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So geht es weiter mit dem Ausbau der Erneuerbaren
Das EEG 2021 schafft den gesetzlichen Rahmen, mit dem Deutschland im Stromsektor
seine Klima- und Energieziele für 2030 und 2050 erreichen kann. Mehr erfahren
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Bereits heute deckt Strom aus erneuerbaren Energien an vielen Tagen mehr als die Hälfte des
gesamten deutschen Stromverbrauchs. Der weitere Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuerbaren ist
eine zentrale Säule der Energiewende. Klimaverträglicher soll sie werden, unsere Energieversorgung,
und uns gleichzeitig unabhängiger machen vom Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe. Ein
wichtiger Schritt auf diesem Weg ist das Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) und weiterer energierechtlicher Vorschriften. Das sogenannte EEG 2021 ist zum 1. Januar 2021
in Kraft getreten. Mit ihm wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Ausbau der
erneuerbaren Energien langfristig fortzusetzen.
Damit leistet Deutschland künftig einen wesentlichen Beitrag, um die nationalen und europäischen
Klimaziele zu erreichen. Die Novelle vervollständigt das umfangreiche Gesetzgebungspaket, das die
Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode (Kohleausstieg, Netzausbau) bereits auf den Weg
gebracht hat.

65 Prozent Erneuerbare bis 2030 und Treibhausgasneutralität vor 2050
Nach dem zuvor verabschiedeten Klimaschutzprogramm 2030 schafft das EEG 2021 nun den
gesetzlichen Rahmen, mit dem Deutschland sein Ziel von 65 Prozent erneuerbaren Energien am
Bruttostromverbrauch bis 2030 erreichen will. Es soll außerdem dazu beitragen, dass sowohl die
Stromversorgung als auch der Stromverbrauch noch vor dem Jahr 2050 treibhausgasneutral werden.
Dafür legt das Gesetz fest, in welchem Tempo klimafreundliche Energien wie Wind und Photovoltaik
in den nächsten Jahren ausgebaut werden sollen.
Die Ausbaupfade bis zum Jahr 2030 sind im EEG dabei teilweise noch ambitionierter als im
Klimaschutzprogramm geregelt, um sicher zu gehen, dass das 65-Prozent-Ausbauziel erreicht wird.
Ob die einzelnen Ausbaupfade im passenden Tempo beschritten werden, wird künftig jedes Jahr
überprüft. Erstmals sieht das EEG 2021 dafür ein jährliches Monitoring vor, mit dessen Hilfe bei
Bedarf nachgesteuert werden kann.

Verbesserte Förderbedingungen für Erneuerbare wie Wind an Land und
Solarenergie
Um die neuen Ausbauziele zu erreichen, enthält das EEG 2021 zahlreiche Verbesserungen an den
Rahmenbedingungen für die einzelnen Technologien. Beim Ausbau bei der Windenergie an Land
können künftig beispielsweise weniger windstarke Standorte wirtschaftlich erschlossen werden.
Zusätzlich dürfen an der sogenannten Innovationsausschreibung, in der innovative
Anlagenkombinationen zum Zuge kommen können, künftig auch besondere Solaranlagen auf
Agrarflächen, Wasserflächen oder Parkplätzen teilnehmen. Auch die Ausschreibungsmengen wurden
angehoben.

Mehr Akzeptanz vor Ort
Gute Nachrichten bringt das EEG 2021 zum Beispiel für Kommunen, in denen Windenergieanlagen
grünen Strom für die Energiewende produzieren. Um die Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie
an Land weiter zu unterstützen können Kommunen künftig an Windanlagen finanziell beteiligt
werden.

Immer öfter lassen sich auch Mieterinnen und Mieter von der Solaranlage auf dem Wohnhaus oder
nahen Gebäuden klimafreundlichen und günstigen Solarstrom liefern. Gleich mehrere Änderungen im
neuen EEG machen diesen sogenannten "Mieterstrom" unbürokratischer und attraktiver.
Von besonderer Bedeutung für die Akzeptanz der Projekte sind auch die finanziellen Anreize für die
erneuerbare Eigenversorgung. Mit dem EEG 2021 wird der Stromverbrauch in solchen Fällen deshalb
in größerem Umfang als bisher von der EEG-Umlage befreit.

Einstieg in die "Post-Förderungs-Ära"
Für ausgeförderte Anlagen – also Erneuerbare-Energien-Anlagen, deren 20-jähriger Förderzeitraum
ab dem Jahr 2021 ausläuft – wird der Rechtsrahmen mit dem EEG 2021 angepasst.
Um ausgeförderten Windenergieanlagen an Land mit Blick auf die gesunkenen Strompreise einen
wirtschaftlichen Weiterbetrieb zu ermöglichen, können Betreiber von Anlagen, bei denen ein
Repowering aus planungsrechtlichen Gründen nicht möglich ist, für die Jahre 2021 und 2022 an
Ausschreibungen teilnehmen. Die Bundesregierung will zur Umsetzung zeitnah eine entsprechende
Verordnung vorlegen.
Betreibern kleiner Anlagen bis 100 Kilowatt (außer Windenergieanlagen), für die ein Weiterbetrieb in
der Direktvermarktung unter Umständen derzeit unwirtschaftlich sein könnte, wird mit dem EEG
2021 ebenfalls übergangsweise eine Alternative geboten. Diese Anlagenbetreiber können den in der
Anlage erzeugten Strom bis Ende 2027 wie bisher auch dem Netzbetreiber zur Verfügung stellen und
erhalten hierfür den Marktwert abzüglich der Vermarktungskosten.

