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Check-up für die Energiewende
Achter Monitoring-Bericht zur Energiewende bescheinigt Fortschritte beim Umbau des
Energiesystems und nennt Herausforderungen bei Energieeffizienz, Gebäude und
Verkehr. Mehr erfahren
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Mit der Energiewende soll die Energieversorgung in Deutschland umweltfreundlicher werden und
weiter sicher sowie bezahlbar bleiben. Dazu wird unsere Energieversorgung grundlegend umgebaut:
weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien und mehr
Energieeffizienz. Der Weg dahin ist ein echter Langstreckenlauf, bei dem unterwegs immer wieder die
"Vitalwerte" der Energiewende sorgsam gemessen werden und die Strecke überprüft wird.
Den regelmäßigen "Check-up" übernimmt der Monitoring-Bericht zur Energiewende. Die am 3.
Februar 2021 vom Bundeskabinett beschlossene 8. Ausgabe dokumentiert den Stand der
Energiewende für die Jahre 2018 und 2019. Die Monitoring-Berichte sind das Kernstück des 2011
gestarteten Monitoring-Prozesses "Energie der Zukunft", mit dem die Entwicklung der Energiewende
fortlaufend begleitet wird: Wo steht die Energiewende? Welche beschlossenen Maßnahmen wurden
umgesetzt? Welche Wirkungen entfalten sie? Und werden die Ziele erreicht - oder muss
nachgesteuert werden?
Auf 286 Seiten zeigt die aktuelle Ausgabe, dass schon ein gutes Stück Wegstrecke geschafft ist, lässt
aber auch die Baustellen nicht aus. Die Energiewende komme in vielen Bereichen deutlich voran und
liege insgesamt auf Erfolgskurs. Viele Ziele seien erreicht und sogar übertroffen worden, erklärte
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier während der Pressekonferenz zum Monitoring-Bericht am
3. Februar 2021.

Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung übertrifft Ziele
So tragen die erneuerbaren Energien immer stärker zur Stromversorgung in Deutschland bei. Ihr
Anteil am Stromverbrauch lag 2019 bei 42 Prozent, 2020 waren es vorläufigen Zahlen zufolge schon
rund 46 Prozent. Das Ziel für 2020 von mindestens 35 Prozent Erneuerbaren-Anteil ist damit bereits
2019 übertroffen worden. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lag der Anteil der Erneuerbaren am
Stromverbrauch bei nur 6,3 Prozent, im Jahr 2010 waren es 17 Prozent. Innerhalb von neun Jahren
hat sich ihr Anteil also mehr als verdoppelt.
Auch der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase sank laut Monitoring-Bericht im Jahr 2019 trotz
Wirtschaftswachstum um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 35,1 Prozent gegenüber 1990.
Ein Trend, der sich ersten Abschätzungen zufolge auch im Corona-Jahr 2020 fortgesetzt hat. "Es ist
aller Voraussicht nach so, dass wir sogar das 40-Prozent-Ziel (gegenüber 1990) erreicht und
übertroffen haben", sagte Altmaier und betonte in diesem Zusammenhang: "Ja, Corona hat eine Rolle
gespielt, aber eben nicht nur. Der positive Trend hat deutlich früher eingesetzt und wir wären nach
allem was wir wissen auch ohne Corona in die Nähe der Zielerreichung gekommen." Mit der deutlich
abnehmenden Stromerzeugung aus Kohle sanken laut Monitoring-Bericht auch die energiebedingten
CO2-Emissionen.

Primärenergieverbrauch auf niedrigstem Stand seit Anfang der 70er Jahre
Der Primärenergieverbrauch in Deutschland fiel 2019 auf den niedrigsten Stand seit Anfang der 70er
Jahre. Trotz vieler Fortschritte, so eine Bilanz aus dem Monitoring-Bericht, bleibe es aber weiter eine
Herausforderung, die ambitionierten Ziele bei Energieverbrauch und Energieeffizienz so schnell wie
möglich zu erreichen. Nationales Sorgenkind in diesem Zusammenhang ist vor allem der
Verkehrssektor. Hier stieg der Energieverbrauch entgegen der Zielsetzung im Jahr 2019 gegenüber
dem Vorjahr und dem Referenzjahr 2005 weiter an.

