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Liebe Leser,

Energieeffi zienz ist politisch gewollt und aus energiewirtschaft-

licher Sicht überaus sinnvoll: Darüber besteht in der Energiewirt-

schaft heute Konsens. Doch einem Weniger an Energieverbrauch 

sollte auch ein Weniger an gesetzlichen Vorgaben gegenüber ste-

hen. Denn gerade für neue Anbieter ist das Geschäftsfeld der 

Energieeffi zienz ein wettbewerbliches Feld, auf dem sie sich pro-

fi lieren und von Konkurrenten abheben können. 

Der aktuelle bne-kompass beschäftigt sich mit der Thematik Ener-

gieeffi zienz unter verschiedenen Blickwinkeln. Zunächst wird ein 

umfassender Überblick über die europäischen Vorgaben geschaf-

fen (Seite 5 bis 7), Effi zienzprodukte neuer Anbieter werden vor-

gestellt und deren Forderungen an Politik und Regulierer genannt 

(Seite 8 bis 11). 

Auch das Feld der Primärenergieeffi zienz – ein Thema, das viel zu 

selten im Rampenlicht steht – wird in unserer Verbandspublikation 

ausführlich beleuchtet. Sei es im Artikel des bne-Vorstandsvorsit-

zenden Dr. Hans-Martin Huber Ditzel (Seiten 12 und 13) oder im 

Gastartikel von Michael Machnig, Staatssekretär im Bundesum-

weltministerium (Seiten 14 und 15): Beide Autoren argumentieren 

aus unterschiedlichen Perspektiven und sind sich dennoch einig, 

dass neue, effi zientere Kohlekraftwerke im Zeitalter Erneuerbarer 

Energien unabdingbar sind. 

In der bne perspektive stellen sich das Umweltbundesamt und die 

Deutsche Energie-Agentur den Fragen der neuen Anbieter und 

kommen überein: Das Thema Energieeffi zienz hat für alle ener-

giewirtschaftlichen Bereiche Relevanz. Wird im Primär- und End-

energiebereich Effi zienz gesteigert, können Netze entlastet und 

CO2 eingespart werden (Seiten 16 und 17).

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr
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Was macht eigentlich …

Der Rhiel-Vorschlag

Ein bewährtes Netzwerk – to be continued

Aus guten Kontakten und Informationen aus dem vorigen Berufs-

leben entsteht meist ein weit reichendes und nützliches Flecht-

werk, vor allem, wenn die „Drehtür“ zwischen Politik und Ener-

giewirtschaft fleißig rotiert. Von noch größerem Nutzen sind  

solche Verbindungen, wenn die Tätigkeiten in Politik und Ener-

giewirtschaft zur gleichen Zeit ausgeübt werden.

Der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Alois Rhiel (CDU) 

hatte sich in den letzten Jahren durch sein Vorgehen gegen die 

großen Energieversorger einen Namen gemacht; die Medien 

bezeichneten ihn bereits als „Super-Rhiel“. Sein größter Coup: 

Im Frühjahr letzten Jahres initiierte er einen Gesetzesantrag im 

Bundesrat zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen (GWB). Hiernach soll das Bundeskartellamt die 

horizontale Entflechtung von marktbeherrschenden Unterneh-

men anordnen dürfen, wenn auf absehbare Zeit kein wesent-

licher Wettbewerb zu erwarten ist – in der Kartellrechtslehre 

durchaus kein unbekannter Gedanke. In der Praxis bedeutet das 

die Möglichkeit, die „großen Vier“ als ultima ratio zum Verkauf 

ihrer Kraftwerke oder Kraftwerksteile zu zwingen, um kurzfris-

tig Wettbewerb zu schaffen. Dieser entschiedene Schritt fand 

nicht nur bei den neuen Anbietern Befürworter. Im März 2008 

brachte die FDP-Bundestagsfraktion einen nahezu wortgleichen 

Gesetzentwurf in den Bundestag ein, der allerdings bereits ei-

nen Monat später im Wirtschaftsausschuss an den Gegenstim-

men der CDU/CSU- und der SPD-Fraktion scheiterte. 

Ein Jahr ist vergangen, statt Rhiel ist jetzt der liberale Dieter 

Posch Hessens Wirtschaftsminister – und die Situation auf dem 

Erzeugermarkt ist unverändert. Was ist aus der vielverspre-

chenden Rhiel-Initiative geworden? Der bne hat recherchiert: Im 

Bundesrat wurde der Gesetzesantrag am 14. März 2008 dem 

Wirtschafts- und Innenausschuss zugewiesen. Dort wurde die 

Sache vertagt und auf Eis gelegt – bis zum heutigen Tag. Die 

Beratungen können jederzeit wieder angestoßen werden, und 

wer eignet sich besser als Antragsteller als das Land Hessen? 

Eine eindeutige Stellungnahme von Posch gibt es dazu noch 

nicht, doch ließ der FDP-Mann bereits zu Beginn seines Amts-

antrittes anklingen, Monopol- und Oligopolstrukturen aufzu-

brechen sei ein urliberales Anliegen, welches er in Zukunft wei-

ter verfolgen werde. In Anbetracht von Weltwirtschaftskrise und 

Wahljahr müssen sich die Wettbewerbsbefürworter aber wohl 

bis zur nächsten Legislaturperiode gedulden.
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bne fokusbne fokus

 Weniger ist mehr –  
 Energieeffizienz im Wettbewerb

Energie sparen, Energie effizient nutzen – das sind Themen, die in Zeiten begrenzter 

Ressourcen und steigender Kosten Verbraucher wie Industriekunden intensiv beschäf-

tigen. Unermüdlich produziert die Europäische Union regulatorische Vorgaben, um die 

Endenergieeffizienz zu steigern und die nationalen Gesetzgeber ziehen nach. Im ak-

tuellen bne fokus werden zunächst die EU-Vorgaben durchleuchtet und übersichtlich 

aufbereitet, die deutschen Regelungen werden vorgestellt. Dass allerdings rechtliche 

Vorgaben nur ein Teil der Lösung sind, zeigen die fokus-Artikel über die Produkte neuer 

Anbieter. Diese haben die steigenden Effizienzanforderungen als Chance erkannt und 

sind auf diesem Geschäftsgebiet – ganz ohne gesetzlichen Zwang – bereits seit Jahren 

tätig. Energieeffizienzberatung bringt schlicht Wettbewerbsvorteile und neue Anbie-

ter wissen das. Schließlich wird auch ein Thema beleuchtet, das in der Diskussion oft 

zu kurz kommt: Die Förderung der Primärenergieeffizienz ist im Zeitalter Erneuerbarer  

Energien unerlässlich.

Fokus 1:  Die Effizienzvorgaben im Überblick 

 Der Ariadnefaden für das Vorschriftenlabyrinth – Seite 5

Fokus 2:  Energieeffizienz-Produkte 

 Neue Anbieter als Vorreiter der Entwicklung – Seite 8

Fokus 3:  Intelligente Zähler  

 Freie Fahrt für  Wettbewerb – Seite 10

Fokus 4:  Effiziente Kohlekraftwerke 

 Von Dreckschleudern zu Klimaschützern – Seite 12
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Das Thema Energieeffizienz ist hoch aktuell 

und wird uns auch in Zukunft beschäftigen: 

Das zeigte zuletzt das Gipfeltreffen des Eu-

ropäischen Rates am 19. und 20. März, bei 

dem die „Zweite Überprüfung der Ener-

giestrategie“ (KOM/2008/ 781) verabschie-

det wurde. Diese beinhaltet auch das  

Energieeffizienzpaket 2009 der EU-Kom-

mission. Der Rat hat den Auftrag erteilt, 

rasch den aktuellen Aktionsplan zu über-

arbeiten; eine Einigung über die Legislativ-

vorschläge des Energieeffizienzpakets wird 

noch vor Ende des Jahres angestrebt. 

Energieeffizienz in der EU

Das Thema Energieeffizienz ist in der EU 

nicht neu. Bereits 1992 wurden Richtlinien 

über die „Wirkungsgrade von neuen Warm-

wasserheizkesseln“ (92/42/EG) sowie über 

die Angabe des Energieverbrauchs durch 

Haushaltsgeräte mittels einheitlicher Eti-

ketten und Produktinformationen (92/75/

EG) erlassen. Seit 1998 kristallisieren sich 

politische Leitlinien zur Senkung des Ener-

gieverbrauchs durch die Verbesserung der 

Energieeffizienz heraus:

Der „Aktionsplan für Energieeffizienz“ 

der Kommission vom 26. April 2000 

(KOM/2000/0247) sollte die Dimension 

Energieeffizienz in verschiedene Politik-

bereiche integrieren, wie zum Beispiel in 

den Bereich Verkehr, aber auch hinsicht-

lich Haushalts-, gewerblicher und anderer  

Geräte. Bereits in diesem Aktionsplan wa-

ren Maßnahmen vorgesehen, um bei den 

von Energieversorgungsunternehmen an-

gebotenen Dienstleistungen die Rolle der 

Energieeffizienz zu stärken.

Das Grünbuch der Kommission vom  

22. Juni 2005, „Energieeffizienz oder We-

niger ist mehr“ (KOM/2005/2065), bildet 

den ersten wichtigen Meilenstein in der 

Entwicklung von EU-Energieeffizienzvor-

gaben. Hier kommt zum ersten Mal die 

Senkung des Energieverbrauchs bis 2020 

um 20 Prozent ins Spiel. In dem Buch wird 

der Verkehr als wichtigster Sektor mit  

hohem Energieeinsparpotenzial erkannt, 

gleich darauf folgt die Energieerzeugung 

selbst: Je nach verwendeter Technologie 

würden 40 bis 60 Prozent der zur Strom-

erzeugung benötigten Energie im Produk-

tionsprozess verloren gehen. Schließlich 

seien erhebliche Fortschritte im Gebäude-

bereich möglich.

Das Grünbuch setzte eine breit angelegte, 

öffentliche Konsultation in Gang, aus de-

ren Ergebnissen der „Aktionsplan für Ener-

gieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“ 

vom 19. Oktober 2006 (KOM/2006/545) 

entstand. Hiernach hat sich die EU dann 

tatsächlich verpflichtet, bis zum Jahr 2020  

20 Prozent ihres jährlichen Verbrauchs  

an Primärenergie einzusparen. Im Zuge 

der Lissabon-Strategie wurde das Pro-

gramm „Intelligente Energie – Europa“ zur 

Förderung der Energieeffizienz ebenfalls 

im Oktober 2006 für die Jahre 2007–2013 

(1639/2006/EG) neu aufgelegt. 

Parallel zu dem politischen Rahmen hat die 

EU weitere konkrete Vorgaben hinsichtlich 

der Energieeffizienz von Produkten verab-

schiedet: Die Richtlinie vom 3. Septem-

ber 1996 über Anforderungen im Hinblick 

auf die Energieeffizienz von elektrischen 

Haushaltskühl- und -gefriergeräten (96/75/

EG), die Richtlinie vom 18. September  

2000 über Energieeffizienzanforderungen 

an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen 

(2000/55/EG), die Ökodesignrichtlinie vom 

6. Juli 2005 (2005/32/EG) und zuletzt am 

12. Dezember 2006 das Programm Energy 

Star über die Energieeffizienz von Büro-

geräten (2006/1005/EG). Diese Regelungen 

ermächtigen die Kommission – nach um-

fangreichen Konsultationen mit den Mit-

gliedstaaten und Marktbetroffenen – Durch-

führungsmaßnahmen zu erlassen, wie 

zuletzt die im März verabschiedeten Ver-

ordnungen zur Verbesserung der Ener-

gieeffizienz von Beleuchtungsprodukten.

