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Erneuerbare und Energieeffizienz 

– Die Energiewende braucht die richtige Mischung – 

 
Klimaschutz und Energiewende müssen gemeinsam in nur einer Dekade politisch 
neu geregelt werden. Die wichtigsten Weichen werden hierfür in der nächsten 
Legislaturperiode zu stellen sein:   

1. Beschleunigung der Energieeffizienz in allen Anwendungsbereichen 

2. Substitution von weiteren Kernkraftwerken und alten Kohlekraftwerken vor 
allem durch Windenergie- und KWK-Anlagen 

Der eingeschlagene Weg einer Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien durch das EEG war überaus erfolgreich: Der Anteil des Regenerativstroms 
ist in den letzten Jahren rasant gestiegen, und die Technologiekosten – vor allem bei 
der Photovoltaik, aber auch bei den Onshore-Windenergieanlagen – sind dramatisch 
gesunken. Entstandene Strompreissteigerungen waren dabei gerade auch der 
Befreiung weiter Teile der Industrie von der EEG-Umlage und den sinkenden 
Großhandelspreisen an der Börse geschuldet, die bei den Haushaltskunden nicht 
angekommen sind. 

Durch diese vom EEG angestoßene Entwicklung kommt heute schon rund ein Viertel 
des Stroms in Deutschland aus Erneuerbaren. Es gilt, diese Entwicklung dynamisch 
fortzuführen und aktiv zu gestalten. Die Transformation der Energiewirtschaft kann 
nicht gelingen, wenn die alten Kraftwerkstrukturen mit allen Mitteln aufrechterhalten 
werden. Die Wege zu einem modernen System regionaler Anpassung von 
Energieerzeugung und -verbrauch müssen dabei mit allen Akteuren gemeinsam 
beschritten werden. Ein funktionierender Emissionshandel und eine kurzfristige 
Verknappung der CO2-Zertifikate sind erforderlich, um alte Kohlekraftwerke möglichst 
sofort unwirtschaftlich zu machen. In den nächsten zehn Jahren sollte der 
Zertifikatepreis so weit gesteigert werden, dass alle Kohlekraftwerke sukzessive 
durch KWK, Erneuerbare und Gaskraftwerke substituiert werden. Dafür kann 
preisdämpfend auf die Stromsteuer verzichtet und sollte auf Befreiungen bei allen 
stromintensiven, nicht im internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen sofort 
verzichtet werden. Darüber hinaus können für die im internationalen Wettbewerb 
stehenden Unternehmen schrittweise vertragliche Anreize geschaffen werden, um 
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durch Lastverlagerung und Einsatz von Eigenstromerzeugung wettbewerbsfähige 
Strompreise zu erhalten. 

Langfristig notwendig, aber umgehend anzustoßen ist eine Strategie der 
Transformation des Energiesystems, die neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien gleichberechtigt die Steigerung der Energieeffizienz in allen Bereichen der 
Energienutzung verfolgt. Die Energiepolitik muss deshalb nicht nur das EEG als 
rechtlichen Rahmen für den Regenerativstrom fortentwickeln und die Erneuerbaren 
im Wärmemarkt unterstützen, sondern sie muss vor allem die Energieeffizienzpolitik 
intensivieren und in diesem Politikfeld für eine deutlich höhere Unterstützung sorgen. 
Dafür müssen schon kurzfristig deutlich mehr Mittel als in der Vergangenheit 
bereitgestellt werden, um den Prozess zu dynamisieren und die energetischen 
Standards schnell anzuheben. Denn ohne eine Ausschöpfung der Effizienzpotenziale 
wird es einen raschen Übergang zu einem Energiesystem mit hohem 
Regenerativanteil schon aus Gründen der Raumbeanspruchung (z. B. Biomasse) 
und aus Kostengründen (z. B. Speicher) nicht geben können.  

