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Holger Lösch, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI

Holger Lösch: Herausforderungen und Chancen der europäischen Umweltpolitik
– ein Ausblick
Holger Lösch: Herausforderungen und Chancen der europäischen Umweltpolitik
– ein Ausblick

Die europäische Umweltpolitik tritt derzeit in eine neue Phase
ein. Ihr politischer Rahmen für die kommenden Jahre wurde An-
fang 2014 durch das neue 7. Umweltaktionsprogramm festge-
legt. Zugleich sucht die neue Europäische Kommission einen
Weg aus der europäischen Krise und setzt mit der von Präsident
Juncker vorgestellten Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum, Fair-
ness und demokratischen Wandel ein entsprechendes Signal.

Die deutsche Industrie begrüßt die Ausrichtung der europä-
ischen Politik auf die politischen Prioritäten Wettbewerbsfähig-
keit, Wachstum und Jobs. Ein zentrales Element ist dabei eine
ambitionierte Industriepolitik. Das 7. Umweltaktionsprogramm
muss deshalb die Auswirkungen der Umweltpolitik auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrie umfassend berücksichtigen, sta-
bile Rahmenbedingungen für Investitionen und Wettbewerbs-
fähigkeit sicherstellen sowie die langfristige Planungssicherheit
an den europäischen Industriestandorten gewährleisten.

Die ersten Signale der neuen Kommission stimmen hier optimis-
tisch. Das gilt zum einen für die Bereitschaft, wichtige Themen
wie die Luftreinhaltungspolitik, die Ressourceneffizienzstrategie
sowie die Naturschutz-Richtlinien einer Überprüfung zu unterzie-
hen. Hier müssen gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen
werden, die zu einer effektiveren Politik führen. Zum anderen ist
es zu begrüßen, dass der besseren Rechtsetzung künftig eine
zentrale Bedeutung zukommen soll. Die Verantwortung des
neuen Vizepräsidenten Timmermans hierfür sollte dazu führen,
dass auch die europäische Umweltgesetzgebung künftig effizien-
ter ausgestaltet und von den Mitgliedstaaten besser umgesetzt
wird.

Die mangelnde Umsetzung und Anwendung europäischen Um-
weltrechts ist der Hauptgrund dafür, dass die umweltpolitischen
Ziele der Union nicht vollständig erreicht werden. Dies führt zu
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt und benachteiligt
Produktionsstandorte etwa in Deutschland, für die aufgrund einer
guten Anwendung europäischer Standards strengere Umweltan-
forderungen gelten als anderswo. Langfristig kann die man-
gelnde Umsetzung zu einem Vertrauens- und Ansehensverlust
der europäischen Umweltpolitik insgesamt führen. Zu Recht ist
deshalb die gute und vollständige Umsetzung und Anwendung
europäischen Umweltrechts eine der Prioritäten des
7. Umweltaktionsprogramms. Hier muss in Zukunft ein Schwer-
punkt der europäischen Umweltpolitik liegen. Der vollständigen
Umsetzung und Anwendung bestehenden Umweltrechts in allen
Mitgliedstaaten muss Vorrang vor dem Erlass neuer Vorschriften
eingeräumt werden.

Ein aktuelles Beispiel für die Notwendigkeit einer zielgerichteten
Gesetzgebung, die von den Mitgliedstaaten auch tatsächlich um-
gesetzt werden kann, ist die Fortschreibung verschiedener Ab-
fallrichtlinien im Rahmen des von der Kommission im Juli vorge-
schlagenen Pakets zur Kreislaufwirtschaft. Völlig richtig ist dabei
die Zielsetzung, durch ein verbessertes Abfallmanagement und
eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft einen Beitrag zu mehr Res-
sourceneffizienz in Europa zu leisten. Allerdings stellt sich die
Frage, ob die von der Kommission vorgeschlagene weitere Er-
höhung von Verwertungs- und Recyclingquoten diesem Ziel ge-

recht wird. Tatsächlich verfehlen viele Mitgliedstaaten die heute
geltenden Zielvorgaben bei weitem und entsorgen ihre Abfälle
hauptsächlich auf Deponien, während andere Länder wie etwa
Deutschland effiziente Abfallmanagementsysteme mit hohen
Verwertungs- und Recyclingquoten etabliert haben. Diese Unter-
schiede lassen sich nicht durch ein »Weiter so« mit noch höhe-
ren Quoten erreichen. Gefragt sind maßgeschneiderte Lösun-
gen, die den Umsetzungsproblemen in den Mitgliedstaaten ge-
recht werden.

Auch die weitere Entwicklung der Ressourceneffizienzstrategie
muss einem realistischen Ansatz folgen. Deshalb hat die Kom-
mission in ihrer Mitteilung zur Kreislaufwirtschaft richtigerweise
auf ein generelles Ressourceneffizienzziel zunächst verzichtet.
Ein solches Ziel ist nur dann sinnvoll, wenn es messbar ist. Die
Industrie fordert deshalb seit Langem die Entwicklung einer
Reihe von Makro-Indikatoren, mit der sich die Zielerreichung in
quantitativer wie qualitativer Hinsicht effektiv messen lässt. Ein
einziger Leitindikator, wie von der Kommission bislang befürwor-
tet, wird dem nicht gerecht.

Bevor ein allgemeines Effizienzziel festgelegt wird, muss außer-
dem eine detaillierte Folgenabschätzung durchgeführt werden,
die auch die Auswirkungen eines solchen Ziels auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie bewertet. Wie notwendig eine solide
Folgenabschätzung ist, wird auch angesichts der Vorschläge
»Clean Air for Europe« deutlich, die die Kommission Ende 2013
übereilt vorlegte. Bereits im Februar dieses Jahres musste die
Folgenabschätzung zur Richtlinie über nationale Emissionsmin-
derungsverpflichtungen für bestimmte Luftschadstoffe nachge-
bessert werden und noch immer weichen die von der Kommis-
sion zugrunde gelegten Emissionsprognosen und die von den
Mitgliedstaaten vorgelegten Zahlen stark voneinander ab. Die
von der Kommission angekündigte Überprüfung des Gesamtpa-
kets ist deshalb dringend geboten. Dies schließt die vorgeschla-
gene Richtlinie über die Emissionen aus mittleren Feuerungsan-
lagen ein, da sie Teil des Gesamtpakets ist. Hier geht Gründlich-
keit vor Schnelligkeit.
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Blick ins Publikum

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks bei der Eröffnungsrede des
BDI-Energieeffizienzkongresses 2014

»Wärmewende auf Kurs?!« – BDI-Energieeffizienzkongress 2014»Wärmewende auf Kurs?!« – BDI-Energieeffizienzkongress 2014

»Keine Energiewende ohne den Gebäudesektor«. Mit dieser
klaren Botschaft begrüßte Holger Lösch (Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung) die hochrangigen Gäste des BDI-Ener-
gieeffizienzkongresses am 13. Oktober in Berlin. 

