
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stellungnahme zum 

Grünbuch Energieeffizienz 
bne-Position zum Grünbuch des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) vom 12. August 2016 

Berlin, 31. Oktober 2016. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) 
begrüßt das Grünbuch Energieeffizienz, in dem das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizi-
enz darlegt und Lösungsansätze zur Diskussion stellt. 
 
Der bne möchte mit seiner Stellungnahme für die Erneuerung des Effizienzleit-
bilds werben. Das im Grünbuch formulierte Effizienzleitbild stellt in vielen Punk-
ten auf eine rein fossile Energieversorgung aus Großkraftwerken ab. Diese Zeiten 
sind bekanntermaßen vorbei, das Energiesystem entwickelt sich immer mehr zu 
einem System aus vielen Millionen dezentralen und CO2-neutralen Erzeugungs-
anlagen. In einem System, das bis zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist 
werden soll, ist Flexibilität viel wichtiger als einfache Stromeinsparung. Weil 
sich die Energiewelt gewandelt hat, muss auch das Effizienzleitbild in der zu-
künftigen Energiewelt abgelöst werden, durch ein neues Leitbild der Systemeffi-
zienz. Diese muss die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr einbeziehen, intelli-
gent verzahnen, Flexibilität ermöglichen, Investitionsentscheidungen und Ener-
gienutzung unter realistischen Bedingungen ermöglichen, lokale Unterschiede 
und regionale Standortfaktoren berücksichtigen und neben Energieeinsparung 
Raum und Impulse für den Ausbau der erneuerbaren Energien und weitere De-
karbonisierungsoptionen schaffen. Jede erzeugte Kilowattstunde und jede Inves-
tition muss optimal im Sinne des Gesamtsystems und Interesse des Energiever-
brauchers eingesetzt werden, dabei spielen digitalen Anwendungen zum Messen 
und Steuern eine zentrale Rolle. 
 
Der bne begreift die Energiewende und den damit einhergehenden Transformati-
onsprozess zu einer treibhausgasneutralen Industrienation als große Chance. Für 
Investitionsentscheidungen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sind klar 
formulierte Ziele, konsistente Maßnahmenvorschlänge sowie verlässliche Rah-
menbedingungen nötig – und zwar innerhalb des Grünbuchs Energieeffizienz, im 
Impulspapier „Strom 2030“ aber auch ressortübergreifend bezüglich des Klima-
schutzplans 2050 innerhalb der Bundesregierung.  
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 Während das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050 nach den Beschlüssen 
des Klimagipfels in Paris unbestritten steht, finden sich in den Entwürfen aus dem 
BMWi (Grünbuch Energieeffizienz, Impulspapier Strom 2030)und dem Klima-
schutzplan 2050 des BMUB unterschiedliche Auffassungen bezüglich der Einzelzie-
le und dem Pfad dahin. In Deutschland fallen insbesondere die Erwartungen zur 
Entwicklung des Strommarktes auseinander: Das Grünbuch Energieeffizienz unter-
stellt trotz Sektorkopplung einen sich verändernden aber in der Größe nicht wach-
senden Strombedarf. Das BMUB dagegen plant im Klimaschutzplan mit einem An-
stieg des Stromverbrauchs um 200 – 250 TWh bis 2050. Verschiedene Studien prog-
nostizieren trotz Steigerung der Energieeffizienz einen viel höheren Anstieg des 
Stromverbrauchs, um auch die zusätzliche Stromnachfrage für die Wärmeversor-
gung und den Verkehr bereit zu stellen. Welches der Szenarien der zukünftigen 
Entwicklung am nächsten kommt, ist heute kaum belastbar zu sagen. Verschiedene 
Parameter sprechen allerdings dafür, dass der Stromverbrauch mit dem Strombe-
darf für Wärme und Verkehr wächst. Zwar ist es auch mit dieser Annahme kaum 
möglich, feste Ausbauziele für die Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu formu-
lieren. Wir möchten jedoch anregen, bereits jetzt im aktuellen Diskussionsprozess 
die Zieldefinition und zugrundeliegende Annahmen und Szenarien für alle drei 
Konzepte zwischen den beteiligten Ressorts eng abzustimmen. 
 
Aber auch innerhalb der Konzepte müssen Widersprüche aufgelöst werden. So soll 
beispielsweise die Kraftwärmekopplung bis 2030 ausgebaut werden aber erst nach 
2030 begonnen werden, die heute überwiegend auf Gas, Kohle und Öl basierende 
KWKG-Erzeugung klimaneutral zu machen. Wenn es für die KWK heute schon kli-
maneutrale oder wenigstens CO2-arme Optionen gibt, dann sollte sichergestellt 
werden, dass der politisch gewünschte KWK-Ausbau wenigstens mit so geringen 
CO2-Emissionen verbunden ist wie möglich. Im Sinne der ehrlichen Wertung sollte 
zudem dringend hinterfragt werden, ob es zielführend ist, Fernwärme die heute zu 
über 80 % mit fossilen Energieträgern erzeugt wird, in den verschiedenen Instru-
menten zu behandeln, als sei sie annähernd so klimaneutral wie erneuerbare Ener-
gien. Darüber hinaus möchten wir anregen, die verschiedenen Maßnahmenvor-
schläge aus verschiedenen Perspektiven auf ihre Wirkung zu überprüfen. Ein prak-
tisches Beispiel hierfür sind Wärmepumpen, die aufgrund der hohen Energieeffi-
zienzanforderungen von den Herstellern einseitig auf Energieeinsparung optimiert 
wurden, was jedoch deren Steuerung und Einsatz als flexible Stromverbraucher im 
Energiemarkt einschränkt.  
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Zu den im Grünbuch Energieeffizienz dargestellten  Themen, Thesen und Leitfra-
gen nimmt der bne im Einzelnen wie folgt Stellung:  
 
 
EFFICIENCY FIRST 
 
Gesamteffizienz im Energiesystem als Maßstab setzen 
 
Die Energieeffizienzziele und die zugrunde liegenden Erwartungen, in welcher Hö-
he Effizienzsteigerungen noch erreicht werden können, erscheinen uns in dieser 
sowie anderen Debatten in Berlin (z.B. Impulspapier „Strom 2030“ des BMWi) und 
Brüssel zum Teil sehr hoch gesteckt. Als Beispiel sei hier die Vorgabe aus der EU-
Gebäuderichtlinie (2010/31/EU) genannt, nach der Neubauten ab 2021 immer den 
Niedrigstenergie-Gebäudestandard erfüllen müssen. Niedrigstenergie-Gebäude 
zeichnen sich durch einen „bei Null liegenden oder sehr geringen Energiebedarf 
aus, der [gemäß Richtlinie] zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus er-
neuerbaren Quellen - einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am 
Standort oder in der Nähe erzeugt wird - gedeckt werden soll“. Zur Erhöhung des 
Anteils der Niedrigstenergie-Gebäude, sollen die Mitgliedstaaten auch entspre-
chende Anreize für die Sanierung entwickeln. 
 