Gute Nachrichten liefert der Bericht zur Sicherheit der Energieversorgung, die demnach auch mit dem
Ausstieg aus Kernenergie und Kohle weiter sicher ist. Die Energienachfrage in Deutschland sei
jederzeit gedeckt und die Versorgungssicherheit auch im internationalen Vergleich weiter hoch.
Bundesminister Altmaier betonte in der Pressekonferenz zum Monitoring-Bericht auch die Bedeutung
der Energiewende als Modernisierungsstrategie. Sie sorge für umfangreiche Investitionen am
Wirtschaftsstandort Deutschland und leiste so einen zusätzlichen Beitrag für die wirtschaftliche
Erholung nach der Corona-Pandemie.

Energieexperten nehmen zum Monitoring-Bericht Stellung
Zeitgleich zur Veröffentlichung des Monitoring-Berichts wurde auch die Stellungnahme der
unabhängigen Expertenkommission veröffentlicht, die den Monitoring-Prozess zur Energiewende
wissenschaftlich begleitet. Die vier Expertinnen und Experten sahen Defizite insbesondere im Bereich
der Energieeffizienz sowie beim Einsatz von erneuerbaren Energien im Verkehrs- und Wärmesektor.
Positiv bewerteten sie dagegen den Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch und
deren Anteil im Stromsektor. In ihrer Stellungnahme geben sie der Bundesregierung auch einige
Vorschläge mit auf den Weg, unter anderem zum ambitionierten Ausbau erneuerbarer Energien, zur
weiteren Schaffung leistungsfähiger Übertragungs- und Verteilnetze und für den Aufbau von
Wasserstoff-Infrastrukturen mit anderen EU-Staaten.

Fortschrittsbericht und Daten zur Energiewende
Auf Herz und Nieren geprüft wird die Energiewende auch mit dem ausführlicheren
Fortschrittsbericht, der alle drei Jahre erscheint und den jeweiligen Monitoring-Bericht erweitert.
Während der Monitoring-Bericht vor allem die jährlichen Daten zur Energiewende zusammenfasst
und aufbereitet, befasst sich der Fortschrittsbericht auf einer mehrjährigen Datenbasis in Form von
Analysen stärker mit den Zukunftsaussichten der Energiewende. Er gibt eine Einschätzung, inwieweit
die Ziele der Energiewende erreicht werden können und welche weiteren Maßnahmen dafür nötig
sind. Am 6. Juni 2019 hatte die Bundesregierung den 2. Fortschrittsbericht (zugleich 7. MonitoringBericht) veröffentlicht.
Die Daten für beide Berichte stammen vor allem aus der amtlichen Energiestatistik. Weitere Daten
und Statistiken liefern unter anderem die "Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen", die
Bundesnetzagentur, das Umweltbundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt und das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung. Die Daten sind auf den Internetseiten des BMWi abrufbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung: "Energiewende auf Erfolgskurs – 8. Monitoring-Bericht zur
Energiewende belegt Fortschritte in der Energie- und Klimapolitik"
BMWi-Publikation: 8. Monitoring-Bericht "Energie der Zukunft" (Vorläufige Fassung)
Stellungnahme der Expertenkommission zum 8. Monitoring-Bericht (Kurzfassung, PDF-Download
1 MB)
BMWi-Artikel "Monitoring der Energiewende"
BMWi-Dossier "Unsere Energiewende: sicher, sauber, bezahlbar"

Neue EU-Label für Energieeffizienz
Das EU-Energielabel zeigt uns den Energieverbrauch und die
Produkteigenschaften von Geräten wie Waschmaschinen, Fernsehern und
Leuchtmitteln. Es ist damit auch eine gute Entscheidungshilfe beim Kauf. Ab
März 2021 wird es für einige Geräte ein neues EU-Energielabel geben.

Auch auf den neuen Labels bieten Piktogramme Zusatzinformationen zu spezifischen Produkteigenschaften wie
Fassungsvolumen, Bildschirmdiagonale, Lautstärke oder Wasserverbrauch. © BMWi

sWie viel Strom verbraucht der Fernseher? Wie laut ist der neue Kühlschrank? Wie viel Wasser
benötigt die Waschmaschine? Mit solchen Angaben auf Energielabels lassen sich verschiedene Geräte
gut vergleichen. Sind sie besonders effizient, kann ein Haushalt schnell mehrere Hundert Euro pro
Jahr einsparen.
Das hat sich auch bei den Verbrauchern herumgesprochen, die nicht nur auf Umwelt und Klima,
sondern auch auf ihren Geldbeutel Rücksicht nehmen möchten. Die Energielabel spielen für die
Verbraucherinnen und Verbraucher dabei eine große Rolle: Rund 80 Prozent berücksichtigen Studien
zufolge das EU-Energielabel bei ihren Kaufentscheidungen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt es die
Marktentwicklung und die Nachfrage nach energieeffizienten Produkten in Europa und trägt so auch
zum Klimaschutz bei. Energiesparende und umweltfreundliche Geräte sind für die Hersteller
mittlerweile eine Erfolgsgarantie. Rasant hat sich deshalb die Effizienz von Geräten in den
vergangenen Jahren verbessert.