Senkung der Förderkosten und der EEG-Umlage
Für die Akzeptanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist es außerdem wichtig, die Förderkosten
auch in Zukunft im Rahmen zu halten und wettbewerbliche Elemente stärker zu verankern.
Hierzu enthält das EEG 2021 verschiedene Einzelmaßnahmen wie die Anpassung der Höchstwerte in
den Ausschreibungen für Wind an Land und Photovoltaik sowie die Überführung weiterer
Technologien wie großer und mittlerer Photovoltaik-Dachanlagen in die Ausschreibungen. Zudem
wird der Wettbewerb bei den Ausschreibungen für Freiflächen-Solaranlagen gestärkt, in dem mehr
Flächen als bislang zur Teilnahme an den Ausschreibungen zugelassen werden.
Die Änderungen des EEG ergänzen die bereits im vergangenen Jahr beschlossene Senkung der EEGUmlage durch einen Zuschuss von Mitteln aus dem Bundeshaushalt, die parallel zur EEG-Novelle auf
den Weg gebracht wurde.

Umsetzung der Nationalen Wasserstoffstrategie
Nach der bereits im Klimaschutzprogramm 2030 angekündigten und am 10. Juni 2020 vom
Bundeskabinett beschlossenen Nationalen Wasserstoffstrategie soll die EEG-Umlage für die
Produktion von grünem Wasserstoff begrenzt werden. Dadurch wird der Markthochlauf der
Wasserstoffproduktion in Deutschland unterstützt und gewährleistet, dass die Kopplung zwischen
den Energieversorgungssektoren in Deutschland weiter voranschreiten kann.

Künftig können Wasserstoffhersteller zwischen zwei Optionen wählen. Zum einen wird die
Möglichkeit geschaffen, die EEG-Umlage für Hersteller von Wasserstoff im Rahmen der Besonderen
Ausgleichsregelung zu begrenzen. Zum anderen soll die Bundesregierung auf Grundlage des Gesetzes
künftig für die Hersteller von grünem Wasserstoff eine Vollbefreiung von der EEG-Umlage schaffen.
Für das Jahr 2021 enthält die EEG-Novelle verschiedene Aufträge an die Bundesregierung, um die
gesetzlichen Regelungen durch Rechtsverordnungen noch näher auszugestalten.
Parallel zu der EEG-Novelle hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren auch auf europäischer
Ebene intensiv für den Klimaschutz eingesetzt und die Initiativen der Europäischen Kommission
ausdrücklich unterstützt. Insoweit bringt sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
innerhalb der Bundesregierung aktiv in die Diskussion um eine weitere Anhebung der europäischen
Klimaschutzziele und den Beitrag der Mitgliedsstaaten ein.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWI-Pressemitteilung: Altmaier: "EEG tritt wie geplant zum 1. Januar 2021 in Kraft – Zentraler
Schritt für die Energiewende"
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
BMWi-FAQ zur beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission

Neue Bundesförderung für effiziente Gebäude
Noch nie waren Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien so
lohnend und einfach. Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
geht mit einem schlanken Antrag für alles und höheren Zuschüssen an den Start.
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Mehr als ein Drittel der gesamten Endenergie wird in Deutschland in Gebäuden verbraucht, etwa für
Heizung, Kühlung und Warmwasser. Bis zum Jahr 2050 will die Bundesregierung deshalb dafür
sorgen, dass der deutsche Gebäudebestand klimaneutral ist. Effizientere Gebäude und ein höherer
Anteil erneuerbarer Energien an der Wärme- und Kälteversorgung sind dafür schon jetzt nötig, denn
viele der Gebäude, die heute geplant und errichtet werden, sind nichts anderes als der
Gebäudebestand im Jahr 2050. Die gute Nachricht: Wo viel verbraucht wird, lässt sich auch viel
einsparen.
Erreichen will die Bundesregierung diese Einsparungen vor allem mit der am 1. Januar 2021
gestarteten "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG), die ein Kernelement des nationalen
Klimaschutzprogramms 2030 ist. Sie soll der Energiewende im Gebäudebereich einen kräftigen Schub
verleihen und ersetzt die bisherigen Programme zur Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren
Energien im Gebäudebereich. Dazu gehören unter anderen auch das erfolgreiche CO2Gebäudesansierungsprogramm (umgesetzt als "Energieeffizient Bauen und Sanieren") und das
Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP), das 2020 einen
neuen Rekord bei den Antragszahlen aufstellte.
"Wir dürfen uns auf diesem Erfolg aber nicht ausruhen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.
Deshalb modernisieren und vereinfachen wir unser Förderangebot für effiziente Gebäude", sagte
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zum Start des BEG. Allein mit dem Programm
"Energieeffizient Bauen und Sanieren", das ab Juli 2021 durch die "Bundesförderung für effiziente
Gebäude" (BEG) ersetzt wird, wurden im Jahr 2020 Förderzusagen für fast eine halbe Million
Wohneinheiten erteilt und dabei Kredite und Zuschüsse in Höhe von knapp 27 Milliarden Euro
zugesagt. Nach Berechnungen der KfW konnten damit Investitionen von bis zu 78 Milliarden Euro
ausgelöst werden.