In einem System, das bis zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist werden 
soll, ist Flexibilität viel wichtiger als einfache Stromeinsparung. 
 
Es ist zwar zutreffend, dass Energieeinsparung auch den Ausstoß der mit dem 
Energieverbrauch einhergehenden klimaschädlichen Emissionen senkt. Ein Leit-
bild, nach dem die Energieeinsparung über alle anderen Energieziele gehoben 
wird, stellt jedoch eher auf eine fossile-nukleare und zentrale Energieversorgung 
ab. Doch die Energiewelt hat sich gewandelt: Wir erleben die Entwicklung zu einem 
Energiesystem aus vielen Millionen dezentralen und CO2-neutralen Erzeugungsan-
lagen, die untereinander, aber auch mit Speichern sowie Wärme- und Mobilitäts-
anwendungen vernetzt sind. Zunehmende Privatinitiative wird diese Entwicklung 
weiter vorantreiben. Der ganze Sinn der Förderung des Ausbaus erneuerbarer 
Energien der vergangenen 20 Jahre bestand ja gerade darin, dies zu ermöglichen. 
Erreichtes darf nun nicht durch eine missverständliche Botschaft gefährdet wer-
den, die dem Einzelnen das Gefühl gibt, sein Engagement sei nicht mehr gefragt 
und die Transformation könne allein durch Sparmaßnahmen erreicht werden. Da-
her muss auch das bisherige Effizienzleitbild in der zukünftigen Energiewelt durch 
ein neues Leitbild der Systemeffizienz ersetzt werden. 
 
bne schlägt Orientierung an der Systemeffizienz vor  
 
Systemeffizienz zielt auf eine Gesamteffizienz im Energiesystem ab. Diese muss die 
Sektoren Strom, Wärme und Verkehr intelligent verzahnen, Flexibilität, Investiti-
onsentscheidungen und Energienutzung unter realistischen Bedingungen ermögli-
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chen, lokale Unterschiede und regionale Standortfaktoren berücksichtigen und ne-
ben Energieeinsparung Raum und Impulse für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien sowie weitere Dekarbonisierungsoptionen schaffen. Wir haben heute das 
Problem, dass immer größere Mengen an Grünstrom abgeregelt werden. Das ist 
weder effizient (die über das EEG bezahlte und bereitstehende Energie praktisch 
wegzuwerfen) noch klimafreundlich. Effizient ist es, Sonnen- und Windstrom intel-
ligent einzusetzen. Effizienz im Sinne von Suffizienz ist dabei ebenfalls wichtig, weil 
nicht unendliche Flächen für Erzeugungsanlagen zu Verfügung stehen.  
 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Efficiency First (I) 
 
These 1: Efficiency First führt zu einer Kostenoptimierung der Energiewende 
und verstärkt den Dekarbonisierungseffekt der erneuerbaren Energien. 
 
These 2: Das Leitprinzip Efficiency First wird zum strategischen Planungs-
instrument für unser Energiesystem. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Wie kann das Prinzip Efficiency First in allen Sektoren systematisch angewandt werden?  
2. Wie können Grundlagen (z. B. Kostenkennwerte) für eine systematische Abwägung der 
Grundentscheidung „Energiebedarf senken vs. Kapazitäten für die Bedarfsdeckung erhalten 
bzw. schaffen“ aussehen?  
 
 
Nur die Orientierung an der Systemeffizienz, d.h. einer Gesamteffizienz im Energie-
system ermöglicht eine nachhaltig kostenorientierte Energiewende. Nur wenn das 
Konzept und die Maßnahmen zur Fortführung der Energiewende  
 
 auf das gesamte Energiesystem abstellen,  
 ein über alle Sektoren konsistentes Zielsystem widerspiegeln, 
 sektorenübergreifende Steuerungsinstrumente vorsehen und inkonsistente 

Ausnahmeregelungen beseitigt werden, 
 besondere Qualitäten aber auch Beschränkungen einzelner Technologien und 

Systembausteine  akzeptieren und angemessen berücksichtigen sowie  
 die verschiedenen Akteure einschließlich der Verbraucher und ihre jeweiligen 

Rolle und Möglichkeiten realistisch einschätzen, 
  

können sie ihre Wirkung in der nötigen Breite entfalten und die erforderlichen Mo-
dernisierungsinvestitionen anreizen. Insbesondere Verbraucher- und Investoren-
verhalten lässt sich nur lenken aber nicht vollkommen steuern. 
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 Es ist richtig, Energieeffizienz sollte immer mitgedacht werden, aber in man-
chen Fällen ist es sinnvoll, Energieverluste hinzunehmen oder Kosteneffizienz hin-
ten anzustellen, wenn die Energiebereitstellung oder Nutzung dem Leitbild der Sys-
temeffizienz erfolgt. Dies verstärkt den Dekarbonisierungseffekt der erneuerbaren 
Energien.  Es geht nicht darum, Energie weniger sondern anders als bisher zu ver-
brauchen. Die Transformation von der alten Energiewelt hin zu einen dezentralen, 
dekarbonisierten und digitalisierten Energiesystem muss sich auch in einer ent-
sprechenden Anpassung des Effizienzleitbildes wiederfinden.  
 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Efficiency First (II) 
 
These 3: Die Schaffung eines gemeinsamen Rechtsrahmens für Energieeffizienz 
erleichtert eine gesetzliche Verankerung des Prinzips Efficiency First. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Bieten eine Zusammenführung des energieeffizienzrechtlichen Normenbestandes und eine 
gesetzliche Verankerung der Energieeffizienzziele in einem gemeinsamen Rechtsrahmen einen 
Mehrwert?  
2. Falls ja, welche Bereiche sollte ein Energieeffizienzgesetz abdecken und wie ließe sich in 
einem allgemeinen Teil das Prinzip Efficiency First verankern?  
 
 
Die These ist zu eng. Es bedarf zunächst eines konsistenten Konzepts für die Sys-
temeffizienz im Energiebereich. Aber einen Vorteil durch eine eher formale Zu-
sammenführung des Normenbestandes in einem „Energieeffizienzgesetz“ sehen 
wir nicht. Im Gegenteil, denn ein übergeordnetes Energieeffizienzgesetz stellt nicht 
sicher, dass alle Normen zur Energieeffizienz aufeinander abgestimmt sind. Ange-
sichts der Komplexität eines solch umfassenden Gesetzes wäre auch zu befürchten, 
dass Anpassungen und Weiterentwicklungen des Rechtsrahmens kompliziert und 
nur mit Verzögerungen möglich werden.  
 
