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Die Energiewende weiter voranbringen
Deutschland hat sich entschlossen, seine Energieversor
gung umzubauen – und das grundlegend. Das Ziel der 
Bundesregierung ist, Deutschland zu einer der energieeffi
zientesten und umweltschonendsten Volkswirtschaften 
der Welt zu machen und dabei gleichzeitig Wohlstand und 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 2050 soll sich unser 
Stromverbrauch zu 80 Prozent aus erneuerbarer Energie 
decken, und wir wollen nur noch halb so viel Energie 
verbrauchen wie im Jahr 2008. 2022 soll das letzte 
Kernkraftwerk vom Netz gehen. Das Energiekonzept aus 
dem Jahr 2010 und die diesbezüglichen Eckpunkte aus 
dem Juni 2011 bilden weiterhin die Grund lage. Die 
Energiewende ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle Teile 
unserer Gesellschaft betrifft. Die Mehrheit der Bürgerin
nen und Bürger befürwortet eine sichere, bezahlbare und 

-

-

-

umweltverträgliche Energieversorgung. Und nur 
gemeinsam ist der Weg dorthin zu schaffen: Alle – Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft – müssen ihren Beitrag zur 
Energiewende leisten. Schritt für Schritt setzt die Bundes
regierung die vereinbarten Maßnahmen um. Wo nötig, 
steuert sie durch Anpassungen und Weiterentwicklungen 
nach. Auf allen Ebenen kommt der Umbau der Energie
versorgung voran. Mit dem jährlichen Monitoring-Pro
zess „Energie der Zukunft“ überprüft die Bundesregie
rung die Fortschritte. Schon heute stammt ein Viertel 
unseres Stroms aus Wind, Sonne, Biomasse oder Wasser. 
2013 ist der Anteil der erneuerbaren Energien auf 25,4 
Prozent des sogenannten Bruttostromverbrauchs 
gestiegen. Vom Wärmeverbrauch decken die erneuerbaren 
Energien knapp ein Zehntel ab.

-

-
-

-

1. Erneuerbare Energien weiter 
auf dem Vormarsch 

Ausbau und Effekte der erneuerbaren 
Energien 2013

→ 12,3 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch – 
Strom, Wärme und Kraftstoffe

→ 25,4 Prozent am Bruttostromverbrauch

→ 9,0 Prozent am Endenergieverbrauch für Wärme

→ 5,3 Prozent am Kraftstoffverbrauch

→ Vermeidung von 148 Millionen Tonnen Treibhausgas
emissionen in Deutschland, davon 86 Millionen Ton
nen durch EEG-vergüteten Strom

-
-

→ 16,3 Milliarden Euro Investitionen in erneuerbare 
Energien

→ Weniger Importe fossiler Energieträger nach Deutsch
land: 2012 bereits 10 Milliarden Euro gespart.

-

Den Zuwachs regenerativer Quellen bei der Stromversor
gung hat vor allem das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) ermöglicht. Es sichert die vorrangige Einspeisung 
des Öko-Stroms zu festen Tarifen. Im Laufe der Jahre 
sind Produktions- und Technologiekosten für Erneuer
bare-Energien-Anlagen ständig gesunken. 

-

-

 Dementsprechend hat die Bundesregierung die Ein
speise tarife gesenkt und die Weichen dafür gestellt, die 
Ökostrom-Anlagen mehr und mehr in den Strommarkt 
zu integrieren. Das EEG wurde hierfür 2011 und 2012 
angepasst. Besonders die Tarife für Solarstrom sind 
gesunken. Lag 2008 zum Beispiel die Vergütung für 
Strom aus neuen kleinen Solaranlagen noch bei knapp 
47 Cent pro Kilowattstunde (kWh), so beträgt sie heute 
zwischen 11 und 16 Cent, je nach Größe der Anlage.

-

-

Rückgang fossiler Brennstoffimporte durch erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz in Mrd. Euro

Quelle: Bundeswirt
schaftsministerium, 
Zweiter Monitoring-
Bericht „Energie der 
Zukunft“, Berlin 2014
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2. EEG-Reform: Kosten kontrollieren, 
Erneuerbare integrieren
 

Ausbau und Effekte der erneuerbaren Energien 2013

Die bestehende Förderstruktur des EEG passt nicht mehr 
zum dynamischen Wachstum der erneuerbaren Energien; 
sie hat die Kosten zu stark steigen lassen. Deswegen hat die 
Bundesregierung im April 2014 eine grundlegende Reform 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Weg gebracht. 
Über die Grundsätze der Gesetzesnovelle hat sich die 
 Bundesregierung im April mit den Ländern verständigt. 
Die Reform wird den Kostenanstieg spürbar bremsen, den 
Ausbau der erneuerbaren Energien steuern und deren 
Marktintegration vorantreiben:

→ Die Vergütung für alle neuen Anlagen wird, gleich 
 welcher Energieart, nochmals sinken. Anlagen, die 
2015 ans Netz gehen, sollen im Gesamtdurchschnitt 
etwa zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) erhalten.