In Ergänzung zu den Effizienzvorgaben 

für Produkte wurden Richtlinien für wei-

tere Politikbereiche erlassen: Die Richt-

linie vom 16. Dezember 2002 über das  

Energieprofil von Gebäuden (2002/91/EG),  

die Kraft-Wärme-Kopplungs-Richtlinie vom  

11. Februar 2004 (2004/8/EG) und die Richt-

linie über Endenergieeffizienz und Energie-

dienstleistungen vom 5. April 2006 (End-

energieeffizienz-Richtlinie, 2006/32/EG). 

Energieeffizienzpaket 2008:  
Die EU erhöht den Druck

Und die EU will noch weiter gehen: Nach 

der oben benannten „Zweiten Überprü-

fung der Energiestrategie“ haben die bis-

herigen Maßnahmen lediglich zu einer  

Die Effizienzvorgaben im Überblick

Der Ariadnefaden für  
das Vorschriftenlabyrinth
Das deutsche Energieeffizienzgesetz stellt – wenn es denn verabschie-

det wird – nur einen kleinen Teil des nationalen und europäischen Regel-

dickichts dar. Nachfolgender Artikel will den Weg weisen durch den Irr-

garten der Effizienzvorgaben und -maßnahmen auf EU- und nationaler 

Ebene. Die Regelungen der Endenergieeffizienzrichtlinie und ihre natio-

nale Umsetzung werden intensiv beleuchtet – die unmittelbaren Folgen 

für den deutschen Energiemarkt und die neuen Anbieter aufgezeigt.
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Verbesserung der Energieeffizienz um  

13–15 Prozent geführt – angestrebtes Ziel 

sind und bleiben aber die 20 Prozent im Jahr 

2020. Daher erarbeitete die Kommission  

unter dem Titel „Neue Impulse für die Ener-

gieeffizienz“ im November 2008 ein neu-

es Energieeffizienzpaket 2008. Dieses sieht 

weitere Initiativen vor, um das 20-Prozent-

Ziel zu erreichen: Die Schwerpunkte liegen 

hier auf einer Verbesserung der Rechts-

vorschriften zur Energieeffizienz von Ge-

bäuden, zur Energieeffizienz-Kennzeich-

nung und Kraft-Wärme-Kopplung sowie 

einer nachdrücklicheren Durchführung der 

Ökodesignrichtlinie. Bei letzterer hat die 

Kommission für die nächsten Monate 

weitere Mindestanforderungen an die 

Effizienz von zahlreichen Produkten aus 

der Unterhaltungselektronik sowie Haus-

halts- und Heizgeräten angekündigt. Ent-

scheidend dabei ist: Die Kommission kann 

diese Mindestanforderungen immer wie-

der verschärfen. Weiterhin will sie einen 

Benchmarking- und Vernetzungs-Mecha-

nismus zur Verbreitung bewährter Verfah-

ren entwickeln. Zur Förderung der EU-wei-

ten Nachbildung bester Praktiken werden 

Gemeinschaftsmittel bereitgestellt. Ergän-

zend zum Energie- und Klimapaket soll ein 

Ökosteuerpaket vorgelegt werden. Dieses 

enthält einen Vorschlag zur Überarbeitung 

der Energiebesteuerungsrichtlinie. Bisher 

schreibt diese EU-Richtlinie vom 27. Okto-

ber 2003 vor, dass grundsätzlich auf alle 

Energieträger Mindeststeuersätze erhoben 

werden müssen, also nicht nur für Mine-

ralöle, sondern auch auf Strom, Erdgas 

und Kohle.

Die deutsche Umsetzung:  
detailliert und verbindlich

Im Jahr 2006 hatte Deutschland den Vor-

sitz der Ratspräsidentschaft und sich den 

Klimaschutz – und damit einhergehend 

die Energieeffizienz – auf die Fahne ge-

schrieben: Mit dem Integrierten Ener-

gie- und Klimaprogramm (IEKP) vom  

5. Dezember 2007 hat die Bundesregie-

rung die nationalen Schritte für einen ef-

fizienten Klimaschutz im Hinblick auf das 

Kyoto-Protokoll festgelegt. Die IEKP-Eck-

punkte wurden auf der Kabinettsklausur 

in Meseberg am 23./24. August 2007 be-

schlossen und umfassen 29 Maßnahmen 

vor allem zugunsten von Energieeffizienz 

und Erneuerbaren Energien. Bisher wur-

den in diesem Zusammenhang die fol-

genden gesetzgeberischen Maßnahmen 

realisiert bzw. auf den Weg gebracht: 

• Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetzes,

• Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus 

der Höchstspannungsnetze,

• Novellierung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes,

• Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz,

• Novellierung der Gasnetzzugangsverord-

nung im Hinblick auf die Einspeisung von 

Biogas, 

• Novellierung der Energieeinsparverord-

nung mit Energieeinsparungsgesetz,

• Gesetz zur Liberalisierung des Messwe-

sens einschließlich Messzugangsverord-

nung und

• Novellierung der Heizkostenverordnung 

und Leitlinien zur Beschaffung energieef-

fizienter Produkte und Dienstleistungen.

Hinzu kommen Maßnahmen für den  

verkehrspolitischen Bereich, wie die Pkw-

Energieverbrauchskennzeichnungsverord-

nung. Diese Regelwerke bilden das Herz-

stück der Effizienzmaßnahmen der Bun-

desregierung.

Begleitet werden sie von zahlreichen För-

derprogrammen, etwa der Kreditanstalt 

für Wiederaufbau (KfW) zum energieef-

fizienten Bauen. Hier sind Kredite und 

Zuschüsse für die Förderung von Ener-

gieeffizienzmaßnahmen im Wohnbau 

(Bauen, Sanieren, Modernisieren) vorge-

sehen. In diesem Rahmen wird es auch 

eine „Investitionsoffensive Infrastruktur“  

für strukturschwache Regionen geben. 

Weiterhin wurde die Förderung der Ener-

bne fokus
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gieforschung beschlossen und im Haus-

haltsjahr 2008 für die Klimapolitik insge-

samt 3,3 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. 

Im Haushaltsjahr 2009 sind Ausgaben der 

Bundesregierung von insgesamt 600 Milli-

onen Euro für internationale und nationale 

Klimaschutzprogramme vorgesehen.

Energieeffizienz im  
Hinblick auf den Endverbrauch

Prescht die Bundesregierung in manchen 

Bereichen vor und übererfüllt sie die Vor-

gaben aus Brüssel, hält sie sich in ande-

ren Bereichen wiederum vornehm zu-

rück: So konnte sich das Kabinett bis dato 

nicht auf einen Entwurf eines Energie-

effizienzgesetzes zur Umsetzung der Eu-

ropäischen Endenergieeffizienzrichtlinie 

einigen – dabei wäre sie bis zum 17. Mai 

2008 in nationales Recht umzusetzen ge-

wesen. Aktuell laufen gegen 20 Mitglieds-

staaten – auch gegen Deutschland – soge-

nannte Vertragsverletzungsverfahren we-

gen Nichtumsetzung. Dabei gilt es, klar zu 

stellen: Die Bundesregierung hat die EU-

Vorgaben nur zum Teil nicht umgesetzt. 

Erfüllt hat Deutschland zum Beispiel die 

Pflicht zur Vorlage eines sogenannten Na-

tionalen Energieeffizienz-Aktionsplanes 

(EEAP) zum 30. Juni 2007. Die dort ge-

nannten Effizienzmaßnahmen sind übri-

gens identisch mit denen des IEKP.

Allerdings steht die Umsetzung drei wei-

terer zentraler Vorgaben der Endenergie-

effizienzrichtlinie bis heute aus:

• die gesetzliche Grundlage für eine zen-

trale Stelle zur Gesamtkontrolle der Er-

reichung des Effizienz-Zieles,

• die feste Einbindung von Energieeffizienz 

in den öffentlichen Sektor und

• die Förderung von Energiedienstleistun-

gen und Effizienzmaßnahmen.

Konkret wird in der Richtlinie gefordert: Es 

sollen Voraussetzungen geschaffen wer-

den für einen Markt der Energie- und an-

derer Dienstleistungen zur Verbesserung 

der Energieeffizienz für Endverbraucher. 

Die Mitgliedstaaten sollen diesbezügliche 

freiwillige Vereinbarungen zwischen Un-

ternehmen anregen, diese dann auch 

überwachen und ausreichende Anreize 

sowie Energieauditprogramme für alle 

Endverbraucher sicherstellen. Soweit an-

gemessen, sollen alle Endkunden individu-

elle Zähler erhalten, die den tatsächlichen 

Verbrauch und die tatsächliche Nutzungs-

zeit widerspiegeln, ihnen sollen mehr  

Informationen über Energieeffizienzme-

chanismen und ihre Bedingungen zur Ver-

fügung gestellt werden und die Abrech-

nung hat bestimmte Vorgaben zu erfüllen.

Diese Punkte der EU blieben nicht gänzlich 

ungehört – ein Entwurf für ein sogenann-

tes Energieeffizienzgesetz befindet sich in 

der Abstimmungsphase der zuständigen 

Ministerien. Der derzeitige Gesetzentwurf 

enthält allerdings Verpflichtungen, die zum 

Teil weit über die in der Richtlinie hinaus-

gehen und tief in die wettbewerblich re-

gulierten Märkte eingreifen. Erstes Bei-

spiel hierfür liefert die Einrichtung einer 

Bundesstelle für Energieeffizienz: Diese 

soll beim Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) angesiedelt sein 

und eine Liste über fachkundige und un-

abhängige Anbieter von Energieeffizienz-

dienstleistungen führen. Um in diese Lis-

te aufgenommen zu werden, müssen die 

Anbieter in den letzten drei Jahren Dienst-

leistungen, Audits oder andere Effizienz-

maßnahmen für mindestens zehn Endkun-

den durchgeführt haben. Ob dieses Krite-

rium erforderlich ist, um die Geeignetheit 

der Anbieter sicherzustellen, ist fraglich. 

De facto verhindert es den Markteinstieg 

neuer Anbieter. Weiterhin sollen Betriebe 

des produzierenden Gewerbes verpflichtet 

werden, ein betriebliches Energiemanage-

ment zu übernehmen, unberücksichtigt 

der Tatsache, dass sie im Zuge des Emis-

sionshandels bereits zu umfassender Be-

richterstattung verpflichtet sind. Energie-

lieferanten werden in dem Gesetzentwurf 

außerdem für das Verhalten ihrer Kunden 

verantwortlich gemacht: Sie sollen ver-

pflichtet werden, bei ihren Kunden Effi-

zienzmaßnahmen durchzuführen, die zu  

einer Minderung der Liefermenge von 

mindestens ein Prozent führen. Darüber 

hinaus haben sie ihre Kunden mit schrift-

lichen Informationen über die Wirksamkeit 

der Effizienzmaßnahmen, über Verbrau-

cherorganisationen und Energieagentu-

ren und Anbietern von Effizienzdienstleis-

tungen und Audits zu versorgen. Wenn es 

nicht genügend Anbieter gibt, wird der  

Lieferant verpflichtet, auf eigene Kosten 

solche Angebote zu machen. Schließlich 

würde die vorgesehene Pflicht der Mess-

stellenbetreiber, bei ihren Kunden ab  

1. Januar 2010 neue Zähler einzubauen, die 

Öffnung des Zählermarktes konterkarieren. 

Dieser Bereich ist noch fest in der Hand  

der Netzbetreiber, so dass neuen Anbietern 

der Marktzugang unmöglich gemacht wird. 

Nicht umsonst ist dieser Gesetzentwurf 

bei den betroffenen Ressorts derart in der 

Diskussion, dass eine Verabschiedung in 

dieser Legislaturperiode – trotz Vertrags-

verletzungsverfahren – fraglich ist.