Unbenommen dieser grundsätzlichen Haltung zu einem Energieeffizienzgesetz, ist 
es wichtig Widersprüche und mangelnde Vergleichbarkeit zwischen Regelungen 
und Maßnahmen aus dem Rechtsrahmen zu beseitigen. Als ein Beispiel für ent-
sprechenden Anpassungsbedarf seien hier die heutigen Systeme zur Kennzeich-
nung des Energieverbrauchs im Verkehrssektor genannt: Für den Verbraucher sind 
dort heute nicht einmal die Preise/Kosten der Kraftstoffe an der Tankstelle mitei-
nander vergleichbar (Benzin, Diesel in Euro pro Liter vs. Erdgas, CNG oder Wasser-
stoff in Euro pro kg). Auch die Zusammenführung von Normen mit ähnlichem In-
halt und gleichen Adressaten – wie beispielsweise die Regelungen von EnEV und 
EEWärmeG – wäre aus Investorensicht durchaus sinnvoll und wichtig (einen gro-
ßen Effekt auf die Investitionstätigkeit, darf man allein davon jedoch nicht erwar-
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ten). Auf die notwendigen Bereinigungen und Klarstellungen bei den Förderin-
strumenten für Energieeffizienzmaßnahmen und Ausgestaltung von Investitions- 
und Verbrauchsanreizen gehen wir in den nachfolgenden Abschnitten ein.  
 
 
INSTRUMENTARIUM DER EFFIZIENZPOLITIK 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Weiterentwicklung des Instrumentariums der Energieeffizienzpolitik (I) 
 
These 4: Das bisherige Instrumentarium der Energieeffizienzpolitik hat Steige-
rungen der Energieeffizienz ermöglicht, muss jedoch zur Erreichung der lang-
fristigen Zielsetzungen weiterentwickelt und ergänzt werden. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Welche Maßnahmen sind in Ergänzung zum derzeitigen Instrumentarium der Energieeffi-
zienzpolitik zur Zielerreichung (Halbierung des Primärenergieverbrauchs bis 2050) angemes-
sen und sinnvoll?  
2. Welche Instrumente eignen sich vorzugsweise zur Steigerung der Energieeffizienz in einem 
Umfeld niedriger Energiepreise?  
 
 
Antwort zu Leitfrage 1: 
 
Die Bundesregierung hat mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) 
einen Maßnahmenplan vorgelegt, der dazu beiträgt, dass dessen Förderprogramme 
und Informationen Energieeffizienzinvestitionen anstoßen. Der marktorientierte 
Ansatz der darin enthaltenen Instrumente sollte fortgesetzt werden. Nach unserer 
Auffassung sind Effizienzpotentiale am kostengünstigsten durch einen leistungsfä-
higen, vielfältigen und wettbewerblich organisierten Energiedienstleistungsmarkt 
zu heben. Es sollten daher Rahmenbedingungen entwickelt werden, in der sich der 
Energiedienstleistungsmarkt weiter entwickeln kann. 
 
Antwort zu Leitfrage 2: 
 
Die Frage zielt offensichtlich auf das Umfeld historisch niedriger Ölpreise ab, wäh-
rend die hohe Belastung des Energieträgers Strom mit staatlich veranlassten Abga-
ben und Umlagen Investitionen in EE-strombasierte Lösungen im Wärmemarkt 
und Verkehrssektor behindert. Der  bne schlägt vor, die aktuelle Situation günstiger 
Öl- und Gaspreise für den Einstieg in die Sektorkopplung zu nutzen und die Basis 
der EEG-Umlage auf den Endenergieverbrauch im Wärme- und Verkehrssektor 
(soweit sie nicht dem Emissionshandelssystem unterliegen) zu verbreitern. Damit 
würden auch CO2-intensive Energieträger wie Heizöl, Benzin und Diesel oder Erd-
gas in die Finanzierung der Energiewende mit einbezogen, die derzeit nicht nur 
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keine derartigen Umlagen tragen, sondern zum Teil sogar steuervergünstigt sind. 
Siehe hierzu die ausführliche Beschreibung des Vorschlags und Vorstellung der 
hierzu vom bne beauftragen Kurzstudie des Instituts für Ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) unter These 11. 
 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Weiterentwicklung des Instrumentariums der Energieeffizienzpolitik (II) 
 
These 5: Marktlösungen und neue Dienstleistungen werden die Steigerung der 
Energieeffizienz beschleunigen und einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 
Energiewende leisten. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Welche Instrumente sind besonders geeignet, um Energiedienstleistungen zur Steigerung 
der Energieeffizienz anzureizen?  
2. In welchen Bereichen ist eine Standardisierung vorteilhaft oder erforderlich, um den Markt 
für Energieeffizienzdienstleistungen zu entwickeln?  
 
 
Investitionen anreizen: Kaufprämie für klimaneutrale Wärmeerzeugung einführen 
 
Die Transformation der Wärmebereitstellung in Gebäuden hin zur Klimaneutralität 
hat noch einen langen Weg vor sich. Angesichts des großen CO2-Minderungs-
potentials und insbesondere vor dem Hintergrund der niedrigen Sanierungsquote 
bei Bestandsgebäuden stellt sich jedoch die Frage, ob hier die Anreize zur Zielerrei-
chung richtig gesetzt werden. Statt klarer, eindeutig nachvollziehbarer Anreize se-
hen wir hier zwei Probleme: 
 
 Über die regelmäßige Verschärfung der Vorgaben der Energieeinsparverord-

nung erfolgt versteckt eine indirekte Ausphasung bestimmter Technologien 
und Energieträger. Je nach Maßnahmenmix und Umfang der Investition in den 
Neubau oder die Sanierung, können ganz unterschiedliche Wärmekonzepte re-
alisiert werden, um den geforderten Effizienzstandard oder die noch höheren 
Anforderungen für Fördermittel zu erreichen. Abhängig von der Wahl der Maß-
nahmen, fällt die CO2-Minderung jedoch unterschiedlich groß aus. Eine Vor-
gabe, ab wann welche Energieträger bei neu zu bauenden Gebäuden für die 
Wärmeversorgung nicht mehr genutzt werden können, wäre ehrlich und hilf-
reich, um falsche Lock-in-Effekte durch Einbau von kurzfristig günstig erschei-
nenden Heiztechniken zu vermeiden.  
 

 Besser als Ordnungsrecht und Verbote sollte Investoren und Verbrauchern je-
doch endlich eine Orientierung gegeben werden, welche Lösungen zur signifi-
kanten CO2-Einsparung oder gar klimaneutralen Wärmebereitstellung zur Ver-
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fügung stehen und sinnvoll genutzt werden können. Eine Dekarbonisierung er-
folgt in diesem Sektor von unten, also aus der Sicht des Einzelnen, der bereit ist, 
in neue effizientere Technik zu investieren der aber ein zunehmendes diesbe-
zügliches Informationsbedürfnis hat. Jede Fehlinformation würde das Flexibili-
sierungs-, Einspar- und Eigenerzeugungspotential des Verbrauchers für 20 – 30 
Jahre für eine Beteiligung an der Energiewende verloren gehen lassen. Das In-
formationsangebot ist jedoch widersprüchlich, da Gerätehersteller, Energiebe-
rater, Architekten, Elektromonteure und Heizungsinstallateure sowie Schorn-
steinfeger ganz unterschiedliche Interessen, Kompetenzen und Wissen über 
solche Lösungen haben. Die angebotenen Fördermittel wie z.B. von der KfW 
sowie die verschiedensten Programme auf Länder-  oder kommunaler Ebene 
sind inzwischen ein Dschungel, in dem sich höchstens Spezialisten zurechtfin-
den, der aber bei der Investition in den Neubau und die Gebäudesanierung 
keine Orientierung mehr bietet. 