Das Energielabel wirkt: Heute rangieren fast alle Geräte in den effizientesten
Klassen
Gleich in mehreren Produktgruppen liegen heute fast alle Geräte in den oberen Effizienzklassen, in
manchen gibt es gar keine Geräte mehr in den unteren Klassen. Doch wonach entscheiden wir dann
beim Kauf? Unterschiede sind für die Verbraucherinnen und Verbraucher oft nicht mehr zu erkennen.
Was fehlt, sind Klassen für noch effizientere, innovative Geräte.
Deshalb hat die EU beschlossen, die Effizienzklassen neu festzulegen und gleichzeitig stärker am
tatsächlichen Verbraucherverhalten zu orientieren. Die "Plusklassen" A+ bis A+++ werden gestrichen.
Die ursprüngliche Unterteilung der Energielabel von A bis G kehrt damit wieder zurück. Die oberste
Effizienzklasse soll als Anreiz für technische Innovationen zunächst frei bleiben. In der Anfangszeit
werden deshalb nur wenige Geräte die Effizienzklasse A erreichen. Die Energieeffizienz der Geräte
ändert sich durch die Neuskalierung nicht, sie sind genauso effizient wie aktuelle A+++-Geräte. Mit
der Neugestaltung sollen die Label vor allem Unterschiede zwischen den Produkten wieder besser
erkennbar machen.
Ein zusätzlicher QR-Code auf den Labels führt zu einer neuen, europäischen Datenbank (EPREL), die
Produktinformationen enthält. Ab dem 1. März ermöglicht die Energielabel-App Produktvergleiche
innerhalb von Merklisten und enthält Tipps zur energiesparenden Gerätenutzung. Auch auf den
neuen Labels bieten Piktogramme Zusatzinformationen zu besonderen Nachhaltigkeitseigenschaften
der Produkte wie Fassungsvolumen, Bildschirmdiagonale, Lautstärke oder Wasserverbrauch.

Brauchen wir beim Kühlschrankkauf jetzt einen Taschenrechner?
Durch die neuen Klasseneinteilung und aktualisierte Berechnungsgrundlagen lassen sich das alte und
das neue EU-Energielabel nicht direkt miteinander vergleichen. Aufgrund der Neuberechnung der
Klassengrenzen kann eine alte Effizienzklasse nicht unmittelbar auf eine neue übertragen werden:
Zum Beispiel entspricht A+++ zukünftig nicht automatisch der Effizienzklasse B. Für die
Vergleichbarkeit beim Kauf spielt das aber keine Rolle, da alle Produkte, für die das gilt, nach dem
selben Maßstab gekennzeichnet werden und so untereinander vergleichbar sind.
Verwendet werden sollen die neuen EU-Energielabel ab 1. März 2021 zunächst auf Kühl- und
Gefriergeräten und Weinlagerschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen und Waschtrocknern
sowie elektronischen Displays. Dazu gehören auch Fernseher. Ab September werden dann auch die
Labels für Leuchtmittel umgestellt. Weitere Produktgruppen sollen bis 2030 nach und nach folgen.

"Doppelt hält besser" gilt nicht für Energielabel
Doppeltes Lottchen? Nach dem 1. März 2021 haben die Händler 14 Arbeitstage Zeit, um vom alten
auf das neue Energielabel umzustellen. In dieser Zeit kann es zu Überschneidungen kommen, denn
manche Hersteller legen bereits jetzt in den Verpackungen das neue Energielabel bei. Im Handel darf
es jedoch erst ab dem 1. März 2021 gezeigt werden.
Eine Übersicht zum genauen Zeitplan, den wichtigsten Änderungen zum neuen EU-Energielabel und
ein Erklärvideo finden Sie hier.

