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Wie "Fit-for-55" den Klimaschutz voranbringt
Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen in der EU um 55 Prozent gegenüber dem
Jahr 1990 sinken – mithilfe eines umfassenden Maßnahmenpaketes. Mehr erfahren

Wie "Fit-for-55" den Klimaschutz voranbringt
Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen in der EU um 55 Prozent gegenüber
dem Jahr 1990 sinken – mithilfe eines umfassenden Maßnahmenpaketes.
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“Fit-for-55” heißt das mehrere Tausend Seiten starke Paket, das Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen gemeinsam mit gleich fünf EU-Kommissarinnen und -Kommissaren am 14. Juli 2021 in
Brüssel präsentierte. Großer Bahnhof für ein Gesetzespaket, von dem Großes erwartet wird: Es soll
zeigen, dass Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit miteinander vereinbar sind und dafür den EUKlima- und Energierahmen an den Zielsetzungen des Green Deal ausrichten. Dafür gibt es den oft
abstrakt erscheinenden Klimazielen einen konkreten Rahmen. Damit will die EU eine
Treibhausgasminderung innerhalb der Mitgliedsstaaten von 55 Prozent im Vergleich zu 1990 bis zum
Jahr 2030 sowie die Treibhausgasneutralität der EU bis 2050 erreichen und sich weltweit als Vorreiter
für Klimafragen positionieren. Gleichzeitig soll die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhalten und
gestärkt werden, auch mit Blick auf die energieintensive Industrie.
„Wir wissen, wir müssen nun einen Schritt weiter gehen hin zu neuen Energieformen, getragen von
Innovation, sauberer Energie und erneuerbarer Wirtschaft. Unser Paket soll Emissionen verringern
und Maßnahmen ergreifen, um die Natur zu erhalten. Neue Arbeitsplätze und ein sozialer Ausgleich
werden im Mittelpunkt dieser Veränderungen stehen“, sagte Ursula von der Leyen in ihrer Rede
anlässlich der Vorstellung des Maßnahmenpaketes. Dafür umfasst das Paket 13 miteinander
verbundene und sich ergänzende Legislativvorschläge.

Verschärfung und Ausweitung des Emissionshandels geplant
Unter anderem schlägt die EU-Kommission eine Verschärfung des Emissionshandels vor. Zudem soll
der Emissionshandel auf den See- und den Straßenverkehr sowie Gebäude ausgeweitet werden. Dabei
soll nach den Vorstellungen der Kommission für Gebäude und Straßenverkehr ein zusätzliches
Emissionshandelssystem geschaffen werden, ähnlich wie in Deutschland seit Anfang 2021 ein
separates Emissionshandelssystem für Brennstoffe besteht. Das soll neben einer Reduzierung der
Klimaverschmutzung auch Anreize für die Nutzung umweltfreundlicherer Heiz- und Kraftstoffe und
für Investitionen in saubere Technologien bringen. Bisher deckt der bestehende Emissionshandel für
Stromerzeugungs- und Industrieanlagen rund 40 Prozent der EU-Emissionen ab. Die Kommission will
hier die Zertifikate schneller verringern und weniger Gratis-Zuteilungen zulassen.

CO2-Grenzausgleich für Importe aus Drittstaaten
Die Kommission plant außerdem ein neues CO2-Grenzausgleichssystem. Demnach soll beim Import
von Aluminium, Stahl, Düngemitteln und Strom aus nicht EU-Staaten sichergestellt werden, dass
auch Importeure einen CO2-Preis zahlen. Die Kommission will damit bestehende Instrumente zum
Schutz vor Carbon Leakage ersetzen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird sich
konstruktiv bei der Umsetzung einbringen und beteiligen. So setzen wir uns dafür ein, dass das Niveau
des Carbon Leakage-Schutzes an die höheren Klimaziele angepasst wird. Denn nur durch einen
umfassenden Carbon-Leakage-Schutz kann die Abwanderung von Industrieunternehmen in Länder
mit weniger strengen Umweltauflagen vermieden werden. Eine solche Verlagerung ist nicht nur
wirtschaftspolitisch, sondern auch aus Klimaschutzsicht problematisch.