 
Zur Überwindung dieser Probleme schlägt der bne ergänzend die Einführung einer 
Kaufprämie für nichtfossile Wärmeerzeugung vor. Eine solche Prämie, welche die 
Bundesregierung bereits für den Kauf von Elektrofahrzeugen eingeführt hat, würde 
einen klaren Anreiz für CO2-Senkungen im Wärmebereich setzen und Hersteller, 
Planer, Berater und das Handwerk zwingen, sich am Angebot von klimaneutralen 
Wärmeversorgungslösungen zu beteiligen, statt ihre individuellen Interessen ab-
zusichern. Statt der Kommunikation von Beschränkungen würde den Verbrau-
chern auf diese Art und Weise klar die Richtung bei der Entwicklung der Wärmever-
sorgung aufgezeigt und ein entsprechendes Angebot von Alternativen sicherge-
stellt. Im Interesse einer konsistenten Förderstrategie sollten Anreize, die nicht mit 
den Klimazielen im Einklang stehen (z.B. steuerliche Förderung von Heizöl), abge-
schafft werden. Alternativ oder ergänzend kann eine herstellerbezogene Mindest-
quote für nichtfossile Heizsysteme die richtigen Signale und Anreize setzen. 
 
Mobilität: Herstellerbezogene Mindestquote für Elektroautos einführen  
 

Schon heute ist absehbar, dass das Ziel der Bundesregierung von 1 Mio. Fahrzeuge 
im Jahr 2020 verfehlt wird. Tatsächlich kann aber eine Verringerung klimaschädli-
cher Emissionen nur dann erreicht werden, wenn eine Abkehr vom Einsatz fossiler 
Energieträger auch endlich im Verkehrsbereich ankommt. Die Förderinstrumente 
der Bundesregierung hierzu sind zwar grundsätzlich zu begrüßen. Jedoch wäre es 
außerdem wichtig, dass Automobilkonzerne und Autohäuser in ihren Vertriebs- 
und Marketingstrategien auf diese grundlegende Systemumstellung auch beim Ab-
satz der Fahrzeuge hinwirken würden. 
 Um politisch auf diese Systemumstellung hinzuwirken, ist eine herstellerbezo-
gene Mindestquote elektrisch angetriebener Fahrzeuge als konkretes Instrument 
geeignet und angemessen. Dabei sollten die Fahrzeughersteller im Jahr 2025 von 
den abgesetzten Fahrzeugen in Europa mindestens 15 % ihres Gesamtabsatzes an 
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen absetzen.  Jährlich werden allein in Deutsch-
land in der Regel etwas mehr als 3 Millionen PKW  neu zugelassen. Wendet man die 
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15 Prozentquote nur auf Deutschland an, so entspräche dies einem jährlichen Ab-
satz von ca. 450.000 Fahrzeugen. Sofern man berücksichtigt, dass in den kommen-
den drei Jahren noch über 900.000 Fahrzeuge erforderlich sind, um das politisch 
erklärte 1-Millionen-Ziel zu erreichen und geht man von einem deutlichen Anstieg 
der Absatzkurve in den Folgejahren aus, erkennt man, dass diese Zielvorgabe in ei-
nem realistischen und moderaten Umfang bleibt. Gleichzeitig würde das Vertrauen 
aller Branchen darauf gestärkt, dass auch im Verkehrsbereich eine Abkehr von fos-
silen Energieträgern mit Nachdruck eingeleitet werden soll.  
 Eine weitere Verschärfung der Flottenziele sollte zudem vorgenommen wer-
den. Die Aussagen zum Verkehr im Klimaschutzplan bedürfen in jedem Fall einer 
Konkretisierung der Maßnahmen und Instrumente.   
 
 
EU-ENERGIEEFFIZIENZPOLITIK 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Energieeffizienzpolitik auf europäischer Ebene (I) 
 
These 6: Eine effektive Energieeinsparpolitik auf europäischer Ebene funktio-
niert am besten mit klaren Zielvorgaben.  
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Welche Vor- und Nachteile sprechen für eine Stärkung der Gemeinschaftsebene bei der 
Umsetzung des europäischen Energieeffizienzziels 2030?  
2. Sollte das EU-Effizienzziel 2030 über die bestehenden Richtlinien und politischen Be-
schlüsse hinaus verbindlicher ausgestaltet werden?  
 
 
Antwort zu Leitfrage 1: 
 
In den EU-Mitgliedsstaaten liegen völlig unterschiedliche Voraussetzungen für 
Energieeinsparungen vor, daher überwiegen die Nachteile und das Prinzip der Sub-
sidiarität sollte weitestgehend erhalten bleiben. Das Heben von Energieeffizienzpo-
tentialen wird dadurch erschwert, dass die Potentiale sehr verstreut und sehr hete-
rogen sind. Es gibt deshalb keinen einfachen Weg zu mehr Energieeffizienz, viel-
mehr ist ein komplexer Ansatz vonnöten. 
 
Antwort zu Leitfrage 2: 
 
Der bne unterstützt das aktuell für die EU als verbindlich vorgeschlagene Ziel von 
30%, stellt sich jedoch klar gegen verbindliche nationale Ziele im Rahmen der Revi-
sion der EED. Zudem plädiert der bne dafür, die Wechselwirkungen zwischen den 
EU-Energie- und Klimazielen stärker zu berücksichtigen.   
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Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Energieeffizienzpolitik auf europäischer Ebene (II) 
 
These 7: Die verstärkte Nutzung von EU-Gemeinschaftsinstrumenten unter-
stützt und verstärkt die nationalen Energieeffizienz-Instrumente. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Welche gemeinschaftsweiten Instrumente sollten gestärkt bzw. welche zusätzlichen Ge-
meinschaftsinstrumente könnten auf EU-Ebene eingerichtet werden, die geeignet sind, die 
deutschen Effizienzziele zu unterstützen?  
2. Welche in Deutschland eingesetzten Instrumente sind besonders geeignet, auf EU-Ebene 
übertragen zu werden, um europaweit neue Energieeinsparungen anzuregen?  
 
 
Antwort zu Leitfrage 1: 
 
Der Austausch von „Best-Practice“-Beispielen sollte gefördert werden. Darüber 
hinaus sollten die Bewertung und das Monitoring vereinheitlicht werden, um Maß-
nahmen und deren Auswirkungen besser vergleichbar zu machen. Ein qualitatives 
Monitoring, zusätzlich zu rein quantitativem Monitoring, wäre hilfreich, um sich 
kritisch mit den einzelnen Maßnahmen auseinandersetzen zu können. 
 