Energieeffizienz im  
Zieldreieck der Energiepolitik

Die Steigerung der Energieeffizienz wird 

nicht nur dazu beitragen, die von der EU 

angestrebte Nachhaltigkeit und Wettbe-

werbsfähigkeit zu erreichen, zudem wird 

sie auch zweifelsohne die Abhängigkeit 

von der Einführung fossiler Brennstoffe 

verringern. Das hehre Ziel der Energieef-

fizienz darf jedoch nicht zulasten der an-

deren gleichberechtigten Ziele der Ener-

giepolitik gehen. Die Trias von Versor-

gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit ist europaweit an-

erkannt. Nach dem Zweck des deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes werden un-

ter dem Begriff der Wirtschaftlichkeit die 

Eigenschaften preisgünstig, verbraucher-

freundlich und effizient verstanden. Ener-

gieeffizienz ist und bleibt also ein Teilas-

pekt eines der energiepolitischen Ziele 

und sollte auch dementsprechend behan-

delt werden. Hier droht allerdings ein sich 

ausbreitendes Bewusstsein der Entschei-

dungsträger, dass Defizite hinsichtlich der 

Versorgungssicherheit, aber auch Preis-

günstigkeit, als Kollateralschäden hinzu-

nehmen seien. Der bne wird daher weiter 

dafür kämpfen, dass die wettbewerbliche 

Ausgestaltung des Energiemarktes und 

das Ziel einer möglichst preisgünstigen 

Versorgung der Kunden nicht vernachläs-

sigt werden. AS
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lich aufbereiten. So könnten sich die Unter-

nehmen ihre je nach Abnahmestelle spe-

zifi schen Stromverbrauchsdaten anzeigen 

lassen und diese selbst auswerten: in tat-

sächlich gemessenen Viertelstunden-Leis-

tungs werten oder nach Tages-, Wochen- oder 

Monatszeiträumen, in grafi scher oder tabel-

larischer Form. Zum einen erhielten Kun-

den dadurch eine höhere Transparenz über 

ihre Stromverbrauchsdaten. Zum anderen 

ließen sich „Ausreißer“ – das heißt: Last-

spitzen zu wiederkehrenden Zeiten – leicht 

identifi zieren, beseitigen und damit die 

Energiekosten auf Dauer deutlich senken. 

„Mittels Datentransparenz sind oftmals 

hohe Einsparpotenziale beim Stromver-

brauch zu realisieren“, so Steiof. Um das 

Verbrauchsverhalten über eine defi nierte 

Zeitspanne vergleichen zu können, bilde-

ten aufbereitete Lastgangdaten eine we-

sentliche Grundlage. Aufbauend auf ei ner 

Echtzeit-Erfassung der Verbrauchsdaten 

seien Lastgang-Management-Systeme   in 

der Lage, über einen Steuerungsalgo-

rithmus den Betriebsablauf störungsfrei 

zu lenken. „Sie können bei Bedarf auch 

zu einem Facility-Management-tauglichen 

System ausgebaut werden – mit der Mög-

lichkeit, nicht nur die Verbrauchskenn-

zahlen des Unternehmens, sondern auch 

die gebäudespezifi schen Daten abzubil-

den“, erläutert Steiof.

Auch durch intelligente Messverfahren 

(Smart Metering) ermöglicht die Ensys 

ihren Kunden Transparenz. „Ziel des Ein-

satzes von intelligenten Zählern ist es, 

Unternehmen durch detaillierte und häu-

fi gere Abrechnungen oder regelmäßige 

Information, zum Beispiel über das Inter-

net, ihren spezifi schen Stromverbrauch 

und die Stromkosten transparenter zu ma-

chen – und somit die Energieeffi zienz zu 

fördern“, betont Alfred Steiof.  

Für Ensys ist die Energiepolitik gefordert, 

klare Rahmenbedingungen und damit wei-

tere Anreize auch für Stromunternehmen 

zu schaffen, langfristig in Energieeffi zienz-

maßnahmen zu investieren: „Mechanis-

men wie die freie Vermarktung der EEG-

Produktionsmengen, Smart Metering und 

erleichterter Zugang zu den Verbrauchs-

daten können hier einen effi zienteren Ener-

gieeinsatz fördern.“

Die Ensys AG (Ensys), ein unabhängiger 

Stromversorger aus Frankfurt am Main, 

unterstützt Industrie- und Gewerbekun  -

den dabei, ihren Stromverbrauch ener-

gie- und kosteneffi zient zu managen – und 

das bereits seit einigen Jahren, lange be-

vor die EU ihre Effi zienz-Initiativen startete. 

Dabei hat sich ein Missstand von zentraler 

Bedeutung heraus kristallisiert: „Noch im-

mer kennen zahlreiche Unternehmen ihre 

Energieverbrauchsdaten nicht oder nur 

unzureichend“, berichtet der Vorstands-

vorsitzende der Ensys, Alfred Steiof. Die 

Unkenntnis von Verbrauchsauffälligkeiten 

führe oftmals zu inkorrekten Bedarfser-

mittlungen. Erst die ausreichende Kennt-

nis von Verbrauchsspitzen, insbesondere 

wenn diese prognostizier- und beeinfl uss-

bar sind, führe zu einem effi zienten Ener-

gieeinsatz. 

Ensys: Transparenz als 
wesentliche Voraussetzung

Dagegen hat die Ensys ein Rezept entwi-

ckelt: Mit Hilfe spezieller Tools lassen sich 

die Daten, gegliedert nach Stamm-, Ver-

brauchsstellen- und Messdaten, übersicht-

Sei es im Messwesen, bei der innovativen Gestaltung von Tarifen oder bei der Beleuchtungsoptimierung: Neue 

Energieanbieter sehen die Energieeffi zienz als eines der wesentlichen zukünftigen Geschäftsfelder. Der folgende 

Artikel gibt anhand konkreter Beispiele einen Überblick über die Vielfältigkeit der Produkte neuer Anbieter und 

nennt die dringendsten Forderungen der neuen Energiedienstleister an Politik und Regulierer. 

Energieeffi zienz-Produkte 

Neue Anbieter als 
Vorreiter der Entwicklung 
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PCC bietet Energie-Controlling 
und intelligente Zähler

Auch die Duisburger PCC Energie GmbH 

(PCC) bietet eine ganze Reihe von Produkten 

zur Steigerung der Energieeffizienz für In-

dustriekunden: Bei der Modernisierung von 

Beleuchtungsanlagen etwa berät das Unter-

nehmen herstellerunabhängig und neutral. 

Der Kunde hat dabei Amortisationszeiten 

von bis zu 12 Monaten; teilweise sind Con-

tracting-Modelle möglich. PCC-Effizienzex-

perte Thomas Radtke würde in diesem Zu-

sammenhang die Beibehaltung des verrin-

gerten Stromsteuersatzes begrüßen: „Denn 

sie stellt eine sinnvolle Förderung bei Ener-

gieeffizienzprojekten dar.“ Damit ein Miss-

brauch dieser Regelungen wirkungsvoller 

verhindert werden kann, plädiert Radtke 

für eine Gesetzesänderung, die den Nach-

weis einer Einsparung als Voraussetzung 

vorsieht. 

Im Bereich Lastmanagement werden PCC-

Kunden dahingehend beraten, ihren Ener-

giebezug zu optimieren, um rationeller 

Energie zu verwenden und die Endener-

gieeffizienz zu steigern. „Auch zum Thema 

Erneuerbare Energien bieten wir eine Erst-

beratung an“, erläutert Radtke. Planung und 

Realisierung werde dann von einem Part-

nernetzwerk übernommen. An den Gesetz-

geber gerichtet, wünscht sich Radtke zum  

einen die Aufrechterhaltung von Förder-

möglichkeiten. „Der Sonderfond Energie-

effizienz für kleine und mittelständische 

Unternehmen zum Beispiel hat sich nach-

weisbar positiv ausgewirkt“, sagt er. Zum 

anderen dürfe die im geplanten Energieeffi-

zienz-Gesetz vorgesehene Angebots- und 

Anbieter-Liste der Energieeffizienz-Stelle 

keinesfalls abschließend sein; vielmehr 

sollte ein wettbewerbliches Angebot für 

Energieeffizienzprodukte erhalten bleiben.

Seit Februar 2007 betätigt sich PCC auch  

als Messstellenbetreiber. Mit der komplet-

ten Öffnung des Messwesens im Herbst 

2008 konnte PCC auch die Messdienstleis-

tungen übernehmen – insbesondere für 

Kunden, die ihr Energie-Controlling ver-

bessern wollen. Das Energiecontrolling 

verfolge zum einen das Ziel des Bench-

marking eines Kunden zwischen den  

einzelnen Abnahmestellen, zum anderen 

das Benchmarking von Abnahmestellen 

im Branchenvergleich, erklärt Radtke. 

Um den Lastverlauf innerhalb einer Viertel-

stunde zu analysieren, bietet PCC die On-

line-Messung an – dazu gibt es eine Ener-

gieberatung zum effizientesten Umgang 

mit Energie. „Hier muss der Gesetzgeber 

darauf achten, dass die Liberalisierung des 

Messwesens durch neue gesetzliche Rege-

lungen nicht wieder wettgemacht wird“, for-

dert Radtke, der bei PCC Ansprechpartner 

für den Bereich Messstellenbetrieb ist. Im 

derzeitigen Entwurf eines Energieeffizienz-

gesetzes würden regionale Anbieter von 

Energieeffizienzmaßnahmen gegenüber 

nationalen Anbietern deutlich bevorzugt, 

sagt er. „Würde das Gesetz in dieser Form 

Wirklichkeit, läge eine klare Wettbewerbs-

verzerrung vor.“ Das Festlegungsverfahren 

der Bundesnetzagentur zum Thema Mess-

prozesse und -rahmenverträge begrüßt 

Radtke hingegen: „Wir brauchen hier drin-

gend bundesweit einheitliche technische 

und rechtliche Mindestanforderungen.“ 

Nuon-Produkt ohne Grundgebühr 
belohnt Energieeffizienz

Auf dem Endkundenmarkt bietet die Nuon 

Deutschland GmbH (Nuon) Produkte an, die 

sowohl den Kosten- als auch den Umweltfak-

tor berücksichtigen. Ein effizienter Umgang 

mit Energie ist dabei entscheidend. „Doch 

Energieeffizienz ist noch immer ein Parado-

xon“, meint Nuon-Produktmanager Florian 

Müller: Große Einsparpotentiale stünden ei-

ner geringen Verbreitung von Energieeffizi-

enzprodukten und -dienstleistungen gegen-

über. „Zugleich möchte die überwiegende 

Mehrheit der Verbraucher Energie sparen 

und wäre auch bereit, einen persönlichen 

Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Aber 

nochimmer wissen viele Verbraucher nicht 

„wie“ oder sie verharren in Passivität“, so 

Müller. Aus Sicht von Nuon existieren drei 

Hauptprobleme: Mangelnde Informationen, 

ein Fehlen von einfachen und transparenten 

Angeboten sowie die Zurückhaltung, Erspar-

nisse durch eine Investition vorzufinanzieren. 

Die Folge ist, dass die überwiegende Zahl 

der Haushalte noch immer nicht einmal mit 

Energiesparleuchten ausgestattet ist.

Nuon versucht, diesen Widerspruch mit 

dem Produkt „geniaale Strom“ zu über-

winden. Dabei handelt es sich um ein 

Ökostromangebot mit dem Label ok-pow-

er, bei dem der Arbeitspreis in Höhe von  

25 Cent pro Kilowattstunde bundesein-

heitlich gilt – die monatliche Grundge-

bühr entfällt. „Denn der Grundpreis stellt 

für die Verbraucher einen Blockade-Sockel 

dar und belohnt den effizienten Umgang 

mit Energie gerade nicht“, erläutert Müller, 

der bei Nuon für „geniaale Strom“ zustän-

dig ist. Andererseits erhalten „geniaale 

Strom“-Kunden von Nuon zum Vorzugs-

preis Geräte, die beim Strom sparen hel-

fen. Nuon wählt dabei hochwertige Geräte 

aus und prüft diese zusammen mit dem 

TÜV Nord auf ihr Energiesparpotential. 