Einnahmen aus Emissionshandel sollen teilweise in Sozialfonds fließen
Ein neuer Sozialfonds für Klimaschutz gehört ebenfalls zum vorgeschlagenen Maßnahmenpaket. In
ihn soll ein Teil der Einnahmen aus dem neuen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr fließen, um
die steigenden Energiekosten für Verbraucher auszugleichen. So könnten einkommensschwache
Haushalte Unterstützung erhalten.

Neue Zielvorgaben für ein sauberes Energiesystem
Um die Klimaziele zu erreichen, müssen viele Zielvorgaben aktualisiert werden, darunter auch die EUEnergieziele für das Jahr 2030 für die Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer
Energien. Konkret soll das in der Energieeffizienzrichtlinie und der Erneuerbare-Energien-Richtlinie
geregelt werden, die beide derzeit überarbeitet werden und diese Ziele vorgeben. Mit höheren
verbindlichen Energieeinsparzielen auf EU-Ebene sollen bis 2030 der Endenergie- und
Primärenergieverbrauch um insgesamt neun Prozent reduziert werden (gemessen an einer Projektion
aus dem Jahr 2020 für das Jahr 2030). Die verbindliche Zielvorgabe für erneuerbare Energien im
Energiemix der EU im Jahr 2030 soll auf 40 Prozent angehoben werden, zudem sollen die Unterziele
für den Wärme- und Verkehrssektor verschärft werden. Die Vorschläge beinhalten auch neue
Unterziele zur Förderung der Einführung erneuerbarer Kraftstoffe, zum Beispiel von Wasserstoff in
Industrie und Verkehr.
Die Kommission will auch die sogenannte Energiebesteuerungsrichtlinie aktualisieren. Mit der
Überarbeitung soll die Energiebesteuerung künftig auch dem Erreichen der Klimaschutzziele dienen.
Darüber hinaus folgen voraussichtlich im Dezember 2021 drei weitere Legislativvorschläge zur
Dekarbonisierung und nachhaltigeren Ausgestaltung des europäischen Energiesystems: Die
Kommission plant Legislativvorschläge zur Minderung der Methanemissionen im Energiesektor und
zur Dekarbonisierung des Gasbinnenmarktes (bei dem Wasserstoff als neuer Energieträger eine große
Rolle spielen wird) sowie zur Novellierung der EU-Richtlinie für die Gebäudeenergieeffizienz.

Ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr
Auch strengere CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie neue Zielsetzungen
zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe soll das „Fit-for-55“-Paket bringen. 2030
sollen die CO2-Emissionen der von den Automobilherstellern verkauften Neuwagen um 55 Prozent
geringer als im Jahr 2021 sein, diejenigen von leichten Nutzfahrzeugen um 50 Prozent. Von 2035 an
sollen in der EU keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Nach Vorstellung
der Europäischen Kommission werden Neuwagen dann nur noch elektrisch betrieben. Hier wird die
Novellierung der „Richtlinie für den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe“ aus dem Jahr
2014 eine zentrale Rolle spielen. Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass aus der Richtlinie eine
Verordnung werden soll. Demnach sollen bis 2030 mindestens drei Millionen elektrische Ladepunkte
und mindestens 1.000 Wasserstofftankstellen in der EU verfügbar sein.

Nachhaltigere Treibstoffe für Flug- und Schiffsverkehr
Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Schiffkraftstoffen soll gefördert werden. Dafür sollen
verbindliche Emissionsvorgaben für an Bord verbrauchte Energie eines Schiffs gelten – wenn es in
EU-Häfen anlegt, sich dort aufhält oder aus ihnen ausläuft. Daneben könnte eine
Landstromnutzungspflicht für Container- und Passagierschiffe ab 2030 eingeführt werden, um den
Einsatz umweltschädlicher Kraftstoffe am Liegeplatz zu verringern.
Auch der Flugverkehr soll klimafreundlicher werden. Dafür schlägt die EU-Kommission unter
anderem vor, dass Kraftstoffanbieter an Flughäfen innerhalb der EU zunehmend nachhaltige
Kraftstoffe beimischen. So sollen bis 2050 immerhin 63 Prozent der eingesetzten Flugkraftstoffe
nachhaltig sein. 28 der 63 Prozent könnten auf synthetische Kraftstoffe entfallen.