Antwort zu Leitfrage 2: 
 
In den EU-Mitgliedsstaaten liegen völlig unterschiedliche Voraussetzungen für 
Energieeinsparungen vor, daher ist das Instrument der Einsparverpflichtung (ge-
mäß Art. 7 EED) in jedem Fall nicht unterstützenswert. Einsparverpflichtungen 
weisen aus verschiedenen Gründen Ineffizienzen auf. Einerseits müssen Einspa-
rungen der Unternehmen oder beauftragter Dritter mit hohem Aufwand zertifiziert 
werden. Um diesen Aufwand in akzeptablem Umfang zu halten, müssen standardi-
sierte Maßnahmen ex-ante zertifiziert werden. Diese im Rahmen einer Einsparver-
pflichtung notwendige Standardisierung bedeutet aber, aufgrund der verstreuten 
und heterogenen Natur der Einsparpotentiale in Deutschland, erhebliche Effizien-
zeinbußen. Ein Energielieferant wird in die Situation versetzt, seinen Kunden wenig 
passgenaue Maßnahmen anbieten zu müssen, die der Kunde genau deshalb nur 
mit erheblichen Zuzahlungen akzeptieren wird. Diese Zuzahlungen zahlen die 
Endkunden später über ihre Strompreise. Ökologisch effektiv und volkswirtschaft-
lich effizient ist das nicht. Die Einsparverpflichtung ist auch kein allumfassendes 
Mittel. Viele strukturelle Probleme werden davon gar nicht berührt. Weitere Refor-
men des Mietrechts beispielsweise bleiben eine Voraussetzung dafür, dass beste-
hende wirtschaftliche Potentiale gehoben werden können.  
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Wettbewerbliche Ausschreibungen, wie sie der NAPE vorschlägt, Förderprogramme 
zur Unterstützung von Energieeffizienzmaßnahmen und Informations- und Ener-
gieberatungsangebote eignen sich dagegen für eine Übertragung auf die EU-Ebene. 
Marktorientierte Ansätze bieten generell eine höhere Flexibilität und schnelle An-
passbarkeit des Instrumentenmixes, sowie eine größere Gerechtigkeit bei der Ver-
teilung von Kosten und Nutzen. 
 
 
SEKTORKOPPLUNG 
 
Bevor wir auf die einzelnen Thesen und Fragen eingehen, möchten wir unsere 
Überlegungen zum noch jungen Begriff der Sektorkopplung skizzieren. Sektor-
kopplung steht nach Ansicht des bne für Energieträgerwechsel (Power-to-X / Fuel-
Switch), Umwandlungstechnologien (Power-to-Gas, Power-to-Liquid) und zum 
anderen für eine Umgestaltung, praktisch eine neue Zusammensetzung von Ener-
giebereitstellung und Nutzung im Energiesystem. Dabei ist Sektorkopplung kein 
Selbstzweck oder Nebeneffekt sondern soll der zentrale Pfad zur Erreichung der 
Klimaziele. Er soll neue Wege eröffnen und die vorhandene, erzeugte Energie bes-
ser im Sinne des Gesamtsystems ausnutzen. Unter dem Leitgedanken der Syste-
meffizienz sind daher Lösungen gefragt, die mindestens eine der Aufgaben im 
Energiesystem erfüllen. Das bedeutet aber auch, dass ein Stromverbrauch zum 
richtigen Zeitpunkt besser ist als ein Nichtverbrauch zum falschen Zeitpunkt. Fle-
xibilität – bereitgestellt aus Demand-Response-Maßnahmen, Strom-, Wärme- und 
anderen Speichertechnologien sowie zuschaltbaren Lasten – hat die Aufgabe, ge-
nau diesen Systemausgleich zu bewerkstelligen. Insbesondere bei den Überlegun-
gen zur Sektorkopplung ist es elementar, nicht bestimmte Technologien, Lösungen 
oder Entwicklungspfade von vornherein auszuschließen oder einzelne Technolo-
gien über zu bewerten. 
 
Sektorkopplung ist – Rollen und Funktionen im Energiesystem ändern sich. 
 
Der Vergleich des Strombedarfs verschiedener Technologien zur Wärmebereitstel-
lung in den Abbildungen 8 und 9 vermitteln ein unvollständiges Bild, da Verhalten 
und Rolle dieser Technologien im Energiesystem nicht berücksichtigt wurden: 
 
 Die Bewertung der Wärmepumpe erfolgte anhand von Jahresarbeitszahlen – 

das ist eine reine Durchschnittsbetrachtung. Eine heute installierte Luft-
Wasser-Wärmepumpe erreicht unter optimalen Bedingungen eine Jahresar-
beitszahl von 6, im Winter – also der Saison mit dem größten Wärmebedarf vom 
ganzen Jahr – aber nur eine Jahresarbeitszahl von 1. Jahresarbeitszahl von 1 
heißt, die Wärmepumpe arbeitet im Winter genauso gut oder schlecht wie ein 
elektrischer Heizstab oder Elektrokessel. Umgekehrt, in Zeiten, wo saisonal 
mehr Stromerzeugung aus Wind und Sonne im System ansteht, haben Wärme-
pumpen nur einen relativ geringen Strombedarf. 
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 Es geht nicht wie in den Abb. 8 und 9 des Grünbuchs dargestellt darum, in Gas-
heizungen statt Erdgas einen klimaneutralen Brennstoff aus Power-to-Gas ein-
zusetzen. Die Nutzung von Umwandlungstechnologien wie die Elektrolyse zur 
Herstellung von Wasserstoff oder in einem weiteren Schritt synthetisches Me-
than, eröffnet wichtige saisonale Speicherlösungen. Dadurch kann zudem der 
von Wind und Sonne abhängig produzierte Strom vollständig genutzt werden – 
das ist system- und kosteneffizient. Power-to-Gas sollte daher mit anderen 
Technologien (Stromspeicher, Wärmespeicher) im Hinblick auf die saisonale 
Wärmebereitstellung verglichen werden (technische Eignung, system- und 
ökonomische Effizienz). 

 
Gleiches gilt für den Energieträger- und Technologievergleich im Grünbuch zum 
Verkehrsbereich: Power-to-Gas und Power-to-Liquid mögen beim Einsatz in Ver-
brennungsmotoren im Individualverkehr in der Energiebilanz schlechter als Elekt-
rofahrzeuge abschneiden. Wenn man allerdings die Nutzung von Power-to-Gas 
und Power-to-Liquid dort zuordnet, wo Lade- und Leitungsinfrastruktur nicht ver-
fügbar ist (Autarkiegedanke z.B. auch im militärischen Bereich verbreitet), diese 
kostenmäßig nicht (annähernd) darstellbar oder die Batterienutzung technisch 
problematisch ist (Flugzeuge/Luftverkehr), dann sähe die Investitionsrechnung 
vollkommen anders aus.  
 
Sektorkopplung ist - Energie anders zu produzieren und anders einzusetzen. 
 