„Das Überraschende ist, dass sowohl die 

Kunden als auch Nuon von den Energie-

einsparungen profitieren“, sagt Müller. 

Energiesparen und Energielieferung sei 

also kein Widerspruch. Ganz im Gegen-

teil, könne Nuon als Partner der Kunden 

dabei helfen, die Hemmnisse zur Nutzung 

von Energieeffizienzprodukten zu überwin-

den. „Nuon gewinnt dabei Profil als inno-

vatives Unternehmen, differenziert seine 

Produkte vom Wettbewerb und hilft dem 

Kunden, steigende Energiekosten zu redu-

zieren“, so Müller. Das sichere eine nach-

haltige Wertschöpfung im Vertrieb.

Für Nuon steht fest: Angebote im Bereich 

Energieeffizienz stärken den Markt. Daher 

gelte es, den Wettbewerb regulatorisch zu 

fördern und politisch die Anreize für Ener-

gieeffizienz noch zu steigern: „Eingriffe in 

die Tarif- und Angebotsgestaltung führen 

eher zu weniger Wettbewerb und Energie-

effizienz, da die Möglichkeiten für Unter-

nehmen, sich dadurch im Wettbewerb zu 

differenzieren, begrenzt werden“, sagt Mül-

ler. Hilfreich seien hingegen Ansätze, die 

diskriminierungsfrei Anreize schaffen, Ener-

gieeffizienz zu verbreiten – wie etwa geför-

derte Kredite für Energieeffizienzmaßnah-

men, ein verminderter Mehrwertsteuersatz 

für Energiespargeräte oder die Abschaffung 

der Grundpreise für Netzentgelte.

KR
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Tage, Wochen und Monate exakt ablesen, 

in Relation zueinander stellen und ihren 

Energieverbrauch neu entdecken. Diese 

Transparenz schafft ein neues Energiebe-

wusstsein bei den Kunden und motiviert 

sie, Energie effizient zu nutzen.

Ein Sparzähler-Kunde berichtete zum Bei-

spiel, er sei am ersten Tag mit dem Spar-

zähler durch die Wohnung gelaufen wie 

Sherlock Holmes und habe mit Frau und 

Kindern den Stromfresser gesucht, der  

jeden Tag 600 Watt zieht. Nach einiger  

Zeit hatte die Familie den Übeltäter ge-

funden: Es war die Kaffeemaschine. Jetzt 

schaltet der Vater sie nach dem Kaffeeko-

chen sofort aus. 

Solche Erfahrungen der ersten Sparzähler-

Kunden zeigen, dass sie Energie tatsäch-

lich bewusster nutzen und in Einzelfällen 

bis zu 30 Prozent an Energie einsparen 

konnten – weil sie ihren Strom sehen kön-

nen. Auch die verbrauchsgenaue Monats-

rechnung – vergleichbar mit einer Tele-

fonrechnung – stärkt dieses Bewusstsein.  

Verbraucht der Kunde wenig Strom, zahlt 

er am Ende des Monats wenig, verbraucht  

er viel, zahlt er entsprechend mehr für sei-

nen Strom.

Warum ist Wettbewerb so  
wichtig für Energieeffizienz?

Der Kunde ist also Dreh- und Angelpunkt, 

wenn es um Energieeffizienz geht. Und 

gerade deshalb ist eine Pflichteinführung 

digitaler Stromzähler sinnlos. Das zeigt 

das Beispiel Schweden: Dort sind digitale 

Stromzähler inzwischen Pflicht. Das Resul-

tat: Zwar hat jeder schwedische Haushalt 

einen fernauslesbaren Zähler in seinem 

Zählerkasten, zur Energieeffizienz trägt 

das aber noch lange nicht bei. Die Kun-

den können ihre Verbrauchsdaten näm-

lich selbst nicht einsehen und bekommen 

keinerlei Überblick über ihr Verbrauchs-

verhalten – dementsprechend ändern sie 

es auch nicht. Der einzige Vorteil an der 

neuen Zählergeneration: Der Zählerable-

ser braucht nicht mehr zu kommen, da die 

Daten digital an den Versorger übertragen 

werden. Folglich wurden nur die Prozesse 

Monopolstrukturen sind der Tod für Ener-

gieeffizienz. Warum? Weil sie den Fort-

schritt in ein Korsett zwängen und die bes-

ten Effizienz-Lösungen für die Kunden gar 

nicht erst entstehen lassen. Dabei sind es 

die Kunden, die Energieeffizienz überhaupt 

möglich machen. Wenn in den Köpfen der 

Kunden ein Bewusstsein für Energiever-

brauch entsteht, halten sie ihn genauer im 

Blick und steuern ihn eigenmächtig.

Den Beweis dafür liefert schon jetzt der  

Yello Sparzähler online, den Yello seit ver-

gangenen Dezember in ganz Deutschland 

anbietet. Der intelligente Stromzähler 

macht den Stromverbrauch für den Kun-

den sekundengenau am PC sichtbar. Schal-

tet der Kunde Kaffeemaschine oder Lampe 

ein, schnellt die Kurve in die Höhe, schaltet 

er die Geräte aus, fällt sie ab. Außerdem 

können die Kunden am Computer die Ver-

brauchswerte der vergangenen Stunden, 

Intelligente Stromzähler sind der Anfang von Energieeffizienz – aber nur, 

wenn Unternehmen die Technologien im Wettstreit entwickeln. Diese 

These vertritt Yello-Geschäftsführer Dr. Peter Vest und verweist auf die 

Entwicklung des Yello Sparzählers online. Als Konsequenz der Liberali-

sierung des Zählermarktes spricht er sich im folgenden Artikel für mehr 

Vertrauen in den Markt und entsprechende gesetzgeberische Zurück-

haltung aus.

Intelligente Zähler

Freie Fahrt für Wettbewerb
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für die Netzbetreiber optimiert, die Kunden 

haben davon keinerlei Mehrwert. Denn die 

Anbieter orientieren sich mit ihren Entwick-

lungen nur an den Gesetzen und nicht an 

den Kundenbedürfnissen.

Erst Wettbewerb treibt technologische  

Entwicklung voran. Weil im Wettbewerb 

die Kunden wählen. Über ihre Kaufent-

scheidung bestimmen sie selbst, welches 

Produkt im Markt besteht. Je freier der 

Wettbewerb, desto größer die Auswahl für 

die Kunden – und desto besser werden die 

Produkte für die individuellen Bedürfnisse 

entwickelt. Nur so ist Innovation möglich.

Voraussetzung für funktionierenden Wett-

bewerb im Bereich der Zählertechnologien 

ist, dass keine festgezurrten Standards die 

Entwicklung hemmen. Man stelle sich nur 

einmal vor, in der IT-Branche wäre da-

mals der C64 als Standardcomputer fest-

gelegt worden – wahrscheinlich würden 

wir noch heute auf dieser Basis arbeiten! 

Um Technologien mit echtem Kundennut-

zen zu fördern, darf es lediglich technische 

Mindestanforderungen geben, die jedem 

Marktteilnehmer die gleichen Vorausset-

zungen ermöglichen. 

„Nur 100 neue Zähler im Monat 
erlaubt“ – wie Netzbetreiber den 
Wettbewerb behindern

Chancengleichheit für alle Wettbewerber 

versetzt die ehemaligen Monopolisten, 

die Netzbetreiber, in Angst. Seit Septem-

ber 2008 ist das Zähl- und Messwesen 

vollständig für den Wettbewerb geöffnet. 

In der Praxis weiß das Gros der rund 900 

örtlichen Netzbetreiber jedoch zu verhin-

dern, netzunabhängigen Anbietern wie  

Yello Strom einen Messstellenbetreiber-

Rahmenvertrag zu gewähren – obwohl sie 

per Gesetz dazu verpflichtet sind. Dieser 

Vertrag ist notwendig, damit neue Anbie-

ter Produkte wie den Sparzähler im Wett-

bewerb überhaupt einbauen können.

RWE Rhein-Ruhr beispielsweise wollte  

Yello „erlauben“, maximal 100 neue Zäh-

ler pro Monat einzubauen. Andere Netz-

betreiber bitten Yello darum, erst die „tech-

nischen Voraussetzungen“ vorzuweisen. 

Ein örtlicher Netzbetreiber schreibt Yello: 

„Zur Vermeidung eines vorzeitigen Ver-

tragsabschlusses möchten wir Sie bitten, 

zuerst den Wunsch eines betroffenen An-

schlussnehmers nachzuweisen.“ In dieses 

Horn stößt auch ein anderes Stadtwerk: 

„Den rein prophylaktischen Abschluss 

eines Messstellenrahmenvertrags halten 

wir weder für sinnvoll noch erforderlich.“

So kommt der Wettbewerb  
im Zählermarkt in Schwung

Wettbewerbsbehinderungen müssen ge-

stoppt und einheitliche Prozesse geschaf-

fen werden, die den Zähleranbieter-Wech-

sel für die Marktteilnehmer erleichtern.

Yello hat in dieser Hinsicht zwei konkrete 

Forderungen an das Schiedsgericht im 

deutschen Energiemarkt, die Bundesnetz-

agentur (BNetzA). Erstens: Sie muss fest-

legen, dass der Messdienstleister (MDL) 

die Verbrauchsdaten der Kunden verwal-

tet. Bislang lag diese Verantwortung beim 

Netzbetreiber, der bis vor kurzem zwangs-

läufig auch MDL war. Bliebe das so, müss-

te der MDL alle Abrechnungsdaten an den 

Netzbetreiber übermitteln, damit der wie-

derum die Daten an den Lieferanten wei-

terverteilt. Aufgrund der Datenmengen 

würden sämtliche Prozesse für die Kun-

den und die Abrechnung verzögert, der 

Wettbewerb würde erlahmen.

Zweitens: Der Messdienstleister muss 

auch für die Plausibilisierung der Mess-

daten verantwortlich sein. Noch sieht die 

BNetzA diese Aufgabe beim Netzbetreiber. 

Die Konsequenz: Der Netzbetreiber schiebt 

die Kosten dafür in die Abrechnung, das 

Entgelt für den MDL reduziert sich deut-

lich, sodass Messdienstleister, die im  

Wettbewerb stehen, kaum wirtschaftlich 

agieren könnten.

Schlaue Zähler sind  
erst der Anfang

Stimmen die regulatorischen Rahmenbe-

dingungen, sind intelligente Zähler erst 

der Anfang von Energieeffizienzproduk-

ten. Über eine Kommunikationsplattform 

könnten in Zukunft neben dem eigenen 

Energieverbrauch auch Informationen über 

Energieerzeugung, Netzauslastung und 

Haushaltsgeräte gebündelt werden. So 

könnten Zähler, Geräte, Netze und Erzeu-

gung verbunden werden und über Infor-

mationstechnologien miteinander kommu-

nizieren. Energieerzeugung und Netzaus-

lastung können auf diese Weise optimiert 

werden. Technologien, die für Haushalts-

strom funktionieren, sind auch für Wärme 

denkbar (Strom, Öl, Gas, Solar). 