Die 13 Gesetzesvorschläge des "Fit-for-55"-Paketes werden jetzt im Kreis der 27 Mitgliedsstaaten und
im EU-Parlament diskutiert und verhandelt.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Pressemitteilung der EU-Kommission zum Paket „Fit-for-55“
BMWi-Audio: Pressestatement Kommissionsvorschläge zum Paket "Fit-for-55"
Informationen der EU-Kommission zum „Green Deal“
BMWi-Artikel „Was ist eigentlich der Green Deal“?

Wie nachhaltige und energieeffiziente Produktion
gelingen kann
Das Projekt ETA-Transfer überträgt den aktuellen Forschungsstand im Bereich
Energieeffizienz dorthin, wo die Maßnahmen wirken können: in die Fabrikhallen
produzierender Unternehmen. Ende 2021 geht das Projekt zu Ende - ein Fazit:
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Zerspanen, Reinigen und Härten – beispielsweise ein Werkstück, das einmal ein Hydraulikbauteil
werden soll, muss diese Fertigungskette durchlaufen, bevor es fit für den Einsatz ist. Oft lassen sich
bei solchen Prozessketten mehrere Schritte energetisch verbinden, um Energie einzusparen. So kann
zum Beispiel das Stuttgarter Industrieunternehmen Bosch Rexroth den Energieverbrauch von
Reinigungsanlagen durch die Nutzung von Abwärme aus dem Härteprozess um bis zu 95 Prozent
senken. Solche Einsparpotenziale wurden im Forschungsprojekt ETA-Transfer gemeinsam mit acht
weiteren Partnerunternehmen untersucht und - dort wo es möglich war - in der Produktion genutzt.
Viele der beteiligten Industrieunternehmen konnten ähnliche Einsparungen erreichen wie Bosch
Rexroth.

Das Projekt ist aus dem Vorgängerprojekt ETA-Fabrik unter der Federführung des Instituts für
Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) der Technischen Universität
Darmstadt entstanden. Der Schlüssel für die hohe Effizienzsteigerung liegt dabei in einem
ganzheitlichen Konzept zum Austausch und zur Weiterverwendung von Energie zwischen Maschinen
untereinander und mit dem Fabrikgebäude.

Deutsche CO2-Bilanz: Große Einsparpotenziale in der Industrie
Ein Erfolg von großem Wert, denn die Industrie in Deutschland ist für gut ein Fünftel der
Wertschöpfung, aber auch für ein Fünftel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Entsprechend
groß sind die Potenziale für Energieeffizienz in der industriellen Produktion und damit auch die Hebel
für effektiven Klimaschutz. Wie diese Potenziale genutzt werden können, hatte das
Forschungsprojekt ETA-Fabrik aufgezeigt.
Mit dem Projekt ETA-Transfer wurden die neu gewonnenen Erkenntnisse nun in die Praxis
umgesetzt. Gemeinsam mit neun Partnerunternehmen aus den Bereichen Maschinenbau und
Fahrzeugindustrie wurde praktisch unter anderem erprobt, wie sich Energiekosten senken und
vorhandene Ressourcen effizienter nutzen lassen. CO2-Emissionen sollten reduziert und
unternehmenseigene Klimaziele erreichbar werden.