→ Ausbaukorridore sollen die Kosten zusätzlich besser 
über die Jahre steuern und für Planungssicherheit 

sorgen. Die Eckwerte dabei: ein Anteil der Erneuer
baren an der Stromversorgung von 40 bis 45 Prozent 
im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent 2035 und 80 Prozent 
bis zum Jahr 2050.

-

→ Spätestens ab 2017 soll die Förderhöhe über Ausschrei
bungen ermittelt werden.

-

→ Alle Stromverbraucher – auch Selbstversorger – sollen 
sich angemessen an den Kosten des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien beteiligen.

→ Betreiber größerer Neuanlagen sollen künftig ihren 
Strom direkt vermarkten.

Das Gesetz soll im August 2014 in Kraft treten. Mit dieser 
Reform wird der Ausbau der Ökostrom-Anlagen weiter 
vorangebracht, ohne Stromkunden finanziell zu über
fordern.

-

3. Wärme aus erneuerbaren 
Energien – Energiewende 
in den eigenen vier Wänden

Rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und damit 
etwa ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen in 
Deutschland werden durch den Einsatz von Energie in 
Gebäuden verursacht. Dem Gebäudebereich kommt daher 
eine wichtige Funktion bei der Energiewende zu. Einen 
Großteil dieser Energie benötigen wir zum Heizen und im 
Sommer zum Kühlen.

Das entscheidende Steuerungsinstrument für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien im Wärmemarkt ist das 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Das Grundprinzip 
lautet „Fördern und Fordern“. Neubauten müssen 
mindestens einen Teil ihrer Wärme aus Solar- oder 
Geothermie, Umweltwärme (Wärmepumpen), Biomasse 
oder Biogas beziehen. Das wirkt: Allein die Neubauten der 
Jahre 2009 bis 2011 verbrauchen pro Jahr 2,4 Terawatt-

stunden (TWh) fossiler Brennstoffe weniger als Neubauten 
der Jahre zuvor und sparen jährlich 640.000 Tonnen 
Treibhausgase ein.

Energetische Anforderungen an Gebäude enthalten auch 
das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und die darauf 
aufbauende Energieeinsparverordnung (EnEV). Eine neue 
Fassung der Energieeinsparverordnung ist im Mai 2014 in 
Kraft getreten. Sie erhöht den Effizienzstandard für 
Neubauten zum 1. Januar 2016 nochmals um ca. 25 Pro
zent (Primärenergiebedarf) bzw. ca. 20 Prozent (Wärme
dämmung der Gebäudehülle). Ab 2021 ist dann der 
niedrigste Energie-Gebäudestandard für alle Neubauten 
verpflichtend, für öffentliche Gebäude bereits ab 2019. 
Haus- und Wohnungseigentümer sollen nicht überfordert 
werden. Deswegen gelten für Bestandsbauten die 

-
-
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bisherigen Standards fort. Die neue Verordnung verschärft 
auch die Regeln für den Energieausweis: Vermieter und 
Verkäufer von Wohnobjekten sind dazu verpflichtet, in 
Immobilienanzeigen Energiekennwerte anzugeben. Der 
Energieausweis für die Häuser muss nun bei Besichtigung 
des Kauf- bzw. Mietobjekts vorgelegt werden. Und er ist an 
Mieter oder Käufer zumindest in Kopie zu übergeben.

Sowohl für energetisch anspruchsvolle Neubauten als 
auch für die Modernisierung bestehender Immobilien gibt 
es staatliche Fördermittel:

Das Marktanreizprogramm beispielsweise hat sich seit 
vielen Jahren bewährt. Gefördert werden solarthermische 
und Biomasse-Anlagen sowie effiziente Wärmepumpen in 
Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie in gewerbli
chen und öffentlichen Gebäuden. Auch Wärmenetze und 
-speicher auf EE-Basis sind förderbar. Insgesamt wurden 
mit Unterstützung des Bundesamtes für Außenwirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) seit Beginn des Programms 
bereits rund 1,6 Millionen regenerative Anlagen installiert. 
Allein 2013 hat die Behörde moderne Heiztechnik mit 160 
Millionen Euro gefördert und dabei 16 Millionen Euro 
mehr ausgegeben als im Vorjahr.