»Der Energieverbrauch in Deutschland lässt sich nur dann spür-
bar verringern, wenn die Energieeffizienz von Gebäuden deut-
lich verbessert wird. Sie ist zentral für das Gelingen der Ener-
giewende.« Dies war Löschs klare Botschaft an Bundesumwelt-
ministerin Hendricks, Hamburgs Regierungschef Scholz und
Wirtschaftsstaatssekretär Beckmeyer, die der Einladung des
BDI gefolgt waren.
 
Bislang habe der Ausbau der erneuerbaren Energien im Mittel-
punkt gestanden. Nun sei es höchste Zeit für eine »Effizienz-
wende« im Gebäudebereich. Denn hier fallen weiterhin unver-
ändert über 40 Prozent des Energieverbrauchs an.

Kurzfristig seien steuerliche Anreize für mehr Investitionen pri-
vater Eigentümer unerlässlich, denn allzu oft seien Energieeffi-
zienzmaßnahmen ohne einen solchen Impuls nicht wirtschaft-
lich umsetzbar. »Ein Gesamtkonzept für mehr Energieeffizienz
muss vor allem die Millionen Nicht-Wohngebäude mit über-
durchschnittlich hohem Energieverbrauch in den Fokus neh-
men. Hierzu gehörten in erster Linie öffentliche Gebäude. Das
hätte eine klare Vorbildfunktion«, sagte Lösch vor den 400 Teil-
nehmern des Kongresses.

Grundsätzlich war man sich mit Bundesministerin Hendricks ei-
nig, die betonte, dass die Steigerung der Energieeffizienz aus
Gründen des Klimaschutzes unumgänglich sei. Sie eröffne aber
auch der deutschen Wirtschaft große Chancen. Eine an den Kli-
maschutz angepasste Wirtschaft sei mit »enormen Wachstums-
chancen im globalen Maßstab verbunden, die es für Beschäfti-
gung und Wohlstand in unserem Land zu nutzen gilt.«, so Hen-
dricks. Sie betonte weiter, dass die Wirtschaft »für uns ein zen-
traler Partner im Klimaschutz« sei.

Auch die weiteren hochrangigen Redner, unter ihnen auch Grü-
nen-Chef Cem Özdemir, waren sich einig, dass im Gebäude-
sektor die größten Chancen der Energiewende lägen. Özdemir
mahnte jedoch konkrete Maßnahmen der Bundesregierung an:
»In den letzten 9 Jahren ist es weder unter Schwarz-Gelb noch
im Rahmen der Großen Koalition gelungen, eine Sanierungs-
welle auszulösen.« Die Grünen etwa unterstützen die Einfüh-
rung eines steuerlichen Anreizmodells vorbehaltlos. Nur so
könne es gelingen, private Investoren zu Energieeffizienzmaß-
nahmen zu motivieren.

Diese Einschätzung teilt der BDI, der im Rahmen des Kongres-
ses sein neues Eckpunktepapier »Gebäudeenergieeffizienz«
vorstellte. Darin wird eine Vielzahl an konkreten Maßnahmen für
den Gebäudebereich vorgeschlagen. Die notwendigen techno-
logischen Lösungen zur energetischen Sanierung von Wohn-
wie Nicht-Wohngebäuden sind bereits heute, ohne Komfort-
oder Produktivitätseinbuße für den Gebäudenutzer, verfügbar.
Es geht nun darum, diese durch entsprechende Anreiz- und
Rahmensetzung auch flächendeckend einzusetzen und die er-
forderliche Sanierungswelle auszulösen, damit die energetische
Sanierungsquote von derzeit unter einem auf mindestens zwei
Prozent ansteigt.

Denn klar ist: Ohne die Nutzung der Effizienzpotenziale im Ge-
bäudesektor wird das Großprojekt Energiewende insgesamt
nicht gelingen können.

Das neue BDI-Eckpunktepapier finden Sie unter: www.
gebaeude-initiative.de

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

http://www.gebaeude-initiative.de
http://www.gebaeude-initiative.de
mailto: d.schwake@bdi.eu
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Energieeffizienz – Ziele und Fahrplan 2014Energieeffizienz – Ziele und Fahrplan 2014

Die Bundesregierung möchte die Energieeffizienz laut Koaliti-
onsvertrag zur zweiten Säule einer nachhaltigen Energiewende
ausbauen. 

Ziel der Bundesregierung:

• Senkung des Primärenergieverbrauchs: 20 Prozent bis 2020
und 50 Prozent bis 2050

• Senkung des Stromverbrauchs: 10 Prozent bis 2020 und 25
Prozent bis 2050.

Die Effizienzstrategie wird im Nationalen Aktionsplan Energieef-
fizienz (NAPE) seit dem Sommer 2014 konkretisiert. Der NAPE

soll bereits am 3. Dezember gemeinsam mit dem Aktionspro-
gramm Klimaschutz im Kabinett verabschiedet werden. Im
NAPE sollen Ziele, Instrumente, Maßnahmen und Verantwor-
tungen im Bereich Energieeffizienz zusammengeführt und iden-
tifiziert werden, mit denen ein wirksamer Beitrag zu einer zu-
sätzlichen Steigerung der Energieeffizienz geleistet werden
kann. Durch die Maßnahmen soll auch ein Beitrag zur Umset-
zung der EU-Energieeffizienzrichtlinie geleistet werden.