Partnerunternehmen sparen jährlich 1.400 Tonnen CO2
Mehr als 1.400 Tonnen CO2 konnten nach Angaben der Projektverantwortlichen bei den
Partnerunternehmen bisher jährlich eingespart werden und einige Partnerunternehmen haben bereits
mit einer Ausweitung der vorgeschlagenen Maßnahmen über den Projektbereich hinaus begonnen.
Durch die systemische Betrachtungsweise sollten außerdem Fehlinvestitionen und
überdimensionierte Anlagen verhindert werden. Zwar sind viele einzelne Maßnahmen heute bereits in
der Industrie bekannt, viele weitere erfordern jedoch besonderes Fachwissen - beispielsweise zu
Zusammenhängen zwischen Produktionsanlagen und technischer Gebäudeausrüstung, die das ETATransfer-Projektteam und die beteiligten Technologiepartner liefern konnten.
Wichtig dabei: Durch den Pilotcharakter des Projekts können die Maßnahmen leichter auch auf
andere Fertigungsbereiche und Standorte angewendet werden. Auf den Projektseiten online
zugängliche Maßnahmen-Steckbriefe und Video-Tutorials helfen bei der Übertragung auf andere
Unternehmen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Maßnahmensteckbriefe zum Projekt ETA-Transfer
Video-Tutorials zum Projekt ETA-Transfer
Mehr zum Projekt ETA-Transfer

Wind an Land im Aufwind: Ausbauzahlen legen zu
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 hat der Ausbau der Windenergie an
Land gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Ein Trend, der sich schon 2020
angedeutet hatte.

© BMWi; Datenbasis Bundesnetzagentur

Sie sind die Hoffnungsträger auf dem Weg zu einer nachhaltigen und klimaverträglichen
Energieversorgung und in Deutschland derzeit die wichtigsten erneuerbaren Energieträger: Ohne
Wind- und Sonnenenergie geht schon heute nichts mehr im Strommix. Ihr Ausbau gilt deshalb als
wichtiger Baustein für eine gelungene Energiewende. Doch wie steht es aktuell um die Windenergie
an Land, die anders als auf See auch bewohnte Landschaften prägt? Aktuelle Zahlen aus dem Jahr
2021 bringen frischen Wind unter die Flügel der weißen Riesen.

Hohe Ausbauzahlen in der ersten Jahreshälfte 2021
In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 lag der Bruttozubau mit 700 Megawatt (MW) rund 60
Prozent über dem des gleichen Vorjahreszeitraums (430 MW). Der Nettozubau (Inbetriebnahmen pro
Monat abzüglich des Rückbaus alter Anlagen) lag in vier von sechs Monaten der ersten Jahreshälfte
2021 über den notwendigen durchschnittlichen Ausbauzahlen - beispielsweise im Juni 2021 bei 179
MW.
Schon 2020 zeigte sich ein Aufwärtstrend bei Windenergie an Land. Mit einem Bruttozubau von 1.385
MW lagen die Zahlen über dem Vorjahr (2019: 1.078 MW) - eine Steigerung von 44 Prozent. Die
installierte Leistung der Windenergieanlagen an Land lag 2020 bei 54,4 Gigawatt, ihr Anteil am
deutschen Bruttostromverbrauch bei 23,7 Prozent.

