wie in jedem guten Vertrag geht es in einem Carbon Contract for Difference darum, sich gegenseitig
etwas zu versprechen und diese Versprechen zu halten. Im besten Fall haben am Ende beide etwas
davon. In diesem Fall geht´s ums Ganze, nämlich um unser Klima und die Zukunft unserer
Industrieunternehmen. Warum das nicht übertrieben ist? Die verarbeitende Industrie in Deutschland
beschäftigt rund sieben Millionen Menschen, rund 15 Prozent davon in der energieintensiven
Industrie. Diese ist aber auch für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen im Land verantwortlich. Bis
2050 soll sie treibhausgasneutral produzieren. Die Bundesregierung hat deshalb neben der
Wasserstoffstrategie unter anderem auch das "Handlungskonzept Stahl" für eine international
wettbewerbsfähige und klimaneutrale Stahlindustrie entworfen. Denn für energieintensive Branchen
wie Stahl und Chemie ist der Weg zur klimafreundlichen Industrie besonders herausfordernd. Sie
brauchen Planungssicherheit und klare politische Rahmenbedingungen. Hier können Carbon
Contracts for Difference helfen.

Ursprung in der Finanzbranche
Contracts for Difference (Differenzverträge) sind ursprünglich ein Produkt aus der Finanzwelt. Sie
dienen dazu, schwankende Preise beispielsweise für Aktien oder Rohstoffe abzusichern. Dafür wird

zwischen Verkäufer und Käufer ein Preis (strike price) für ein bestimmtes Produkt zu einem
bestimmten Zeitpunkt vereinbart. Liegt zu diesem Zeitpunkt der vereinbarte Preis unter dem
momentanen Marktpreis, muss der Käufer die Differenz zwischen vereinbartem Preis und Marktpreis
an den Verkäufer bezahlen. Liegt der Marktpreis über dem strike price, verhält es sich genau anders
herum: Der Verkäufer muss die Differenz an den Käufer bezahlen. Mit diesem Instrument lassen sich
Investitionsrisiken also gut abfedern.
Mit diesem Mechanismus lassen sich nicht nur unsichere Preisentwicklungen absichern, sondern auch
neue Technologien wettbewerbsfähig machen. Sogenannten Carbon Contracts for Difference (CCfD)
können beispielsweise genutzt werden, um treibhausgasneutrale Produktionsprozesse zu
unterstützen. Diese sind meist teurer als der Einsatz herkömmlicher Technologien, aber mit Blick auf
die Dekarbonisierung der Industrie dringend notwendig.

So funktionieren CCfD in der Praxis
Und was heißt das in der Praxis? Ein stark vereinfachtes Beispiel von zwei Unternehmen aus der
energieintensiven Industrie: Unternehmen A, das mittels herkömmlicher Technologie produziert, hat
Produktionskosten von zehn Euro für ein Gut und muss zusätzlich für fünf Euro Emissionszertifikate
für den CO2-Ausstoß der Produktion kaufen. Insgesamt liegen die Produktionskosten des Gutes also
bei 15 Euro. Solange der CO2-Preis relativ niedrig ist, ist die Produktion von Unternehmen A mit
herkömmlichen Technologien günstiger als für Unternehmen B, das mithilfe einer teureren,
treibausgasneutralen Technologie produziert und Produktionskosten von 16 Euro hat. Die
sogenannten CO2-Vermeidungskosten bei Unternehmen B betragen sechs Euro. Der Staat und das
Unternehmen B können nun einen CCfd abschließen, der die Differenz zwischen dem Marktpreis für
Emissionszertifikate und den CO2-Vermeidungskosten ausgleicht. In unserem Beispiel beträgt diese
Differenz einen Euro (sechs Euro CO2-Vermeidungskosten minus fünf Euro Zertifikatepreis). Ist der
Marktpreis für Emissionszertifikate niedriger als die CO2-Vermeidungskosten, zahlt der Staat den
Differenzbetrag an Unternehmen B. Im umgekehrten Fall muss Unternehmen B die Differenz zahlen.
Bei den energieintensiven Industrien liegen die Vermeidungskosten aber oft weit über dem Preis für
Emissionszertifikate. In diesem Fall sorgen CCfD dafür, dass klimafreundliche Technologien
gegenüber herkömmlichen Technologien wettbewerbsfähig werden. Der Vorteil eines CCfD liegt
dann darin, dass dieser die tatsächlichen Vermeidungskosten eines Unternehmens und dessen
Möglichkeiten, diese an den Markt weiter zu geben, berücksichtigt. Wenn über die Zeit
Veränderungen zum Beispiel bei den Preisen für Emissionszertifikate auftreten oder beim Thema
Carbon-Leakage Schutz der EU, können die Differenzzahlungen flexibel angepasst werden.

