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Reform macht Schluss mit Energiefressern
Raus mit alten Fenstern, Türen, Gasheizungen: Die Reform der Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) soll vor allem die energetische Sanierung ordentlich
ankurbeln. Das ist gut für die Energiewende und gefragter als je zuvor. Mehr erfahren
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Die Bundesregierung hat die Förderung von energieeffizienten Gebäuden neu gestaltet und noch
konsequenter auf Energieeinsparungen und Klimaschutz ausgerichtet. Dafür hat sie die
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) neu aufgestellt und weitere
Energieeinsparmaßnahmen beschlossen. Klarer Schwerpunkt der BEG soll zukünftig die Förderung
der energetischen Sanierung sein. Die Nachfrage nach Sanierungsmaßnahmen ist bereits nach Beginn
des russischen Angriffskrieges in der Ukraine deutlich angestiegen.
Darum geht’s: Mit einer klaren Fokussierung auf Sanierung und leicht angepassten Fördersätzen soll
die Effizienz des Programmes weiter gesteigert werden. Die zur Verfügung stehenden Steuermittel
sollen zielgerichtet dort eingesetzt werden, wo der Klimaschutzeffekt und damit die Fördereffizienz
am höchsten sind. Das ist bei Sanierungen der Fall. Außerdem hilft die Sanierungsförderung den
Bürgerinnen und Bürgern dabei, langfristig Geld zu sparen. Gerade alte Fenster, alte Außentüren oder
alte Heizungsanlagen sind Energiefresser – und damit Kostenfaktoren.

Energieunabhängigkeit und Klimaschutz Hand in Hand
Je mehr und je schneller Gebäude energiesparend genutzt werden und fossile durch erneuerbare
Energieträger ausgetauscht werden, desto unabhängiger wird Deutschland von Energieimporten aus
dem Ausland, insbesondere aus Russland. Deshalb wird jegliche Förderung fossiler Heizungen in der
BEG eingestellt. Im Gegenzug wird durch Boni für den „Heizungs-Tausch“ und für Wärmepumpen
der Wechsel hin zu Erneuerbaren angeregt.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betont: „Weniger Energie zu verbrauchen, ist der
günstigste und effizienteste Beitrag zu mehr Unabhängigkeit und Klimaschutz und hilft, bei den
Energiekosten zu sparen“.

Weiter gut gefüllte Fördertöpfe
Zeitlich wurde die Reform der BEG in zwei Schritten vollzogen: Bereits seit dem 28. Juli 2022 gelten
neue Förderbedingungen für Komplettsanierungen bei der KfW. Am 15. August 2022 sind auch die
neuen Förderbedingungen bei Einzelmaßnahmen der Sanierung beim BAFA in Kraft getreten. Im
Herbst werden kleinere technische Anpassungen erfolgen.
Wichtig ist dabei, mit den verfügbaren staatlichen Mitteln ein möglichst großes Investitionsvolumen
zu stemmen, das vielen Menschen zur Verfügung steht. Es sind bis zu 14 Milliarden Euro im
Fördertopf, zwölf bis 13 Milliarden Euro davon stehen allein für Sanierungen bereit. Zum Vergleich:
2021 wurden rund acht Milliarden Euro und 2020 rund fünf Milliarden Euro für die Sanierung
ausgegeben. 2022 sind es bereits 9,6 Milliarden Euro für die Sanierungsförderung im Zeitraum von
Januar bis Juli 2022.

Möglichst viele Menschen sollen profitieren können
„In Zukunft bekommt der oder die Einzelne etwas weniger an Förderung als vorher, aber dafür
können viele Menschen von den Förderprogrammen profitieren“, erklärt Robert Habeck die Idee
hinter der Reform in Zeiten hoher Energiekosten und ambitionierter Ziele beim Klimaschutz. Denn
jetzt zu sanieren hilft, Kosten zu sparen und das Klima zu schützen.