-

Auch die Wärmedämmung der Gebäude birgt ein 
besonders großes Einsparpotential: Bis zu 70 Prozent der 
Heizenergie lassen sich Schätzungen zufolge in Privat
haushalten einsparen. Insbesondere darauf zielt das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm der KfW-Bank ab. 
Jährlich stehen 1,8 Milliarden Euro Fördermittel bereit, 
zum Beispiel für neue Türen, Fenster oder Dämmung. 
Allein in den letzten drei Jahren wurden 2,2 Millionen 
Wohneinheiten mit Hilfe der KfW energetisch saniert bzw. 
energieeffizient gebaut. Das Ergebnis: Der Anteil der 
Gebäude am Endenergieverbrauch ist in den letzten 
Jahren von 40 auf 34 Prozent gesunken. Der jährliche 
Ausstoß des Treibhausgases CO2 verringert sich durch das 
CO2-Gebäudesanierungsprogramm um rund sechs 
Millionen Tonnen jährlich. Auch die Wirtschaft profitiert: 
Seit dem Programmstart hat die KfW drei Millionen 
Kredite und Zuschüsse bewilligt und damit Investitionen 
von rund 130 Milliarden Euro angestoßen. Mehr zum 
Programm unter www.kfw.de, Stichwort “Energetisch 
Sanieren“.

-

Das im März 2013 gestartete Internetportal 
„www.die-hauswende.de“ bündelt die wichtigsten 
In for mationen zur energetischen Gebäudesanierung – von 
effizienter Heizungstechnik über die fachgerechte 
Wärmedämmung, moderne Fenster bis zu den erneuer
baren Energien.

 

-

Eine Novelle des Mietrechts von 2013 trägt dazu bei, die 
finanziellen und rechtlichen Unsicherheiten bei energeti
schen Sanierungsmaßnahmen zu verringern. Für die 
Dauer von drei Monaten führen Bauarbeiten dieser Art 
nicht zu einer Mietminderung.

-

Was energieeffizientes Wohnen heißen kann, untersu
chen auch viele Forschungs- und Demonstrationspro
jekte, die die Bundesregierung fördert. Ein Beispiel ist das 
„ Effizienzhaus Plus“, das 2011 in Berlin gebaut und mehr 
als ein Jahr lang durch Probewohnen getestet wurde. Das 
Haus produziert mehr Energie, als es verbraucht. Mit dem 
überschüssigen Strom lässt sich auch ein E-Auto betanken. 
Seit 2012 sind weitere 35 Modellvorhaben mit verschie
denen technologischen und architektonischen Ansätzen 
zum Plus-Energie-Standard gestartet. Forscher arbeiten 
außerdem daran, den Plus-Energie-Standard auch bei 
Modernisierungen anzuwenden.

-
-

-

http://www.kfw.de
http://www.die-hauswende.de
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4. Energiewende „A+++“: 
Energieeffizienz als zentraler 
Schlüssel

Energie sparsam und so effizient wie möglich einzusetzen – 
das ist ein Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende. Deutschlands Energieproduktivität – also 
das Verhältnis von Wirtschaftsleistung und Energiever
brauch – hat sich in den letzten 20 Jahren bereits deutlich 
verbessert. Weitere Anstrengungen sind jedoch nötig, um 
die ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

-

Energie brauchen wir in fast allen Lebensbereichen. 
Entsprechend breit sind die Maßnahmen angelegt, die die 
Energieeffizienz erhöhen sollen: Sie richten sich sowohl an 
die Wirtschaft als auch an die Privathaushalte.

Automatisch weniger verbrauchen: Kühlschränke, Fern
seher und andere elektronische Alltagsgeräte werden seit 
2011 nach den strengen Vorgaben der europäischen 
Ökodesign-Richtlinie produziert. Sie verpflichtet die 
Hersteller, die Geräte zu optimieren und damit den 
Energieverbrauch zu senken.

-

Beim Gerätekauf zeigt sich auf einen Blick, wie energiespa
rend etwa ein Geschirrspüler ist – dank der Kennzeichen, 
die „Energiehelden“ mit A+++ im grünen Bereich markieren 
und „Energieräuber“ abwerten. Seit 2011 sind die Kenn
zeichen strenger und für noch mehr Gerätearten Pflicht. 
Auch Autos und Autoreifen haben inzwischen ein Label 
bekommen. Jahr für Jahr kommen neue Produkte hinzu, 
die ebenfalls mit einer Kennzeichnung versehen sind.