Drei Programme, alles drin
Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude besteht aus nur noch drei Teilprogrammen: der
Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG), der Bundesförderung für
effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG) und der Bundesförderung für effiziente
Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM). Bereits am 1. Januar 2021 ist die BEG EM beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestartet. Einzelmaßnahmen sind solche, die nicht den
Effizienzhausstandard für ein Gebäude insgesamt erreichen. Wer also zum Beispiel seine alten
zugigen Türen und Fenster ersetzen oder die Fassade und das Dach dämmen möchte, der kann einen
Kostenzuschuss in Höhe von 20 Prozent beantragen.
Als Einzelmaßnahme mit 20 Prozent gefördert wird auch Anlagentechnik wie der Einbau digitaler
Systeme zur Verbrauchsoptimierung - zum Beispiel für die optimale Steuerung von Heizungsanlagen.
Einzelmaßnahmen sind außerdem Investitionen in erneuerbare Energien für Heizungen wie
Wärmepumpen, Biomasseanlagen und Hybridheizungen, die je nach Technik mit 20 bis 40 Prozent
gefördert werden. Wird eine Ölheizung ersetzt, kann die Förderung sogar auf 50 Prozent der
förderfähigen Kosten ansteigen. Ebenfalls gefördert werden innovative Heizanlagen auf Basis
erneuerbarer Energien oder Solarthermieanlagen und Maßnahmen zur Heizungsoptimierung - wie
etwa der Einbau von Niedertemperaturheizungen oder die Dämmung der Rohre. Dazu gehört auch
der sogenannte hydraulische Abgleich. Er ist die Voraussetzung für die Heizungsoptimierung, denn er
sorgt dafür, dass das Wasser im gesamten Heizsystem gleichmäßig fließt.

Die Kreditvariante für die BEG EM steht ab dem 1. Juli 2021 bei der KfW zur Verfügung, wenn auch
die beiden anderen Teilprogramme (BEG WG und BEG NWG) starten. Bis dahin können noch wie
gewohnt Anträge bei der KfW im Rahmen des Programms "Energieeffizient Bauen und Sanieren" für
Förderkredite für Neubau und Sanierung zum Effizienzhaus oder Effizienzgebäude und für
Einzelmaßnahmen gestellt werden. Wichtig für Unternehmen: Alle drei Teilprogramme der neuen
Bundesförderung gelten im Sinne des EU-Beihilferechts als beihilfefrei.

Nur noch ein Antrag für mehrere Maßnahmen
Mit der Bündelung der ehemaligen Förderprogramme wird die Förderung modernisiert und
übersichtlicher. Die Beantragung einfacher. Hauseigentümer können seit 2021 erstmalig mit nur
einem Antrag finanzielle Unterstützung bekommen, auch wenn sie mehrere Maßnahmen beantragen.
Zudem erhalten sie höhere Zuschüsse. Für besonders nachhaltige Neubauten beispielsweise gibt es
jetzt eine erhöhte Förderung. Dazu wurde eine "Effizienzhaus EE"-Klasse eingeführt. Sie wird erreicht,
wenn mindestens 55 Prozent der Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes aus erneuerbaren
Energien stammen oder wenn das Gebäude eine vom Bund anerkannte Nachhaltigkeitszertifizierung
erhält.
Wer sein Bauvorhaben fachgerecht planen und begleiten lassen möchte, kann sich zukünftig mit
demselben Antrag auch das mit der BEG fördern lassen. Den Bearbeitungsstand ihrer Unterlagen
können Antragsteller laut BAFA künftig zusätzlich online einsehen.
Anträge für eine Förderung müssen für alle drei Teilprogramme vor Maßnahmenbeginn beim BAFA
gestellt werden. Bei der Entscheidung, welche Maßnahmen umgesetzt werden, können
Energieeffizienz-Expertinnen oder Experten einbezogen werden. Die Kosten dafür werden durch die
Programme "Energieberatung für Wohngebäude (EBW)" und die "Energieberatung für
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)" mit einem Zuschuss in Höhe von 80 Prozent
gefördert.
Weitere Informationen über die BEG sind unter deutschland-machts-effizient und auf den
Internetseiten von BAFA und KfW zu finden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Gemeinsame Pressemitteilung (BMWi/BAFA/KfW) "Start der Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) und neue Förderrichtlinie zur Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und
Systeme (EBN)"
BMWi-Artikel "Richtlinien zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)"
BMWi-Artikel "Gebäude energieeffizienter machen"
Informationen des BAFA zur Bundesförderung für effiziente Gebäude
Informationen der KfW zur Bundesförderung für effiziente Gebäude

Erneuerbare führend in zehn Bundesländern
In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und
Rheinland-Pfalz haben erneuerbare Energien, gemessen an der gesamten
installierten Kraftwerksleistung, den höchsten Anteil. In Nordrhein-Westfalen
überwiegen noch die konventionellen Kraftwerke.
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Die erneuerbaren Energien sind in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Ein Blick auf die
installierte Kraftwerksleistung in den einzelnen Bundesländern im Jahr 2019 zeigt: Bereits in zehn von
16 Bundesländern dominierten die erneuerbaren Energien. Es gibt zwischen den einzelnen
Bundesländern jedoch erhebliche Unterschiede. Am größten war die auf erneuerbaren Energien
basierende installierte Kraftwerksleistung Ende 2019 in Bayern mit 20,1 Gigawatt (GW). Daran waren
Solaranlagen mit über 65 Prozent beteiligt. Niedersachsen wies mit 17,3 GW die zweithöchste
installierte Kraftwerksleistung an Erneuerbaren aus. Anders als in Bayern machten hier mit rund 65
Prozent der installierten Leistung von Erneuerbaren die Windkraftanlagen an Land aus. NordrheinWestfalen mit dem Rheinischen Braunkohlerevier und dem ehemaligen Steinkohlebergbau war
dagegen mit 28,6 GW Kraftwerksleistung Spitzenreiter bei den konventionellen Kraftwerken. 12,8 GW
stellten jedoch auch hier die Erneuerbaren.
Gemessen an der jeweils in den Bundesländern gesamten installierten Leistung hatten MecklenburgVorpommern (87 Prozent), Schleswig-Holstein (78 Prozent) und Sachsen-Anhalt (78 Prozent) den
höchsten Anteil an Erneuerbaren.
Die installierte Kraftwerksleistung gibt die maximal mögliche Stromerzeugung einer
Erzeugungsanlage an. Dieser Wert ist im Normalfall höher als die realisierte Erzeugung, da Windräder
und Photovoltaikanlagen wegen des natürlichen Aufkommens von Wind- und Sonnenenergie, aber
auch konventionelle Kraftwerke wartungsbedingt oder aus Flexibilitätsgründen nicht immer unter
Volllast produzieren. Deshalb ist die installierte Leistung vor allem von Erneuerbaren untereinander
aber auch im Vergleich zu konventionellen Energieträgern nur eingeschränkt vergleichbar.