Faktencheck dazu: Mehr als die Hälfte des Gebäudebestandes in Deutschland gilt mit Blick auf seine
Energiebilanz als veraltet. Dazu kommt der um das 4,5-fache höhere Effekt von energetischen
Sanierungen bei Energieeinsparungen und Klimaschutz im Vergleich zum Neubau.
Einen detaillierten Überblick zu den wichtigsten Neuerungen der BEG finden Sie hier zum Nachlesen,
eine FAQ-Liste hier.

Bundeskabinett beschließt zwei Energieeinsparverordnungen
Energie einsparen helfen sollen auch weitere vom Kabinett beschlossene Energieeinsparmaßnahmen
auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG), darunter zum Beispiel die Absenkung der
Mindesttemperatur in Büroräumen der öffentlichen Verwaltung auf 19 Grad. Außerdem müssen
Gasversorger und Vermieter ihre Kundinnen und Kunden beziehungsweise Mieterinnen und Mieter ab
diesem Herbst vorab über ihren voraussichtlichen Gasverbrauch und die damit verbundenen Kosten
und möglichen Einsparpotentiale informieren.
Am 24. August hatte das Kabinett dazu zwei Energieeinsparverordnungen beschlossen. Mieter
bekommen dadurch mehr Spielraum, um Energie einzusparen. Das Heizen von privaten Schwimmund Badebecken mit Strom soll es dagegen nicht mehr geben. Unter den Maßnahmen sind unter
anderem auch Temperaturabsenkungen für öffentliche Arbeitsstätten sowie ein Verbot der
Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern. Eine detaillierte Übersicht der Maßnahmen finden
Sie hier. Bundesminister Habeck gibt in einem Pressestatement hier außerdem einen Überblick über
die wichtigsten Maßnahmen. Die beschlossenen Regelungen sind auch ein Beitrag zur Umsetzung der
Einsparvorgaben der Europäischen Union.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung „Bundeswirtschaftsministerium legt Reform der Gebäudeförderung vor“
BMWK-Dossier „Effiziente Gebäude“
BMWK-Pressemitteilung „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz legt zusätzliches
Energiesicherungspaket vor“

Stefan Wenzel ist #NeuHier
Seit Mitte Juli 2022 ist Stefan Wenzel parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Wie der Neue so ist?
Das klären wir hier im Interview.
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Neu im BMWK aber nicht neu im Thema: Stefan Wenzel ist ehemaliger niedersächsischer
Umweltminister und schwerpunktmäßig mit allen Energiefragen befasst.
Im Kurzinterview spricht der Agrarökonom unter anderem über wichtige Entscheidungen in
Krisenzeiten, die Bedeutung der Energiewende und seine Lebenserfahrungen mit der Landwirtschaft
und Südamerika.
Zum Interview mit Stefan Wenzel geht es hier entlang

Erneuerbare oben auf
Erste Beschleunigungsmaßnahmen der EEG-Novelle gelten: Erneuerbare
Energien haben künftig bei allen Entscheidungen noch größeres Gewicht. Für
Photovoltaikanlagen auf Dächern gibt es mehr Förderung.
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Vorfahrt für erneuerbare Energien! Seit dem 29. Juli gelten die ersten Regelungen der EEG-Novelle,
die den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen soll. Bereits 2030 könnten so mindestens 80
Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus regenerativen Quellen stammen. Dafür muss
sich der Erneuerbaren-Anteil in weniger als einem Jahrzehnt verdoppeln. Eine Herausforderung, die
noch größer ist als sie ohnehin schon klingt. Denn gleichzeitig wird der Stromverbrauch steigen, etwa
durch die zunehmende Elektrifizierung von Industrieprozessen, Wärme und Verkehr. Die Weichen,
um diese ambitionierten Ziele auch erreichen zu können, werden mit einer umfassenden
Überarbeitung des EEG gestellt. Sie gilt als eine der größten energiepolitischen Novellen seit
Jahrzehnten und ist Teil des „Osterpaketes“.