-

-

 

Energie und Steuern sparen: Unternehmen des Produzieren
den Gewerbes erhalten den „Spitzenausgleich“ – eine 
Entlastung bei der Strom- und Energiesteuer – nur noch 
dann, wenn die Wirtschaft als Ganzes ihre Energieeffizienz 
verbessert. Einsparpotentiale zeigen dabei sogenannte 
Energiemanagementsysteme auf, die die Unternehmen 
einführen sollen.

-

Energiekosten sparen: Die von der Bundesregierung 
geförderte „Mittelstandsinitiative Energiewende“ unter
stützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, Energie
einspar potentiale in den Betrieben auszuschöpfen. Sie 
gewährt Zuschüsse zu den Beratungskosten in Höhe von 80 
Prozent (erste Beratung) und 60 Prozent (Detailberatung). 
Mehr unter www.kfw.de.

-
-

Im Oktober 2012 startete ein weiteres Programm, mit dem 
die Bundesregierung beispielsweise den Austausch alter, 
ineffizienter Motoren, Pumpen oder Druckluftsysteme 
fördert. Auch die Förderung energieeffizienter Kälte- und 
Klimaanlagen plus Beratung hilft den Betrieben, die 
Energiekosten deutlich zu senken. Mehr unter www.bafa.de.

Wie kann ich Energie sparen? Die Bundesregierung hat die 
Förderung von Informations- und Beratungsangeboten für 
Haushalte und Betriebe stark ausgebaut. Allein in den 
Jahren 2010 bis 2013 sind 79 Millionen Euro in die Energie
beratung geflossen.

-

Energieeffizienzlabel für Geschirrspüler

Quelle: Deutsche Energie-Agentur (dena)

http://www.kfw.de
http://www.bafa.de
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Dazu gehören das kostenfreie Infotelefon unter 0800 – 809 
802 400 und Tipps auf www.verbraucherzentrale-energie
beratung.de oder unter www.die-stromsparinitiative.de. 
Die Beratung der Verbraucherzentralen ist für einkom
mensschwache Haushalte kostenlos.

-

-

Bei der Energieberatung zu Hause kann man als Verbrau
cher unter verschiedenen „Energiechecks“ wählen: Dabei 
geht es je nachdem um den Stromverbrauch, richtiges 
Heizen und Lüften zu Hause oder um den Energiever
brauch des gesamten Gebäudes und den Brennwertkessel.

-

-

Zuschüsse zur Energiesparberatung für Gebäude gibt auch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA). Informationen hierzu unter www.bafa.de, 
Stichwort „Energiesparberatung“. Die Bundesstelle für 
Energieeffizienz hält eine Datenbank bereit. Damit findet 
man für den eigenen Wohnort Energiedienstleister, zum 
Beispiel für die Gebäudesanierung, für die Ausstellung von 
Energie ausweisen oder für Energieaudits. Mehr unter 
www.bfee-online.de/bfee. Zertifizierte Anbieter für die 
Förderprogramme von BAFA und KfW unter  
www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche. 

Strom- und Gastarife finden: Die Energieberatung der 
Verbraucherzentralen gibt Informationen zum Wechsel 
des Energieversorgers. Die Stiftung Warentest hat die 
Stromtarifrechner im Internet bewertet.

Benzinmarkt überblicken: Mehr Übersicht über die 
Benzin- und Dieselpreise verschafft Autofahrern seit Ende 
2013 die neue Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. 
Tankstellenbesitzer sind verpflichtet, Preisänderungen bei 
Super E5, Super E10 und Diesel „in Echtzeit“ an die 
Markttransparenzstelle zu melden. Sie gibt die Preisdaten 
an Verbraucher-Informationsdienste weiter. So können 
Autofahrer über Internet, Smartphone oder auf ihren 
Navigationsgeräten die aktuellen Kraftstoffpreise und die 
günstigste Tankstelle entlang einer Route erfahren. Mehr 
unter www.bundeskartellamt.de, Stichwort „Markttrans
parenzstelle“. 

-

Mehr Klimaschutz vor Ort: Die Nationale Klimaschutz
initiative der Bundesregierung fördert u.a. Energieeffi
zienz-Projekte – in Kommunen, in der Wirtschaft, bei 
Verbrauchern, in Schulen und Bildungseinrichtungen.  
Seit 2008 haben mehr als 19.000 Klimaschutzprojekte 
insgesamt rund 440 Millionen Euro erhalten. Mehr dazu 
unter www.klimaschutz.de.

-
-

Einen Überblick über Maßnahmen der Energieeffizienz 
findet man im Bericht der Bundesregierung an die 
EU-Kommission vom Juni 2014, dem sogenannten 
Nationalen Energieeffizienz-Aktionsplan 2014 (3. NEEAP). 
Er zeigt, welche Einsparungen bereits erreicht sind und 
wie die Ziele für die nächsten Jahre aussehen. Die EU-
Energieeffizienz-Richtlinie verpflichtet alle EU-Mitglied
staaten dazu, einen derartigen Bericht an die EU-Kommis
sion zu übermitteln.