Das BMWi hat aus diesem Anlass eine Dialogplattform Energie-
effizienz gegründet, die die Entwicklung des NAPE begleitet.
Eingeladen sind Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilge-
sellschaft und Bundesländern. Die Maßnahmenvorschläge der
Teilnehmer fließen direkt in die Diskussion zum NAPE ein. Auch
die Umsetzung des NAPE wird durch die Plattform begleitet. Die
im NAPE vorgesehenen zentralen Themen für die Weiterent-
wicklung der Effizienzpolitik sind u. a.:

• Einführung eines wettbewerblichen Ausschreibungsmodells
für Effizienzinvestitionen (Fonds)

• Ausbau von Information und Beratung für Energieverbraucher
• Innovative Finanzierungsinstrumente
• Etablierung von Energieeffizienz-Netzwerken durch die

Wirtschaft

Ansprechpartnerin:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu

 

Gemeinsame Wertstofferfassung in den Startlöchern?Gemeinsame Wertstofferfassung in den Startlöchern?

Nach den Novellierungen der Verpackungsverordnung in die-
sem Sommer wird mit einem ersten Referentenentwurf für ein
mögliches Wertstoffgesetz bis Ende des Jahres 2014 gerech-
net. Das ambitionierte Legislativvorhaben von Bundesumweltmi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks könnte dann 2015 Fahrt aufneh-
men.

Erklärtes Ziel ist es, Wertstoffe, d. h. Verkaufsverpackungen
und Erzeugnisse, die in privaten Haushalten anfallen, zukünftig
gemeinsam zu erfassen. Folgerichtig hat sich die Große Koali-
tion in ihrem Koalitionsvertrag von 2013 dazu bekannt, die
»rechtlichen Grundlagen zur Einführung der gemeinsamen
haushaltsnahen Wertstofferfassung für Verpackungen und an-
dere Wertstoffe« zu schaffen. Denn durch die nachhaltige Nut-
zung von Rohstoffen aus haushaltsnahen Abfällen werden die
natürlichen Ressourcen geschont und darüber hinaus eine öko-
logisch und ökonomisch nachhaltige Kreislaufwirtschaft in
Deutschland ermöglicht.

Der BDI unterstützt grundsätzlich das Vorhaben der Bundesre-
gierung, Wertstoffe aus Haushaltsabfällen besser zu erfassen.
Aus Sicht des BDI haben die Erfahrungen mit der Verpackungs-
verordnung gezeigt, dass sich die privatwirtschaftlich organi-

sierte Erfassung und Verwertung von Verkaufsverpackungen
seit über 20 Jahren bewährt und im Wettbewerb zu einer Hal-
bierung der Entsorgungskosten und zu beeindruckenden ökolo-
gischen Ergebnissen geführt haben. Entstanden ist ein effekti-
ves und hochwertiges Abfallmanagement, das seinesgleichen
sucht. Daher ist es sinnvoll, die bewährte Praxis der Verpa-

mailto:a.feldhusen@bdi.eu
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Wohlstand, Umwelt- und Klimaschutz brauchen den effizienten Einsatz von
natürlichen Ressourcen 
Wohlstand, Umwelt- und Klimaschutz brauchen den effizienten Einsatz von
natürlichen Ressourcen 

Das Thema Ressourceneffizienz steht seit Jahren auf der
Agenda sowohl der europäischen wie nationalen Politik. Wich-
tige Meilensteine sind der europäische »Fahrplan für ein res-
sourcenschonendes Europa« vom 20. September 2011 sowie
das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess), das
am 29. Februar 2012 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde.
Aktuell widmet sich die am 23. Juli 2014 veröffentlichte Mittei-
lung der Europäischen Kommission »Towards a circular econo-
my: A zero waste programme for Europe« unter anderem der
Steigerung der Ressourceneffizienz.

Die ressourcenpolitische Diskussion auf europäischer und deut-
scher Ebene fokussiert bislang vor allem auf das Ziel, die Effi-
zienz des Ressourceneinsatzes zu erhöhen. Dieses primär um-
weltpolitisch motivierte Ziel wird mit weiteren Zielen wirtschaftli-
cher und sozialer Art wie Wettbewerbsfähigkeit, Re-Industriali-
sierung und Versorgungssicherheit usw. verknüpft.

So sind Leitidee und übergreifendes Ziel des ProgRess »eine
möglichst weitgehende Entkoppelung des Wirtschaftswachs-
tums vom Ressourceneinsatz sowie die Senkung der damit ver-
bundenen Umweltbelastungen, die Stärkung der Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und dadurch die
Förderung von stabiler Beschäftigung und sozialem Zusammen-
halt«. ProgRess soll bis zum Jahre 2016 fortgeschrieben wer-
den.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung der deutschen Ressour-
ceneffizienzpolitik plädiert das Umweltbundesamt (UBA) zum
Schutz natürlicher Ressourcen für das Ziel, durch eine absolute
Reduzierung des Ressourcenverbrauchs eine absolute Minimie-
rung der durch Ressourcennutzung verursachten negativen
Umweltauswirkungen zu erreichen.

Diese Forderungen des UBA sind aus Sicht der Industrie ver-
fehlt und überzogen. Die nachhaltige Nutzung der natürlichen
Ressourcen liegt im Eigeninteresse der Industrieunternehmen
und wird daher seit Jahrzehnten praktiziert. Eine politische

Steuerung der Produktionsfaktoren für Wertschöpfungspro-
zesse würde nichts anderes als Planwirtschaft bedeuten, die mit
der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland
grundsätzlich nicht vereinbar ist. Industrielle Produktion ist kein
Selbstzweck und schon gar nicht, wie das UBA suggeriert,
»Wurzel allen Übels«. Sie erfüllt Bedürfnisse und ermöglicht un-
seren Lebensstandard. Die Produkte tragen bei ihrem Gebrauch
aber auch vielfach zu einer effizienteren und nachhaltigeren
Ressourcennutzung und zum Umweltschutz bei.

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wären ohne die
industrielle Produktion nicht zu bewältigen. Das gilt für das
Leben in Mega-Städten ebenso wie für Massenmobilität oder al-
ternative Energiegewinnung. Und es trifft auch für die großen
Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu: Der Kampf gegen den
Hunger und für eine gute Gesundheitsversorgung ist ohne die
Industrie nicht zu gewinnen.