Zwischenfazit: Je stärker durch die Sektorkopplung Wärme und Mobilität in den 
Strommarkt eingebunden werden, um mehr verändern sich auch die Anforderun-
gen an das Stromsystem, die sich aus der Energienutzung im Wärme- und Ver-
kehrssektor ergeben. Nur in Teilen und bis zu einem gewissen Grad lässt sich die 
Energienutzung an das Energieangebot anpassen. Wenn Strom zunehmend im 
Wärmemarkt abgesetzt werden soll, dann muss im Stromsystem auch eine Antwort 
auf den ausgeprägten saisonalen Charakter der Wärme gefunden werden. Bisher ist 
die Saisonalität über einen anderen Teil des Energiesystems abgesichert (leitungs-
gebunden im Gasmarkt). Energieeffizienzmaßnahmen können an der Saisonalität 
des Wärmebedarfs nichts ändern – diese verschwindet dadurch nicht. 
 Da das Stromangebot aus erneuerbaren Energien in einigen Regionen fast voll-
ständig den dortigen Strombedarf abdeckt oder in Spitzenzeiten darüber hinaus 
geht, wegen eines schleppenden Netzausbaus diese Strommengen nicht zu ande-
ren Verbrauchsregionen abtransportiert werden können, sollte man bereits heute 
dort die Umwandlungstechnologien weiter entwickeln und als (saisonalen) Spei-
cher mit dem Energiesystem verzahnen.  
 Es gilt, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Unter dem Aspekt der Sys-
temeffizienz ist es der richtige Schritt, bereits heute die Weiterentwicklung von 
Power-to-Liquid und Power-to-Gas voranzubringen. Die im Klimaschutzplan 2050 
des BMUB vorgeschlagenen Maßnahmen zum „Einstieg in die Sektorkopplung“ 
werden daher vom bne unterstützt. Zugleich möchten wir jedoch dafür werben, 
nicht nur den Einstieg zu erleichtern, sondern solche Lösungen deutlich stärker vo-
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ranzubringen. Power-to-Gas ermöglicht die Transformation von Erdgas zu erneu-
erbarem Gas und die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur des Gassystems ein-
schließlich der Speicherkapazitäten. Mit dieser Lösung kann die saisonale Speiche-
rung für die erneuerbaren Energien ermöglicht werden. 
 
Sektorkopplung ist - Fuel-Switch durch weitreichende Elektrifizierung. 
 
Die Sektorkopplung bedeutet im Endeffekt eine weitgehende Elektrifizierung der 
Bereiche Heizen und Fahren, da erneuerbare Energien weithin Strom erzeugen. Ei-
ne Zunahme des Strombedarfs von 600 TWh auf 1.000 TWh bis 1.300 TWh (für 
Wärme und Verkehr) ist in jedem Falle mindestens zu erwarten (z. B. Fraunhofer 
IWES; Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin). Zum Vergleich: Die derzeit 
installierte Gesamtleistung EE liegt in Deutschland bei 94 GW und erzeugt mit ca. 
200 TWh rd. 1/3 des aktuellen Stromverbrauchs von ca. 600 TWh. Dagegen steht 
das Potential für gebäudeintegrierte PV mit mindestens 150 GW Aufdach und min-
destens 150 bis 300 GW integriert in Fassaden. 
 Lösungsansatz: Dieser enorme Zubau kann nicht allein durch EEG-basierte Fi-
nanzierung von Großanlagen erreicht werden. Es bedarf der unzähligen kleineren 
privat finanzierten, dezentralen EE-Anlagen in der Fläche. Diese werden aber nicht 
allein aus altruistischen, abstrakten Klimaschutzgründen, sondern vorrangig für die 
CO2-freie und langfristig günstige Selbstversorgung gebaut. Auch aus diesen Grün-
den müssen die an anderer Stelle genannten Lösungen zur Umgestaltung der Um-
lagen und Netzentgeltstrukturen angegangen werden (siehe Antworten zu Thesen 
10 und 11).  
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Sektorkopplung (I) 
 
These 8: Die Dekarbonisierung der Sektoren Privathaushalte, GHD, Industrie 
und Verkehr erfordert den Einsatz von Strom aus CO2-freien, erneuerbaren 
Quellen. 
 
Leitfrage des BMWi: 
Gibt es Alternativen zur Nutzung von Strom aus CO2-freien, erneuerbaren Quellen zur Dekar-
bonisierung der Sektoren Privathaushalte, GHD, Industrie und Verkehr?  
 
 
Wie in unserer Einleitung zur Sektorkopplung dargestellt, wird sich die Dekarboni-
sierung des Energiesystems im Wesentlichen auf erneuerbare Stromerzeugung aus 
Wind und Sonne konzentrieren. Die Potentiale von Biogas und Biomasse sind be-
grenzt, wenn die Nutzung der Bioenergie nicht mit anderen Umwelt- und Nachhal-
tigkeitszielen kollidieren soll. Es wäre daher wichtig zu überlegen, die Nutzung der 
Bioenergie insbesondere dorthin zu lenken, wo entweder eine leitungsunabhängige 
Energiebereitstellung nicht möglich ist oder der Kohlenstoff als Rohstoff benötigt 
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wird. Wie oben außerdem dargelegt, sehen wir in den Umwandlungstechnologien 
Power-to-Gas und Power-to-Liquid eine wichtige Stütze des Energiesystems, deren 
Einbindung und Weiterentwicklung keinesfalls auf später, irgendwann ab 2030 ver-
schoben werden sollte. 
 
 

Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Sektorkopplung (II) 
 
These 9: Bei der Sektorkopplung werden vorrangig solche Technologien ver-
wendet, die Strom effizient in Wärme, Kälte oder Antrieb umwandeln und so-
mit mit wenig erneuerbarem Strom möglichst viele Brennstoffe ersetzen. 
 
Leitfragen des BMWi: 
1. Welche Instrumente sind geeignet, um bei der Sektorkopplung Pfadabhängigkeiten, die zu 
einer ökonomisch ineffizienten Nutzung von Strom führen, zu vermeiden?  
2. Mit welchen konkreten Anwendungen und in welchem Umfang kann Sektorkopplung zur 
Dekarbonisierung beitragen?  
 
 
In den vorangegangenen Abschnitten haben wir bereits auf die notwendige Be-
rücksichtigung von für das Gesamtsystem wichtigen Lösungen wie z.B. PV- Spei-
cher-Eigenverbrauchslösungen und Umwandlungstechnologien wie Power-to-Gas 
und Power-to-Liquid hingewiesen. In einem System, das bis zu 100% aus erneuer-
baren Energien gespeist werden soll, ist Flexibilität viel wichtiger als einfache 
Stromeinsparung (siehe hierzu ausführlich unsere Ausführungen zur Syste-
meffiezienz am Beginn unserer Stellungnahme. Dennoch ist vor natürlich dem 
Hintergrund der benötigten Mengen kein Raum für ineffiziente Anwendung erneu-
erbarer Energien. 
 Sektorkopplung nach unserem Verständnis ermöglicht die Einbindung von 
Flexibilität aus Demand-Side-Management und Speichern. Eine Definition von ef-
fizienten und weniger effizienten Technologien (in der Sektorkopplung) ist gar 
nicht möglich, da die verschiedenen Elemente unterschiedliche Funktionen erfül-
len und die Bewertung der Effizienz von Technologien unter Idealbedingungen 
nicht zielführend ist.  
 