Investitionssicherheit und Anreize für CO2-Minderungsziele
Die von der Bundesregierung im Juni 2020 beschlossene Wasserstoffstrategie sieht unter anderem
auch vor, dass CCfDs im Rahmen eines Pilotprogramms mit Unternehmen der energieintensiven
Industrie genutzt werden. Mit CCfDs erhalten die Unternehmen Investitionssicherheit und
gleichzeitig Anreize, die versprochenen CO2-Minderungsziele auch wirklich zu erreichen. Die Carbon
Contracts for Difference sind deshalb ein wichtiges Instrument, um klimafreundlichen Verfahren in
der industriellen Produktion zur Marktreife und zum Marktdurchbruch zu verhelfen. Sie könnten eine
stabile Nachfrage nach Wasserstoff schaffen und hätten so auch eine positive Wirkung auf die
Angebotsseite.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Broschüre "Die Nationale Wasserstoffstrategie"
BMWi-Publikation "Klima schützen & Wirtschaft stärken. Vorschlag für eine Allianz von
Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und Wohlstand"
BMWi-Broschüre "Für eine starke Stahlindustrie in Deutschland und Europa"

Zitat der Woche
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"Mit ambitionierten Ausbauzielen bis zum Jahr 2040 baut Deutschland seine Vorreiterrolle im Bereich
Windenergie auf See weiter aus. Windenergie auf See liefert immer preiswerteren grünen Strom und
stellt einen wichtigen Pfeiler der deutschen und europäischen Energiewende dar."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, zur Erhöhung des Ausbauziels
für Offshore-Windenergie.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Welchen Kurs die Staats- und Regierungschefs
fünf Jahre nach Abschluss des Klimaabkommens von Paris zukünftig einschlagen
wollen, wieso der Ökostrom-Ausbau jetzt schneller vorangehen soll und wie jeder
Zuhause Energie sparen kann.
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zeit.de, 14.12.2020: "Große Koalition einigt sich auf schnelleren Ökostrom-Ausbau"
Die Online-Ausgabe der Zeit berichtet über die Pläne der Großen Koalition für einen beschleunigten
Ökostrom-Ausbau. Kommunen sollen für den Bau von Windkraftanlagen entschädigt und alte
Windräder nicht abgebaut werden. Die Koalition will damit höhere Klimaziele erreichen.
sueddeutsche.de, 12.12.2020: "Kursänderung für den Klimaschutz"
Fünf Jahre nach dem Abschluss des Pariser Abkommens haben die Staats- und Regierungschefs auf
einem virtuellen Treffen Bilanz gezogen und über neue Ziele gesprochen. Sueddeutsche.de fasst die
Ergebnisse des Treffens zusammen.
Öko-Test, 11.12.2020: "Energie sparen: Mit diesen Tipps reduzieren Sie Ihren Verbrauch
in Küche, Haushalt & Co."
Energiesparen ist gut fürs Gewissen, den Geldbeutel und vor allem fürs Klima. Öko-Test erklärt in
seiner Online-Ausgabe, mit welchen Mitteln effektiv Strom, Wasser und Wärme gespart werden
können.