Maßnahmen für den weiteren Ausbau der Windenergie an Land
Zur Stärkung der Windenergienutzung an Land wurden schon im Jahr 2020 wichtige Maßnahmen auf
den Weg gebracht. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 wurde eine Regelung für die finanzielle
Beteiligung von Kommunen geschaffen und neue ambitionierte Ausbauziele kombiniert mit den
entsprechenden Ausschreibungsmengen festgelegt. Außerdem wurden Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit mit bestimmten anderen Nutzungen umgesetzt, etwa mit den Navigationssystemen der
zivilen Luftfahrt.
Zusätzlich wurden im Rahmen des Investitionsbeschleunigungsgesetzes die Instanzen bei Klagen
gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen verkürzt und Verzögerungen durch Klagen und
Widersprüche gegen Genehmigungen eingeschränkt. Mit Blick auf sogenannte Repowering-Vorhaben
von Windenergieanlagen an Land wurden im Bundesimmissionsschutzgesetz Erleichterungen
umgesetzt. Bis zum Jahr 2030 soll so nach dem EEG 2021 eine installierte Leistung von 71 GW zur
Verfügung stehen.
Durch die umgesetzten und auf den Weg gebrachten Maßnahmen soll sich neben den Zubauzahlen
auch die Anzahl der Genehmigungen für neue Windprojekte und das Wettbewerbsniveau in den
Ausschreibungen verbessern. Von Januar bis Dezember 2020 wurden bereits neue Genehmigungen im
Umfang von knapp 3.300 MW erteilt - eine Steigerung von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Nachtkennzeichnung, neue Navigationslösungen und Artenschutz-Portal
Inzwischen gibt es etwa eine bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung bestehender und neuer
Windparks. Die Frist zur Umrüstung läuft noch bis 2022. Danach dürfen die roten Lampen nur noch
blinken, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug nähert. Mit dem EEG 2021 wurde außerdem eine
finanzielle Beteilung der Kommunen beim Ausbau der Windenergie beschlossen. Betreiber von
Windenergieanlagen können Gemeinden, die im Umkreis von 2,5 Kilometern um eine
Windenergieanlage liegen, an den Erlösen der Stromerzeugung finanziell beteiligen.
Das BMWi unterstützt außerdem die Umrüstung von Funknavigationsanlagen auf gegenüber
Windenergieanlagen weniger störanfällige Modelle. Mit der Umstellung auf satellitenbasierte
Navigationsverfahren und mithilfe neuer Verfahren zur Berechnung von Störungen an
Funknavigationsanlagen könnten in den kommenden Jahren zusätzliche Flächen für den Ausbau der
Windenergie an Land zur Verfügung stehen.
Die Umweltministerkonferenz hat im Jahr 2020 bereits mehrere Beschlüsse gefasst, die die
Umsetzung der Regelungen für den Artenschutz bei neuen Windenergieanlagen einfacher machen
sollen. Noch aber sind sie eines der größten Hindernisse für einen schnellen Ausbau der Windenergie.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Pressemitteilung „Neue Flächenpotenziale für Ausbau von Wind an Land geschaffen“
BMWi-Pressemitteilung: „Bundeswirtschaftsministerium legt Arbeitsplan zur Stärkung der
Windenergie an Land vor“
BMWi-Dossier „Erneuerbare Energien"

Gutachten: Bleibt Europas Stromversorgung bis
2030 sicher?
Mehr Erneuerbare statt konventioneller Energieträger, ein zunehmend
europäischer Strommarkt und der gemeinsame Ausstieg aus Kernenergie und
Kohle in Deutschland: Ob der neue Strommix auch bis 2030 den Strombedarf
decken kann, hat jetzt ein Gutachten untersucht.
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Deutschland stellt seine Energieversorgung grundlegend um: Weg von nuklearen und fossilen
Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz und der Nutzung von Strom für
Verkehr und Wärme. Doch bleibt während dieses grundlegenden Wandels auch die Stromversorgung
stabil? Im internationalen Vergleich ist sie in Deutschland sehr zuverlässig und sicher. Damit das auch
so bleibt, wird die sogenannte Versorgungssicherheit am Strommarkt fortlaufend beobachtet insbesondere im Hinblick auf den gemeinsamen Ausstieg aus der Kernenergie und der
Kohleverstromung.

Angemessenheit der Ressourcen: Bleibt Europas Stromversorgung auch bis 2030
weiter sicher?
Dafür wird neben der sogenannten Netz- und Systemsicherheit - also dem sichereren Betrieb der
Stromnetze - unter anderem die „Angemessenheit der Ressourcen“ untersucht. Eine vom BMWi in
Auftrag gegebene aktuelle Studie hat dazu anhand verschiedener Zukunftsszenarien ermittelt, ob die
Nachfrage nach Strom durch das vorhandene Angebot an den europäischen Strommärkten jederzeit
ausreichend gedeckt werden kann.
Die Gutachter kommen in ihrer Modellierung zu dem zentralen Ergebnis, dass dies in Deutschland in
allen untersuchten Szenarien bis 2030 der Fall sein wird. Das gilt auch für Szenarien, die einen
gegenüber dem Basisszenario ambitionierteren Klimaschutz mit anziehenden CO2-Preisen und

höherem Stromverbrauch untersuchen. In dem Gutachten wurde dafür die Wirkungsweise der
Mechanismen an den Strommärkten bis 2030 und darüber hinaus nachgebildet. Ein erklärendes
Begleitdokument zum Gutachten finden Sie hier.