-
-

5. Der Plan zum 
Netzausbau steht

Seit 2013 gibt es erstmals eine bundesweite Planung für 
das Übertragungsnetz, die Stromautobahnen der 
Re publik: Der sogenannte Bundesbedarfsplan legt 
gesetzlich fest, welche Maßnahmen notwendig sind, um 
das Netz fit zu machen für die Zukunft. Er beruht auf dem 
sogenannten Netzentwicklungsplan (NEP) von 2012. Der 
Netzentwicklungsplan wird jährlich neu erarbeitet und 
beschreibt, wo wir in den nächsten zehn Jahren unser 
Stromnetz aus- und umbauen müssen. Nach dem 
Bundesbedarfsplangesetz sind bis 2022 rund 2.800 km 
neue Übertragungs leitungen zu errichten und rund 2.900 
km bestehende Trassen an die Herausforderungen der 
Zukunft anzupassen. Die Anfangs- und Endpunkte der 
künftigen Höchstspannungsleitungen stehen damit fest. 

 

Die Bundesnetzagentur und zuständige Länderbehörden 
haben nun mit der Detailplanung begonnen.

Bisher vergingen in der Regel zehn Jahre, bis ein Genehmi
gungsverfahren für eine neue Stromleitung abgeschlossen 
war. Ziel des neuen Regelungsrahmens ist es, dass sich die 
Planungszeit auf vier bis sechs Jahre verkürzt. Für 
länder- und grenzüberschreitende Höchstspannungs
leitungen, die im Bundesbedarfsplan ausgewiesen sind, 
übernimmt die Bundesnetzagentur die Planfeststellung. 
Außerdem gilt: Das Bundesverwaltungsgericht entschei
det in erster und letzter Instanz über Klagen gegen 
Ausbaumaßnahmen.

-

-

-

http://www.die-stromsparinitiative.de
http://www.bafa.de
http://www.bfee-online.de/bfee
http://www.energie-effizienz-experten.de/�expertensuche.Strom-und
http://www.bundeskartellamt.de
http://www.klimaschutz.de
http://www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Viele Menschen werden direkt von diesen Maßnahmen 
betroffen sein. Deswegen hat die Bundesregierung für den 
Netzausbau ein dreistufiges Beteiligungsverfahren 
geschaffen. Das hat es in dieser Form bisher nicht gegeben. 
Beraten wird insbesondere auch über einen Umweltbe
richt, der untersucht, welche Folgen sich für Menschen, 
Tiere und Umwelt durch den Bau von Freileitungen und 
Erdkabeln ergeben können.

Bei den Konsultationen für die bisherigen Netzentwick
lungspläne 2012 und 2013 sind tausende Stellungnahmen 
eingegangen – ein positiver Auftakt für alle kommenden 
Beteiligungsrunden, die für die jährliche Aktualisierung 
der Ausbaupläne vorgesehen sind.

Sollte ein neuer Netzentwicklungsplan deutlich von der 
ursprünglichen Prognose abweichen, wird das Bundesbe
darfsplangesetz angepasst. Ansonsten muss alle drei Jahre 
eine Aktualisierung erfolgen. Eine neue Fassung steht 
damit spätestens 2016 an auf Grundlage des Netzentwick
lungsplans 2015.

Windenergie aus der Nord- und Ostsee soll bei der 
Stromversorgung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen. 
Um eine effiziente und planvolle Anbindung der Anlagen 
auf See zu sichern, gibt es seit 2013 auch einen Offshore-
Netzentwicklungsplan. Dieser wird wie der NEP jährlich 
erstellt.

Die 36 Projekte¹ nach dem Bundesbedarfsplan

-

-

-

-

 

Quelle: Bundesnetzagentur
¹ Details unter www.netzausbau.de
7

http://www.netzausbau.de
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6. Sicher durch die 
Energiewende

 

Unser Land ist eine Hightech-Volkswirtschaft mit 82 Milli
onen Menschen, die auf eine sichere und bezahlbare 
Energieversorgung angewiesen sind – und das an 365 
Tagen, rund um die Uhr. In Spitzenzeiten kann der 
Stromverbrauch auf 85 Gigawatt ansteigen.