In diesem Kontext noch ein paar Sätze zu Effizienz und Kraft-Wärme-Kopplung 
und Fernwärme: Laut Klimaschutzplan soll beispielsweise die Kraftwärmekopplung 
bis 2030 ausgebaut, aber erst nach 2030 begonnen werden, die heute überwiegend 
auf Gas, Kohle und Öl basierende KWK-Erzeugung klimaneutral zu machen. Auch 
im Impulspapier wird über eine wichtige Rolle der KWK nach 2030 im Energiesys-
tem geschrieben, ohne genau zu definieren wie diese KWK dann aussehen soll. Lei-
der vermischen sich die der KWK zugeordneten Attribute, die stark vom Einsatz der 
KWK im Energiesystem abhängen: 
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 KWK ist dann eine effiziente Technologie, wenn die Anlage wärmegeführt ge-

steuert wird. Gibt es keinen echten Bedarf für die Wärme im Sommer, muss die 
Effizienz hinterfragt werden.  

 Die Energieeffizienz nimmt bei einer stromgeführten KWK-Anlage ebenfalls ab 
– erst recht, wenn die Anlage nur noch – wie auch im Impulspapier Strom be-
schrieben – zur Reststrombereitstellung eingesetzt wird.  

 Die Installation neuer Wärmespeicher ermöglicht zwar eine flexiblere Wärme-
erzeugung bei KWK-Anlagen. Allerdings reicht dies oft gerade dazu, die durch 
Wind und Sonne volatilen Strompreise ausgleichen zu können. 

 Power-to-Heat-Lösungen in Heizkraftwerken können dennoch durch Nutzung 
günstigen Überschussstroms aus Wind und Sonne den Verbrauch fossiler 
Brennstoffe senken und ermöglichen dem KWK-Anlagenbetreiber Zusatzerlöse 
im Regelenergiemarkt.  

 
Diese Anpassungen sind wichtig und energiewirtschaftlich sinnvoll, um z.B. Fern-
wärme möglichst effizient zu erzeugen und ihren wirtschaftlichen Betrieb auch im 
sich veränderten Energiemarkt sicherzustellen. Die Umstellung von Kohle oder Öl 
auf Gas oder Biomasse kann die CO2-Bilanz der Anlagen kurzfristig senken.  
Die Verfügbarkeit von Biomasse ist allerdings begrenzt und die Integration direkt 
erneuerbarer Wärmerzeugung z.B. aus von Solarthermie ins Fernwärmenetz be-
wegt sich bisher eher auf einem Projektniveau. Dabei hat Solarthermie gegenüber 
Photovoltaik den Nachteil, dass ihre Wärme im Sommer nicht vollständig ge-
braucht wird und im Winter nicht genug davon zur Verfügung steht. PV-Strom 
kann als universale Energie auch anders im System genutzt werden. Erneuerbare 
Energien sind Flächenenergien, insofern muss hier sehr genau überlegt werden, 
wie mit den verfügbaren Flächen als knappem Gut effizient umgegangen wird.  
 Im Hinblick auf die Klimaziele 2050 wird jedoch entscheidend sein, ob die 
Fernwärme mit KWK-Anlagen CO2-frei erzeugt werden kann und in einem effizien-
ten Gesamtsystem (inkl. Wärmenetz und angeschlossene Verbraucher) funktio-
niert. Wahrscheinlich sollte bereits jetzt begonnen werden, neue Anlagen nur noch 
in Nahwärmenetzen zu planen. Wenn es für die KWK heute schon klimaneutrale 
oder wenigstens CO2-arme Optionen gibt, dann sollte sichergestellt werden, dass 
der politisch gewünschte KWK-Ausbau wenigstens mit so geringen CO2-
Emissionen verbunden ist, wie möglich. Sich dabei auf entsprechende Anreize aus 
dem Emissionshandelssystem zu verlassen, ist nicht ausreichend.  
 
Grundsätzlich macht KWK im weiteren Verlauf der Energiewende dann Sinn, 
wenn sie hochflexibel und stromgeführt ist, damit sie das Stromaufkommen der 
erneuerbaren Stromerzeuger sinnvoll ausgleicht und nicht verschärfend kumu-
liert.  
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Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Sektorkopplung (III) 
 
These 10: Sektorkopplung bietet günstige nachfrageseitige Flexibilität zum 
Ausgleich des fluktuierenden Stromangebots aus erneuerbaren Energien. 
 
Leitfrage des BMWi: 
Wie kann gewährleistet werden, dass im Rahmen der Sektorkopplung die Bereitstellung von 
Flexibilität für den Strommarkt auf Basis effizienter Technologien erfolgt?  
 
 
Lastzuschaltung, eine Steuerung der Nachfrage nach dem Stromangebot und Spei-
chertechnologien wie Batteriespeicher, Wärmespeicher oder Power-to-Gas als sai-
sonaler Speicher können Flexibilität bereitstellen.  
 
 Lastzuschaltung bei niedrigen Strompreisen kann erleichtert werden, indem 

vermieden wird, dass Verbrauchern durch die Lasterhöhung höhere Netzent-
gelte entstehen. In Maßnahme 8 des Weißbuchs Strommarkt war dies bereits 
vorgedacht – dies sollte nun auch umgesetzt werden. In der aktuellen Netzent-
geltsystematik kann insbesondere im industriellen Umfeld eine Lasterhöhung 
zu einer Lastspitze führen, die eine Erhöhung der Netzentgelte zur Folge hat. 
Des Weiteren verhindern die fixen Preisbestandteile (EEG-Umlage, etc.) ein ef-
fizientes Preissignal, so dass ein niedriger Börsenpreis sich wenig auf den 
Strompreis, der beim Kunden ankommt, auswirkt. 
 

 Die Hebung von Flexibilitätspotentialen von dezentralen Erzeugern, Speichern 
und Verbrauchern ist eng mit der Netzentgeltsystematik verbunden, von der 
heute allerdings eine flexibilitätshemmende Wirkung ausgeht. An der Stelle ist 
daher eine Korrektur durch eine entsprechende Überarbeitung der Netzent-
geltsystematik erforderlich. Hierzu hat der bne im bne-Positionspapier Flexibi-
litätsverordnung einen Umsetzungsvorschlag für die Ausgestaltung eines de-
zentralen Flexibilitätsmechanismus vorgelegt. Dies umfasst die Konkretisierung 
des durch das Digitalisierungsgesetz geänderten § 14a EnWG sowie Neuaus-
richtung der § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV (atypische Netznutzung) und § 19 Abs. 2 
S. 2 StromNEV. 