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

ckungsrücknahme zu erhalten und auf Erzeugnisse zu erwei-
tern. Wichtig ist dabei, dass marktwirtschaftliche Prinzipien wie
Wettbewerb und Produktverantwortung auf allen Ebenen der
Wertschöpfungskette gefestigt werden: Sowohl bei der Erfas-
sung und Sortierung als auch bei der Verwertung von Wertstof-
fen. Die Unternehmen der Entsorgungswirtschaft haben mittler-
weile erhebliche Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich der
Verwertung aufgebaut. Die vorhandenen erfolgreichen Pro-
zesse und Infrastrukturen sind zu stärken und weiterzuentwi-
ckeln, um das Interesse des Auslands an deutscher Verfahrens-
technik und den Technologievorsprung deutscher Unternehmen
auf den Weltmärkten zu erhalten.

Aus Sicht des BDI besteht angesichts der Forderungen von
kommunaler Seite nach Abschaffung der dualen Systeme und
des Wettbewerbs die Gefahr, dass private Anbieter im Bereich
von Leistungen der sog. »Daseinsvorsorge« aus dem Wettbe-

werb gedrängt werden. Kommunen sehen in einer alleinigen or-
ganisatorischen Zuständigkeit der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger für die Erfassung, Sortierung und Verwertung vor
allem die Möglichkeit einer zusätzlichen Einnahmequelle. In
ihrem aktuellen Hauptgutachten befürchtet die Monopolkommis-
sion der Bundesregierung in einem solchen Fall einen deutli-
chen Verlust an Innovationen und höhere Entsorgungskosten
für die Verbraucher. Die Empfehlung ist deutlich: Keine Abkehr
vom erfolgreichen privatwirtschaftlichen System. Dieser Emp-
fehlung sollte die Bundesregierung folgen und gemeinsam mit
den Betroffenen an Gestaltungsansätzen arbeiten – für eine
praktikable und verlässliche zukünftige Wertstofferfassung. Der
BDI bietet sich als konstruktiver Gesprächspartner an.

Ansprechpartner:
Martin Schröder
m.schroeder@bdi.eu 

mailto:v.kempis@bdi.eu
mailto:m.schroeder@bdi.eu 
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REACH-Registrierungsfrist 2018 – Herausforderung für KMUREACH-Registrierungsfrist 2018 – Herausforderung für KMU

Mit der dritten REACH-Registrierungsfrist für chemische Stoffe,
die am 31. Mai 2018 abläuft, kommen insbesondere auf kleine
und mittlere Unternehmen große Herausforderungen zu. 

Während bei den ersten beiden Registrierungsfristen 2010 und
2013 vorwiegend große und mittlere Unternehmen ihre Stoffe
registrieren mussten, werden in der letzten Registrierungsphase
bis zum 31. Mai 2018 verstärkt KMU betroffen sein, da hier nun
die kleinste Volumenkategorie unter REACH erfasst wird.

Registrierungsfrist 2018 – Betroffenheit von KMU
Nachdem die ersten beiden Registrierungsfristen am
30. November 2010 (für Stoffe ≥ 1000 t/a) bzw. 31. Mai 2013
(für Stoffe ≥ 100 t/a) abliefen, müssen nun Unternehmen, die
Stoffe in Mengen zwischen 1 und 100 t/a herstellen oder impor-
tieren, diese bis zum 31. Mai 2018 bei der Europäischen Chemi-
kalienagentur (ECHA) registrieren. Aufgrund der niedrigen Ton-
nagegrenze ist zu erwarten, dass nun ein großer Teil der Regis-
trierungen durch KMU erfolgen muss.

Die Durchführung der Registrierung in KMU wird diese voraus-
sichtlich vor große Schwierigkeiten stellen. Grund hierfür ist,
dass die notwendigen Kapazitäten und REACH-spezifische
Fachkenntnisse hier nur in begrenztem Umfang vorhanden sein
dürften.

Gemeinsame Nutzung von Daten im SIEF
Um Kosten zu begrenzen und die Anzahl der Tierversuche so-
weit wie möglich zu reduzieren, schreibt die REACH-Verord-
nung vor, dass Unternehmen, die den gleichen Stoff herstellen
oder importieren, bei der Registrierung zusammenarbeiten müs-
sen. Dabei reicht ein federführender Registrant alle geforderten
Stoffdaten in einem gemeinsamen Dossier für sich selbst und
alle beteiligten Unternehmen bei der ECHA ein. Zusätzlich müs-
sen die Mit-Registranten ein eigenes Dossier mit zusätzlichen
Angaben übermitteln. Die Abstimmung zwischen den Unterneh-
men und der Austausch von Stoffinformationen erfolgt in soge-
nannten Foren zum Austausch von Stoffinformationen (SIEF).
Die Abstimmung im SIEF kann sehr aufwändig sein und bean-
sprucht insbesondere beim federführenden Registranten viel
Zeit.

Vorbereitung auf die Registrierung 
Um den mit der Registrierung verbundenen Herausforderungen
angemessen zu begegnen, sollten gerade KMU frühzeitig mit
den Vorbereitungen für die Registrierung beginnen und aus den
Erfahrungen der ersten beiden Registrierungsphasen lernen.
Hierbei wird insbesondere die Berücksichtigung der folgenden
Aspekte empfohlen:
• REACH-Verantwortlichkeiten im Unternehmen zeitnah und

eindeutig festlegen
• Frühzeitige Schaffung der für die Registrierung notwendigen

EDV-Voraussetzungen (z. B. Installation der IUCLID-Softwa-
re-, Anmeldung bei REACH-IT, Software-Training)

• Frühzeitiges Vertrautmachen mit Abläufen und Gepflogenhei-
ten im SIEF, um die eigenen Rechte zu sichern; Vorbereitung
von Kooperationsverträgen

• Kostenabschätzungen (z. B. KMU-Status für Registriergebüh-
   ren und externen Beratungsbedarf klären, benötigte Laborka-

pazitäten für weitergehende Untersuchungen einkalkulieren
und reservieren)

• Frühzeitige Durchführung aller notwendigen Vorprüfungen
und Klärung folgender Fragen:

   o Gibt es bereits eine Registrierung für den jeweiligen Stoff
bei der ECHA?

   o Gibt es bereits einen federführenden Registranten?
   o Ist die Stoffidentität eindeutig geklärt?