Vorrang für Erneuerbare und mehr Geld für PV-Dachanlagen
Seit dem 29. Juli greift etwa der zentrale Grundsatz, dass die Erneuerbaren im „überragenden
öffentlichen Interesse“ liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Damit muss ihnen dort, wo das
Recht Abwägungen zwischen verschiedenen Rechtsgütern vorsieht (etwa mit dem Denkmalschutz
oder dem Naturschutz), der Vorzug gegeben werden. Für neue Photovoltaikanlagen auf Dächern gibt
es zudem bereits jetzt mehr Geld. Seit dem 30. Juli können die Eigentümer von Solaranlagen bis zu
13,4 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für ihren Sonnenstrom erhalten. Zugleich wird der
Netzanschluss, zum Beispiel für kleine Photovoltaikanlagen, vereinfacht. (Eine FAQ-Seite mit den
aktuellen Regelungen zu Dach-Solaranlagen finden Sie hier.)
Bundesminister Robert Habeck erklärt die Hintergründe: „Angesichts der sich zuspitzenden
Klimakrise und des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind die erneuerbaren Energien zu einer

Frage der nationalen und europäischen Sicherheit geworden. Deshalb haben wir alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien deutlich zu verbessern“.

Erstmals konsequent auf dem 1,5-Grad-Klimapfad
Das EEG 2023 orientiert sich mit seinen Vorgaben für den Erneuerbaren-Ausbau erstmals konsequent
am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Hierzu werden die Ausbaupfade und
Ausschreibungsmengen, vor allem für Wind an Land und Solarenergie, massiv angehoben und mit
einem umfassenden Paket an weiteren Maßnahmen gestützt. So können zukünftig unter anderem
mehr Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden, indem die sogenannte Flächenkulisse für PVFreiflächenanlagen erweitert wird.
Agri-PV-Anlagen und weitere besondere Solaranlagen werden in die reguläre Förderung
aufgenommen. Damit können Agri-PV-Anlagen künftig auf allen Ackerflächen über das EEG
grundsätzlich gefördert werden. Das ermöglicht eine sowohl landwirtschaftliche als auch
energetische Nutzung derselben Fläche. (Wir berichteten)
Mit der EEG-Novelle wird auch die Erschließung von windschwächeren Standorten vor allem im
Süden Deutschlands deutlich attraktiver. Das Prinzip der Bürgerenergie soll ebenso erweitert und
gestärkt werden wie die Beteiligungsmöglichkeiten für Kommunen. Außerdem wurde die EEGUmlage bereits ab 1. Juli 2022 auf null gesenkt. Mit dem EEG 2023 wird sie nun endgültig abgeschafft.
Flankiert wird das neue EEG von weiteren Gesetzen für den Ausbau-Turbo, wie dem Wind-an-LandGesetz, das die Bundesländer von Nord bis Süd zu klaren Flächenzielen verpflichtet und dem Windauf-See-Gesetz, das die Ausbauziele für Windenergie auf See deutlich erhöht.
Der Großteil der weiteren Regelungen des neuen EEG 2023 soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.
(Einen umfassenden Überblick dazu finden Sie hier.) Noch stehen sämtliche Neuregelungen des EEG
2023 unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung „Erste Regelungen des neuen EEG 2023 treten in Kraft“
BMWK-Dossier „Erneuerbare Energien“

Energiesouveränität wächst weiter
Ein Wasserstoff-Abkommen mit Kanada und die gesicherte Belieferung der
Flüssiggas-Terminals vor der Nordseeküste verhelfen Deutschland zu mehr
Energieunabhängigkeit.
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Deutschland will weg von russischem Pipelinegas. Hintergrund sind der Angriffskrieg Russlands auf
die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise. Zwei weitere wichtige Bausteine auf dem Weg
zu mehr Energieunabhängigkeit sind in der zweiten Augusthälfte hinzugekommen:

Belieferung der Flüssiggas-Terminals gesichert
Mitte August haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und die Unternehmen
Uniper, RWE und EnBW/VNG ein Memorandum of Understanding (MoU) zur Belieferung der
schwimmenden Flüssigerdgas-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven unterzeichnet. Damit
herrscht nun Planungssicherheit für die Belieferung und den Betrieb der Spezialschiffe, die als
Terminal fungieren und das Flüssiggas wieder in einen gasförmigen Zustand umwandeln. Erklärtes
Ziel ist es, diese Spezialschiffe sofort ab der Inbetriebnahme im Winter 2022/23 an voll auszulasten.
Dafür sichern die Unternehmen die nötige Liefermenge zu.
Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärt: „Mit dem Import von Flüssigerdgas machen wir uns
unabhängiger von Importen russischen Pipelinegases. Das MoU bietet die notwendige Sicherheit,
dass diese FSRUs für die nächsten beiden Winter voll ausgelastet werden und damit einen maximalen
Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa leisen.“

Wasserstoffabkommen zwischen Kanada und Deutschland
Auch der Markthochlauf von grünem Wasserstoff kommt weiter voran. Am 23. August haben
Bundesminister Habeck, und der kanadische Energieminister, Jonathan Wilkinson in Kanada ein

Wasserstoffabkommen („Canada-Germany Hydrogen Alliance“) unterzeichnet, das die bestehende
Wasserstoff-Kooperation im Rahmen der Deutsch-Kanadischen Energiepartnerschaft weiter
ausbauen soll.
Im Rahmen des Abkommens will Kanada die Produktion von Wasserstoff vorantreiben, insbesondere
aus erneuerbarer Elektrizität für den Export nach Deutschland. Deutschland wird potenzielle
Importeure und Verbraucher von grünem Wasserstoff unterstützen. Erste Lieferungen von Kanada
nach Deutschland sollen bereits 2025 starten. Die Unterzeichnung des Abkommens war der
Abschluss einer dreitägigen Kanadareise, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Kanadas
Premierminister Justin Trudeau teilnahmen.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
BMWK-Pressemitteilung „Kanada und Deutschland unterzeichnen Wasserstoffabkommen“
BMWK-Pressemitteilung „Belieferung der Flüssiggas-Terminals gesichert“

Was ist eigentlich die Nationale
Klimaschutzinitiative?
Seit 2008 unterstützt die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
Klimaschutzprojekte und damit eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft. Was
genau drin steckt? Hier entlang für eine Landpartie in Sachen Klimaschutz.
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Darum geht’s: Klimaschutz fängt vor der eigenen Haustür an. Die Nationale
Klimaschutzinitiative (NKI) liefert viele Ideen für den kommunalen Klimaschutz
und unterstützt mit Fördermitteln.
Eine gute Autostunde von der bayerischen Landeshauptstadt München entfernt liegt die Gemeinde
Fuchstal. Rund 4.000 Menschen sind hier zu Hause. Schön ist es in Fuchstal, grün und ländlich, einzig
einige ungewöhnliche Bauten fallen auf. Inmitten von Feldern stehen zum Beispiel ein großer
Wärmetopf und ein Pendelspeicher. Sie sind Teil der Infrastrukturmaßnahme „Energiezukunft
Fuchstal“, die die Gemeinde sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor zum EnergieSelbstversorger machen soll. Dafür setzt sie auf größtmögliche Energieeffizienz. Die Idee:
Biogaswärme, die im Sommer nicht abgenommen wird, lagert in einem zentralen Speicher. Zudem
wird Windstrom in Zeitfenstern ohne Stromnetzabnahme zur Wärmeerzeugung und
Stromspeicherung genutzt. Dafür verfügt Fuchstal über eine Power-to-Heat-Anlage und einen
Stromspeicher. Gas- und Ölkessel werden nicht mehr gebraucht, was die Treibhausgasemissionen
sinken lässt. Alle Fuchstaler Energieanlagen sind im Sinne der Sektorenkopplung intelligent vernetzt
und zeigen so, dass auch kleine Gemeinden einen großen Schritt in eine grünere Zukunft schaffen
können.

