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Die Verbraucher in Deutschland haben 
im vergangenen Jahr 2007 einhundert 
Milliarden Euro für Kraftstoff, Strom, 
Gas und Heizöl ausgegeben. Das wa-
ren über sieben Prozent der gesamten 
Konsumausgaben und dreißig Milliar-
den mehr als noch vor zehn Jahren. Zu 
diesem Ergebnis kommen die Volkswirte 
der Postbank in einer Studie. Demnach 
rechnen sie mit noch höheren Ausgaben 
in diesem Jahr. 
„Wegen des außerordentlich warmen 
Jahresbeginns haben die privaten Haus-
halte weniger Gas und Heizöl verbraucht 
als in den Jahren davor. Wenn das Jahr 
2008 sich klimatisch durchschnittlich 
entwickelt, müssen die Verbraucher mit 
Energiekosten von rund 106 Milliarden 
Euro rechnen“, sagt Postbank-Chefs-
volkswirt Marco Bargel. Die monatlichen 
Energieausgaben eines Privathaushalts 
beliefen sich im Jahr 2007 auf durch-
schnittlich 210 Euro. Im Jahr 1998 waren 
es erst 155 Euro. In einem Zeitraum von 

hauShalte geBen 100 MIllIarden euro Für energIe auS

zehn Jahren stiegen die durchschnittli-
chen Monatsausgaben für Energie damit 
um 35,5 Prozent. 
Laut der Postbank-Studie haben die 
Energiepreise kräftig zugelegt. Strom 
hat sich 2007 im Vergleich zum Vorjahr 
um sieben Prozent verteuert, Gas um drei 
Prozent und Kraftstoffe um 2,3 Prozent. 
Lediglich der Preis für Heizöl sei wegen 
der stark rückläufigen Nachfrage um 
1,1 Prozent zurückgegangen. „Der Rück-
gang war allerdings von kurzer Dauer. 
Seit Mitte 2007 ziehen die Preise für 
Heizöl wieder an“, erklärt Bargel.
Die Liberalisierung der Strom- und 
Erdgasmärkte in Deutschland vor rund 
zehn Jahren hat den Verbrauchern laut 
der Postbank-Studie keine Entlastung 
gebracht. Für die Kilowattstunde Strom 
müssen sie heute vierzig Prozent mehr 
bezahlen als 1998, der Gaspreis hat sich 
beinahe verdoppelt. Noch stärker sind die 
Preise für Erdölprodukte gestiegen. Heiz-
öl kostet heute dreimal so viel wie 1998. 

Insgesamt sind die Preise für Energie in 
den vergangenen zehn Jahren viermal 
so schnell gestiegen wie die Lebenshal-
tungskosten.

Die vollständige Studie „Postbank Pers-
pektiven“ finden Sie im Internet unter  
[] www.postbank.de/research
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Ein virtuelles Institut für Solarturm-
kraftwerke haben das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen (RWTH), die Fach-
hochschule Aachen und die Katholische 
Universität von Leuven gegründet. Das 
organisationsübergreifende Institut vI-
CERP soll neue Berechnungsmethoden 
für Solarturmkraftwerke durchführen 
und weiterentwickeln. Die Berechnun-
gen helfen, bestehende Unsicherheiten 
bei Auslegung, Regelung und Betrieb 
von neuartigen Solarturmkraftwerken zu 
reduzieren und damit die Markteinfüh-
rung dieser neuartigen Technologie zu 
beschleunigen und die Wettbewerbsfä-
higkeit zu verbessern.
Die im virtuellen Institut zu entwickeln-
den Methoden und Modelle sollen an 
dem derzeit im Bau befindlichen Solar-
turmkraftwerk Jülich validiert werden. 
Das Herzstück der Anlage, den Strah-
lungsempfänger (Receiver), hat das DLR 
entwickelt und patentiert. „Wir verbin-
den eine echte Kraftwerksumgebung für 
praktische Test- und Entwicklungsar-
beiten quasi vor der Haustür mit dem 
rechnerisch gewonnenen Innovationspo-
tenzial des heute startenden virtuellen 
Institutes“, sagt DLR-Vorstand Professor 