Hilfestellung für KMU
Um KMU bei der Umsetzung der Registrierungsanforderung zu
unterstützen, werden derzeit von der ECHA verschiedene Hilfe-
stellungen erarbeitet. Basis dessen wird die sog. Registrie-
rungs-Roadmap 2018 sein, welche derzeit zwischen den Mit-
gliedstaaten und der Europäischen Kommission abgestimmt
wird. Die Roadmap wird jedoch aller Voraussicht nach erst in
den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Das Thema »Registrierungsfrist 2018« steht auch im Fokus des
Workshops »REACH - leicht gemacht für KMU«, welcher am
29.10.2014 in München vom TÜV-Süd in Kooperation mit dem
BDI und dem ChemieCluster Bayern veranstaltet wird.

Ansprechpartnerin:
Dr. Mirjam Merz
m.merz@bdi.eu

http://www.tuev-sued.de/anlagen-bau-industrietechnik/auf-diesen-messen-treffen-sie-uns/reach-leicht-gemacht-fuer-kmu
mailto:m.merz@bdi.eu
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Braunkohlekraftwerk Weisweiler

Zukünftige Finanzierung von KohlekraftwerkenZukünftige Finanzierung von Kohlekraftwerken

Deutschland hat einen hervorragenden Ruf als verlässlicher
Partner beim Aufbau von Energieinfrastrukturen auf der ganzen
Welt. Kraftwerkstechnologie aus Deutschland unterstützt Kun-
den weltweit, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Um-
weltverträglichkeit mit den technologisch besten Lösungen zu
erreichen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Dafür haben sich in der Vergangenheit Instrumente der gesi-
cherten Export- und Projektfinanzierung durch Institutionen wie
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bewährt. Sie unterstüt-
zen die Präsenz der exportorientierten deutschen energietechni-
schen Industrie – und damit ihren Beitrag zum Klimaschutz –
auf den Weltmärkten. Denn global wird Kohleverstromung noch
lange Zeit den größten Teil der Stromversorgung bestimmen.
Zugleich schaffen sie wesentliche Voraussetzungen dafür, dass
diese Instrumente bei der Kohlekraftwerkstechnologie in
Deutschland Investitionen auf allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette ermöglichen. Das schließt auch Investitionen mit ein, die
es erlauben, Kohlekraftwerke in Ergänzung zu volatilen erneuer-
baren Technologien deutlich flexibler zu betreiben als in der
Vergangenheit.

Unabhängig davon, hat die Bundesregierung bereits mehrfach
angekündigt, dass es im Herbst 2014 einen Bericht zur Finan-
zierung von ausländischen Kohlekraftwerksprojekten geben soll.
Dieser Bericht wird als Entscheidungshilfe dienen, ob weiterhin
Bürgschaften gewährt werden oder nicht. Die finale Entschei-
dung trifft der Interministerielle Ausschuss (IMA). Er setzt sich
zusammen aus Vertretern des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie, dem Bundesministerium der Finanzen, dem
Auswärtiges Amt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung. Der BDI setzt sich auf natio-
naler und internationaler Ebene dafür ein, dass in Zukunft wei-
terhin hocheffiziente Kohlekraftwerkstechnologien genutzt und
exportiert werden können.

Der Einsatz von Finanzierungsinstrumenten zur Förderung von
Kohlekraftwerken ist auch aus klima- und entwicklungspoliti-
scher Sicht sinnvoll, wenn die Projekte nachweisbar zu einer
nachhaltigen Energieversorgung und Wirtschaftsentwicklung
beitragen. Die für eine solche Bewertung erforderlichen Instru-

mentarien – die Umweltprüfungen für OECD-Kreditversicherun-
gen und die bisherige Praxis der KfW-Projektfinanzierung – sind
seit Langem vorhanden und praxiserprobt. Auch für den Einsatz
der jeweils besten anwendbaren Technik liegen konkrete Vor-
schläge aus Industrie und Forschung vor.  

Ansprechpartnerin:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu
 

mailto:a.feldhusen@bdi.eu
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Die zweite Säule der Energiewende: Neues BDI-Eckpunktepapier
»Gebäudeenergieeffizienz«
Die zweite Säule der Energiewende: Neues BDI-Eckpunktepapier
»Gebäudeenergieeffizienz«

Die Bewältigung der Energiewende wird bisher fast ausschließ-
lich aus Sicht der erneuerbaren Energien betrachtet. Dabei wird
der größte Energieverbrauchssektor Europas, der Gebäudebe-
reich, kaum beachtet.

Angesichts des schlechten energetischen Zustands vieler Ge-
bäude stellt sich die Frage, welchen Beitrag eine höhere Ener-
gieeffizienz zur Erreichung der Energiewende und der Klima-
schutzziele leisten kann. Welche politischen Weichenstellungen
sind zur Auslösung einer Sanierungswelle notwendig? Wie lässt
sich eine attraktive Investitionskulisse schaffen?

Klar ist, dass das Großprojekt Energiewende nicht gelingen
kann, wenn die Steigerung der Energieeffizienz bei Gebäuden
weiterhin so außer Acht gelassen wird, wie bisher.

Der BDI hat dies zum Anlass genommen, ein neues Eckpunkte-
papier »Gebäudeenergieeffizienz« zu erarbeiten, das die der-
zeitige Situation analysiert und anhand von konkreten Hand-
lungsempfehlungen Wege zur Auslösung einer Sanierungswelle
in Deutschland vorstellt.

Denn dem bereits seit dem Energiekonzept im Jahr 2010 immer
wieder und letztmals im schwarz-roten Koalitionsvertrag formu-
lierten Ziel, die Steigerung der Energieeffizienz zur »zweiten
Säule der Energiewende« zu machen, sind bisher im Gebäude-
bereich keine entscheidenden politischen Schritte gefolgt. Dabei
sind die im Energiekonzept formulierten Ziele (- 80 Prozent
Primärenergieverbrauch bis 2050) sehr ambitioniert und ohne
eine Flankierung mit entsprechend attraktiven Rahmenbedin-
gungen nicht erreichbar.