Ein auf Energieeffizienz und Erneuerbare gleichermaßen abgestellter Ansatz der 
Energiepolitik darf beispielsweise nicht die Wärmedämmung gegen die Anwendung 
von erneuerbaren Energien für Wärmezwecke oder sogar gegen den Einsatz von 
Effizienztechnik wie der KWK ausspielen. Auf dem langen Weg in eine Zukunft ohne 
atomare und fossile Energie kann und wird es eine Vielzahl von möglichen 
Verzweigungen geben. Eine konsequente Energiewendepolitik, die einen integralen 
Ansatz bei Energieeffizienz und Erneuerbaren verfolgt, wird sich deshalb nicht an 
einer spekulativen fernen Zukunft orientieren können, sondern wird sich auf 
Maßnahmen mit mittelfristiger Reichweite konzentrieren müssen, deren Wirkungen 
absehbar und die im Hinblick auf die generellen und langfristigen Ziele der 
Energiewende auf jeden Fall legitimierbar sind. Es braucht eine sachorientierte und 
pragmatisch angelegte Auswahl von Instrumenten und die effektive Bündelung von 
Maßnahmen zu einer konsistenten Strategie. Dabei müssen nicht vorhersehbare und 
ggf. eintretende Fehlentwicklungen deutlich schneller nachgesteuert werden. Dafür 
kann es sinnvoll sein, Kompetenzen in einem Ministerium zu bündeln. 

Den Handlungsfeldern Energieeinsparung und Energieeffizienz fehlen bislang 
konkrete und verpflichtende Strategien der Umsetzung. Der Strukturwandel muss 
volkswirtschaftlich betrachtet und umgesetzt werden. Dazu gehört, dass der 
Energiewirtschaft ein neuer Rechtsrahmen gegeben wird, der es ermöglicht, Kosten 
für Energieeinspar- und Effizienzmaßnahmen sowie für das Lastmanagement beim 
Kunden in der Tarif- und Preisbildung zu berücksichtigen. Die Schwerpunkte einer 
solchen Politik zur zielgerichteten Gestaltung von Klimaschutz und Energiewende in 
den nächsten Jahren lassen sich dann wie folgt zusammenfassen: 
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1. Fortentwicklung des EEG: Zur Erreichung des Ziels einer CO2-Reduktion um 
40 Prozent bis 2020 braucht es eine konsequente Fortentwicklung des EEG 
anstatt seiner vorschnell geforderten Abschaffung oder eines abrupten 
Wechsels zu einem untauglichen Quotensystem. Ziel muss es dabei sein, den 
weiteren Ausbau der regenerativen Stromerzeugung unter Beibehaltung der 
Mindestpreisgarantie sowie des Einspeisevorrangs zu organisieren. Zu prüfen 
sind dabei die Chancen einer Verminderung des Finanzbedarfs mittels 
Differenzierung der Vergütung (z. B. einstufiges Referenzertragsmodell für 
Onshore-Wind) und eine Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten von 
EEG-Strom. Parallel dazu muss das Strommarktdesign insgesamt neu justiert 
werden, damit der Zubau von EEG-Anlagen weitergeht und damit der für die 
Energiewende unverzichtbare Ausbau der KWK vorankommt, so dass 
Kondensationskraftwerke – vor allem bei Kernenergie und Kohle – sukzessive 
auslaufen können (siehe oben). 

2. Effizienzmaßnahme Kraft-Wärme-Kopplung: Die Rahmenbedingungen für 
die KWK müssen so gestaltet werden, dass der Ausbau von hocheffizienten 
Anlagen in allen Leistungsbereichen beschleunigt wird, um das im KWK-
Gesetz fixierte Ziel einer Steigerung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung 
bis 2020 auf 25 Prozent auch tatsächlich zu erreichen. Zugleich muss für eine 
Flexibilisierung durch Wärmespeicher gesorgt werden. Bei der KWK geht es 
allenfalls im Bereich der Mikro-Anlagen um eine höhere finanzielle Förderung. 
Wichtiger sind eine klare Präferenz für Strom aus KWK in einem neuen 
Strommarktdesign, die Vorgabe förderlicher rechtlicher Regeln für die 
dezentrale Vermarktung von KWK-Strom und die flankierende Unterstützung 
durch eine kommunale Planung für den Wärmebereich, wie sie von der EU-
Energieeffizienzrichtlinie gefordert wird. 