Verschärfte Klimaziele: Wie hoch wird der Stromverbrauch 2030 wirklich?
Die aktuelle Erhöhung der EU-Klimaziele und das angepasste deutsche Klimaschutzgesetz wird
ebenfalls direkte Auswirkungen auf den Strombedarf bis 2030 haben. Das BMWi hat deshalb mit der
Verabschiedung des neuen Klimaschutzgesetzes in Bundestag und Bundesrat zusätzlich eine
Neuberechnung des Stromverbrauchs 2030 beauftragt. Die ausführliche Analyse soll im Herbst 2021
vorliegen. Erste Abschätzungen kommen für das Jahr 2030 auf einen Stromverbrauch zwischen 645
und 665 TWh. Der Mittelwert der Prognose liegt bei 655 TWh und damit nur geringfügig über dem
Höchstwert des Gutachtens.
Der Projektbericht „Monitoring der Angemessenheit der Ressourcen an den europäischen
Strommärkten“ ist das letzte Gutachten zur Angemessenheit der Ressourcen, welches das BMWi
veröffentlicht. Seit Anfang 2021 hat die Bundesnetzagentur das Monitoring der Versorgungssicherheit
übernommen. Den nächsten Monitoringbericht zur Versorgungsicherheit, der auch, aber nicht nur die
Angemessenheit der Ressourcen umfasst, will die Bundesnetzagentur bis Ende Oktober 2021
veröffentlichen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Publikation „Monitoring der Angemessenheit der Ressourcen an den europäischen
Strommärkten“ (Projektbericht)
BMWi-Artikel "Was ist eigentlich Versorgungssicherheit"?

Was ist eigentlich Repowering?
Mit weniger Windkraftanlagen mehr umweltfreundlichen Strom produzieren,
ohne Umwelt und Natur weiter zu belasten: Repowering könnte ein wichtiger
Schlüssel für den weiteren Ausbau der Windenergie sein und künftig einfacher
werden.
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Darum geht´s: Auf bereits für Windkraft genutzten Flächen werden alte Anlagen
gegen effizientere und leistungsstärkere Windkraftanlagen ausgetauscht.
Die ersten Windenergieanlagen wurden in Deutschland in den 1990er Jahren aufgebaut und liefern
seitdem Strom. Sie erhielten über mindestens 20 Jahre eine Förderung. Ab diesem Jahr endet nun für
die ersten dieser älteren Anlagen die EEG-Förderung. Bis zum Jahr 2025 fallen so Anlagen im Umfang
von fast 15 Gigawatt (GW) Leistung aus dieser Förderung, bis 2030 sind es laut EEG-Erfahrungsbericht
fast 24 GW. Aber Moment mal, was heißt das für die Energiewende? Werden diese Anlagen nun alle
abgebaut, laufen sie weiter oder werden sie durch neue ersetzt? Ein Großteil der alten
Windenergieanlagen kann weiterbetrieben werden, weil der Stromverkauf mittlerweile auch ohne
EEG-Förderung wirtschaftlich sein kann. Allerdings werden die Anlagen irgendwann ihre
Betriebsdauer erreicht haben.
Eine Chance für die Energiewende, denn nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) soll die
installierte Windleistung bis 2030 von 53 GW im Jahr 2019 auf 71 GW steigen. Um die Umsetzung des
sogenannten „Green Deal“ sicherzustellen, mit dem es Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent
schaffen will, müsste dieser Bedarf sogar noch weiter erhöht werden. Eine Lösung dafür sehen viele
im sogenannten „Repowering“. Doch was bedeutet das eigentlich?