-

Eine sichere Stromversorgung, so wie wir sie in Deutsch
land kennen, beruht auf leistungsfähigen Netzen und 
gesicherter Kraftwerksleistung. Damit es auch weiterhin 
bei einer sicheren Versorgung bleibt, sind auf beiden 
Feldern wichtige Aufgaben zu lösen. So wächst der Anteil 
erneuerbarer Energien stellenweise schneller, als sich das 
Stromnetz ausbauen lässt. Die Einspeisung des EE-Stroms 
führt daher immer häufiger zu kritischen Situationen im 
Netz. Außerdem schwankt die Stromproduktion der 
Erneuerbaren – je nachdem, ob der Wind weht bzw. die 
Sonne scheint – und erfordert einen präzisen Ausgleich 
durch flexible fossile Kraftwerke. Diese Kraftwerke laufen 
aber wegen des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
immer seltener. Deshalb sehen die Kraftwerksbetreiber die 
Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen oder Pläne für Neuinves
titionen in Frage gestellt.

-

-

Um die Versorgungssicherheit gerade in den verbrauchs
starken Wintermonaten zu stärken, haben die Netzbetrei
ber für den Winter 2013/2014 in Abstimmung mit der 
Bundesnetzagentur extra Reserve-Kraftwerksleistung – die 
sogenannte „Netzreserve“ – unter Vertrag genommen; für 
den vergangenen Winter 2.540 Megawatt. Aufgrund des 
milden Winters kam die Reserve aber in diesem Jahr nicht 
zum Einsatz.

-
-

Eine Reihe weiterer Regeln gewährleistet die Versorgungs
sicherheit in der Winterszeit:

-

→ Kraftwerksbetreiber müssen Stilllegungspläne zwölf 
Monate im Voraus den Übertragungsnetzbetreibern 
und der Bundesnetzagentur ankündigen.

→ Systemrelevante Kraftwerke können bei gefährdeter 
Versorgungssicherheit die Auflage erhalten, als Netz
reserve in Betrieb zu bleiben.

-

→ Für Ausnahmefälle werden Vorkehrungen für den 
begrenzten Neubau von fossilen Reservekapazitäten 
getroffen.

→ Strom- und Gasnetzbetreiber sind zum engeren Infor
mationsaustausch verpflichtet.

-

Diese Maßnahmen sind bis 2017 befristet. Die Bundes
regierung arbeitet jedoch an einer mittel- bis langfristigen 
Lösung, um flexible Kraftwerke, Ökostrom-Anlagen, 
innovative Speichertechnologien, neue Netze und den 
Stromverbrauch in ein gemeinsames wettbewerbliches 
System zu integrieren und intelligent miteinander zu 
verzahnen.

-

Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung die 
Errichtung modernster und effizientester Kraftwerke: Die 
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat sie bis 
zum Jahr 2020 verlängert und erhöht. Denn Kraft-Wärme-
Kopplung heißt: Bis zu einem Drittel der eingesetzten 
Primärenergie einsparen und zugleich die CO

2-Emissionen 
verringern. Seit 2012 gibt es auch Fördermittel für Wärme
speicher, Netze oder die Modernisierung von KWK-Anla
gen. Allein im Jahr 2013 hat das BAFA 6.880 KWK-Anlagen 
zugelassen.

-
-
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7. Windenergie – ein wichtiger 
Pfeiler der Energiewende

Die Windenergie soll als kostengünstigste erneuerbare 
Energie neben der Photovoltaik die Energiewende tragen. 
Deswegen will die Bundesregierung im neuen EEG 2,5 
Gigawatt als Ausbaupfad für Windenergie festlegen – den 
höchsten Wert, der in den letzten zehn Jahren nur ein 
einziges Mal erreicht wurde. Bei der Windenergie an Land 
soll u.  a. eine Sonderregelung für das Repowering gelten, 
also wenn neue leistungsfähigere Windkraftanlagen alte 
ersetzen. Hier soll nur die Leistung beim Ausbaupfad 
angerechnet werden, die über die Leistungskraft der alten 
Anlage hinausgeht.

Eine technische, finanzielle und logistische Herausforde
rung besonderer Art ist die Anbindung der Offshore-
Windparks. Auch hier hat die Bundesregierung für eine 
bessere Koordinierung und Beschleunigung gesorgt: Der 
„Netzentwicklungsplan Offshore“ stimmt die Errichtung 
von Ökostrom-Anlagen auf dem Meer und deren Netzan
bindung zukünftig aufeinander ab. Das schafft Planungs
sicherheit bei Netzbetreibern, Betreibern von Offshore-
Windanlagen und bei der Zulieferindustrie. Deutschland 
hat als erstes Land überhaupt eine systematische Strom
netzplanung für Offshore-Windparks eingeführt.