Erforderlich ist ein Masterplan Energieeffizienz, der alle Gebäu-
de- und Investorentypen gleichermaßen berücksichtigt. Neben
einer attraktiven Förderkulisse – inklusive steuerlicher Anreize –
ist hierfür eine Vielzahl an Maßnahmen erforderlich. Der BDI hat
in Form eines 10-Punkte-Maßnahmenkatalogs die derzeit wir-
kungsvollsten Instrumente identifiziert.

Es ist unverständlich, warum die Politik – in Bund und Län-
dern – bisher kein abgestimmtes und schlüssiges Gesamtkon-
zept zur Energieeffizienz vorlegt, welches den Gebäudebereich
in den Mittelpunkt stellt. Die bestehenden klima- und energiepo-
litischen Herausforderungen können nur mit tragfähigen Kon-
zepten im Gebäudesektor bewältigt werden.

Der Gebäudesektor – als größter Emittent –  bietet unbestritten
sehr große Chancen, Treibhausgasemissionen zu verringern
und kann damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Kli-
maschutzziele leisten. Aus diesem Grunde fordern wir, dass im
Zuge der derzeitigen politischen Aktivitäten der Gebäudebereich
stärker in den Fokus genommen wird.

Das neue Eckpunktepapier »Gebäudeenergieeffizienz« finden
Sie unter www.gebaeude-initiative.de

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

 

http://www.gebaeude-initiative.de
mailto:d.schwake@bdi.eu
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Europäische Energie- und Klimapolitik bis 2030Europäische Energie- und Klimapolitik bis 2030

Am 23. und 24. Oktober haben sich die Staats- und Regierungs-
chefs zum Europäischen Rat in Brüssel getroffen und die
Grundsätze der künftigen europäischen Energie- und Klimapoli-
tik diskutiert. Es wurde sich auf folgende Ziele bis 2030 geeinigt:

• Reduktion der EU internen Treibhausgasemissionen
• EU-Ziel von mindestens 40 Prozent im Vergleich zu 1990
• Ausbau Erneuerbarer Energien
• EU-Ziel von mindestens 27 Prozent, verbindlich auf EU-

Ebene
• Steigerung der Energieeffizienz
• Indikatives Ziel von mindestens 27 Prozent

Das Ziel des »2030 Pakets« der Kommission war es, Industrie-
politik mit Klima- und Energiepolitik besser zu verzahnen, damit
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa bei gleichzeiti-
ger Erfüllung gesetzter Klimaziele geschützt und weiter ausge-
baut wird. Aus Sicht der deutschen Industrie lässt sich diese
Verzahnung bei den beschlossenen Maßnahmen kaum
erkennen.

Die Europäische Union braucht eine kohärente EU-Energie- und
Klimapolitik bis 2030 und darüber hinaus. Kernstück muss ein
EU-Emissionshandels-System sein, in dem die Unternehmen
auch nach 2020 vor zusätzlichen Klimaschutzlasten geschützt
werden, die ihre Wettbewerber nicht zu tragen haben. Einseitige
Verschärfungen in Europa sind wirtschaftspolitisch gefährlich
und auch klimapolitisch kontraproduktiv. Auf der Weltklimakon-
ferenz in Paris Ende kommenden Jahres muss es deshalb ge-
lingen, weltweit geltende Regelungen zu schaffen.

Ansprechpartnerin:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu 

Exportinitiative UmwelttechnologieExportinitiative Umwelttechnologie

Viele Länder leiden unter Umweltproblemen und suchen dafür
nach technologiebasierten Lösungen. Deutschland nimmt in der
internationalen Umwelttechnologie einen Spitzenplatz ein. 

Die Problemlösungsangebote deutscher Umweltunternehmen
gelten als technologisch innovativ und zuverlässig. Deutschland
ist im Bereich der wirtschaftlich-technologischen Zusammenar-
beit aber vor allem deshalb ein gefragter Partner, da es nicht
einfach Anlagen turn-key verkauft, sondern integrierte, ganzheit-
liche sowie sozial und ökologisch vorteilhafte Lösungsansätze
anbietet, von denen beide Seiten profitieren. Deutsche Anbieter
begnügen sich in vielen Fällen nicht damit, eine Großanlage be-
triebsfertig zu erstellen, sondern liefern auch noch die techni-
sche Berufsschule oder eine andere nachhaltige Ergänzung mit.

Die Bundesregierung hat das erkannt und daher im Koalitions-
vertrag vom November 2013 den Grundstein für eine »Exportini-
tiative Umwelttechnologie« gelegt. Dieses Instrument soll laut
Koalitionsvertrag die Chancen deutscher Umwelttechnologien
auf dem Weltmarkt weiter verbessern. Nach einer Anhörung des
BDI und anderer interessierter Verbände im BMWi am 15. April
2013 hat das Ministerium kürzlich bei einem Konsortium aus di-
versen Umweltberatern eine Studie in Auftrag gegeben, die in-
nerhalb von etwa sechs Monaten einen Konzeptvorschlag lie-

fern soll, der auch eine Definition des Begriffs »Umwelttechnolo-
gie« enthalten wird.

Der BDI begleitet das Projekt in einer Expertenrunde und hat
sich in einer Stellungnahme dazu geäußert. Nach Auffassung
des BDI ist das bestehende modulare System der Außenwirt-
schaftsförderung des Bundes ausgereift und umfassend. Es be-

mailto:a.feldhusen@bdi.eu
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Versorgungssicherheit gewährleisten – Kapazitätsmechanismus oder
Energy-Only-Markt?
Versorgungssicherheit gewährleisten – Kapazitätsmechanismus oder
Energy-Only-Markt?

Bundesweit verfügt Deutschland derzeit über ausreichend Kraft-
werkskapazitäten zur Stromerzeugung. Da sich das mittelfristig
ändern könnte, werden gegenwärtig verschiedene Mechanis-
men für das zukünftige Strommarktdesign diskutiert. Eine eu-
ropäische Lösung bietet dabei Kostenvorteile.