InStItut Für SolarturMkraFtwerke nIMMt arBeIt auF

Johann-Dietrich Wörner. „Damit bieten 
wir den Unternehmen, die in diesem 
schnell wachsenden Markt ihre Anteile 

sichern wollen, eines der besten Kom-
petenz- und Entwicklungszentren welt-
weit.“

freuen sich am modell des Jülicher Solarturmkraftwerks über die gründung eines neu-
en Instituts für Solarturm-technologie (v. l.): prof. moritz Diehl (Katholische universität 
leuven), Bernhard milow (Dlr), prof. Dirk abel (rWtH aachen), prof. Dieter Bohn (rWtH 
aachen), prof. andreas pinkwart (forschungsminister nordrhein-Westfalen), prof. manfred 
Schulte-zurhausen (rektor fH aachen), thomas rachel (parlamentarischer Staatssekretär 
Bundesbildungsministerium), prof. Bernhard Hoffschmitt (fH aachen), prof. Johann-Dietrich 
Wörner (Dlr-Vorstandsvorsitzender), prof. robert pitz-paal (Dlr). 
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Der Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien (BEE) begrüßt den Ende Januar 
vorgestellten EU-Richtlinienentwurf zur 
Förderung erneuerbarer Energien. „Der 
Richtlinienentwurf der EU-Kommission 
bietet eine gute Grundlage, um 20 Pro-
zent erneuerbare Energien bis 2020 in der 
Europäischen Union zu erreichen“, sagt 
BEE-Präsident Johannes Lackmann. Die 
vorgeschlagenen Regelungen würden es 
erlauben, erneuerbare Energien im Strom-, 
Wärme- und Kraftstoffbereich EU-weit 
auszubauen. Die deutsche Gesetzge-
bung müsse nun mit der EEG-Novelle, 
dem Erneuerbaren-Wärmegesetz und 
der Biokraftstoffförderung den richtigen 
Rahmen setzen, damit Deutschland die 
wirtschaftlich und technisch problemlos 
zu erreichenden Ziele auch schaffe. Der 
Richtlinienentwurf sieht unter anderem 
eine Nutzungspflicht für Wärme aus er-
neuerbaren Energien in Neubauten und 
bei Renovierungen vor.
Die EU-Kommission hatte bei ihren Be-
ratungen auch über einen verpflichten-
den Zertifikate-Handel für erneuerbare 
Energien diskutiert. „Dieser hätte das 
weltweit in über 40 Staaten übernom-
mene Fördersystem Deutschlands für 
erneuerbare Energien ausgehöhlt, ihren 
Ausbau in Europa gebremst und deut-
lich zu Lasten der Verbraucher verteu-
ert“, erläutert Lackmann. Der von der 

Solar- und uMweltVerBände Bewerten eu-klIMa-
Schutzpaket unterSchIedlIch

EU-Kommission ebenfalls vorgestellte 
Vergleich europäischer Fördersysteme 
erneuerbarer Energien betone nun die 
Überlegenheit der Einspeisesysteme. Als 
besonders effizient und wirksam habe 
sich das deutsche EEG erwiesen. Bereits 
knapp ein Fünftel der erneuerbaren 
Energien in der EU komme aus Deutsch-
land. „Der heutige Richtlinien entwurf 
garantiert das erfolgreiche Modell der 
Einspeisevergütung, das in den meis-
ten EU-Staaten inzwischen angewendet 
wird. Wenn in den nächsten Jahren über 
ein einheitliches Fördersystem in der EU 
entschieden wird, kann dies nur ein EU-
weites Einspeisesystem sein“, betont 
Lackmann. 
Kritik am Richtlinienentwurf äußert der 
energiepolitische Sprecher der Grünen-
Bundestagsfraktion Hans-Josef Fell. 
„Sowohl die Einsparziele für Klimagase 
als auch die Ausbauziele für erneuerbare 
Energien in Höhe von jeweils 20 Prozent 
gehen nicht weit genug. Damit lässt sich 
weder die Klimaerwärmung aufhalten 
noch werden damit die Ausbaumög-
lichkeiten der Erneuerbaren Energien-
Industrie ausgeschöpft.“ Die Branche 
habe bewiesen, dass sie viel höhere 
Wachstumsraten verwirklichen könne als 
die nun von der EU festgelegten. Eine 
Verpflichtung zur Einführung eines eu-
ropaweiten Zertifikatehandels habe zwar 