-

-
-

-

Eine wichtige Verbesserung der Rahmenbedingungen sind 
auch klare Haftungsregeln, die bei Verzögerungen und 
Störungen der Offshore-Netzanbindung greifen. Übertra
gungsnetzbetreiber haften dafür, wenn sie Offshore-
Windparks nicht fristgemäß ans Netz anschließen. Die 
Haftung ist begrenzt, das verbleibende Risiko tragen die 
Stromverbraucher. Die Umlage darf allerdings nicht mehr 
als 0,25 Cent pro Kilowattstunde ausmachen. Zudem 
können mehrere Offshore-Windparks an eine Anschluss
leitung angebunden werden (Clusteranbindung).

-

-

Mittlerweile haben 34 Offshore-Windparks in der Au ßen
wirtschaftszone mit knapp 2.300 Einzelanlagen und 11 
Gigawatt-Leistung (GW) eine Genehmigung. Bis 2015 
werden Anlagen mit einer Leistung von 3 GW in Betrieb 
gehen.

-

Offshore-Windparks in Deutschland

Status Anzahl 
Windparks

Anzahl 
Einzelanlagen

Megawatt 
(MW)

Genehmigt 34 2.291 11.455
Nordsee 31 2.051 10.255
Ostsee 3 240 1.200
Beantragt 95
Nordsee 78
Ostsee 17
Im Bau 10 645 2.612
Nordsee 9 565 2.324
Ostsee 1 80 288
In Betrieb 
in der AWZ Alpha ventus 12 60

BARD I 80 400
im Küstenmeer

Riffgat 30 108
Baltic I 21 48

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 
Stand: Mai 2014

Um die Finanzierung einer Offshore-Windenergie-Anlage 
attraktiver zu machen, sieht das EEG für die Betreiber die 
Möglichkeit vor, statt einer Förderung über 20 Jahre eine 
erhöhte Anfangsvergütung über acht Jahre zu erhalten. 
Die Bundesregierung will die Möglichkeit, dieses Stau
chungsmodell zu nutzen, im neuen EEG um zwei Jahre 
verlängern.

-
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8. Speicher
Mit erneuerbaren Energien erzeugen wir zeitweilig mehr 
Strom als wir brauchen. Diese Energie darf nicht verloren
gehen. Dafür benötigen wir leistungsfähige Speicher. 
Deswegen sind Pumpspeicherkraftwerke zehn Jahre lang 
von den Netzentgelten befreit.

-

Um lokale Stromnetze zu entlasten, gibt es seit Mai 2013 
auch staatliche Kredite/Tilgungszuschüsse für Batterie
speicher für kleinere und mittlere Photovoltaikanlagen zu 
Hause. Damit lässt sich der Strom auffangen, den diese 

-

-

-
-

-
 

 

 

Anlagen oft über den Bedarf hinaus in den Mittagsstun
den produzieren.

-

Für einen umfassenderen Einsatz von Speichertechnologi
en besteht noch großer Forschungs- und Entwicklungsbe
darf. Hierfür setzt die Bundesregierung wichtige Impulse. 
In den nächsten Jahren stellt sie zum Beispiel bis zu 200 
Millionen Euro für die Förderinitiative „Energiespeicher“ 
zur Verfügung. Zu den Leuchttürmen der Speicherförde
rung gehören zum Beispiel die „Wind-Wasserstoff-Kopp
lung“ und „Batterien in Verteilnetzen“.

-
-

-
-

9. Zukunft durch Forschung
Die Energiewende ist ein großer Transformationsprozess. 
Ihr Erfolg hängt maßgeblich auch davon ab, dass moderns
te Techniken zum Einsatz kommen. Deswegen hat die 
Bundesregierung im August 2011 das 6. Energieforschungs
programm beschlossen. Es ist mit 3,5 Milliarden Euro ausge
stattet. Schwerpunkte der Forschung sind erneuerbare 
Energien, Energieeffizienz, Energiespeicher, Netztechnik, 
Integration erneuerbarer Energien sowie das Zusammen
wirken dieser Technologien.

Die Impulse, die von der Forschungsförderung ausgehen, 
zeigen sich unter anderem in den Anmeldungen von 
Patenten. Nach Angaben des Deutschen Patent- und 
Markenamtes (DPMA) haben sich die jährlichen Patentan
meldungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien 
gegenüber 2006 mehr als verdreifacht.