Kernenergie: Bis Ende 2022 gehen die letzten Kernkraftwerke vom Netz
Schleswig-Holstein ist eines von insgesamt vier Bundesländern, in denen Kernkraft noch eine Rolle
bei der Stromerzeugung spielt. 1,4 GW standen hier aus Kernenergie zur Verfügung, in Niedersachsen
waren es wie auch in Bayern 2,8 GW. In Baden-Württemberg war nach der Abschaltung des
Kernkraftwerkes Philippsburg Ende 2019 noch ein Reaktor mit 1,4 GW in Betrieb. Bis Ende 2022 wird
der Balken für Kernkraft in den Statistiken auf "Null" fallen, wenn die letzten deutschen
Kernkraftwerke vom Netz gehen und ihre Betriebserlaubnis erlischt. Nach der Reaktorkatastrophe in
Fukushima im Jahr 2011 hat die Bundesregierung ihr Energiekonzept weiterentwickelt und den
Ausstieg aus der Kernkraft beschleunigt. Stufenweise sind seitdem bereits elf Kernkraftwerke vom
Netz genommen worden. Die am Netz verbliebenen Kernkraftwerke dürfen bis zu ihrer Stilllegung
von der Bundesnetzagentur kontrolliert noch genau festgelegte Strommengen erzeugen. (Mehr zum
Ausstieg aus der Kernkraft lesen Sie hier.).

Kohleausstieg: Entschädigung für Steinkohlekraftwerke sorgt für erfolgreiche
erste Ausschreibungsrunde
Auch die Anteile der fossilen Energieträger werden weiter sinken, denn das Ende der
Kohleverstromung in Deutschland ist beschlossene Sache. Bis spätestens 2038 will Deutschland den
Kohleausstieg realisieren und orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Kommission "Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung" (KWSB). Ende November 2020 hatte die Europäische Kommission
dafür eine wichtige Weiche gestellt und eine Entschädigungsregelung für Steinkohlekraftwerke

genehmigt. Sie machte die planmäßige Stilllegung von Steinkohlekraftwerkskapazitäten in Höhe von
vier Gigawatt noch im Jahr 2020 möglich.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier: "Erste Kohlekraftwerke gehen wie geplant noch in diesem Jahr
vom Netz"
BMWi-Artikel: "Kohleausstieg und Strukturwandel"
Bundesnetzagentur: "Ergebnisse der ersten Ausschreibung zur Reduzierung der
Kohleverstromung"

"Die Menschen müssen Akteure sein, nicht
Statisten"
Die Ukraine plant in den nächsten Jahren den Rückzug aus der Kohleverstromung
und eine zunehmend CO2-freie Wirtschaft. Wie sie dabei auf deutsche
Unterstützung zählen kann, erklärt der Sonderbeauftragte der Bundesregierung
für den Strukturwandel in den ukrainischen Kohleregionen, Stanislaw Tillich, im
Interview.
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Stanislaw Tillich kennt sich aus mit dem Thema Kohleausstieg, nicht nur als Politiker. Während seiner
Zeit als sächsischer Ministerpräsident hat sich der gebürtige Lausitzer intensiv mit dem
Strukturwandel in Sachsen und anderen Teilen der Bundesrepublik befasst. Er war außerdem einer
der Vorsitzenden der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung der
Bundesregierung. Aufgewachsen in einer Kohleregion hat Stanislaw Tillich die Abkehr von der Kohle
ganz persönlich erlebt und kennt neben den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen

auch die kleinen aber für die Menschen in Strukturwandelregionen bedeutsamen und unmittelbaren
Fußnoten.
Anfang Dezember wurde er zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für den Strukturwandel in
den ukrainischen Kohleregionen berufen und auf dem 1. Deutsch-Ukrainischen Energietag Ende 2020
nochmals vorgestellt. Der Energietag ist die zentrale jährliche Veranstaltung der DeutschUkrainischen Energiepartnerschaft, die die beiden Länder am 26. August 2020 mit einer gemeinsamen
Erklärung geschlossen haben. Sie wollen Erfahrungen austauschen und im Energiebereich enger
zusammenarbeiten.
Herr Tillich, vor welchen Herausforderungen steht die Ukraine in den kommenden Jahren
und wie kann Deutschland das Land unterstützen?
Als eines der ersten Länder hat die Ukraine das Abkommen von Paris, ein globales Klimaabkommen,
unterzeichnet. Darin verpflichten sich die Staaten dazu, die Weltwirtschaft auf klimafreundliche
Weise zu verändern. Spätestens 2040 soll die ukrainische Energiewirtschaft ohne Kohleverstromung
auskommen. Bis 2070 will das Land CO2-neutral werden. Die ukrainische Regierung möchte deshalb
die zunehmend unwirtschaftlichen und inzwischen hoch subventionierten Kohlekraftwerke und
Steinkohlegruben im Land schließen. Von 33 staatlichen Minen gelten nur vier als rentabel. Wir
sprechen hier vor allem über Steinkohle, da die Ukraine über eines der größten Steinkohlevorkommen
in Europa verfügt. Zusätzlich ist die Wirtschaft der Ukraine energieintensiv und das Land ist sehr
abhängig von Öl- und Gasimporten.
Die Herausforderungen, vor denen die ukrainische Regierung in den kommenden Jahren stehen wird,
sind also vielfältig. Vor allem aber wird es darum gehen, beim Kohleausstieg einen nachhaltigen
sozialverträglichen und ökonomischen Wandel zu schaffen, ohne die Energiesicherheit im Land zu
gefährden. Das wird keine leichte Aufgabe. Die Ukraine hat mehr als 41 Millionen Einwohner. Bis zu
700.000 Menschen arbeiten heute noch im Bereich der Kraftwerke und der staatlichen und privaten
ukrainischen Minen. Die Regierung hat deshalb ein nationales Programm zum Kohleausstieg und eine
Energiestrategie erarbeitet. Darin geht es um grundlegende Reformen auf dem Energiesektor.
Hier können wir als Bundesrepublik Deutschland auch im Rahmen unserer Energiepartnerschaft mit
der Ukraine unterstützen – und zwar nicht nur beim Kohleausstieg, sondern auch beim Blick in die
Zukunft der ukrainischen Energiewirtschaft mit mehr Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.
Wir können unsere vielfältigen Erfahrungen aus den deutschen Kohlerevieren einbringen. Probleme
wie die Entvölkerung ehemaliger Bergbaugebiete haben wir selbst erlebt und daraus wichtige Lehren
gezogen.
Wie wird die Unterstützung vor Ort konkret aussehen?
Wir werden der Ukraine zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), die schon seit 2009 ein eigenes Landesbüro in Kiew betreibt, rechtlich und
strategisch beratend zur Seite stehen. Dazu gehört zum Beispiel unsere Unterstützung bei der
Ausarbeitung von Ausstiegsstrategien und des dafür erforderlichen Rechtsrahmens. Im Gespräch ist
auch unsere Hilfe beim Aufbau und Management eines Strukturwandelfonds, an dem auch die
Europäische Kommission beteiligt sein kann. Die Ukraine hat ein Koordinationszentrum aufgebaut.