Heizenergie für ein warmes Zuhause
Noch heizen die Deutschen ihre Wohnungen hauptsächlich mit Gas. Doch die
Erneuerbaren holen auf und werden immer wichtiger im Energiemix. Wer über
eine Umstellung seiner Heizungsanlage nachdenkt, kann jetzt neue Förder- und
Beratungsmöglichkeiten nutzen.
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Zum Jahresende 2020 wurde mit 49,5 Prozent noch immer knapp die Hälfte des deutschen
Wohnungsbestandes mit Gas beheizt. Der Anteil an mit Öl beheizten Wohnungen ging 2020 leicht um
0,3 Prozent auf ein Viertel (25 %) zurück. In immer mehr Wohnungen wurden im vergangenen Jahr
klimafreundlichere Alternativen verwendet. 14,1 Prozent aller Wohnungen waren 2020 an ein
Fernwärmenetz angeschlossen. Deutlich zugenommen hat im vergangenen Jahr auch der Anteil der
mit Wärmepumpen versorgten Wohnungen. Er stieg auf 2,6 Prozent. Die Anteile der anderen
Energieträger an Wohnungsheizungen blieben etwa konstant. In neu gebauten Wohnungen
entschieden sich die Bauherren 2020 zu mehr als 63 Prozent für Heizungen auf Basis erneuerbarer
Energien wie Wärmepumpen oder Biomasseanlagen sowie für Fernwärme als Energielieferanten.
Der Trend hin zu erneuerbaren Energien wird auch in der 10-Jahres-Rückschau deutlich: Der Anteil
von Wärmepumpen und Fernwärme nahm jeweils um zehn Prozent zu, während der Energieträger
Gas/Bioerdgas im 10-Jahres-Verlauf um rund 15 Prozentpunkte zurückging.

Sechs Milliarden Euro für Gebäudeeffizienz im Jahr 2021
Keine Heizung hält ewig und der Heizungstausch ist oft auch die Chance auf einen Technikwechsel
hin zu erneuerbaren Energien. Diese können mit verschiedenen Effizienzprogrammen für den
Gebäudebereich wie der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zusätzlich umfangreich
gefördert werden.

Die neuen Effizienzförderprogramme und die Zukunft im Gebäudesektor waren auch ein wichtiges
Thema auf dem virtuellen Gebäudetag "Building the Future" Anfang Februar 2021.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier betonte vor Ort: "Der Gebäudesektor ist ein wichtiger
Faktor für das Gelingen der Energiewende. In der aktuellen Legislaturperiode haben wir auch für
diesen Bereich zahlreiche Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz beschlossen und
die Mittel zur Finanzierung von neuen Bundeszuschüssen für Haus- und Heizungsmodernisierungen
deutlich erhöht". Die Ergebnisse könnten sich sehen lassen, sagte Altmaier weiter. Die
förderbedingten CO2-Einsparungen verdoppeln sich im Vergleich zu früheren Untersuchungen auf 14
Millionen Tonnen bis 2030.

Neues Beratungsangebot zum Heizungstausch
Wer sich für eine neue Heizungsanlage interessiert, kann seit Januar 2021 nicht nur von den neuen
Förderungen profitieren, sondern auch ein neues Beratungsangebot zum Heizungstausch nutzen. Die
vom BMWi geförderte Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet jetzt bundesweit eine solche
Beratung an, den "Eignungs-Check Heizung". Mit dem Check können passend zu den individuellen
Interessen geeignete Heiztechniken vorgeschlagen werden. Dafür nehmen Energieberater unter
anderem technische Rahmenbedingungen und die Wünsche der Eigentümer auf. Am Ende werden
alle infrage kommenden Heiztechniken miteinander verglichen und nach Kriterien wie CO2Emissionen, Investitionskosten, Förderung und Betriebskosten bewertet. Der Verbraucher erhält eine
Übersicht mit den drei am besten geeigneten Heiztechniken und eine Gesamtübersicht mit allen
geprüften Techniken.
Die Beratung kostet durch die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für den
Ratsuchenden lediglich 30 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.verbraucherzentraleenergieberatung.de oder kostenlos unter der Telefonnummer 0800 809 802 400.
Wohneigentümer, die ihr gesamtes Gebäude energetisch modernisieren möchten, können mit der
"Energieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahrplan)" einen auf
sie zugeschnittenen Weg zum Effizienzhaus planen - mit Hilfe eines individuellen
Sanierungsfahrplans (iSFP). Die Energieberatung wird mit einem Zuschuss des BMWi von bis zu 80
Prozent der Kosten unterstützt - maximal jedoch 1.300 Euro bei einem Ein- und Zweifamilienhaus
und 1.700 Euro bei einem Mehrfamilienhaus. Wird im Anschluss an eine Energieberatung eine
Sanierungsmaßnahme auf Grundlage eines iSFP umgesetzt, erhöht sich der jeweilige Fördersatz in der
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) um zusätzliche fünf Prozentpunkte (iSFP-Bonus).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BDEW zur "Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland 2020"
Informationen der Verbraucherzentrale zum "Eignungs-Check Heizung"
Informationen zur "Energieberatung für Wohngebäude"
BMWi-Pressemitteilung: Altmaier: "6 Milliarden Euro in 2021 für Gebäudeeffizienz ist starkes
Signal für Klima und Konjunktur"