Verschieben Kunden einen Teil ihres 

Stromverbrauchs in Zeiten, in denen oh-

nehin viel Strom im Netz zur Verfügung 

steht, kann die Netzlast optimiert wer-

den. Um Kunden und Anbietern jedoch ei-

nen finanziellen Nutzen von der Lastver-

schiebung verschaffen zu können, muss 

erst das Standardlastprofil abgelöst wer-

den. Denn bislang haben die Stromliefe-

ranten keinerlei finanziellen Vorteil von der 

Lastverschiebung, den sie an die Kunden 

weitergeben könnten – abgesehen von ei-

ner verringerten Konzessionsabgabe. Den 

Preisvorteil gibt Yello Sparzähler-Kunden 

schon heute mit der Sparstromzeit weiter. 

Aber erst, wenn die Kunden für effiziente 

Energienutzung belohnt werden und die 

Rahmenbedingungen stimmen, kann Ener-

gieeffizienz funktionieren: Ohne Wettbe-

werb keine Lösungen für die Kunden, 

ohne Lösungen für die Kunden keine Effi-

zienz. So gilt einmal mehr nach 1998 im  

liberalisierten Energiemarkt: Der Kampf für 

Wettbewerb beginnt. Packen wir’s an!

Dr. Peter Vest ist sei Mai 2005 Geschäftsführer der Yello Strom GmbH und gleich-
zeitig verantwortlich für die Geschäftsfeldentwicklung der EnBW. Er studierte an 
der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und erlangte dort 1994 seinen Dok-
tortitel im Fach Betriebswirtschaftslehre. Vest schreibt zahlreiche wissenschaft-
liche Beiträge. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.
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Kohlekraftwerke produzieren heute den 

Löwenanteil des deutschen Stroms. Dies 

wird noch eine ganze Weile so bleiben, 

auch wenn der Ausbau der Erneuerbaren 

Energien aufgrund der hohen Subventio-

nen massiv vorangetrieben wird. Damit 

Deutschland dennoch seine beschlosse-

nen Klimaschutzziele erreichen kann, be-

darf es aber einer Erneuerung des alten, 

ineffizienten Kraftwerkparks durch moder-

ne, hocheffiziente Anlagen. Die dadurch 

mögliche Effizienzverbesserung von etwa 

35 Prozent im bestehenden Kohlekraft-

werkpark auf 48 Prozent eines moder-

nen Kraftwerkparks entspricht einer CO2-

Minderung von 37 (!) Prozent (vgl. Bild 1).  

Hierbei liegen die spezifischen CO2-Ver-

meidungskosten bei etwa 20 € / t CO2, was 

im Vergleich zu den Erneuerbaren Energien 

ein sehr niedriger Wert ist (Wind Onshore 

ca. 60 € / t CO2, Photovoltaik ca. 500 € / t CO2). 

Sofern man Standorte mit Wärmesenken 

(Kraft-Wärme-Kopplung) findet, verbessern 

sich die Wirkungsgrade und damit die CO2-

Einsparungen noch weiter. 

Der Emissionshandel wird zukünftig die 

entsprechenden Preissignale setzen – alte 

Kraftwerke mit höheren Emissionen wer-

den in der Folge stillgelegt und durch 

neue, effizientere Kraftwerke ersetzt. Da-

bei ist ein nicht zu vernachlässigender,  

Effiziente Kohlekraftwerke 

 Von Dreckschleudern  
 zu Klimaschützern
Das Image von Kohlekraftwerken hat in den letzten Jahren schweren 

Schaden genommen. Dabei hat die Kohleverstromung bei uns eine lange 

Tradition. Der Klimawandel und die teils emotional geführte Diskussion 

sorgen jedoch dafür, dass Kohlekraftwerke auf den ersten Blick nicht ge-

eignet scheinen, allen Anforderungen (Versorgungssicherheit, Wirtschaft-

lichkeit und Umweltverträglichkeit) gerecht zu werden. Dieser Eindruck 

täuscht, sagt der bne-Vorstandsvorsitzende Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel: 

Modernere, hocheffiziente Kohlekraftwerke sind auch im Zeitalter der Er-

neuerbaren Energien unerlässlich, um die erforderliche Versorgungssi-

cherheit zu gewährleisten.

positiver Nebeneffekt, dass neue, moderne  

Kohlekraftwerke neben den geringen spe-

zifischen CO2-Emissionen auch deutlich 

niedrigere Emissionen an Feinstaub und 

Schwermetallen haben werden, als die 

bestehenden Kohlekraftwerke. Letztere 

halten oftmals nur knapp die geforder-

ten Werte der Technischen Anleitung zur  

Reinhaltung der Luft (TA-Luft) ein. 

Die Abschreibung und Lagerung von CO2 

(CCS, Carbon Capture and Storage) ist 

eine weitere zukünftige Minderungsoption.  

bne fokus

Sofern die CCS-Technologie, wie derzeit er-

wartet, bis zum Jahr 2020 sicher, effizient 

und umweltfreundlich einsetzbar ist, wird 

die CO2-freie oder CO2-arme Stromprodukti-

on auch mit Kohlekraftwerken möglich sein. 

Und obwohl für die deutsche Wirtschaft 

mit der neuen CCS-Technologie auch die 

Chance besteht, weltweit die Technologie-

führerschaft zu erlangen, darf nicht überse-

hen werden, dass sich auch beim Thema 

CCS bereits heute ein deutliches Akzeptanz-

problem in der Bevölkerung abzeichnet. 

Die jüngsten Engpässe in der Gasversor-

gung in Deutschland haben gezeigt, wie 

verwundbar unser Land bei der Energiever-

sorgung ist. Das gilt sowohl für den Privat-

kunden als auch für die Industrie. Der Atom-

ausstieg ist per Stand heute beschlossen. 

Auch wenn nach der Bundestagswahl eine 

Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke 

umgesetzt werden sollte, ändert das nichts 

Grundsätzliches daran, dass Deutschland 

in den nächsten Jahrzehnten einen breiten 

Erzeugungsmix braucht. 

Bild 1

Wirkungsgradsteigerung bedeutet CO2-Reduktion 

Wechselwirkung von Wirkungsgraden und CO2-Emissionen

Brennstoffverbrauch

CO2-Emissionen

Wirkungsgrad *
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Quelle: Alstom, VGB, 
STKW Energie Dörpen GmbH & Co. KG 

Durch die Verbesserung des Wirkungsgrades wird weniger Kohle für dieselbe 
Strommenge benötigt, was zur Senkung der CO2-Emissionen führt.
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Die regenerativen Energien gewinnen zu-

nehmend an Bedeutung. Jedoch werden 

auch im Jahr 2020 zwei Drittel des Strom-

bedarfs durch andere Energieträger gedeckt 

werden müssen (Bild 2); hierzu gehört aus 

dem genannten Grund der Versorgungssi-

cherheit auch die Steinkohle. Selbst Green-

peace kommt in seinem Energiekonzept für 

das Jahr 2020 auf einen Anteil von 35 Pro-

zent an regenerativen Quellen und einen 

Anteil von 65 Prozent  aus fossilen Quellen. 

Betrachtet man die statistische Reichwei-

te der Primärenergieträger weltweit so 

zeigt sich, dass Steinkohle mit am längs-

ten verfügbar sein wird. Zudem stammt die 

Steinkohle aus verschiedenen Regionen 

der Welt, die auch politisch stabil sind – im 

Gegensatz zu einigen Erdöl- oder Gasför-

derländern.

Wir finden derzeit in Deutschland beim  

Ausbau der Kraftwerke, aber auch der Über-

tragungsnetze und sogar bei neuen Wind-

parks eine extrem ablehnende Haltung  

in weiten Kreisen der Bevölkerung vor. 

Wie RWE-Chef Jürgen Großmann treffend 

auf der diesjährigen Handelsblatt-Jahres-

tagung sagte, kann man die Situation gut 

mit den folgenden drei englischsprachigen 

Akronymen beschreiben: Nimby für „Not 

in my backyard”, Banana für “Build absolu-

tely nothing anywhere near anybody” und 

Nope für “Not on planet earth”. 

Für die Insider der Energiebranche ist die-

ser Mangel an Akzeptanz oft nur schwer 

nachvollziehbar. Zwar sind die Zusammen-

hänge und Abhängigkeiten zwischen den 

Themengebieten Erzeugungsmix, Versor-

gungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Um-

weltverträglichkeit und Entwicklung des 

Stromverbrauchs sehr komplex, doch an 

der Notwendigkeit des Ausbaus und der 

Erneuerung auch des fossilen Kraftwerk-

parks bestehen in der Energiebranche we-

nig Zweifel. 

Dass im Umfeld von neuen Kohlekraftwer-

ken viele (nicht alle) Einwohner nach dem 

Nimby (oder auf deutsch: St. Florian-Prin-

zip) handeln, ist noch nachvollziehbar. Je-

doch ist die mittlerweile weit verbreitete 

Abneigung gegen neue Kohlekraftwerke 

auch vor dem Hintergrund der Umwelt-

verträglichkeit objektiv betrachtet weni-

ger verständlich. Eine Erklärung hierfür 

könnte sein, dass die Informationspoli-

tik der Unternehmen mit Kraftwerkspro-

jekten zu defensiv ist und der zahlreichen 

Kritik an Kraftwerksneubauten wenig ent-

gegengesetzt wird. Hier sind die einzelnen 

Unternehmen gefragt, für eine offensive 

und sachliche Informationspolitik zu sor-

gen. Erschwerend kommt aber hinzu, dass 

das Vertrauen der Bevölkerung besonders 

in die großen Player der Energiebranche 

in den letzten Jahren stark gelitten hat.  

Gerade bei Kraftwerkneubauten bekom-

men das auch die neuen Marktteilnehmer 

zu spüren. 

Hier ist die für langfristige Rahmenbedin-

gungen verantwortliche Bundesregierung 

gefragt: Mittels einer verbesserten Öffent-

lichkeitsarbeit müsste sie die Bevölkerung 

über die dringende Notwendigkeit von 

Kraftwerkneubauten informieren und so 

für eine Verbesserung der Akzeptanz sor-

gen. Die dazu notwendigen, relativ über-

schaubaren Mittel würden ein effizientes 

„Konjunkturprogramm“ darstellen – denn 

die geplanten Investitionen der Wirtschaft 

erfolgen ohne Subventionen. Auch würde 

es sich nicht um ein Strohfeuer wie die Ab-

wrackprämie für die Automobilindustrie 

handeln, sondern vielmehr um ein lang-

fristiges Programm zu Gunsten einer effi-

zienten, umweltverträglichen und bezahl-

baren Energieversorgung. 

Die obigen Ausführungen zeigen, dass 

moderne Kohlekraftwerke entgegen der 

in weiten Bevölkerungskreisen verbreite-

ten Meinung durchaus einen wichtigen 

Beitrag zur Erreichung des Zieldreiecks 

der Energiewirtschaft (Versorgungssicher-

heit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglich-

keit) leisten können. Bis die Erneuerbaren 

Energien den größten Teil des benötig-

ten Strombedarfs erzeugen, werden noch 

Jahrzehnte vergehen, in denen wir auf fos-

sile Kraftwerke und speziell auf Kohlekraft-

werke angewiesen sind.

Durch eine Offensive in der Informations-

politik der entsprechenden Energieversor-

gungsunternehmen und der Bundesregie-

rung sollte es möglich sein, die Diskussion 

stärker zu versachlichen, um zukünftig eine 

breitere Akzeptanz in der Bevölkerung für 

Kohlekraftwerke zu erreichen. 

Dr. Hans-Martin Huber-Ditzel ist seit 2001 Geschäftsführer der BKW Energie 
GmbH und seit 2007 auch der BKW Deutschland GmbH, einer 100-prozentigen 
Tochter der schweizerischen BKW FMB Energie AG. Er hat an der TH Darmstadt 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik studiert und an der TU München promo-
viert. Seit 2004 ist er Vorstandsvorsitzender des bne. 