Im Auftrag des BMWi wurde für die Umsetzung der Energiepartnerschaft ein Ländersekretariat
eingerichtet.
Wir haben also eine gute Basis vor Ort und werden von dort mehrere Pilotprojekte für den regionalen
Strukturwandel betreuen. Mit ihnen wollen wir exemplarisch erproben und zeigen, wie die
Transformation nach der Kohle gelingen kann. Zwei Pilotregionen des GIZ-Projektes sind die Stadt
Myrnohrad in der ostukrainischen Region Donetsk und die Stadt Chervonohrad in der westlichen
Ukraine.
Was sind Ihre Aufgaben als Sonderbeauftragter der Bundesregierung und was möchten
Sie ganz persönlich erreichen?
Ich möchte mich mit Nachdruck, dafür einsetzen, dass die Strukturwandelprozesse in der Ukraine gut
vorankommen. Wir wollen das Knowhow und das Bewusstsein für Energiewende-Themen steigern
und Lösungswege für den Wandel der Energiesysteme vorschlagen. Das gelingt am besten, wenn ich
möglichst viel vor Ort sein kann, was derzeit durch die Corona-Pandemie leider noch schwierig ist.
Mit einem Sonderbeauftragten der Bundesregierung bekommt die Unterstützung von regionalen
Projekten und deren Umsetzung natürlich zusätzlich auch ein gewisses politisches Gewicht. Das
macht es uns leichter, strukturelle Anpassungsprozesse vor Ort anzustoßen.
Politik sollte immer von Mensch zu Mensch gemacht werden. Für die Ukraine wünsche ich mir, dass
es gelingt, den Menschen in den dann ehemaligen Kohleregionen und auch ihren Kindern langfristige
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen und sie so aktiv wie möglich am Strukturwandelprozess zu
beteiligen. Sie dürfen nicht nur Statisten sein, sondern müssen überzeugt und bereit sein, einen neuen
Weg zu gehen. Wer sich klar macht, wie identitätsstiftend und mit wie viel Stolz ein Arbeitsleben in
der Kohle ist, der versteht, dass diese Menschen unbedingt zu Akteuren eines solchen Wandels
werden müssen und eine Perspektive in ihren Heimatregionen brauchen. Mit Blick darauf, etwas zu
bewegen wird eine meiner wichtigsten Aufgaben sein.
Wie könnte sich der Energiesektor der Ukraine langfristig entwickeln und welche
Bedeutung hat das Land mit Blick auf die globale Energiewende für Deutschland und
Europa?
Wie schon angesprochen birgt die Wirtschaft der Ukraine große Potentiale für Energieeffizienz und
erneuerbare Energien. Aktuell sind die Schwerpunkte unserer Energiepartnerschaft die Steigerung der
Energieeffizienz, die Modernisierung des Stromsektors, der Ausbau der Erneuerbaren und die
Reduzierung der CO2-Emissionen.
Zukünftige Schwerpunkte sollen die wichtige Transformation der Kohleregionen und die Integration
von erneuerbaren Energien sowie von grünem Wasserstoff sein. Für den Einsatz von
Wasserstofftechnologien hat das sonnen,- wind- und wasserreiche Land gute Voraussetzungen. Das
ist auch interessant für die Exportchancen deutscher Unternehmen auf dem ukrainischen Markt. Und
natürlich macht die Energiewende nicht an Landesgrenzen halt, weshalb die Klimaziele der Ukraine,
die Orientierung am Green Deal der EU und die Versprechen, die das Land mit der Unterzeichnung
des Pariser Abkommen abgegeben hat, auch eine europäische Angelegenheit sind.
Sie sind in einer der größten Kohleregionen Deutschlands geboren und aufgewachsen und
haben den Weg aus der Kohle in Sachsen später als Ministerpräsident politisch begleitet.