vorerst verhindert werden können. Den-
noch enthalte der Richtlinienentwurf kri-
tische Passagen. „Es ist keineswegs sicher, 
ob die Schutzbestimmung für Länder mit 
Einspeisungssystemen ausreicht“, erklärt 
Fell.
Der World Wildlife Fund (WWF) unter-
stützt die Ziele der EU, zum Beispiel 
den Anteil von Biotreibstoffen bis 2020 
auf zehn Prozent zu steigern. Allerdings 
muss die EU seiner Meinung nach stär-
kere Nachhaltigkeitskriterien etablieren 
und Entwicklungsländern dabei helfen, 
dass der Anbau von Ölpflanzen nicht zu-
lasten der Nahrungsmittelsicherheit geht 
oder die Zerstörung des Regenwaldes 
beschleunigt. Je nach Pflanze, Standort 
und Art des Anbaus können Biotreibstof-
fe eine positive oder negative Klimabilanz 
aufweisen. Der WWF fordert eine obli-
gatorische Zertifizierung von Biotreib-
stoffen für den Import nach Europa. Nur 
so könne sichergestellt werden, dass die 
Produktion von Bioenergie tatsächlich 
einen Nutzen bringe.
Als vollkommen unzureichend bewer-
tet der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) die bisherigen Fortschritte zur 
Steigerung der Energieeffizienz. Als 
zentralen Baustein ihrer Klimaschutz-
politik sollten Bundesregierung und EU-
Kommission endlich ein so genanntes 
„Top-Runner-Programm“ starten. „Die 
Energieverbrauchswerte der effizientes-
ten Produkte müssen innerhalb von fünf 
Jahren den verbindlichen Standard für 
alle auf dem europäischen Markt erhält-
lichen Produkte setzen“, fordert NABU-
Präsident Olaf Tschimpke.
Kritisch bewertet auch der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) das Klimaschutzpaket der EU. 
„Die Klimaschutzziele der EU-Kommis-
sion reichen bei weitem nicht aus“, sagt 
der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger. 
Die EU und die anderen Industriestaaten 
müssten ihre Emissionen bis 2020 um 
mindestens 30 und nicht wie geplant 
lediglich um 20 Prozent reduzieren. Nur 
dann könne die Erderwärmung auf ma-
ximal zwei Grad begrenzt werden. Der 
BUND kritisiert außerdem, dass sich die 
Mitgliedsstaaten nach dem Vorschlag 
der EU-Kommission von der Erfüllung 
eigener Klimaschutzziele durch Projek-
te in Entwicklungsländern freikaufen 
könnten. Nach BUND-Auffassung müss-
ten solche Projekte zusätzlich zu den 
EU-Klimaschutzprogrammen aufgelegt 
werden.

„Wir haben nicht nur die aufgabe, sondern die pflicht, den politischen rahmen für den 
Wandel hin zu einer umweltfreundlichen europäischen Volkswirtschaft zu schaffen und 
beim Schutz unserer erde auf internationaler ebene weiterhin die Vorreiterrolle zu überneh-
men“, sagte Kommissionspräsident José manuel Barroso bei der Vorstellung des eu-Klima-
schutzpakets am 23. Januar 2008.
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Das Fraunhofer-Institut für Solare Ener-
giesysteme (Fraunhofer ISE) hat mit 
98,5 Prozent eine neue Rekordmarke für 
Photovoltaik-Wechselrichter aufgestellt. 
Mit Siliziumkarbid-Bauelementen des 
amerikanischen Herstellers CREE konn-
te es die Verlustleistung herkömmlicher 
Geräte um 30 bis 50 Prozent verringern. 
Die Freiburger Forscher sind weltweit die 
ersten, die das neue Halbleitermaterial 
in Wechselrichtern getestet haben. 
„Siliziumkarbid-Bauelemente schalten 
schneller und haben kleinere Durch-
lassverluste als bisher verwendete Bau-
elemente aus Silizium“, erklärt Bruno 
Burger, Leiter der Gruppe Leistungs-
elektronik am Fraunhofer ISE. „Dank 
unserer guten Beziehungen zum ame-