Neuer Newsletter zum Förderprogramm Leichtbau
Seit dem 1. April 2020 fördert das BMWi Leichtbauprojekte mit dem
Technologietransfer-Programm Leichtbau (TTP LB). Ein neuer Newsletter zum
Thema stellt jetzt einmal im Quartal interessante Daten aus der Förderung und
passende Forschungsprojekte vor. Die erste Ausgabe gibt einen Überblick über
das Forschungsprogramm, liefert Zahlen zu den bisher eingereichten Skizzen und
Förderaktivitäten und berichtet über einige bereits gestartete
Forschungsvorhaben. Als sogenannte Querschnittstechnologie kann der
Leichtbau in vielen Wirtschaftszweigen einen wichtigen Beitrag zur Erreichung
der Klimaziele und zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz leisten.
Das BMWi stellt mit dem TTP LB jährlich rund 60 bis 70 Millionen Euro für die
Förderung von Leichtbauprojekten zur Verfügung.

Immer aktuell informiert zur angewandten
Energieforschung
Die Webseiten zur angewandten Energieforschung wie www.strom-forschung.de,
www.energiewendebauen.de, www.industrie-energieforschung.de oder
www.energiesystem-forschung.de und www.forschungsnetzwerke-energie.de
geben bereits anschauliche Einblicke in die Förderprojekte des BMWi – unter
anderem mit Projektergebnissen, Interviews, neuen Förderaufrufen und
Veranstaltungstipps. Ein neuer Newsletter ergänzt jetzt das Angebot und gibt ein
Mal pro Quartal einen Überblick zu den Höhepunkten der vergangenen drei
Monate. Die Newsletter-Anmeldung ist über alle Fachportale möglich.

Ergebnisse der ersten Ausschreibung zur
Reduzierung der Kohleverstromung
Die Bundesnetzagentur hat die erfolgreichen Gebote der ersten
Ausschreibungsrunde nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz
bekanntgegeben. Noch in diesem Jahr gehen demnach wie geplant
Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von mehr als vier Gigawatt (GW) vom
Netz. Im Zeitraum 2020 bis 2026 finden Ausschreibungen zur Stilllegung statt. Im
Gegenzug zur Stilllegung erhalten Steinkohlekraftwerksbetreiber eine
Kompensation. Die Entschädigungsregelung für Steinkohlekraftwerke wurde
zuvor von der Europäischen Kommission genehmigt.

Windenergie-auf-See-Gesetz in Kraft getreten
Die Novelle zum Windenergie-auf-See-Gesetz ist am 10. Dezember 2020 in Kraft
getreten. Damit wird das Ausbauziel für Offshore-Windenergie von derzeit 15 auf
20 Gigawatt Leistung bis 2030 erhöht. Im Jahr 2040 sollen dann 40 Gigawatt
erreicht werden. Zusätzlich können Windenergieanlagen auf See jetzt schneller
errichtet und besser mit dem Netzausbau verzahnt werden.

Neuer Förderaufruf "CO2-Abscheidung und Nutzung in der Grundstoffindustrie"
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat einen neuen Förderaufruf
gestartet, der sich an die Grundstoffindustrie richtet. Innovative Prozesse und
Verfahren sollen das Abscheiden und Nutzen von Kohlendioxid ermöglichen und
dadurch den CO2-Ausstoß in der Industrie reduzieren. Dazu müssen unter
anderem die sogenannten CCU-Technologien (Carbon Capture and Utilization)
weiterentwickelt werden. Die Industrie trägt in der Bundesrepublik zu etwa 20
Prozent des CO2-Ausstoßes bei, rund 30 Prozent dieser Emissionen sind
prozessbedingt. Zwar haben die deutschen Industrieunternehmen ihre CO2Emissionen zwischen 1990 und 2018 schon um rund 30 Prozent reduziert,
dennoch gibt es noch viel zu tun: Um diese Treibhausgasemission weiter zu
reduzieren, ist es wichtig, in besonders energieintensiven Industriezweigen wie
der Zement-, Chemie- oder Stahlindustrie die Anstrengungen zur CO2Einsparung zu intensivieren. Die Optimierung von CO2-Abscheidemethoden und
die Entwicklung effizienter Verfahren und Prozesse zur CO2-Nutzung sind
wichtige Ansatzpunkte, um nicht oder nur schwer vermeidbaren
Prozessemissionen dauerhaft zu verringern.

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

Kommende Ausgabe am 26. Januar 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 26. Januar
2021.
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