Welche besonders prägenden persönlichen Erinnerungen haben Sie daran und was
bedeutet das Thema Energiewende für Sie ganz persönlich?
Mich hat immer besonders beeindruckt, welchen Einfluss das Leben und die Arbeit in einer
Kohleregion auf das Selbstverständnis der Menschen hat. Oftmals haben die Menschen nicht nur ihr
ganzes Arbeitsleben im Kohlerevier verbracht, sondern auch die Generation davor oder die Generation
danach. Sie waren dafür zuständig, dass es im Winter warm wird und hell im Haus. Wenn etwas mal
nicht lief, wusste man sich zu helfen. Geht nicht, gabs nach Möglichkeit nicht. Beim Ausstieg aus der
Kohle haben wir vieles gut aber auch Fehler gemacht. Besonders gut gelungen ist es immer dann,
wenn die Menschen ihre positive Einstellung behalten und zusätzlich eine langfristige
Zukunftsperspektive in ihrer Heimatregion bekommen haben, mit der sie sich wirklich identifizieren
konnten. Das gehört für mich zu einer gelungenen Energiewende unbedingt dazu.
Herr Tillich, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das Interview führte Dana Hesse.
Stanislaw Tillich war von 2008 bis Ende 2017 Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Zuvor hatte
er, seit 1999, verschiedene Ämter in der sächsischen Landesregierung inne. Unter anderem war er von
2002 bis 2004 Staatsminister und Chef der Staatskanzlei, von 2004 bis 2007 sächsischer Staatsminister
für Umwelt und Landwirtschaft und von 2007 bis 2008 sächsischer Staatsminister für Finanzen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung "Stanislaw Tillich zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für den
Strukturwandel in den ukrainischen Kohleregionen berufen"
Informationen der Deutschen Energie-Agentur (dena) zur Deutsch-Ukrainischen
Energiepartnerschaft
Offizielle Website zur Deutsch-Ukrainischen Energiepartnerschaft

Was ist eigentlich Mieterstrom?
Rund 150 Millionen Kilometer ist das Sonnenlicht zu den Solaranlagen auf den
Dächern unserer Städte unterwegs. Wie daraus Mieterstrom wird und was dieser
wirklich mit Mietern zu tun hat, erfahren Sie hier.
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Darum geht's: Von der Solaranlage auf dem Wohnhaus oder nahen Gebäuden können sich
Mieterinnen und Mieter klimafreundlichen und günstigen Solarstrom liefern lassen.
Wenn über den Dächern die Sonne scheint, haben die Solaranlagen auf unseren Wohnhäusern
ordentlich zu tun. Sie liefern umweltfreundlich erzeugten Strom und leisten so einen Beitrag zum
Klimaschutz. Speist die Solaranlage den erzeugten Strom gar nicht erst ins öffentliche Netz ein,
sondern leitet ihn direkt an die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen im selben Gebäude oder
Quartier weiter, wird dieser Solarstrom auch "Mieterstrom" genannt.

Mieterstrom: Und was muss der Mieter dafür tun?
Produziert die Solaranlage auf dem Dach mehr Strom als die Mieter benötigen, wird dieser Strom
zusätzlich ins öffentliche Netz eingespeist. Liefert die Dachanlage zu wenig oder keinen Solarstrom,
weil die Sonne gerade nicht scheint, werden die Mieter aus dem öffentlichen Netz beliefert. Der
Solarstrom und der Netzstrom werden in einem Mieterstromtarif gebündelt. So sind die
Hausbewohner stets bestens versorgt. Ob sie den angebotenen Mieterstromtarif nutzen oder sich für
einen anderen Stromanbieter entscheiden, bleibt dabei immer den Mieterinnen und Mietern
überlassen. Sie müssen lediglich einen Liefervertrag abschließen und schon kommt der grüne Strom
vom Hausdach in die Steckdose.

Zuschlag soll Mieterstrom wirtschaftlich attraktiver machen
Anders als beim Strombezug aus dem öffentlichen Netz entfallen beim Mieterstrom Kosten wie
Netzentgelte, Umlagen oder die Stromsteuer. Dafür verursachen aber beispielsweise die zusätzlichen
Zähler, die Akquise und die Abrechnung höhere Kosten für den Anbieter des Mieterstromtarifs. Auch
die EEG-Umlage muss für Mieterstrom gezahlt werden. Um die höheren Kosten auszugleichen, gibt
es deshalb eine Förderung für jede Kilowattstunde Mieterstrom, den sogenannten
Mieterstromzuschlag. Dieser Zuschlag wurde mit dem EEG 2017 eingeführt und soll den Mieterstrom
für Vermieter und Mieter wirtschaftlich attraktiver machen. Die Installation einer Solaranlage und ein
Mieterstromtarif im Gebäude kann die Immobilie für den Vermieter aufwerten. Der Mieter spart im
Mieterstromtarif gegenüber der Grundversorgung mindestens zehn Prozent seiner Stromkosten ein.
Wichtig dabei: der Eigentümer der Solaranlage und der Stromverbraucher sind beim Mieterstrom
nicht identisch. Installiert ein Hausbesitzer eine Solaranlage auf dem eigenen Dach und verbraucht
den Strom selbst, dann nennt man das Eigenversorgung.
Der Mieterstrom ist besonders für die Energiewende in den Städten, dort wo die Häuser nah
beieinanderstehen und es besonders viele Mietwohnungen gibt, eine große Chance. Seit Einführung
der Mieterstromförderung im Juli 2017 wurden mehr als 30 Megawatt PhotovoltaikMieterstromanlagen in Deutschland installiert, die die Förderung in Anspruch nehmen. Die mit ihnen
erzeugte Strommenge würde ausreichen, um den durchschnittlichen Strombedarf von rund 14.000
Haushalten im städtischen Raum zu decken.
Bislang war der Ausbau von Mieterstromanlagen hinter den Erwartungen geblieben, wie der
Mieterstrombericht der Bundesregierung deutlich macht. Mit der im Januar 2021 in Kraft getretenen
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) soll der Mieterstromanteil in deutschen
Städten deshalb weiter erhöht werden. Gleich mehrere Änderungen im EEG 2021 machen die
Anschaffung und den Betrieb von Solaranlagen für Vermieter attraktiver und unbürokratischer.