Woher der Wind weht
Windenergie auf See ist wichtig für die Energiewende. Doch je mehr die
Windparks wachsen, desto mehr verändern sie den Wind auf See. Was das für den
Ausbau bedeutet, untersuchen Forscher jetzt vom Tiefflug über der See bis zum
Blick aus dem All.
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Im Tiefflug zieht das Forschungsflugzeug seine Runden über die Deutsche Bucht.
Unter ihm drehen sich die Windräder hunderter Windenergieanlagen. Die Wissenschaftler an Bord
haben mittels spezieller Messtechnik ein Auge auf die Windströme, die durch die Anlagen vor und
nach den Windparks entstehen. Denn diese verändern die Windverhältnisse in der Bucht und sorgen
für ordentlich Wirbel. Das hat auch Auswirkungen auf den weiteren Ausbau der Windenergie auf See
- etwa, wenn es um die perfekte Position und Ausrichtung neuer Turbinen geht. Im Rahmen des Ende
2019 gestarteten Forschungsprojektes X-Wakes wollen die Forscher-Teams deshalb möglichst genau
voraussagen, wie sich die Windbedingungen in der Deutschen Bucht verändern, wenn OffshoreWindparks großflächig ausgebaut werden. Denn mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien zur
Energieversorgung wird auch die Windernte auf See immer wichtiger. Hier weht der Wind steter und
gleichmäßiger als an Land. Allein in der deutschen Wirtschaftszone der Nordsee sind bis zum Ende
des Jahres 2020 mehr als 1.200 Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden.
Die deutsche Bucht liegt auf dem europäischen Kontinentalschelf und reicht von den Westfriesischen
Inseln (Niederlande) über die Ostfriesischen und Nordfriesischen Inseln (Deutschland) bis an die
dänischen Wattenmeer-Inseln vor Jütland (Dänemark). Einen Überblick über die Windparks in der
deutschen Wirtschaftszone gibt es hier.

X-Wakes soll Windparks zur optimalen Windernte verhelfen
Mit den Forschungsergebnissen aus X-Wakes sollen im Bau befindliche Windparks optimiert und
zukünftige Projekte besser geplant werden. Denn nicht überall in der Bucht kann auch ein Windpark

stehen. Der Platz ist begrenzt, deshalb werden die Windparks meist in Gruppen, sogenannten
Windparkclustern, gebaut. Sie können aus mehreren Hundert nicht weit voneinander entfernten
Windenergieanlagen bestehen, die sich gegenseitig im Windstrom beeinflussen. Im Windschatten
hinter den Anlagen entstehen zum Beispiel sogenannte "Nachlaufströmungen". In ihnen ist die
Windgeschwindigkeit zwar nicht groß, dafür gibt es Turbulenzen, die die Anlagen aushalten müssen.
Bis zu 50 Kilometer weit können solche Nachlaufströmungen die Windverhältnisse beeinflussen. In
Zukunft sollen die Windenergieanlagen passend dazu positioniert und optimiert werden. So
reduzieren sich die negativen Effekte der Nachlaufströmungen, was höhere Erträge bringt.

Umfassende Forschung: Vom Tiefflug überm Meer bis zum Blick aus dem All
Für ihre Untersuchungen nutzen die Wissenschaftler verschiedene Methoden. Das
Forschungsflugzeug liefert zum Beispiel gezielt immer wieder neue hochaufgelöste meteorologische
Daten, während feste Messeinrichtungen auf den Windenergieanlagen oder auf Konverter-Stationen
kontinuierlich ganze Datenozeane an Forschungsstoff liefern. Mit Hilfe von Satellitendaten lassen sich
die Nachlaufströmungen von hoch oben auch großflächig analysieren. "Mit den Messergebnissen
wollen wir unsere Computermodelle weiterentwickeln, um mit ihnen die Erträge der Windparks für
künftige Ausbauszenarien unter realistischen Bedingungen vorhersagen zu können", sagt Dr. Martin
Dörenkämper vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES).