 
Diese und andere Vorschläge zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für 
den Strommarkt haben wir in unserer Stellungnahme zum Impulspapier Strom 
2030 ausführlich beschrieben. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bne-online.de/de/content/flexibilit%C3%A4tsverordnung
http://www.bne-online.de/de/content/flexibilit%C3%A4tsverordnung
http://www.bne-online.de/de/content/bne-stellungnahme-zum-impulspapier-strom-2030
http://www.bne-online.de/de/content/bne-stellungnahme-zum-impulspapier-strom-2030
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Grünbuch Energieeffizienz - Zentrale Herausforderungen im Bereich Energieeffizienz 
 
Sektorkopplung (IV) 
 
These 11: Jeder Sektor leistet einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der 
Dekarbonisierung. 
  
Leitfragen des BMWi: 
1. Mit welchen Instrumenten können frühzeitig Investitionen in technisch und ökonomisch 
effiziente und flexible Infrastrukturen (z. B. aus erneuerbaren Energien gespeiste effiziente 
Wärmenetze) angestoßen werden?  
2. Wie können in den verschiedenen Sektoren die Wettbewerbsbedingungen zwischen erneu-
erbarem Strom und fossilen Brennstoffen verbessert werden? Und wer sollte diese wann 
festlegen?  
 
 
IÖW-Studie: Vorschläge zur Änderung der EEG-Umlagebasis 
 
Als ergänzenden Bestandteil unserer Stellungnahme senden wir Ihnen im Anhang 
die IÖW-Kurzstudie zur Umgestaltung der EEG-Umlagebasis. In der vom bne be-
auftragten Kurzstudie berechnete das Team von Prof. Dr. Bernd Hirschl (IÖW) ver-
schiedene Möglichkeiten, die Basis der EEG-Umlage auf den Endenergieverbrauch 
im Wärme- und Verkehrssektor auszudehnen. Damit würden auch CO2-intensive 
Energieträger wie Heizöl, Benzin und Diesel oder Erdgas in die Finanzierung der 
Energiewende miteinbezogen, die derzeit nicht nur keine derartigen Umlagen tra-
gen, sondern zum Teil sogar steuervergünstigt sind. Bitte betrachten Sie diese Stu-
die als bne-Diskussionsbeitrag zur Realisierung der These 11. Wenn die Basis der 
EEG-Umlage verbreitert wird, kann davon ein deutlicher Impuls für die Sektor-
kopplung und damit für das Gelingen der Energiewende ausgehen. 
 Zur Einordnung des Vorschlags: Die hohe Belastung allein des Strompreises 
mit Abgaben und Umlagen ist heute ein wesentliches Hemmnis für die Ausweitung 
der Energiewende auf den Wärme- und Verkehrssektor. Sinnvolle Wärmestroman-
wendungen auf Basis Erneuerbarer haben aufgrund der hohen Umlage einen 
Nachteil gegenüber fossilen Anwendungen und an vielen Stellen reichen die Anrei-
ze für Investitionen in emisssionsarme und klimaneutrale Produkte und Lösungen 
nicht aus. Neben einer Weiterentwicklung der Investitionsanreize, fehlen entspre-
chende zielgerichtete Verbrauchsanreize.  
 Klare Zielvorgaben sollten idealerweise mit Hilfe gut steuerbarer Instrumente 
umgesetzt werden. Weitere Schritte zur Stärkung des europäischen Emissionshan-
delssystems sind daher wichtig und richtig. Das Emissionshandelssystem umfasst 
jedoch nur einen Teil der Energieverbraucher und die Sektoren Wärme und Ver-
kehr sind ebenfalls nicht eingebunden. Für die Übertragung der Energiewende auf 
den Wärme- und Verkehrssektor und die Verzahnung der einzelnen Systeme in 
der Sektorkopplung, wäre ein signifikanter CO2-Preis als verbindendes Element 
nötig, der über den Verbrauch auf alle Sektoren und Energieträger wirkt.  

http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/Kurzstudie-EEG-Umlage_I%C3%96W_20161007_0.pdf
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In Fachkreisen werden Überlegungen für eine ökologische Steuerreform diskutiert 
– Lösungen, die mit einer komplexen Reihe von Ausgestaltungsparametern ver-
knüpft sind und hinsichtlich der politischen Durchsetzbarkeit zur Zeit sehr an-
spruchsvoll wären. 
 Die Finanzierung von energiewendebedingten Ausgaben bedarf einer stabilen 
Grundlage. Über die Verteilung der Kostenbelastung auf den Verbrauch in allen 
Sektoren und unter Berücksichtigung der Emissionsfaktoren der einzelnen Energie-
träger, kann zudem die Verminderung von CO2-Emissionen stärker angereizt wer-
den. Ein solches verbrauchsbasiertes Instrument funktioniert energieträger- und 
technologieübergreifend. Der Emissionsfaktor stellt sicher, dass der CO2-
intensivere Verbrauch stärker belastet wird als CO2-ärmere Energieträger. Auf diese 
Weise könnte der Energieträger Erdgas endlich den Vorteil seiner geringeren CO2-
Belastung im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern ausspielen und seinen 
Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leisten. 
 
DIGITALISIERUNG 
 
Grundsätzlich sollte jede erzeugte Kilowattstunde und jede Investition optimal im 
Sinne des Gesamtsystems und nach den Nutzungspräferenzen des Energieverbrau-
chers eingesetzt werden – dabei spielen digitale Anwendungen zum Messen und 
Steuern eine zentrale Rolle. Die Politik hat diesen Umbau zu einem dezentralen, 
klimaneutralen und digitalen Energiesystem mit Entscheidungen zum Strommarkt, 
zum Erneuerbare-Energien-Gesetz oder zur Digitalisierung der Energiewende ge-
stärkt. Die Unternehmen arbeiten bereits an vielen Lösungen, die etwa erneuerbare 
Erzeugung mit Speicherung verbinden und intelligent mit dem Wärme- und Ver-
kehrssektor vernetzen. Im jüngsten bne-kompass (01/2016) „Energie 4.0 - Messen, 
steuern, Vernetzen“ beschreiben verschiedene Unternehmen, wo sie heute schon 
sinnvolle Geschäftsmodelle mit intelligenten Messsystemen voranbringen. Diese 
Entwicklung steht am Beginn und darf nicht durch eine zu einseitige Fokussierung 
auf bestimmte reine Einsparmaßnahmen gebremst werden.  
 Politik kann und soll energie- und klimapolitische Entscheidungen lenken, 
nicht aber abstrakt die gesamt- und betriebswirtschaftliche Kosteneffizienz privater 
und privatwirtschaftlicher Investitionsentscheidungen beurteilen. Allerdings hat 
der Staat bei öffentlichen Investitionen die Möglichkeit und eigentlich auch die 
Aufgabe, mit effizienten Beispielen voranzugehen und private Investitionen ent-
sprechend zu inspirieren. 
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbl iche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, Vielfalt 
und Fairness im Energiemarkt. 2015 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 

http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/bne_Kompass_2016_Ausgabe_1.pdf
http://www.bne-online.de/de/system/files/files/attachment/bne_Kompass_2016_Ausgabe_1.pdf