Der in Deutschland bereits sehr hohe Grad an Versorgungssi-
cherheit soll auch in Zukunft gewahrt bleiben. Derzeit wird die
Frage diskutiert, wie der Strommarkt künftig ausgestaltet sein
sollte, um das zu gewährleisten. Auch bei einem weiter steigen-
den Anteil erneuerbarer Energien wird Deutschland zukünftig
regelbare, meist fossil befeuerte Kraftwerke brauchen – jedoch
bei höheren Anteilen erneuerbarer Energien immer seltener.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) or-
ganisiert in der »Plattform Strommarkt« seit Juli 2014 einen er-
gebnisoffenen Diskussionsprozess für die Entwicklung eines
langfristig tragfähigen Strommarktdesigns. Im November dieses
Jahres soll hierzu ein Grünbuch veröffentlicht werden, das die
wesentlichen Aspekte des Strommarktdesigns analysieren, den
entsprechenden Handlungsbedarf ermitteln und mögliche
nächste Schritte bzw. Lösungsoptionen zur Diskussion stellen
soll. Es bildet die Grundlage für anschließende Beratungen mit
Verbänden, Bundesländern und Wissenschaft. Für den Sommer
nächsten Jahres ist dann ein Weißbuch geplant, das als Grund-
lage für eine EnWG-Novelle im Jahr 2016 fungieren und kon-
krete Lösungen aufzeigen soll. Der BDI begleitet den Prozess
eng und erarbeitet im Rahmen der AG Marktdesign eine Positio-
nierung.

Bereits Ende Juli hat das BMWi verschiedene Gutachten zum
Strommarkt veröffentlicht. Die Gutachter kommen darin zu dem
Ergebnis, dass der Strommarkt grundsätzlich funktionsfähig sei
und Versorgungssicherheit gewährleisten könne. Vorausset-
zung dafür seien Anpassungen innerhalb des heutigen Markt-
rahmens sowie eine europäische Harmonisierung der Regeln
für den Stromhandel. Nach Einschätzung der Gutachter sei ein
optimierter Stromgroßhandelsmarkt – ggf. ergänzt durch eine
Reservelösung – den derzeit diskutierten Kapazitätsmärkten
überlegen. Im Ergebnis gehen die Gutachten davon aus, dass
ein weiterentwickelter Energy-Only-Markt (EOM) ein ausrei-

chend definiertes Marktumfeld schaffen kann, um auch relativ
selten benötigter Kapazität und Flexibilität einen adäquaten
Marktwert für die bereitgestellte Kapazität zu sichern und damit
in einem EOM Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Allerdings hängen der erreichbare Grad an Versorgungssicher-
heit und damit auch der Handlungsbedarf für die Einführung von
Kapazitätsmechanismen davon ab, inwieweit diese Maßnahmen
in der Praxis umgesetzt werden. Die Gutachten stützen in wei-
ten Teilen die Argumentation des BDI, wonach die Stromversor-
gungssicherheit in Deutschland über ein stufenweises Verfah-
ren zu gewährleisten ist. Unterschiede liegen weniger in den
Kosten beider Systeme als in der Komplexität der Mechanismen
und der Art, auf welche Weise die Kosten stetig oder über Preis-
spitzen weitergegeben werden.

Ansprechpartner:
Dennis Rendschmidt
d.rendschmidt@bdi.eu 

steht keine Notwendigkeit, innerhalb dieses Systems ein neues
Modul »Umwelttechnologie« zu schaffen. Nicht zuletzt ist es
auch nicht erforderlich, die Begrifflichkeit selbst zu definieren.
Eine Unterscheidung zwischen Technologien, die sich in irgend-
einer Weise förderlich auf die Umwelt auswirken und solchen,
die das nicht tun, hält der BDI nicht für hilfreich. Allein schon die
Abgrenzung stellt die Betroffenen vor große Probleme, wie sich
derzeit anhand des innerhalb der WTO diskutierten Vorschlags,
Zölle auf eine Liste bestimmter »Umweltgüter« stark zu senken
oder ganz abzuschaffen, beobachten lässt.

Diesen und weiteren Kritikpunkten stellt der BDI eigene Anre-
gungen entgegen, wie zum Beispiel die Schaffung einer öffentli-
chen Datenbank mit umweltrechtlichen Regelungen einzelner

Zielländer, Verbesserungen im Rahmen der Hermesdeckung
bei Projekten in Ländern mit hohem Bedarf an Umwelttechnolo-
gie, aber ohne eigenen Zugang zum Kapitalmarkt, sowie eine
verstärkte Beratung wichtiger Zielländer durch die Bundesregie-
rung bei der Implementierung von umweltrechtlichen Rahmen-
bedingungen, um ein »Level Playing Field« zu erreichen.

Ansprechpartner:
Oliver Schollmeyer
o.schollmeyer@bdi.eu
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Verteilernetzstudie vorgestellt – Einsatz von intelligenten Technologien sowie von
Erzeugungsmanagement können den Netzausbau reduzieren    
Verteilernetzstudie vorgestellt – Einsatz von intelligenten Technologien sowie von
Erzeugungsmanagement können den Netzausbau reduzieren    

In der Plenarsitzung der Plattform Energienetze im Bundeswirt-
schaftsministerium ist die Studie «Moderne Verteilernetze für
Deutschland« (Verteilernetzstudie) im September 2014 vorge-
stellt worden.

Die Studie wurde von einem vom Bundeswirtschaftsministerium
beauftragten Gutachterkonsortium erstellt. Die Gutachter haben
in der Studie den Um- und Ausbaubedarf in den Verteilernetzen
vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien untersucht, monetär bewertet und innovative Planungs-
grundsätze und intelligente Netztechnologien berücksichtigt. Die
Studie enthält folgende Analysen und Handlungsempfehlungen:

Ein signifikanter Netzausbau ist bei konventionellen Planungs-
methoden erforderlich. Der Netzausbau betrifft wenige Netzbe-
treiber, diese aber besonders stark. Der Netzausbaubedarf ist
regional sehr unterschiedlich. Die Reduktion des Netzausbaus
ist durch innovative Planungskonzepte und Nutzung intelligenter
Technologien möglich. Durch Abregelung von Erneuerbare-
Energien-Anlagen können 40 Prozent, durch intelligente Netz-
technologien 20 Prozent Netzausbau reduziert werden. Das Er-

zeugungsmanagement aller Windkraft- und PV-Anlagen sollte in
der Netzplanung berücksichtigt werden, um den Netzausbau für
die »letzte Kilowattstunde« zu vermeiden. Eine Anpassung des
Ordnungsrahmens sowie eine gezielte Abregelung auch von
Bestandsanlagen sind erforderlich. Laut der Studie soll die Ent-
scheidung über die Ausgestaltung innovativer Planungskon-
zepte und intelligenter Netztechnologien durch die Netzbetreiber
geschehen. Die Netzbetreiber sollen auch die Kosten für eine
eventuelle Nachrüstung der Erneuerbaren-Energien-Anlagen
tragen.