Lieferkettenmodell: Mieterstromzuschlag gibt es ab 2021 auch, wenn Dritte die
Stromlieferung übernehmen
Bisher konnten sich nur Hauseigentümer den Mieterstromzuschlag auszahlen lassen, die sich auch
selbst um die Abrechnung und den Verkauf des erzeugten Stroms kümmerten, also nicht nur der
Besitzer der Anlage waren, sondern auch gleichzeitig alle Pflichten eines Stromlieferanten
übernahmen. Um das zu vermeiden, verpachteten Anlagenbesitzer die komplette Solaranlage an
Stromlieferanten. Mit dem EEG 2021 dürfen die Vermieter als Eigentümer der Solaranlage diese
Aufgaben nun einem energiewirtschaftlich erfahrenen Dritten, wie zum Beispiel einem
Energieversorgungsunternehmen überlassen. Er wird Teil der Lieferkette des Mieterstroms
(sogenanntes Lieferkettenmodell). Die Vermieter haben dennoch Anspruch auf den Zuschlag.

Unterm Strich gibts mehr: Mieterstrom-Förderung jetzt unabhängig von der
Einspeisevergütung
Im EEG 2021 wird der Mieterstromzuschlag neu festgesetzt. Er ist künftig unabhängig von der
"normalen" Einspeisevergütung und wurde zusätzlich erhöht. Damit soll er über die gesamte
Vergütungsdauer einen wirtschaftlichen Betrieb der Solaranlage sichern. Unterm Strich gibt es also
dauerhaft mehr für den Mieterstrom.

Quartiersansatz: Vermieter dürfen Mieterstrom nun auch ins ganze Quartier
liefern
Und noch eine Änderung macht die Installation einer Solaranlage für Vermieter interessanter. Um die
Förderung zu erhalten, musste der Solarstrom bisher "im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang
mit dem Gebäude" geliefert werden, auf dem er erzeugt wurde - also meist ins selbe Haus. Jetzt
dürfen auch die Solaranlagen von benachbarten Wohnhäusern Mieterstrom liefern, solange diese im
selben "Quartier" wie das belieferte Gebäude liegen und der Strom zwischen den Gebäuden weiterhin
nicht durchs öffentliche Netz geleitet wird.

Anlagenzusammenfassung: Jede Solaranlage zählt künftig für sich
Dicht an dicht drängen sich die Dächer in unseren Städten und oft kommt es vor, dass auch die
Solaranlagen auf ihnen nicht weit auseinander liegen. Selbst wenn sie technisch getrennt - also
separat ans Netz angeschlossen - waren, wurde die Leistung von Anlagen in "unmittelbarer
räumlicher Nähe" bisher zusammengerechnet (sogenannte Anlagenzusammenfassung). Der Nachteil:
für eine große Anlage mit viel Leistung gibt es weniger Förderung pro erzeugter Kilowattstunde (kWh)
als für eine kleine Solaranlage. Mit dem EEG 2021 spielt es nun für die Förderhöhe beim Mieterstrom
keine Rolle mehr, wenn sich an benachbarten Anschlusspunkten andere Solaranlagen desselben oder
anderer Anlagenbetreiber befinden. Wer zum Beispiel mehrere kleine Anlagen auf dem Dach
installiert hat, erhält also eine höhere Förderung als bisher.

Das sind die neuen Fördersätze nach dem EEG 2021
Für bis zu zehn Kilowatt (kW) installierte Leistung liegt der Mieterstromzuschlag bei 3,79 Cent pro
Kilowattstunde (kWh). Für bis zu 40 kW gibt es 3,52 Cent/kWh und für bis zu 100 kW liegt der
Zuschuss bei 2,37 Cent/kWh. Diese Fördersätze gelten im Januar 2021. Für jeden Monat, den die
Mieterstromanlage später in Betrieb geht, werden die Fördersätze geringfügig abgesenkt.
Die Änderungen für Mieterstromanlagen im EEG 2021 beziehen sich auf neue Anlagen, die ab dem 1.
Januar 2021 in Betrieb gehen und sollen Vermietern die Entscheidung für eine Solaranlage auf ihrem
Mietshaus erleichtern. Platz wäre noch auf deutschen Dächern. Eine vom BMWi beauftragte Studie
zum Thema Mieterstrom aus 2017 kommt zu dem Ergebnis, dass bis zu 3,8 Millionen Wohnungen
grundsätzlich mit Mieterstrom versorgt werden könnten. Das entspricht etwa 18 Prozent der
vermieteten Wohnungen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel "Mieterstrom: Energiewende im eigenen Haus"
BMWi-Studie "Mieterstrom – Rechtliche Einordnung, Organisationsformen, Potenziale und
Wirtschaftlichkeit von Mieterstrommodellen"
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier: "EEG tritt wie geplant zum 1. Januar 2021 in Kraft – Zentraler
Schritt für die Energiewende"
BMWi-Dossier "Erneuerbare Energien"
BMWi-Artikel "Wie unser Strom bis 2050 klimaneutral werden soll"

Zitat der Woche
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"Neben der aktuellen Krisenbewältigung müssen wir die Segel auch auf Zukunft setzen und die
globale Energiewende unter Ausnutzung des vollen Potenzials erneuerbarer Energien vorantreiben. Es
geht jetzt darum, die Weichen so zu stellen, dass wir unsere Ziele zum Aufbau nachhaltiger
Energiesysteme erreichen, die wirksamen Klimaschutz mit wirtschaftlicher Vernunft sowie
unvermindert hoher Versorgungssicherheit verbinden."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, anlässlich der IRENAGeneralversammlung