3. Flexibilisierung von Stromerzeugung und -verbrauch: Den im Zuge des 
Ausbaus der dezentralen Stromerzeugung aus fluktuierenden Quellen (Wind, 
Sonne) wachsenden Flexibilitätsanforderungen sollte nicht nur durch einen 
vom Regulierungssystem gestützten Ausbau von Verteilnetzen und durch den 
Bau von als tatsächlich notwendig identifizierten Übertragungsleitungen 
Rechnung getragen werden, sondern die Regulierung und ihr Anreizsystem 
müssen darüber hinaus so umstrukturiert werden, dass schon kurzfristig die 
Flexibilitätsoptionen des Lastmanagements in der Industrie und im Gewerbe 
genutzt werden können (siehe oben). Für den weiteren Ausbau der Onshore-
Windenergie bedarf es einer vorrangigen Verankerung von Klimaschutz und 
Energiewende im Bundes-Raumordnungsgesetz, um in Landes- und 
regionalen Raumordnungsprogrammen den Vorrang gegenüber 
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konkurrierenden Nutzungen (z. B. Landschaftschutz) durchschlagen zu 
lassen. Auch für den möglichen Ausbau der Autobahnen A7 und A2 (zunächst 
im westlichen Abschnitt) zu „Energiealleen“ wäre ein Ausbaugesetz zu 
erlassen, das den Erneuerbaren Vorrang vor anderen Nutzungen einräumt. 
Darüber hinaus muss der Gesetzgeber dringend das Luftverkehrsgesetz und 
die einschlägigen Durchführungsverordnungen ändern, um den weiteren 
Ausbau der Windenergie nicht an Einsprüchen der jeweiligen regionalen 
Flugsicherungsbehörden scheitern zu lassen. 

4. Stromeffizienz: Die Steigerung der Stromeffizienz in allen 
Anwendungsbereichen muss von der Energiepolitik als ebenso gewichtige 
Aufgabe wahrgenommen werden wie die Förderung von erneuerbaren 
Energien. Im Zuge der anstehenden Umsetzung der neuen EU-
Energieeffizienzrichtlinie in Regelungen auf nationaler Ebene muss es darum 
gehen, nachhaltige Anreize für die Entwicklung und die breite Anwendung von 
Stromeffizienztechnik zu geben. Erforderlich ist dazu ein Spektrum von 
Maßnahmen, das von institutionellen Vorkehrungen (z. B. Stromeffizienz-
fonds) über branchenbezogene Beratungs- und Förderprogramme für KMU 
bis zu ordnungsrechtlichen Vorgaben (z. B. in der Gerätetechnik) reicht. 

5. Energiedienstleistungen: Ein Schlüssel zur Steigerung von Energieeffizienz 
und -einsparungen sind der Auf- und Ausbau von Energiedienstleistungen und 
die Stärkung entsprechender Unternehmen. Für die Etablierung von 
Energiedienstleistungsunternehmen sind positive Rahmenbedingungen zu 
setzen und bestehende Hemmnisse abzubauen. So darf beispielsweise die 
Energiebereitstellung in Gebäuden und Anlagen durch einen vom 
Gebäudeeigentümer beauftragten Contractor nicht länger benachteiligt 
werden. Die Energiewende bedarf der Vielfalt und Innovationskraft 
unterschiedlichster Energiedienstleister, von Stadtwerken und Contractoren 
über Handwerksbetriebe bis hin zu Energie- und Klimaschutzagenturen. 

6. Integriertes Ordnungsrecht für Gebäude: Das inkonsistente Nebeneinander 
der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetzes (EEWärmeG) sollte baldmöglichst durch eine integrierte 
Neuregelung beendet werden. Damit kann für den Wärmebereich ein 
verbindlicher Rahmen geschaffen werden, der Einsparung und Effizienz 
gleichwertig zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen be-
rücksichtigt und der sinnvolle Standards anstelle von Einzelforderungen für 
jede Technologie vorgibt. Denn nur so wird eine Optimierung mit Bezug auf 
die lokalen Gegebenheiten ermöglicht. Und erst mit der Definition von solchen 
Standards als Zielwerte für Gebäudealtersklassen ließe sich sinnvoll über 
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langfristig angelegte und damit planbare Vorgaben für eine verpflichtende 
energetische Modernisierung des Gebäudebestands diskutieren. Bis zu einer 
solchen Neuregelung sollten die Vorgaben und Instrumente für Neu- wie auch 
Bestandsbauten zielführend fortentwickelt werden (z. B. Einführung des in der 
EU-Gebäuderichtlinie vorgegebenen „Nearly Zero Energy House“-Standard 
als Regelstandard für den Neubau bis 2020 sowie Überarbeitung des 
Energieausweises hin zu einem Dokument mit Effizienzklassen und 
einheitlicher Bewertung zur Steigerung seiner Transparenz und Effektivität).  