Das Bundeswirtschaftsministerium weist darauf hin, dass der
Ausbau der Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Ener-
gien den Investitionsbedarf in die Verteilernetze erhöht. Die Stu-
die mache aber zugleich deutlich, dass mit den nun gesetzlich
verankerten Ausbaukorridoren des EEG 2014 und einem da-
durch besser planbaren Erneuerbaren-Energien-Ausbau die
Kosteneffizienz des Aus- und Umbaus der Verteilnetze erheb-
lich verbessert werde.

Der BDI begrüßt die Vorlage der Studie. Die Studie unterstützt
die Position des BDI, dass auf der Ebene der Verteiler-
netzebene vermehrt Informations- und Kommunikationstechnik
eingesetzt werden sollte, um einen intelligenten Ausbau zu er-
möglichen. Die Koordinierungsaufgaben können nur mit Hilfe
moderner Informations- und Kommunikationstechnik und einer
»Smartifizierung« erreicht werden. Auf die Bedeutung der Ver-
teilernetzebene sowie deren Potenzial für das Gesamtsystem
der Stromversorgung haben wird bereits in den BDI-Stellung-
nahmen zu den Entwürfen der Übertragungsnetzbetreiber zum
Netzentwicklungsplan Strom hingewiesen. Die Stellungnahme
zum Netzentwicklungsplan Strom 2014 und die Stellungnahme
zum Offshore-Netzentwicklungsplan erhalten Sie hier.  

Ansprechpartnerin:
RAin Dr. Beatrix Jahn
b.jahn@bdi.eu

Bundesnetzagentur legt Zahlen zur Versorgungssicherheit vor: Zuverlässigkeit der
Gasnetze sehr hoch, Zuverlässigkeit der Stromversorgung auf konstant hohem Niveau
Bundesnetzagentur legt Zahlen zur Versorgungssicherheit vor: Zuverlässigkeit der
Gasnetze sehr hoch, Zuverlässigkeit der Stromversorgung auf konstant hohem Niveau

Die Bundesnetzagentur hat im August 2014 interessante Zahlen
zur Versorgungssicherheit im Gas- und Strombereich veröffent-
licht.
 
Laut Bundesnetzagentur ist die Zuverlässigkeit der Gasnetze
sehr hoch. Im Jahr 2013 lag der SAIDI-Wert bei 0,64 Minuten.
Das Erhebungsergebnis von deutlich weniger als einer Minute
ist der niedrigste Wert seit Beginn der systematischen Erfas-
sung der SAIDI-Werte im Jahr 2006. Die regulatorischen Verän-
derungen der letzten Jahre haben laut Bundesnetzagentur zu
keinerlei Abstrichen bei der Qualität der Gasinfrastruktur ge-
führt.

Laut Bundesnetzagentur befindet sich die Zuverlässigkeit der
Stromversorgung auf einem konstant hohen Niveau. Im Jahr
2013 lag der SAIDI-Wert bei 15,32 Minuten. Für das Jahr 2013
meldeten 868 Netzbetreiber ca. 179.000 Versorgungsunterbre-
chungen. Der SAIDI-Wert ist im Vergleich zum Vorjahr (2012:
15,91 Minuten) gesunken. Es gab im vergangenen Jahr vor
allem weniger Störungen durch Einwirkung Dritter. Die durch-
schnittliche Dauer, die jeder Letztverbraucher pro Jahr von der
Stromversorgung unterbrochen ist, liegt auch weiterhin deutlich
unter dem Mittelwert der Jahre 2006 bis 2012 (16,92 Minuten).
Laut Bundesnetzagentur ist ein maßgeblicher Einfluss der Ener-
giewende auf die Versorgungsqualität im Jahr 2013 nicht er-

http://www.bdi.eu/Energie-und-Rohstoffe.htm
mailto:b.jahn@bdi.eu
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kennbar. Die Stromversorgung in Deutschland liege auch im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern auf sehr hohem Ni-
veau.

Der BDI sieht die Situation der Versorgungsqualität im Strom-
bereich aus zahlreichen Gründen kritischer als die Bundesnetz-
agentur. Tatsache ist, dass der SAIDI-Wert nur Unterbrechun-
gen, die länger als drei Minuten andauern, erfasst. Für industri-
elle Stromverbraucher führen jedoch bereits kürzere und kür-
zeste Unterbrechungen oder Spannungseinbrüche zu Produk-
tionsausfällen und damit verbundenen erheblichen Schäden.
Daraus folgt, dass der SAIDI-Wert nur eine begrenzte Aussage-
kraft hinsichtlich der tatsächlichen Versorgungsqualität für in-
dustrielle Stromverbraucher hat. Ferner ist zu beachten, dass
die Kurzunterbrechungen laut einer Untersuchung der Industrie
den größten Teil (72 Prozent) der Versorgungsstörungen im
Zeitraum 2009 bis 2011 ausmachten. Folglich geht die Erhe-
bung der Bundesnetzagentur bereits aus diesem Grunde an
den Bedürfnissen der industriellen Stromverbraucher vorbei.

Der BDI fordert deshalb auch weiterhin, dass der SAIDI-Wert
auch Versorgungsunterbrechungen von unterhalb 3 Minuten
berücksichtigt und damit die Datengrundlage für eine präzisere
Beschreibung der Versorgungssicherheit verbessert wird. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass der SAIDI-Wert Unterbrechun-
gen aufgrund höherer Gewalt, wie etwa Naturkatastrophen,
nicht erfasst.  

Ansprechpartnerin:
RAin Dr. Beatrix Jahn
b.jahn@bdi.eu
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