-

 

Forschungsausgaben des Bundes im Energieforschungsprogramm 
in Mio. Euro

Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, Zweiter Monitoring-Bericht „Energie der Zukunft“, Berlin 2014
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10. Verkehr
Die Energiewende spart den Verkehrssektor nicht aus. Wir 
brauchen Alternativen zu den fossilen Kraftstoffen wie zu 
den herkömmlichen Antrieben. Nicht nur die Energieeffi
zienz der Diesel- und Benzinmotoren muss weiter steigen, 
auch die Verkehrsabläufe müssen verbessert werden. Die 
im Juni 2013 verabschiedete Mobilitäts- und Kraftstoff
strategie gibt einen umfassenden Überblick über die 
Technologien und die Energie- und Kraftstoffoptionen für 
die unterschiedlichen Verkehrsträger.

-

-

Außerdem will sie dazu beitragen, die Wissensbasis für die 
Energie- und Technologiefragen im Verkehrssektor zu 
verbreitern, Rahmenbedingungen zu analysieren sowie 
die Ziele sinnvoll und effizient umzusetzen.

Die Entwicklung und Markteinführung insbesondere von 
Elektroautos ist das Ziel von vier sogenannten Schaufens
tern, die 2012 gestartet sind. Für das „Schaufenster“- 

-

-

-

-

-

-

-

  

   

Programm in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern/
Sachsen und Berlin/Brandenburg stehen von Bundesseite 
insgesamt 180 Millionen Euro zur Verfügung. Neben der 
intensiven Förderung von Forschung und Entwicklung 
setzt die Bundesregierung auf folgende Anreize, um Autos 
mit Elektroantrieb attraktiver zu machen:

→ Steuern sparen: Wer ein Elektro-Auto kauft, ist zehn 
Jahre lang von der Kraftfahrzeug-Steuer befreit. Bei 
der Besteuerung der Dienstwagen lässt sich der derzeit 
höhere Listenpreis von E-Autos gegenüber Autos mit 
Verbrennungsmotor ausgleichen.

→ Wechselkennzeichen erlaubt: Seit 2012 ist es möglich, 
dass zwei Fahrzeuge gleicher Fahrzeugklasse mit nur 
einem Nummernschild zugelassen werden. Mehr unter 
www.bmvbs.de, Stichwort  „Wechselkennzeichen“.

11. Die nächsten Schritte
Die Umsetzung der Energiewende ist ein Generationen
projekt und deswegen ein lang angelegter Prozess. In 
vielen Bereichen betreten wir Neuland. Deswegen ist die 
fortwährende Kontrolle und Anpassung der Rahmenbe
dingungen der Energiewende unverzichtbar. Weitere 
Maßnahmen sind zum Beispiel:

→ Intelligente Verteilnetze: 2014 werden für den Aus- 
und Umbau sowie die Modernisierung der Verteil
netze wichtige Projekte abgeschlossen. Die Arbeiten 
an gesetzlichen Vorgaben zum sicheren Einsatz soge
nannter intelligenter Zähler, zu variablen Tarifen und 
Lastmanagement laufen.

→ Strommarkt: Um die Energieversorgung zu sichern, 
sind auch in Zukunft flexible hocheffiziente Kraft
werke nötig. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wird Vorschläge für einen dauerhaften 
ordnungspolitischen Rahmen, für ein Strommarkt
design, vorlegen.

→ Nationaler Aktionsplan Energieeffzienz: Die Bundesre
gierung will der Energieeffizienz als zentralem 
Bestandteil der Energiewende mehr Gewicht geben. 
Noch in diesem Jahr wird sie in einem Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz die Ziele für die ver
schiedenen Bereiche, die Instrumente, die Finanzie
rung und die Verantwortung der einzelnen Akteure 
zusammenfassen. Der Plan soll jährlich von einer 
unabhängigen Expertenkommission überprüft wer
den.

-

-
-

-

→ Energieforschung: Die Bundesregierung entwickelt 
das laufende 6. Energieforschungsprogramm weiter. 
Neben den bereits bestehenden Forschungsinitiativen 
bereiten die Ministerien eine neue Initiative zum 
Thema „Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt“ vor.

→ Verkehr: Noch in diesem Jahr wird die Bundesregie
rung den Entwurf eines Elektromobilitätsgesetzes 
vorlegen. E-Autos sollen kostenfrei parken dürfen und 
Busspuren nutzen können.

-

http://www.bmvbs.de
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Mehr Informationen zur Energiewende erhalten Sie unter: 
www.energiewende-in-deutschland.de  
www.bmwi.de, Thema „Energie“

Informationen zu den Fördermöglichkeiten erhalten Sie 
unter:  
www.kfw.de und www.bafa.de 
 www.hauswende.de

Informationen rund um die Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes bietet das Bürgertelefon:  

 

 
Telefonnummer: 030-340 60 65 50 
Montag – Donnerstag: 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
Freitag: 8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
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