7. Gebäudesanierung: Auf jeden Fall muss die Förderung der 
energietechnischen Sanierung des Gebäudebestandes über zinsgünstige 
Darlehen und ergänzende Zuschüsse fortgeführt werden. Nur eine 
verlässliche Förderpolitik und eine ausreichende und dauerhafte finanzielle 
Ausstattung der Förderprogramme schaffen Planungssicherheit für Investoren 
und private Bauherren. Darüber hinaus sind Anreize zur Ankurbelung privater 
Investitionen in die energetische Sanierung notwendig, um die bisher 
stagnierende jährliche Sanierungsrate auf zwei Prozent zu steigern. Hierfür 
braucht es für eine begrenzte Zeit eine Gewährung von Steuervorteilen (etwa 
analog dem früheren § 82 a Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) für 
definierte Effizienzmaßnahmen an Gebäuden sowie für eine solchen 
Investitionen vorgeschaltete gebäudebezogene Energieberatung. Um die 
Sanierungsrate und die Sanierungsqualität dauerhaft und signifikant zu 
erhöhen sind Kampagnen, die bundesweit laufen und vor allem auch die 
regionale und lokale Ebene einbeziehen, sowie Maßnahmen zur 
Qualifizierung von Baufachleuten erforderlich. Auch hierfür sind 
entsprechende Mittel bereitzustellen. 

8. Vorbildfunktion des öffentlichen Sektors: Die Energiewende braucht die 
Vorreiterrolle der öffentlichen Hand. Eine solche Vorbildfunktion erfordert im 
Rahmen einer übergreifenden organisatorischen Optimierung die dezidierte 
Erschließung von Energieeffizienzpotenzialen in öffentlichen Liegenschaften z. 
B. durch kommunales Energiemanagement und Energiespar-Contracting, 
aber auch die konsequente Ausrichtung des öffentlichen Beschaffungswesens 
an umweltfreundlichen Kriterien. Beschaffungsaufträge sollten diesbezüglich 
systematisch geprüft, Schulungen für die Entscheidungsträger auch finanziell 
unterstützt werden. Zur Erreichung des Ziels einer nachhaltigen öffentlichen 
Beschaffung sollte eine kriterienorientierte Umstellung bzw. Weiterentwicklung 
der Kameralistik politisch forciert werden. 

9. Mobilität: Auch im Mobilitätsbereich braucht es eine dezidierte Effizienzpolitik 
und nicht nur Kampagnen für Elektroautos, deren Verbreitung mittelfristig nur 
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mit hohem finanziellen Förderaufwand rasch steigerungsfähig sein dürfte und 
deren Nutzen als Speicher für das Stromsystem als eher marginal 
einzuschätzen ist. Zudem benötigt insbesondere das Schienenverkehrssystem 
dringend zusätzliche Investitionen, um die Kapazität im Güter- und im 
Individualverkehr auszubauen. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
sollte mit einer Energieeffizienz- und Erneuerbaren-Komponente versehen 
fortgesetzt werden. 

10. Forschung und Entwicklung: Im Bereich von Forschung und Entwicklung 
und auf einigen Feldern auch bereits in Pilot- und Demonstrationsvorhaben 
sollten in den nächsten Jahren möglicherweise bedeutsame 
energietechnische Optionen bearbeitet werden, um über ihre Nutzung in den 
Jahrzehnten bis 2050 begründete Entscheidungen treffen zu können. Dazu 
gehören nicht nur fortgeschrittene Technologien der Nutzung von 
Erneuerbaren (z. B. photobiologische Verfahren) und die verschiedenen Arten 
von innovativen Stromspeichern bis hin zu Konzepten wie „Power-to-Gas“ und 
hybriden Systemen, sondern auch intelligente Netze mit der zugehörigen 
Regelung und Steuerung sowie hocheffiziente, bedarfsgesteuerte 
Nutzungssysteme. 

Die im eaD organisierten Energie- und Klimaschutzagenturen mit ihren rund 600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern engagieren sich bundesweit flächendeckend vor 
Ort in zahlreichen Klimaschutzprojekten und stehen auf Bundes-, Landes-, regionaler 
und kommunaler Ebene als Partner bei der Umsetzung der Energiewende zur 
Verfügung. Sie agieren seit Jahren nah an den Interessen und Bedürfnissen von 
Bürgerinnen und Bürgern und ermöglichen deren notwendige Beteiligung an und 
deren Akzeptanz für die Energiewende. Der neuen Bundesregierung bieten wir 
explizit an, die langjährigen praktischen und pragmatischen Erfahrungen und das 
Know-how der eaD-Mitglieder bei der weiteren Entwicklung zu nutzen. 