Bild 2

Quelle: Ernst & Young 2006Quelle: VDEW 2006 STKW Energie Dörpen GmbH & Co. KG
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2005: Steinkohle ist eine  
der drei Hauptenergiequellen

2020: Steinkohle muss auch  
in Zukunft fester Bestandteil  
der Energieversorgung bleiben.

Quelle: Alstom, VGB, 
STKW Energie Dörpen GmbH & Co. KG 
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Energieeffi zienz ist eine der tragenden 

Säulen einer zukunftsfähigen Energiepo-

litik. Ziel der Bundesregierung ist die Ver-

dopplung der Energieproduktivität bis 

2020 gegenüber 1990. Die überragende 

Bedeutung der Effi zienz wird z. B. durch 

die von der Prognos AG, Basel und dem 

Energiewirtschaftlichen Institut an der Uni-

versität zu Köln für den Energiegipfel 2007 

erstellten Energieszenarien belegt. Um die 

Verdopplung der Energieproduktivität zu 

erzielen, ist eine Steigerung um jährlich 

drei Prozent notwendig. Bei einem Absin-

ken der jährlichen Energieproduktivitäts-

steigerung um nur einen Prozentpunkt auf 

zwei Prozent, fi ele die Treibhausgasredu-

zierung um 11 Prozentpunkte geringer aus. 

D. h. statt minus 41 Prozent bis 2020 ge-

genüber 1990 würden nur knapp 30 Pro-

zent erreicht. Ein Absinken der jährlichen 

Energieproduktivitätsfortschritte von drei 

auf zwei Prozent hätte insgesamt zur Fol-

ge, dass

• die deutschen Klimaschutzziele verfehlt 

würden, 

• der Energieverbrauch und insbesonde-

re die Stromnachfrage deutlich steigen 

würden und infolgedessen die deut-

sche Volkswirtschaft hohe zusätzliche 

Mittel für den Import von Kohle, Öl und 

Gas aufzubringen hätte, was auch die 

Energieversorgungssicherheit reduzie-

ren würde,

• diese Mittel nicht mehr für die Sicherung 

und den Ausbau der Beschäftigung und 

für das Wirtschaftswachstum in Deutsch-

land zur Verfügung stehen würden.

Um das vom Bundeskabinett beschlosse-

ne Effi zienzziel zu erreichen, muss aber 

noch einiges getan werden. Hierzu hat das 

Bundesumweltministerium bereits im Ok-

tober 2008 einen eigenen Energieeffi zienz-

Aktionsplan vorgelegt und im Februar die 

Roadmap Energiepolitik 2020, in der die 

Effi zienzsteigerung einer der wichtigsten 

Bausteine ist.

Neben Handlungsfeldern wie der Effi zienz 

von Gebäuden ist speziell auch im Strom-

sektor viel zu tun. Ziel ist, den Strombedarf 

bis 2020 um 11 Prozent zu reduzieren und 

diesen Bedarf aus möglichst effi zienten 

Kraftwerken zu decken.

Für mehr Effi zienz in der Nachfrage wird 

ein Effi zienzgesetz gebraucht, in dem wirk-

same Maßnahmen festgeschrieben wer-

den, z. B. die verbindliche Einführung von 

Energiemanagementsystemen. Denn: Die 

Steigerung der Effi zienz beim Stromver-

brauch ist eine Kernherausforderung für 

Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz.

Ebenso wichtig ist, für einen effi zienten 

Kraftwerkpark zu sorgen, damit Primären-

ergie nicht bereits bei der Stromerzeugung 

verschwendet wird.

Der Kraftwerkpark 
braucht Erneuerung

Heute haben wir einen deutlich veralteten 

Kraftwerkpark. Beispielsweise sind noch 

4.000 bis 5.000 Megawatt Braunkohle-

kraftwerke mit Wirkungsgraden von 30 

Prozent und weniger am Netz. In einzel-

nen Zahlen: Wir haben 12 veraltete 150 

MW Blöcke und acht veraltete 300 MW 

Blöcke mit Wirkungsgraden um 30 Pro-

zent sowie drei veraltete Industriekraft-

werke mit Wirkungsgraden von nur knapp 

über 25 Prozent.

Bei den Steinkohlekraftwerken sieht es 

nicht viel besser aus: Im Jahr 2011 wer-

den in Deutschland über 8.000 MW Stein-

kohlekraftwerke installiert sein, die dann 

40 bis 55 Jahre alt sind.

Dabei erzielen die modernsten Steinkohle-

kraftwerke bereits heute einen um bis zu 

15 Prozent höheren Wirkungsgrad als 

die alten Anlagen. Anlagen mit einem 

Wirkungsgrad von 50 Prozent und mehr 

werden bereits geplant. Auch bei Braun-

kohlekraftwerken gibt es noch erhebliche 

Potenziale zur Effi zienzsteigerung: Der 

der zeit bereits technisch realisierbare Wir-

kungsgrad von 43 bis 44 Prozent kann vor-

aussichtlich auf etwa 50 Prozent erhöht 

werden. Durch andere Verbrennungstech-

niken lassen sich diese Wirkungsgrade 

sogar noch weiter anheben. Technische 

Den Primärenergieverbrauch fest im Blick, plädiert Staatssekretär Matthias Machnig im nachfolgenden Artikel 

auch für eine Erneuerung der Kohlekraftwerke in Deutschland und benennt die Anforderungen des Bundesum-

weltministeriums für deren Förderung. 

bne perspektive

Effi zienz im Kraftwerkpark
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Chancen bestehen z. B. in der Vergasung 

von Kohle, der Kohletrocknung oder der 

Verwendung besserer Werkstoffe, die hö-

here Frischdampfparameter (höhere Tem-

peraturen sowie höhere Drücke) zulassen. 

Realistisch erscheint in den nächsten 15 

Jahren eine Steigerung der Wirkungs-

grade fossiler Kraftwerke um weitere 

acht Prozentpunkte. Dies entspräche ei-

ner Brennstoffersparnis von etwa 15 bis 

20 Prozent gegenüber dem heutigen Stand 

der Technik. 

Der Bau neuer Kraftwerke trägt also zur 

Effizienzsteigerung bei – besonders bei 

einem hohen Anteil der Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK). KWK-Anlagen sind be-

sonders effizient und klimaschonend: Sie 

produzieren nicht nur Strom, sondern lie-

fern auch Wärme in die Haushalte oder  

Industriebetriebe.

Der Emissionshandel trägt dazu bei, effi-

ziente Kraftwerke nach vorn zu bringen: 

Sie brauchen nicht nur weniger Brennstoff, 

sondern müssen auch weniger Emissions-

zertifikate erwerben und reduzieren damit 

die Kosten der Stromerzeugung. 

Förderung neuer Kraftwerke

Um den Kraftwerkpark zügig zu erneuern, 

muss jedoch auch über die Förderung des 

Baus besonders effizienter neuer Kraft-

werke nachgedacht werden.

Die Europäische Kommission hat sich 

hierzu bereits vorsichtig geäußert. Am  

12. Dezember 2008 erklärte sie im Zusam-

menhang mit der Einigung im Europä-

ischen Rat zum Klima- und Energiepaket:

„Im Zeitraum 2013 – 2016 können die Mit-

gliedstaaten die Einkünfte aus der Ver-

steigerung von Zertifikaten auch zur För-

derung des Baus von Kraftwerken mit 

hohem Wirkungsgrad, einschließlich mit 

neuen Energien betriebener CCS-reifer 

Kraftwerke, nutzen. Die Mitgliedstaaten 

können bis zu 15 Prozent der gesamten 

Investitionskosten für den Bau CCS-reifer 

Kraftwerke übernehmen, deren Wirkungs-

grad über dem in Anhang 1 der Entschei-

dung 2007/74/EG der Kommission vom  

21. Dezember 2006 genannten Referenz-

wert liegt.“

Da eine Änderung des Beihilferechts sei-

tens der Kommission nicht angestoßen 

wurde, muss dies als Erläuterung des vor-

handenen Spielraums aufgefasst werden. 

So können nach geltendem Beihilferecht 

für dem Umweltschutz dienende Investiti-

onen 60 Prozent der Mehrkosten gegenüber 

dem Stand der Technik gefördert werden, 

für kleinere Unternehmen sogar mehr. 

Die Förderung neuer Kraftwerke darf keine 

Gießkannenförderung sein, sondern muss 

sich an anspruchsvollen Effizienzkriterien 

ausrichten. Folgende Anforderungen sind 

aus Sicht des Bundesumweltministeriums 

an ein Förderprogramm zu stellen:

• Es sollten nur hocheffiziente, nach dem 

01.01.2009 errichtete Kraftwerke mit In-

betriebnahme zwischen dem 01.01.2013 

und 31.12.2016 gefördert werden, sofern 

sie anspruchsvolle Effizienzstandards er-

füllen.

• Für Kondensationskraftwerke wie KWK-

Anlagen, für Steinkohle-, Braunkohle- 

und Erdgaseinsatz sollten die gleichen 

Effizienzanforderungen, gemessen an 

der Primärenergieeinsparung, gelten. 

Es sollten alle hocheffizienten Kraftwerke 

gefördert werden, die bezüglich der ge-

samten Jahresproduktion an Strom und 

Wärme mindestens eine Primärener-

gieeinsparung von zehn Prozent im Ver-

gleich zu den Referenzwirkungsgraden 

der EU-KWK-Richtlinie erbringen. 

• Kraftwerke, deren Bau vor dem 01.01.2009 

begonnen wurde, sollten von der Förde-

rung ausgenommen sein, um zu verhin-

dern, dass Kraftwerke, die bereits im Bau 

Matthias Machnig ist seit November 2005 Staatssekretär im Bundesumweltmi-
nisterium. Der gebürtige Westfale war bereits Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium, Büroleiter des nordrhein-westfälischen Arbeitsministers, aber 
auch in der Privatwirtschaft als Unternehmensberater, u. a. bei Booz Allen Hamil-
ton tätig.

sind, die Förderung erhalten (Mitnahme-

effekte). Zudem bestünde sonst die Ge-

fahr, dass die Inbetriebnahme von Kraft-

werken, die bereits im Bau sind, bis ins 

Jahr 2013 verzögert wird, um die Förde-

rung doch noch zu erhalten. Dies hätte 

negative Folgen für den Wettbewerb, für 

die Minderung der Treibhausgas-Emissi-

onen und für die Versorgungssicherheit.

• An Kraftwerke mit einer elektrischen Leis-

tung von über 300 MW-elektrisch ist die 

Bedingung „CCS-ready“ geknüpft, ledig-

lich KWK-Anlagen mit einer Stromkenn-

zahl kleiner eins sollten hiervon ausge-

nommen sein.

• Damit tatsächlich alte Kraftwerke ersetzt 

werden, sollte für Unternehmen mit 

einem Anteil von mehr als fünf Prozent 

an der Stromerzeugung in Deutschland 

gelten: Neue Kraftwerke mit höheren 

spezifischen Emissionen als der euro-

päische Strommix werden nur gefördert, 

wenn nach der Inbetriebnahme Kraft-

werke mit höheren spezifischen Emissi-

onen als das neue Kraftwerk und mit der 

gleichen Kapazität stillgelegt werden. 

Fazit

Energieeffizienz ist essentiell für eine zu-

kunftsfähige Wirtschaft und dient darüber 

hinaus dem Klimaschutz. Förderung von 

Energieeffizienz ist damit eine der zentra-

len Aufgaben einer ökologischen Industrie-

politik mit Weitblick. 

Im Stromsektor liegen hier sowohl ver-

brauchsseitig als auch im Kraftwerkpark 

erhebliche Potenziale. Es ist Aufgabe der 

Wirtschaft, sie zu heben, und Aufgabe der 

Politik sie dabei mit den richtigen Rahmen-

bedingungen zu unterstützen.
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Wie definieren Sie Energieeffizienz?