Gemeinsam zu neuem Wissen: Ein Projekt, viele Partner
Neben dem Fraunhofer-Institut und der Technischen Universität Braunschweig sind noch fünf
weitere Forschungspartner an X-Wakes beteiligt: das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die
Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Windenergieforschung (ForWind), die Universität
Tübingen, das Helmholtz-Zentrum Geesthacht sowie die UL International GmbH.
Unterstützt wird das Projekt außerdem durch Partner wie Vattenfall, RWE Renewables, EnBW,
Ørsted, Merkur Offshore, Trianel Nordsee One und Tennet TSO, die Windparkdaten und den Zugang
zu ihrer Offshore-Infrastruktur zur Verfügung stellen. Auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) steht den Forschern beratend zur Seite. X-Wakes wird über einen Zeitraum von
drei Jahren mit insgesamt 3,4 Millionen Euro vom BMWi gefördert.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationen des Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme "Wie verändern Windparks auf
See den Wind?"
Informationen zu X-Wakes auf dem Energieforschungsportal EnArgus
BMWi-Themenseite "Energieforschung"
Forschungsnetzwerk Erneuerbare Energien

Was ist eigentlich Ökodesign?
Ab dem 1. März 2021 gelten neue Ökodesign-Anforderungen für viele
elektronische Geräte wie Fernseher, Geschirrspüler, Waschmaschinen,

Waschtrockner und Kühlschränke. Was die Verbraucherinnen und Verbraucher
davon haben und was hinter dem Begriff Ökodesign steckt, erfahren Sie hier.
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Darum geht's: Wer schon beim Design eines Produkts darüber nachdenkt, wie sich
Umweltbelastungen reduzieren lassen, hilft beim Klimaschutz und verbessert die
Energieeffizienz der Produkte.
Pünktlich zum Frühjahrsputz gilt noch mehr als bisher "Werkstatt statt Wegwerfen". Für neu auf den
Markt gebrachte TV-Geräte, Kühlgeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Waschtrockner gelten
ab dem 1. März 2021 neben hochgesteckten Anforderungen an den Energieverbrauch auch neue
Regeln für Reparaturen: Hersteller müssen wesentliche Ersatzteile und die Reparaturinformationen
für deren Einbau für mindestens sieben Jahre vorrätig haben. Die neuen Verordnungen regeln auch,
dass der Einbau der Teile "zerstörungsfrei und mit gewöhnlichem Werkzeug" möglich sein muss.
Bestimmte Teile, wie zum Beispiel ein Dichtungsgummi beim Kühlschrank, können so künftig von den
Verbraucherinnen und Verbrauchern mithilfe des heimischen Werkzeugkastens selbst getauscht
werden. Damit bei komplizierteren Reparaturen nichts schief läuft, unterscheiden die neuen
Ökodesign-Verordnungen auf einen Vorschlag der Bundesregierung hin zwischen Ersatzteilen für
Laien und Fachleute. Was das alles bringt? Die neuen Produkte sind durch die Änderungen nicht nur
energiesparender, sondern auch einfacher zu reparieren und damit länger nutzbar - sie werden also
insgesamt nachhaltiger.

Ökodesign: Umweltfreundliche Maßstäbe von der Planung bis zur Verwertung
Genau darum geht es auch beim Ökodesign, schon lange bevor ein Produkt auf den Markt kommt.
Bereits bei der Planung können die Hersteller mit umweltgerechten Lösungen den gesamten
Lebensweg eines Produkts beeinflussen, zum Beispiel die Herstellung und deren Vorstufen, die
Verteilung der Produkte, ihre Verwendung und schließlich die Entsorgung.
Die neuen Ökodesign-Verordnungen sind technologieneutral ausgestaltet. Die Umsetzung der
Anforderungen ist also den Herstellern selbst überlassen. Um den neuen Anforderungen mit Blick auf

den Energieverbrauch gerecht zu werden, müssen sich die Designer schon beim Produktentwurf viele
Fragen stellen: "Wie lässt sich der Energie- und Rohstoffbedarf für die Produkte verringern? Wie kann
ich die Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit steigern? Wie wird das Produkt optimal nutzbar?"
Dafür machen sie sich unter anderem Gedanken zur Haltbarkeit, Reparaturfreundlichkeit,
Anpassbarkeit und Multifunktionalität ihrer Produkte. Jedes noch so gute Produkt hat dennoch
irgendwann ausgedient und muss verwertet werden - am besten wiederverwertet. Auch daran wird
beim Ökodesign gedacht. Die Hersteller sollen schon in der Planung darauf achten, dass sich die
Produkte oder Produktteile wiederaufbereiten lassen und möglichst recyclinggerechte
Konstruktionen verwenden. Emissionen sollen verringert und Stoffe mit umwelt- und
gesundheitsverträglichen Eigenschaften genutzt werden. Ökodesign ergänzt also die klassischen
Anforderungen an die Produktentwicklung wie Funktionalität, Sicherheit, Ergonomie und PreisLeistungsverhältnis um die Umweltfreundlichkeit.