Tuning für Windparks
Repowering ist Englisch und wird in der Fachwelt mit „Kraftwerkserneuerung“ übersetzt. Die Idee:
Ältere Anlagen oder Teile davon werden durch moderne und leistungsfähigere ersetzt. Dieses
„Tuning“ kann grundsätzlich alle Arten von Kraftwerken betreffen. Besonders spannend ist aber der
Blick auf Windenergieanlagen. Hier wird nicht nur eine einzelne bestehende ältere Windenergieanlage
„getunt“, sondern ein Windpark mit vielen älteren Anlagen wird zurückgebaut und durch effizientere
und leistungsstärkere Anlagen ersetzt. So könnte durch Repowering auf derselben Fläche zum
Beispiel mit halb so vielen Windrädern künftig ein Vielfaches an Windstrom erzeugt werden.
Moderne Windenergieanlagen können heute viel höher und mit längeren Rotorblättern gebaut
werden als die Ersten ihrer Art. Sie liefern schon dadurch eine höhere Windausbeute, für die sie auch
noch weit weniger Umdrehungen brauchen. Das hat auch positive Effekte für den Artenschutz: Die
Höhe und geringere Anzahl an Anlagen, kann mehr Schutz für viele Vogelarten bringen. Neben allen
technischen Vorzügen leistet Repowering so auch einen wichtigen Beitrag für die Energiewende und
fördert die Akzeptanz für den umwelt- und naturverträglichen Umbau unseres Energiesystems. Etwa
weil „gemächliche“ Windenergieanlagen auf die Betrachter ruhiger wirken als schneller drehende
Rotoren und darüber hinaus weniger Anlagen für die notwendige Leistung benötigt werden.

EU-Mitgliedstaaten sollen Windkraft-Genehmigungsverfahren vereinfachen
Obwohl Repowering für die Windenergie große Chancen bietet, sind die Verfahren zum Austausch in
der Praxis vor allem im Planungs- und Genehmigungsrecht oft durch viele Hindernisse erschwert. Mit
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (RED II) wird das jetzt einfacher. Dort werden unter
anderem Verfahrenserleichterungen vorgegeben, die die Mitgliedsstaaten bis Ende Juni 2021
umsetzen mussten.
In Deutschland wurden die Vorgaben durch einen neu in das Bundesimmissionsschutzgesetz
eingefügten Paragrafen übernommen. Wichtigste Neuerung: Bisher wurde das Repowering gerade
mit Blick auf Naturschutz, Artenschutz und Lärmschutz wie ein völlig neues Vorhaben auf der
„grünen Wiese“ behandelt - obwohl dort längst Windkraftanlagen standen, für die all das bereits
geprüft worden war. Ruft die neue Anlage keine größeren oder sogar weniger Beeinträchtigungen
hervor als die Bestandsanlage, soll die Genehmigung künftig einfacher werden. Die Messlatte für neue
Windkraftanlagen darf also nicht deutlich höher liegen als für die alten Anlagen. So könnten die
wegfallenden Windkraftkapazitäten zügig ersetzt werden.
Warum sich das lohnt? Ein Beispiel: Ein älterer Windpark mit acht Anlagen und insgesamt rund acht
Megawatt (MW) Leistung kann mittels Repowering zurückgebaut und durch drei Anlagen mit rund
zwölf MW Leistung ersetzt werden. Die Leistung erhöht sich damit um 50 Prozent, der Ertrag kann
aber durch die modernen Anlagen deutlich stärker erhöht werden. In Abhängigkeit von der konkreten
Lage des Windparks ist eine Steigerung von acht auf 30 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr
durchaus denkbar.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWi-Dossier „Erneuerbare Energien“
Mehr zu Windenergie an Land auf dem Informationsportal „Erneuerbare Energien“
BMWi-FAQ „Faktencheck Windenergie“

BMWi-Dossier „Unsere Energiewende: sicher, sauber, bezahlbar“

Zitat der Woche

© European Union, 2021

„Unser Ziel ist, dass wir unseren Planeten erhalten wollen, aber wir wollen auch unseren Wohlstand
erhalten. Wir haben das Ziel, jetzt zeigen wir die Karte für den Weg dorthin.“
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum Paket "Fit-for-55" für einen
verschärften Klimaschutz.

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wieviel Wasserstoff wir künftig für den
Verkehrssektor brauchen, wie Schweden mit grünem Stahl Zeichen setzt und
wieso das deutsche Stromnetz auch mit der Energiewende so zuverlässig ist wie
nie.