Müschen: Kurz: Als das Verhältnis von  

Nutzen zum Energieaufwand. 

Eine nachhaltige, dauerhaft umweltver-

trägliche Energienutzung steht auf drei 

Beinen – die Energieeffizienz ist dabei ent-

scheidend: Erstens müssen wir die End-

energien elektrischer Strom, Brenn- und 

Kraftstoffe rationell nutzen. Das bedeu-

tet, wir müssen mit weniger Endenergien  

die benötigten Energiedienstleistungen er-

füllen. Zweitens müssen wir mit weniger 

Primärenergien, also Kohle, Erdgas oder  

Erdöl, die benötigten Endenergien bereit-

stellen – etwa durch Kraft-Wärme-Kopp-

lung. Drittens müssen wir die dringend 

benötigten erneuerbaren Energiequellen 

verstärkt nutzen und diese Techniken auch 

mit möglichst geringem Material- und Ener-

gieaufwand produzieren.

Agricola: Energieeffizienz bedeutet, Ener-

gie intelligent zu nutzen und aus jeder  

Kilowattstunde den höchsten Nutzen zu 

ziehen.

Welche bisher umgesetzten Effizienzmaß-

nahmen sind am besten geeignet, tatsäch-

lich Energie einzusparen?

Müschen: Auf dem Weg zur Nachhaltig-

keit sind alle der 29 Energieeffizienzmaß-

nahmen der Bundesregierung im „Inte-

grierten Energie- und Klimaprogramm“ 

von 2007 geeignet und auch erforderlich.

 

Agricola: Es geht darum, alle wirtschaft-

lichen Energieeinsparpotenziale auf der 

Nachfrageseite zu erschließen, um den 

Energiebedarf zu reduzieren und ihn auf 

der Angebotsseite durch eine effiziente 

Energieumwandlung zu decken. Es gibt 

vielfältige Instrumente und Maßnahmen, 

mit denen erfolgreich Energie eingespart 

werden kann. Dennoch bleibt es eine  

stetige Herausforderung, den Entschei-

dungsträgern in allen Sektoren ihre Hand-

lungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie ganz 

konkret Kosten und Energie gespart wer-

den können. Hier setzt z. B. die Initiative 

EnergieEffizienz der dena an, die bei der 

Informationsvermittlung mit vielen Markt-

partnern zusammenarbeitet.

Können Sie uns die jeweils drei besten 

Einspar-Maßnahmen für den Strom- und 

den Gasbereich nennen?

Müschen: In der Industrie können wir 

am wirtschaftlichsten Strom einsparen 

in der Prozesswärmeerzeugung (16 TWh) 

und durch effizientere Pumpen (15 TWh). 

In Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

durch effiziente Beleuchtungssysteme 

(9 TWh) und Pumpen (6 TWh) und in pri-

vaten Haushalten durch den Ersatz von 

Stromheizungen und elektrischer Was-

serbereitung (15 TWh) sowie die Verringe-

rung der Leerlaufverluste (6 TWh). Durch 

diese Maßnahmen kann rund ein fünftel 

des gesamten Stromverbrauchs – das ist 

Strom von etwa 30 Kraftwerken – einge-

spart werden. Dies vor dem Hintergrund, 

dass der Stromverbrauch einhellig als 

größter Treibhausgas-Emittent identifi-

ziert wurde.

Brennstoff können wir in der Industrie am 

wirtschaftlichsten bei der Prozesswärme 

(82 TWh Brennstoffe) und der Wärmedäm-

mung mit Heizungserneuerung (4 TWh) 

einsparen, in Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen ebenfalls bei der Prozesswär-

me (16 TWh) und durch Wärmedämmung 

mit Heizungserneuerung (16 TWh) und in 

privaten Haushalten ebenfalls durch Wär-

medämmung mit Heizungserneuerung  

(68 TWh) sowie durch Heizungsoptimie-

rung mit Pumpentausch und hydrau-

lischem Abgleich (43 TWh).

Agricola: Mit Ihrer Frage treffen Sie den 

Kern des Effizienz-Problems. Es gibt kei-

ne „besten“ Energieeffizienzmaßnahmen, 

die die wirtschaftlichen Potenziale voll aus-

schöpfen. Vielmehr ist Energieeffizienz – in 

allen Bereichen – stets das Ergebnis eines 

Bündels gut aufeinander abgestimmter 

Maßnahmen. Für Stromanwendungen 

bedeutet dies den konsequenten Einsatz 

hocheffizienter Geräte, Anlagen und Sys-

teme in allen Verbrauchssektoren und de-

ren effiziente Nutzung. In Industrie und 

Gewerbe kann beispielsweise durch die 

energetische Optimierung von Druckluft-, 

Pumpen-, Luft- und Kältetechniksystemen 

der Energieverbrauch um durchschnittlich 

20 bis 30 Prozent reduziert werden.

Bei Gas besteht ein wirtschaftliches Poten-

zial, den Endenergiebedarf durch die ener-

getische Gebäudemodernisierung bis 2020 

um rund 20 Prozent zu reduzieren: durch 

verbesserten Wärmeschutz der Gebäu-

dehülle, den Einsatz hocheffizienter Hei-

zungssysteme und die Nutzung Erneuer-

barer Energien.

Laut EU-Endenergieeffizienzrichtlinie sind 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, nach neun 

Jahren einen generellen nationalen Ener-

gieeinsparrichtwert von neun Prozent fest-

zulegen. Denken Sie, dass die Bundesre-

gierung diesen Richtwert mit den bisher 

durchgeführten Maßnahmen im Rahmen 

des Integrierten Energie- und Klimapro-

gramms (IEKP) erreichen kann?

Energieeffizienz  
auf dem Prüfstand 
Der bne sprach mit dem Leiter der Abteilung Klimaschutz und Energie des 

Umweltbundesamtes (UBA), Dr. Klaus Müschen und der Bereichsleiterin 

Energiesysteme und Energiedienstleistungen bei der Deutschen Energie-

Agentur GmbH (dena), Annegret-Claudine Agricola. Die Antworten fallen 

unterschiedlich aus, haben aber den gleichen Tenor: Das Thema Energieef-

fizienz betrifft alle Bereiche der Energiewirtschaft – Primär- und Endener-

gie, Erzeugung und Netze.
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Müschen: Wie dieser Energieeinsparricht-

wert berechnet wird, ist noch nicht geklärt. 

Das UBA bearbeitet diese Frage derzeit. 

Unsere bisher vorliegenden Projektionen 

ergeben, dass der Endenergieverbrauch 

Deutschlands auch unter Berücksichtigung 

des IEKP bis 2015 etwa konstant bleiben 

wird. Die Wirtschaftskrise wurde (noch) 

nicht berücksichtigt. Auch mit weiteren 

von uns untersuchten Maßnahmen wür-

de der Endenergieverbrauch bis 2015 nur 

um etwa zwei Prozent zurückgehen.

Agricola: Den Energieeinsparrichtwert 

muss Deutschland als Ganzes erreichen 

und nicht allein die Bundesregierung. Das 

IEKP mit den daraus resultierenden ord-

nungsrechtlichen Maßnahmen und Förder-

programmen leistet im Sinne der EU-Richt-

linie einen wichtigen Beitrag. Mit welchen 

Instrumenten und Maßnahmen das natio-

nale Einsparziel der EU-Richtlinie erreicht 

werden soll, beschreibt die Bundesregie-

rung mit ihrem Energieeffizienz-Aktions-

plan. Das wirtschaftlich erschließbare Ein-

sparpotenzial ist vorhanden. Jetzt kommt 

es darauf an, diesen Rahmen zu nutzen.

Gerade für neue Anbieter auf dem Erzeu-

germarkt interessant ist der Zusammen-

hang zwischen Energieeffizienz und der 

drohenden „Stromlücke“: Wirken sich die 

Energieeinsparmaßnahmen auf den künf-

tigen Bedarf an effizienten Kohle- und Gas-

kraftwerken aus?

Müschen: Wenn ich die Frage nach den 

„effizienten Kraftwerken“ wörtlich nehme, 

verstehe ich darunter ausschließlich Kraft-

Wärme-Kopplungs-Anlagen, die mindes-

tens das Hocheffizienz-Kriterium der EU-

Richtlinie erfüllen. Solche Kraftwerke 

brauchen wir. Im Übrigen ist das UBA 

nicht der Auffassung, dass eine „Strom-

lücke“ droht. 

Neue Kohlekraftwerke lohnen sich nur, 

wenn sie zeitlich hoch ausgelastet sind. 

Genau solche Kraftwerke brauchen wir 

aber im Zeitalter einer nachhaltigen und 

dauerhaft umweltverträglichen Energie-

nutzung immer weniger. Wenn wir neue 

fossile Kraftwerke ohne KWK überhaupt 

brauchen, dann vorwiegend emissions-

arme und spitzenlasttaugliche Kraftwerke. 

Das spricht für den Einsatz von Erdgas. 

Und wenn wir die Effizienz auch an ande-

ren Stellen ernst nehmen, zum Beispiel bei 

der Gebäudesanierung, steht mehr Erdgas 

für die Stromerzeugung zur Verfügung, 

ohne dass der Gasimport steigt.

Agricola: Es droht keine „Stromlücke“, son-

dern eine „Effizienzlücke“, wenn keine neu-

en und hocheffizienten Kohle- und Gas-

kraftwerke in Deutschland gebaut werden 

und dadurch alte, ineffiziente Kraftwerke 

länger laufen. Die zukünftige Energiever-

sorgungsstruktur beinhaltet den weiteren 

Ausbau der Erneuerbaren Energien, KWK 

und hocheffiziente, fossil befeuerte Kraft-

werke, um ausreichend gesicherte Leis-

tung zur Verfügung zu stellen. Der Bedarf 

an Kraftwerkleistung hängt letztlich von 

der Stromnachfrage ab. Energieeffizienz 

muss daher immer auf der Nachfragesei-

te ansetzen, um den tatsächlich benötigten 

Bedarf zu reduzieren, bevor dieser mög-

lichst effizient durch Kraftwerke und wei-

tere Erzeuger gedeckt wird.

Das gleiche gilt für das Thema Netzausbau: 

Inwieweit kann eine Entlastung der Netze 

z. B. durch ein intelligentes Energiesystem 

zu Energieeinsparungen führen?

Müschen: Das deutsche Stromnetz ist 

schon für die heute zu lösenden Aufga-

ben nur teilweise geeignet. Probleme be-

stehen bei der Aufnahme des Stromes 

aus Windenergieanlagen. Die dafür vorge-

Annegret-Claudine Agricola arbeitet seit 2001 bei der Deutschen Energie-Agen-
tur GmbH (dena) und ist seit 2003 Prokuristin. Bevor sie Anfang 2009 die Leitung 
des Geschäftsbereiches „Energiesysteme und Energiedienstleistungen“ über-
nommen hat, leitete sie den Geschäftsbereich „Energieeffizienz im Elektrizitäts-
bereich“.

schlagenen Lösungen sind oft zu einfach, 

weil man das Energiesystem als Ganzes 

betrachten muss.

Das deutsche Stromnetz muss entlastet 

werden, damit Strom aus erneuerbaren 

Quellen und aus dezentraler Kraft-Wärme-

Kopplung aufgenommen werden kann. 

Das ist die Kernfrage, um aus Klimaschutz-

gründen konventionell erzeugten Strom 

mit hoher Kohlenstoffintensität zu substi-

tuieren. Damit wird auch eine Effizienzstei-

gerung des Energiesystems einhergehen. 