BMWi hat für Deutschland das bislang größte EU-Maßnahmenpaket zum
Ökodesign verhandelt
Mit der Ökodesign-Richtlinie hat die europäische Kommission erstmals im Jahr 2005 einen Rahmen
für die Festlegung von Mindestanforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von sogenannten
energieverbrauchsrelevanten Produkten geschaffen. Sie sorgen auch dafür, dass uneffiziente
Produkte nicht mehr auf den Markt gebracht werden dürfen. Die ab März geltenden neuen
Verordnungen sind das bislang größte Maßnahmenpaket zum Ökodesign auf europäischer Ebene.
Und so wurde das Maßnahmen-Paket geschnürt: Auf Basis der EU-Ökodesign-Richtlinie erarbeitete
die Europäische Kommission mit Industrie-, Verbraucher- und Umweltverbänden sowie den
Mitgliedstaaten produktspezifische Verordnungen. Wichtigster Inhalt: die Mindestanforderungen an
das umweltgerechte Produktdesign bestimmter Produktgruppen.

Europäische Kommission: Neue Regelungen bringen Einsparungen in Höhe des
jährlichen Energieverbrauchs Dänemarks
Damit es die Hersteller beim Produktdesign leichter haben, gibt es eine ganze Reihe von Checklisten,
Handbüchern und Softwarelösungen, mit denen sich die Ökobilanz von Produkten planen und
berechnen lässt.
Solche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz können helfen, klimaschädliche CO2Emissionen zu begrenzen und die Energiewende weiter voran zu bringen. Allein durch die neuen
Ökodesign-Verordnungen werden nach Berechnungen der Europäischen Kommission bis zum Jahr
2030 jährlich Energieeinsparungen von 167 Terawattstunden (TWh) erzielt. Das entspricht dem
jährlichen Energieverbrauch Dänemarks. Nicht nur die Verbraucher profitieren von den neuen
Regelungen, auch für die deutschen Hersteller sind hohe europäische Standards für Effizienz und
Langlebigkeit ein Wettbewerbsvorteil.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Artikel "EU-Ökodesign-Richtlinie für eine umweltgerechte Gestaltung von Produkten"
BMWi-Artikel "Energieeffizienz von Produkten"

Zitat der Woche
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"Es ist uns in Deutschland gelungen, den Primärenergieverbrauch in großem Umfang vom
Wirtschaftswachstum abzukoppeln. Das ist eine Voraussetzung für das Erringen von Nachhaltigkeit
weltweit im Energiebereich und zeigt, dass Wachstum und rückläufiger Energieverbrauch kein
Gegensatz sind, sondern beide erreicht werden können."
Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, während der Vorstellung des
8. Monitoring-Berichts zur Energiewende

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wieso der globale Durchbruch für grünen
Wasserstoff als Energieträger schon bald in Sicht sein könnte, wie effizient
Photovoltaik-Fassaden Bürogebäude mit Strom versorgen können und wie die
Auswirkungen der Corona-Pandemie das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus
rücken.
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Handelsblatt, 18.02.2021: "Turbo beim grünen Wasserstoff: Der globale Durchbruch für
den Energieträger ist in Sicht"
Eine aktuelle Studie prognostiziert dem Markt für grünen Wasserstoff rasante Wachstumschancen.
Das Handelsblatt nennt die Einzelheiten.
Solarserver, 17.02.2021: "Photovoltaik-Fassaden liefern Büros zuverlässig Strom"
Das Internetportal für erneuerbare Energien - "Solarserver" - beleuchtet, wie PV-Fassaden einen
hohen Anteil des Strombedarfs von Bürogebäuden sichern können.
pv magazine, 16.02.2021: "Corona-Pandemie als Katalysator für Nachhaltigkeit"
Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem dadurch gestiegenen Interesse der Menschen
am Thema Nachhaltigkeit befasst sich das pv magazine.