40.000 Projekte für den Klimaschutz
249 Kilometer entfernt, im baden-württembergischen Ludwigsburg-Kornwestheim, steht
Deutschlands größte Solarthermieanlage. Sie ist eine feste Größe im Fernwärme-Verbundnetz der
örtlichen Stadtwerke. Mit dem Projekt SOLARHEATGRID wollen die Stadtwerke die Wärme für ihr
Netz langfristig nur aus regionalen erneuerbaren Energien bereitstellen. Jährlich können so rund 3.700
Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspricht zum Vergleich rund 1,6 Millionen Litern Benzin oder
einer Waldfläche von rund 470 Fußballfeldern oder 3.700 vom Auto auf den ÖPNV umsteigenden
Personen.
Die beiden Klimaschutzprojekte in Fuchstal und Ludwigsburg-Kornwestheim sind nur zwei von fast
40.000 Projekt-Beispielen, die seit dem Start der Klimaschutzinitiative 2008 bis Ende 2021 gestartet
wurden. Jedes einzelne davon ist ein Baustein, mit dem Deutschland seinem Ziel der Klimaneutralität
bis 2045 näherkommt. Der Schwerpunkt der kommunalen Förderung hilft, Klimaschutz vor Ort zu
verankern und erlebbar zu machen. Viele Projekte können auch als Blaupause für andere Regionen
genutzt werden und schaffen Anreize zur Nachahmung für Kommunen, Unternehmen und
Verbraucher.

NKI-Förderung spart viel CO2 ein
Durch die NKI-Förderung von Klimaschutzprojekten wurde inzwischen eine Minderung der
Treibhausgasemissionen um insgesamt rund 12,7 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente (netto über die
Wirkdauer) erreicht. Dazu kommen Treibhausgasreduktionen von 18,9 Millionen Tonnen CO2–
Äquivalente (brutto über die Wirkdauer) durch nicht-investive Vorhaben.
Hinter den Projekten der NKI steht ein Fördervolumen von rund 1,35 Milliarden Euro, mit dem
Gesamtinvestitionen von über 4,3 Milliarden Euro ausgelöst worden sind. Mit einem Euro Förderung
wurde somit mehr als das Dreifache an Mitteln für den Klimaschutz mobilisiert. Wie die
Klimaschutzinitiative wirkt, zeigen auch die dazugehörigen Evaluierungsberichte, die neben einem
Gesamtüberblick auch die Ergebnisse der einzelnen Förderprogramme enthalten.

Sieben laufende Förderprogramme für den nationalen Klimaschutz gibt es im Rahmen der NKI
derzeit: die Kommunalrichtlinie, den Förderaufruf (FA) Klimaschutz durch Radverkehr, die KälteKlima-Richtlinie, die E-Lastenrad-Richtlinie, den FA für innovative Klimaschutzprojekte, den FA
Kommunale Modellprojekte sowie die Mikro-Depot-Richtlinie. Damit es übersichtlich bleibt und das
Förderprogramm zum Projekt passt, gibt es Beratungsangebote von der ersten Idee für ein
Klimaschutzprojekt bis zum erfolgreich eingereichten Förderantrag - und darüber hinaus.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Informationsportal zur Nationalen Klimaschutzinitiative
Förderkompass zur Nationalen Klimaschutzinitiative

PV-Anlagen jetzt schneller am Netz
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) können jetzt schneller ans Netz gehen, wenn
die Systemsicherheit gewährleistet ist. Betreiber haben danach 18 Monate Zeit,
alle Unterlagen für die Zertifizierung einzureichen.
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In den vergangenen Monaten waren verstärkt Probleme bei der Zertifizierung und somit beim
Netzanschluss von PV-Anlagen aufgetreten. Daraufhin hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz eine Änderung der Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV)
veranlasst, die mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes Ende Juni beschlossen worden war. Die
Neuregelung gilt seit dem 30. Juli 2022.
Die Novellierung ermöglicht, dass innerhalb eines Übergangszeitraumes bis 31. Dezember 2025
Stromerzeugungsanlagen von 135 bis 950 Kilowatt schon vorläufig ans Netz angeschlossen werden
dürfen, auch, ohne dass die Betreiber alle notwendigen Nachweise eingereicht haben. Lediglich vier