In den nächsten Monaten werden wir Vor-

schläge entwickeln, wie das Energiesys-

tem an die neuen Aufgaben angepasst 

werden muss. 

Agricola: Intelligente Energiesysteme be-

nötigen intelligente Netze. Hier liegen 

enorme Chancen für eine effiziente und 

nachhaltige Energieversorgung. Die He-

rausforderung ist, ein System zu schaffen, 

das Energieerzeugung, Speicherung, Ver-

teilung und Verbrauch intelligent verbin-

det. Wir brauchen flexible und effiziente 

Speichertechnologien und vor allem markt-

orientierte Strategien, wie die Verbraucher  

in die Energieversorgung der Zukunft  

aktiv einbezogen werden. Energiedienst-

leister sind gefragt, die nicht nur Last-

verlagerung ermöglichen, sondern ihren  

Kunden auch intelligente Energiesparpro-

dukte anbieten und so die Netze entlas-

ten und die Energieproduktivität erhöhen. 

Hierfür brauchen wir neue Marktmodelle 

und natürlich auch Unternehmergeist.

 

Dr. Klaus Müschen leitet seit Beginn des Jahres 2006 die Abteilung „Klimaschutz 
und Energie“ im Umweltbundesamt. Zuvor arbeitete er zunächst als Berufsschul-
lehrer, dann am Ökoinstitut Freiburg und an der Universität Hamburg. 1989 wurde 
Müschen Leiter des Referates Klimaschutz, Luftreinhaltung und Lokale Agenda 21 
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin.
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Nachhaltiger Einsatz –  
der Arbeitskreis Energieeffizienz

CN

Energieeffizienz ist ein Thema, das gera-

de für neue Anbieter in letzter Zeit immer 

stärker an Bedeutung gewonnen hat. Vor 

dem Hintergrund der Aktivitäten des euro-

päischen und nationalen Gesetzgebers auf 

diesem Gebiet, konstituierte sich deshalb 

im November 2008 der jüngste Arbeits-

kreis des bne: der AK Energieeffizienz.

Zwei wichtige Themen stehen seitdem 

ganz oben auf der Agenda des Arbeits-

kreises: Zum einen ist die Ökodesign-Richt-

linie der EU eine wichtige Arbeitsgrundlage 

des AK. In der Richtlinie werden konkrete 

Vorgaben und Anforderungen an ener-

giebetriebene Produkte sowohl bezüglich  

ihrer Energieeffizienz als auch in Hinblick 

auf deren umweltgerechte Gestaltung 

(Materialverbrauch und Entsorgung) ver-

bindlich festgelegt. Zum anderen werden 

die letzten Umsetzungsakte der Endener-

gieeffizienzrichtlinie in Form des Gesetz-

gebungsverfahrens zum Energieeffizienz-

gesetz (EnEfG) durch den Arbeitskreis ak-

tiv begleitet. Hierbei werden die aktuellen 

Rahmenbedingungen der Effizienzvorga-

ben und deren Auswirkungen auf die Ver-

triebsregulierung beleuchtet und in Zusam-

menarbeit mit dem Lenkungsausschuss 

Strom bewertet. Bereits im vergangenen 

Jahr hat der Arbeitskreis zu dem Gesetzent-

wurf eine Kommentierung erarbeitet. Bei 

Vorlage des neuen Gesetzes wird der bne 

die Erstbewertung vornehmen. Unter der 

Leitung von Dieter Ploch (eprimo GmbH) 

hat der Arbeitskreis zur Bewertung des 

Gesetzentwurfs zum EnEfG inzwischen 

einen Arbeitskatalog erarbeitet, der mit 

Unterstützung des Lenkungsausschusses 

Strom vervollständigt und innerhalb des 

Arbeitskreises bearbeitet wird. Die Ergeb-

nisse dieses Arbeitskataloges werden in 

ein bne-Positionspapier zum Energieeffi-

zienzgesetz einfließen.

Die Treffen des Arbeitskreises finden mo-

mentan regelmäßig im Abstand von etwa 

fünf Wochen statt.

Rund 70  Teilnehmer aus Energiewirtschaft, 

Politik und Wissenschaft empfing der bne 

im November 2008 zur Verbands-Fach-

tagung „Gasmarkt in Deutschland – Der 

Druck steigt“ im Berliner Congress Center 

bcc. Dort berichtete Dr. Ralf Schwarz von 

der GDF SUEZ Energie Deutschland AG 

(damals Electrabel Deutschland AG) über 

die ärgsten marktspezifischen Probleme 

eines  Gaskraftwerk-Investors. Außerdem 

konnten die Zuhörer einer kontroversen 

bne-Fachtagung Gasmarkt

Neue Anbieter im Dialog 
Diskussion zum Thema Speicherwettbe-

werb und -regulierung zwischen Bene-

dikt Schuler (Atel Energie AG) und Dr. An-

dreas Kost (BEB Erdgas und Erdöl GmbH)  

folgen. Klare Worte zu den spezifischen 

Problemen mit Netzbetreibern auf der 

Haushaltskundenebene fand Gero Lücking 

von LichtBlick – die Zukunft der Energie 

GmbH & Co. KG, während Peter Strat-

mann von der Bundesnetzagentur für die 

neuen Bilanzierungsregeln GABi-Gas warb 

und die dadurch in 2009 zu erwartenden  

Verbesserungen auf dem Gasmarkt erläu-

terte. Dr. Oliver Koch von der EU-Kommis-

sion,  Generaldirektion Wettbewerb warb 

um die Mithilfe der neuen Anbieter: Es 

gehe um Festlegung von Schwerpunkten 

der Kommissionsarbeit für die kommen-

den Jahre – Input von bne-Mitgliedern sei 

hierbei sehr willkommen. 

CN
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Köpfe der Energiepolitik

Folge 7: Ulrich Kelber, MdB
Die SPD-Fraktion im Bundestag hat neben 

ihrem energiepolitischen Sprecher wei-

tere Energieexperten vorzuweisen – einer 

von ihnen ist Ulrich Kelber, der sich von 

Beginn seiner politischen Karriere an in-

tensiv mit energie- und umweltpolitischen 

Fragestellungen – speziell im Hinblick auf 

Erneuerbare Energien – auseinandersetzt. 

Im bne-kompass stellt er sich den Fragen 

der neuen Anbieter: 

Wodurch wurden Sie motiviert,  

in die Politik zu gehen?

Ich war bereits in der Umweltbewegung 

aktiv und wollte möglichst viel für meine 

Themen erreichen. Nach dem „Umweltpar-

teitag“ der SPD 1985 trat ich in die Partei 

ein. Der Umwelt- und Energiepolitik bin 

ich dann seit 25 Jahren treu geblieben, sie 

sind die Schlüsselthemen für eine Zukunft 

mit hoher Lebensqualität für alle! 

Haben Sie ein Vorbild?

Bei der Lebenseinstellung: Die Unbefan-

genheit meiner Kinder! Politisch haben 

mich viele Menschen geprägt, energiepoli-

tisch natürlich Ernst-Ulrich von Weizsäcker 

und Hermann Scheer. Von Sigmar Gabriel 

habe ich gelernt, wie man für die Themen 

Umwelt und Energie neue, zusätzliche Ver-

bündete gewinnen kann.

Was wäre für sie das vollkommene  

irdische Glück in der Energiepolitik?

Vollkommenes Glück gibt es natürlich 

nicht. Aber meine Vision für die nahe Zu-

kunft: Zugang für alle Menschen weltweit 

zu einer stets verfügbaren und bezahl-

baren Energieversorgung auf Basis von 

100 Prozent Erneuerbaren Energien. Dies 

würde nicht nur die Überwindung der Ar-

mut weltweit erleichtern, sondern auch die 

Zahl der Konflikte um begrenzte Ressour-

cen radikal verringern. 

Und das größte Unglück für die  

gegenwärtige Energiepolitik? 

Dass einige aus Raffgier oder mangelndem 

Mut immer noch auf veraltete Technologien 

setzen, statt mit großen Schritten in die Zu-

kunft zu marschieren. Wer auf Atomenergie 

und prioritär CCS statt Energieeffizienz und 

Erneuerbare Energien setzt, behindert den 

Fortschritt. Atomenergie ist keine Brücke 

ins Zeitalter Erneuerbarer Energien, son-

dern wäre der größte Hemmschuh, weil 

Atomenergie nicht regelbar ist und daher 

mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien 

konkurriert. 

Welche energiepolitischen Maßnahmen 

bewundern sie am meisten?

Das Erneuerbare Energien Gesetz in Deutsch-

land und Elektrifizierungsinitiativen in Ent-

wicklungsländern. Wir reden in Deutsch-

land noch viel zu wenig über das, was wir 

mit dem EEG in unserem Land und weltweit 

losgetreten haben. Es ist ein Job- und Kli-

maschutzwunder. Wenn wir spätestens Mit-

te des Jahrhunderts den vollständigen Um-

stieg auf Erneuerbare Energien geschafft ha-

ben, wird das Jahr 2000 mit dem Beschluss 

zum EEG in den Geschichtsbüchern stehen.

Laut BMU-Leitstudie wird der Anteil Erneu-

erbarer Energien bis 2030 auf rund 50 Pro-

zent ansteigen. Sie plädieren für die Einfüh-

rung eines Kraftwerk-Kombi-Modells. Wird 

dieses Modell für eine Marktintegration der 

Erneuerbaren ausreichen?

So setzen wir die Erfolgsstory des EEG, 

neuen Technologien zum Durchbruch zu 

verhelfen, nahtlos fort. Dies wird nicht 

nur den Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien fördern, sondern Deutschland als 

Technologieführer auf den Weltmärkten 

stärken. Bis 2030 wird ein Großteil der  

Erneuerbaren Energien dann auch schon 

außerhalb des EEG sein, etwa ältere  

Windenergieanlagen und Kombinations-

kraftwerke. Die SPD will Anlagen, die frei-

willig aus dem EEG ausscheiden, Hilfestel-

lung geben, z. B. durch Technologieboni 

und Anspruch auf die vermiedenen Netz-

nutzungsentgelte. Einen simulierten Markt 

mit einer Marktprämie lehnen wir ab. Dies 

ist ein Modell für die größten Marktteilneh-

mer und schwächt den Wettbewerb.

Im Entwurf eines Energieeffizienzgesetzes 

werden Lieferanten dafür verantwortlich 

gemacht, dass ihre Kunden Energie einspa-

ren. Eigentlicher Adressat der Verpflichtung 

wären die Verbraucher selbst. Traut sich der 

Gesetzgeber nicht an diese Klientel heran?

Für das Thema Energieeffizienz müssen 

wir an allen Stellen anfassen, um endlich 

den Energieverbrauch zu senken. Energie-

versorger sollten zu Effizienzmaßnahmen 

in einem bestimmten Umfang verpflichtet 

werden, die Kennzeichnung von Produkten 

verbessert und den Verbrauchern besse-

re Anreize gegeben werden. Zum Thema 

Energielieferanten: Es ist doch auch im 

Sinne der Kunden, wenn etwa der Netz-

betreiber in einer Stadt Energieeffizienz-

programme auflegt, mit dem Einsparpo-

tenziale geweckt werden, die schon nach 

zwei oder drei Jahren Gewinne bringen. 

Vom Energieversorger zum -dienstleister 

ist die Devise. Von Unternehmen sollte das 

als Chance verstanden werden.

Ulrich Kelber ist seit 1985 Mitglied der SPD, seit 2000 Mitglied des Bundestages 
und seit 2005 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion für den Bereich  
Energie und Umwelt. Zuvor arbeitete der Diplom-Informatiker und Vater von  
fünf Kindern unter anderem im GMD – Forschungszentrum Informationstechnik 
(heute Teil der Fraunhofer Gesellschaft).
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