Forschung für einen schonenden Einsatz von
Ressourcen
Die Energieforschung soll Rohstoffe und Ressourcen für die Energiewende
sichern und effizienter nutzbar machen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die
sogenannte Circular Economy (Kreislaufwirtschaft). Das BMWi hat deshalb jetzt
einen Förderaufruf veröffentlicht, der sich vor allem mit der Energieforschung für
Ressourceneffizienz und der zirkulären Wirtschaft beschäftigt. Bei der Förderung
will das Ministerium den Fokus auf Projektideen legen, die den
Primärenergieverbrauch und die energiebedingten CO2-Emissionen in der
Energieversorgung reduzieren können. Gesucht werden vor allem
interdisziplinäre Projekte, an denen Forschungseinrichtungen und Unternehmen
gemeinsam beteiligt sind. So können die Forschungsergebnisse später schneller
praktisch angewendet werden.

Berlin Energy Transition Dialogue vom 16. bis 17.
März 2021
Am 16. und 17. März schauen Vordenker der Energiewende nach Berlin. Zum
siebten Mal in Folge rückt dann der jährlich stattfindende Berlin Energy
Transition Dialogue (BETD) die globale Energiewende in den Fokus. In diesem
Jahr coronabedingt ausschließlich online treffen sich Ministerinnen und Minister
sowie andere hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der

Zivilgesellschaft auf Einladung der Bundesregierung, um mit den Teilnehmern
unter anderem über die neuesten Trends, multilaterale Vereinbarungen und neue
Geschäftsmodelle zu diskutieren: Vor welchen globalen Herausforderungen steht
die Energiewende? Welche konkreten Maßnahmen sind in der nächsten Dekade
nötig, um die Klimaziele 2050 zu erreichen? Welche Lehren aus der Pandemie
lassen sich zur Gestaltung von Klimapolitiken ziehen? Wie werden unsere
Gebäude klimaneutral? Wie sieht die intelligente Mobilität der Zukunft aus? Wer
Antworten auf diese und viele weitere Fragen hören möchte, kann sich jetzt
online registrieren.

Erster Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP)
2021-2035 veröffentlicht
Am 29. Januar 2021 haben die deutschen Übertragungsnetzbetreiber den ersten
Entwurf des Netzentwicklungsplans (NEP 2021-2035) veröffentlicht. Noch bis
zum 28. Februar 2021 haben Fachverbände, wissenschaftliche, politische und
gesellschaftliche Organisationen, Unternehmen sowie Städte, Landkreise,
Gemeinden und Privatpersonen nun Zeit, um eine Stellungnahme dazu
abzugeben. Danach wird der Entwurf durch die Übertragungsnetzbetreiber auf
Basis der Rückmeldungen überarbeitet und voraussichtlich Ende April als zweiter
Entwurf erneut veröffentlicht sowie an die Bundesnetzagentur (BNetzA)
übergeben. Der Entwurf des Netzentwicklungsplans blickt ins Jahr 2035 und
zeigt, wo nach Meinung der vier großen Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, TenneT
und TransnetBW der Bedarf an neuen Leitungen beziehungsweise an
Verstärkungen bestehender Leitungen über die Vorhaben hinausgeht, die vom
Gesetzgeber im Bundesbedarfsplan bereits beschlossen wurden. In der kurzen
Broschüre "Zahlen, Daten, Fakten" sind die wichtigsten Ergebnisse zum ersten
Entwurf des NEP zusammengefasst.

Novelle des Energiewirtschaftsrechts im Kabinett
beschlossen
Am 10. Februar 2021 hat das Bundeskabinett eine Novelle des
Energiewirtschaftsrechts beschlossen. Sie soll dazu dienen, die EUStrombinnenmarktrichtlinie vollständig in nationales Recht umzusetzen. Gute
Nachrichten für Verbraucher: Ihre Rechte werden mit der Novelle gestärkt und
besser geschützt. Sie können künftig etwa Angebote für einen dynamischen

Stromtarif erhalten. Damit kann es zum Beispiel günstiger sein, das eigene
Elektroauto nachts zu laden statt kurz nach Feierabend. Zusätzlich wird der
Netzbetrieb transparenter und flexibler. Mit der Novelle des
Energiewirtschaftsrechts steigt Deutschland auch in die Regulierung reiner
Wasserstoffnetze ein und schafft den notwendigen regulatorischen Rahmen für
einen zügigen und rechtssicheren Aufbau einer Wasserstoffnetzinfrastruktur - ein
Grundpfeiler für eine wachsende Wasserstoffwirtschaft. Dafür enthält der
Gesetzentwurf unter anderem Regelungen zur Netzregulierung sowie
Regelungen, die eine Umstellung auch bestehender Erdgasleitungen auf reinen
Wasserstoff einfacher machen.

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

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