© Knipserin – Fotolia.com

Handelsblatt, 23.08.2021: „Dauer der Ausfälle auf Rekordtief: Das deutsche Stromnetz ist so
zuverlässig wie nie“
Die Energiewende macht das Management des Stromnetzes immer schwieriger. Die durchschnittliche
Dauer an Unterbrechungen aber sank 2020 auf einen Tiefstand, wie das Handelsblatt berichtet.
Frankfurter Rundschau, 22.08.2021: „Grüner Stahl aus Schweden“
Erstmals liefert ein schwedischer Hersteller klimafreundlichen Stahl aus, der mit Öko-Wasserstoff
produziert wird. Auch die deutsche Industrie arbeitet an der Umstellung, schreibt die Frankfurter
Rundschau.
Erneuerbare Energien, 15.08.2021: „Wieviel Wasserstoff im Verkehr gebraucht wird“
"Erneuerbare Energien" beleuchtet, unter welchen Bedingungen sich Power-to-X-Technologien und Produkte in den nächsten Jahren durchsetzen könnten und erklärt die dritte Power-to-X-Roadmap
aus dem Kopernikus-Projekt P2X.

BMWi legt neues Förderkonzept für Reallabore der
Energiewende vor
Unternehmen und Forschungsinstitute können jetzt ganzjährig Projektskizzen zu
allen Schwerpunkten des 7. Energieforschungsprogramms im Förderbereich
Reallabore der Energiewende einreichen. Die Reallabore der Energiewende sind
Teil des 7. Energieforschungsprogramms und damit ein Kernelement der
deutschen Energieforschungspolitik. Der Fokus liegt auf Vorhaben, die innovative
Techniken im realen Umfeld und industriellen Maßstab erproben und optimieren.
2020 und 2021 hatten die ersten Projekte ihre Arbeit aufgenommen. Sie gehören
zu den zu Gewinnern des 2019 gestarteten Ideenwettbewerbs "Reallabore der
Energiewende".

3. BAFA Energietag am 7. Oktober 2021
Der BAFA Energietag geht in die dritte Runde. Am 7. Oktober informiert das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über Neuigkeiten aus
seinen Energie-Förderprogrammen. Neben einem kompakten Überblick über die
Programme werden neue Entwicklungen und Herausforderungen der
Energiewende in den Bereichen Wärme, Industrie und Gebäude vorgestellt und

diskutiert. Eröffnet wird die Onlinekonferenz vom Präsidenten des Bundesamtes,
Torsten Safarik. Zu den Rednern gehören auch Thorsten Herdan (Abteilungsleiter
für Energiepolitik im BMWi) und Dr. Graichen von Agora Energiewende.

5. Jahresversammlung der Initiative
Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke am
22. September 2021
Die Initiative Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke (IEEKN) wurde Ende
2014 von der Bundesregierung gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden ins Leben
gerufen. Sie ist eine zentrale Maßnahme des ersten Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE). Mit Unterstützung der Initiative sollen sich
Unternehmen eigenverantwortlich Ziele setzen, um in einem moderierten Knowhow-Transfer gemeinsam ihre Energieeffizienz und Klimaschutzwirkung zu
steigern. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) leitet die IEEKN-Geschäftsstelle
für das BMWi. Die Anmeldung zur Jahresversammlung unter dem Motto
"Gemeinsam für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz" ist kostenfrei.

Sanierungswillige Kommunen gesucht:
Bewerbungsfrist für das Projekt „Co2ntracting:
build the Future!“ verlängert
Die Bewerbungsfrist für das Projekt „Co2ntracting: build the Future!“ ist bis zum
30. September 2021 verlängert worden. Bewerben können sich Gemeinden, Städte
und Landkreise, die ihre Liegenschaften energetisch modernisieren wollen und
dabei auf das sogenannte Energiespar-Contracting (ESC) setzen. Ziel des
Projektes ist es, 100 Contractingvorhaben über deutschlandweite Wettbewerbe
zu generieren und durchzuführen. So sollen Politik und Verwaltungsebenen
durch praktische Beispiele noch mehr über Energieeffizienzdienstleistungen mit
Einspargarantie erfahren.

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

Kommende Ausgabe am 21. September 2021
Die nächste Ausgabe des Newsletters "Energiewende direkt" erscheint am Dienstag, den 21.
September 2021.
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