rikanischen Hersteller CREE sind wir die 
Einzigen, die bereits über Transistoren 
aus dem neuen Material verfügen. Wir 
haben sie charakterisiert und in beste-
hende Wechselrichter integriert.“ Durch 
eine Optimierung der Geräte ließe sich 
der Wirkungsgrad noch weiter stei-
gern.
Das derzeitige Hauptanwendungsgebiet 
des Halbleiters Siliziumkarbid sind weiße 
LEDs, die gerade die Beleuchtungstech-
nik revolutionieren. Siliziumkarbid-Dio-
den sind schon seit einiger Zeit verfüg-
bar. Burger und sein Team haben den 
Wirkungsgradrekord mit einem einpha-
sigen 5 Kilowatt-Wechselrichter erzielt. 
Bei einem dreiphasigen Wechselrichter 
mit sieben Kilowatt Nennleistung ha-

FraunhoFer ISe erzIelt neuen wIrkungSgradrekord Für 
wechSelrIchter

platine eines Wechselrichters mit Silizium-
karbid-Bauelementen
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ben sie den Wirkungsgrad von 95,1 auf 
97,5 Prozent gesteigert. 

Mit der Exportinitiative Erneuerbare 
Energien unterstützt das Bundeswirt-
schaftsministerium kleinere und mittlere 
Unternehmen, sich auf internationalen 
Märkten zu positionieren. Die jetzt auf 
Beschluss des Deutschen Bundestags 
vorgenommene Evaluierung der Export-
initiative durch unabhängige Experten 
bestätigt ihr, ein wichtiges Instrument 
der Außenwirtschaftsförderung zu sein. 
In einer repräsentativen Umfrage haben 
Unternehmen der Branche der Exportini-
tiative ein glattes „gut“ bescheinigt.
„Die Evaluierung zeigt, dass sich eine 
Teilnahme an der Exportinitiative für die 
Unternehmen wirklich lohnt“, sagt Bun-
deswirtschaftsminister Michael Glos. So 

BundeSwIrtSchaFtSMInISterIuM BezeIchnet export-
InItIatIVe erneuerBare energIen alS Vollen erFolg

bestätigen die mit der Evaluierung be-
auftragten Experten des Berliner Instituts 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, 
dass bei den Teilnehmern der Exportini-
tiative das Unternehmenswachstum stär-
ker ausgeprägt gewesen sei und sie mehr 
Umsatz erzielt und mehr Mitarbeiter ein-
gestellt hätten als Firmen, die sich nicht 
an der Exportinitiative beteiligt hatten.
Die Exportquote der teilnehmenden 
Unternehmen sei durchschnittlich um 
50 Prozent gestiegen, teilweise sogar bis 
weit über 100 Prozent. Die Unterneh-
men bescheinigten der Exportinitiative, 
dass sie durch die auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmten Maßnahmen viel Zeit 
und Kosten gespart haben. „Normaler-

weise braucht ein Unternehmen mehrere 
Jahre, bis Geschäftskontakte entstehen 
und zu konkreten Geschäften führen. 
Dagegen führt zum Beispiel das AHK-
Geschäftsreiseprogramm der Exportini-
tiative häufig zu direkten Geschäftsab-
schlüssen oder zumindest zu konkreten 
Geschäftsanbahnungen“, schreibt das 
Bundeswirtschaftsministerium in einer 
Pressemitteilung. Das Ministerium werde 
die Exportinitiative im Interesse der mit-
telständischen Unternehmen fortführen.

Den Endbericht können Sie im Internet 
herunterladen unter
[] www.bmwi.de
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Energiesparen ist in aller Munde – auch bei Ihren Kunden. Deshalb empfiehlt es sich, echte Effizienz zu kombinieren. 
Zum Beispiel unser Öl-Brennwertsystem mit dem passenden Antireflex-Flachkollektor – belohnt mit 750,– EUR 
Kombi-Förderung und dem Vaillant Solar-Bonus. Doppelt gespart ist eben einfach besser: für die Umwelt, für Ihre 
Kunden – und natürlich für Ihr Geschäft.

icoVIT exclusiv mit auroTHERM classic: das doppelt geförderte Energiesparsystem.

Weitere Informationen: www.vaillant.de/fachpartner oder Vaillant Profi  Hotline 0180 5 999 120 
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer)

 Heizsysteme     Raumklima     Technik für zukunftsweisende Energien

Alle reden vom Energiesparen. 
Die beiden machen’s einfach.

        Jetzt2xSolarförderung
empfehlen
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