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Rekordzahlen für die Energiewende – die globalen
Investitionen in die Energiewende übersteigen erstmals 500 Milliarden US-Dollar;
44 Millionen Euro wurden allein im November 2020 an Bundesbürger ausgezahlt,
die sich für das Heizen mit erneuerbaren Energien entschieden haben und die
Windparks in der Nordsee produzierten nie zuvor mehr Strom (2020 plus 12,4
Prozent).
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Handelsblatt, 19.01.2021: "Abschied von der Ölheizung: Hauseigentümer denken um"
Immer mehr Hauseigentümer haben großes Interesse an erneuerbaren Energien. Das berichtet das
Handelsblatt und beruft sich dabei auf Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA).
PV-Magazine, 19.01.2021: "BNEF: Globale Investitionen in Energiewende übertreffen
erstmals 500 Milliarden US-Dollar"
Das PV-Magazine stellt einen Bericht von Bloomberg New Energy Finance vor, der weltweite
Rekordinvestitionen in erneuerbare Energien meldet: Neun Prozent mehr als noch 2019 seien es 2020
gewesen. Vor allem Europa habe stark zulegt.
Zeit Online (dpa), 20.01.2021: "Windparks in der Nordsee produzieren so viel Strom wie
nie"
Die Zeit beschäftigt sich in ihrer Online-Ausgabe mit den Zuwachszahlen von Offshore-Windstrom.
Die Windkraftwerke in der Nordsee haben nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers Tennet im
vergangenen Jahr so viel Strom geliefert wie noch nie.

Drei neue Förderaufrufe zur angewandten
Energieforschung
Drei neue Förderaufrufe zur angewandten Energieforschung geben Forscherinnen
und Forschern jetzt Gelegenheit, sich mit innovativen Projektideen zu bewerben.
Mit dem Förderaufruf "Technologieoffensive Wasserstoff" fördert das BMWi die
Forschung und Entwicklung im Zuge der Wasserstoffstrategie der
Bundesregierung. Zwei weitere neue Förderaufrufe widmen sich der
Digitalisierung des Energiesystems: der Förderaufruf
"Kommunikationstechnologien für die Energiewirtschaft" (KomTechE) des BMWi
und der Förderaufruf "Digital Transformation for Green Energy Transition" der
globalen Initiative Mission Innovation und des ERA-Net EnerDigit der EU-Joint
Programming Platform Smart Energy Systems.

Corona-Pandemie war zentrales Thema der IRENAGeneralversammlung
Aufgrund der Corona-Pandemie fand die viertägige Generalversammlung der
Internationalen Energieagentur (IRENA) in diesem Jahr virtuell statt. Auch
thematisch nahm die Lage durch das Virus einen großen Platz ein. Diskutiert
wurde vor allem die Bedeutung der Energiewende für eine nachhaltige Erholung
nach der COVID-19-Pandemie. EU-Energiekommissarin Kadri Simson sprach
auch über erneuerbare Energien und den Weg zur Kohlenstoffneutralität. Weitere
Themen waren die Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien, die
Energieversorgung des Gesundheitswesens und nationale Energiepläne zur
Förderung der Energiewende. Ein neues Forum der IRENA (High Level Vision
Building Forum on the Global Energy Transition) soll zukünftig außerdem
Impulse für die globale Energiewende setzen.

IPCEI-Förderung von innovativen Ideen für
Wasserstofftechnologien
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur rufen dazu auf, Projektskizzen im Bereich
Wasserstofftechnologien und -systeme für eine Förderung einzureichen. Die
beiden Bundesministerien planen gemeinsam mit dem
Bundesumweltministerium und den Bundesländern, integrierte Projekte von der

Erzeugung grünen Wasserstoffs über Infrastruktur bis zur Nutzung von
Wasserstoff in der Industrie und Mobilität zu fördern. Die Förderung soll im
Rahmen der sogenannten "Important Projects of Common European
Interest" (IPCEI) mit Haushaltsmitteln aus dem Konjunkturpaket der
Bundesregierung des letzten Jahres sowie finanziellen Mitteln der Länder
erfolgen. Vorhabenskizzen können noch bis zum 19. Februar 2021 eingereicht
werden.

Vorschlag für marktgestützte Beschaffung von
Schwarzstartfähigkeit veröffentlicht
Die Energiewende verändert die Stromversorgung in Deutschland grundlegend
und stellt an Markt und Netzbetreiber viele neue Anforderungen. Um die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen der Netzbetrieb angepasst und
vor allem die sogenannten Systemdienstleistungen (SDL) weiterentwickelt
werden. Mit ihnen kann das Stromnetz stabil und sicher betrieben werden.
Zukünftig sollen solche Systemdienstleistungen grundsätzlich marktgestützt
beschafft werden, es sei denn, dies wäre wirtschaftlich nicht effizient. Die
konkreten Beschaffungssysteme werden von der Bundesnetzagentur festgelegt.
Zur Unterstützung bei der Einführung marktgestützter Beschaffungssysteme und
um Lösungen für den zukünftigen Netzbetrieb zu finden, hatte das BMWi das
Projekt SDL-Zukunft ("Zukünftiger Bedarf und Beschaffung von
Systemdienstleistungen") gestartet. Ein in diesem Rahmen erarbeiteter Vorschlag
für ein marktgestütztes Beschaffungssystem für die Systemdienstleistung
Schwarzstartfähigkeit ist jetzt veröffentlicht worden.

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

Kommende Ausgabe am 23. Februar 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 23. Februar
2021.
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