essenzielle Mindestanforderungen für die Systemsicherheit müssen nachgewiesen werden. Die
akkreditierten Zertifizierungsstellen können das Anlagenzertifikat unter der Auflage erteilen, dass
noch fehlende Nachweise der Erfüllung der technischen Anforderungen innerhalb einer Frist von 18
Monaten nachgereicht werden.
Die Photovoltaik-Anlagen können damit vorläufig den Betrieb aufnehmen. Wenn innerhalb der 18
Monate die noch fehlenden – und weiterhin erforderlichen – Nachweise nicht erbracht werden,
müssen die Anlagen wieder vom Netz getrennt werden. Wenn die Nachweise planmäßig erfolgen und
die Konformitätsprüfung durch die Zertifizierungsstellen positiv ausfällt, gibt es die endgültige
Betriebserlaubnis für die Photovoltaik-Anlagen.
Die Regelung gilt für alle Photovoltaik-Anlagen, also auch jene, die bereits installiert sind, wegen des
fehlenden Anlagenzertifikats jedoch noch nicht ans Netz gehen und Strom einspeisen konnten. Durch
die Änderungen und die Anpassung der technischen Regelwerke des „Forum Netztechnik/
Netzbetrieb im VDE (FNN)“ sowie der „Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale
Energien (FGW)“ gibt es nun eine gute Übergangslösung, damit Anlagenbetreiber ihre PhotovoltaikAnlagen schnell an das Stromnetz anschließen können. Das macht Deutschland wieder ein Stück
unabhängiger von fossilen Energieträgern.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:
Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE: „Beschleunigte Inbetriebsetzung von
Erzeugungsanlagen“
Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien (FGW): „Technische Richtlinie
Teil 8 (TR 8)“

Zitat der Woche
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„Wir wollen eine transatlantische Lieferkette für grünen Wasserstoff aufbauen. Erste Lieferungen von
Kanada nach Deutschland sollen bereits ab 2025 erfolgen.“
Bundesminister Robert Habeck zum Deutsch-Kanadischen Wasserstoffabkommen

Pressestimmen
Diesmal in den Pressestimmen: Wie Wasserstoff der Energiewende hilft und wie
sich am Arbeitsplatz clever Energie einsparen lässt.
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tagesschau.de, 24.08.2022: „Was Wasserstoff so besonders macht“
Warum Wasserstoff wichtig für die Energiewende ist und worum es im Deutsch-kanadischen
Wasserstoffabkommen geht, hat tagesschau.de beleuchtet.
FAZ.net, 27.08.2022: „Energiesparen im Büro“
Wie sich am Arbeitsplatz mit Bildschirm, Beleuchtung und Co. Energie einsparen lässt, darüber
schreibt die FAZ in ihrer Online-Ausgabe.

Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke live
vor Ort
Am 13. September 2022 findet die 6. Jahresveranstaltung der Initiative
Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke statt, auf der - vor dem
Hintergrund der aktuellen energiepolitischen Herausforderungen - Themen rund
um die Netzwerke vorgestellt und diskutiert werden sollen.

4. BAFA Energietag am 11. Oktober 2022 in
Frankfurt (Main)
Am 11. Oktober informiert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) auf seinem 4. Energietag über Aktuelles aus seinen EnergieFörderprogrammen und zu neuen Entwicklungen und Herausforderungen der
Energiewende.

SINTEG-Ergebnisberichte online nachlesen
In fünf deutschen Modellregionen haben über 300 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Kommunen die digitale Energiezukunft getestet.
Die Ergebnisse des SINTEG-Förderprogrammes sind jetzt in fünf
Ergebnissynthesen verfügbar.

Zweiter Förderaufruf zu Smart-Meter-Gateways
(SMGW) veröffentlicht
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert mit dem Aufruf
DigENet II Forschungsprojekte, in denen SMGW (die sicheren
Kommunikationsplattformen intelligenter Messsysteme) weiterentwickelt
werden.

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

Kommende Ausgabe am 27. September 2022
Die nächste Ausgabe des Newsletters „Energiewende direkt“ erscheint am Dienstag, den 27.
September 2022.
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