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Abschluss

Das novellierte Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) nimmt die letzten parla-
mentarischen Hürden. Nach Verabschie-
dung durch den Deutschen Bundestag
wird allgemein auch mit einer Zustim-
mung des Bundesrates und einem plan-
mäßigen Inkrafttreten gerechnet.
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Die Energiewende als
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Die Teilnehmer diskutierten mit Vertre-
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welche Rolle der Gebäudesektor im Rah-
men der Energiewende spielen kann.
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Es bleibt Aufgabe der Politik, eine planvolle, schrittweise
Europäisierung der Energiepolitik und der Erneuerbaren-Förderung
voranzutreiben.

EEG-Novellierung vor dem Abschluss –
Gerichtsurteil zu Erneuerbarem-Strom aus dem Ausland
EEG-Novellierung vor dem Abschluss –
Gerichtsurteil zu Erneuerbarem-Strom aus dem Ausland

Das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nimmt die
letzten parlamentarischen Hürden: Nach Verabschiedung durch
den Deutschen Bundestag am 27. Juni 2014 wird allgemein mit
einer Zustimmung des Bundesrates am 11. Juli 2014 gerechnet
und damit auch mit einem planmäßigen Inkrafttreten am
1. August 2014. 

Allerdings hat die EU-Kommission ihre beihilferechtliche Prü-
fung des neuen Gesetzes noch nicht abgeschlossen. Dies ist
ein erster »Schönheitsfehler« beim Abschluss des für alle Betei-
ligten kräfteraubenden Gesetzgebungsverfahrens. Erst wenn
die EU-Kommission – voraussichtlich im Verlauf des Juli – ihre
Beihilfeprüfung ohne Einwände beendet, besteht Rechtssicher-
heit über das neue EEG.

Der zweite »Schönheitsfehler« besteht in einer Regelung zum
Bestandsschutz für industrielle Eigenstromerzeugung, die kurz
vor Ende der Verhandlungen im Bundestag aufgenommen wur-
de. Bis dahin bestand Einigkeit, dass Bestandsanlagen für die
industrielle Eigenstromerzeugung auch künftig vollständig von
der EEG-Umlage befreit bleiben. Änderungen sollte es allein für
Neuanlagen geben. Nach Gesprächen mit der Generaldirektion
Wettbewerb der EU-Kommission stand die klare Regelung für
Bestandsanlagen nun plötzlich wieder in Frage. Um die beihilfe-
rechtliche Genehmigung des EEG nicht zu gefährden, wurde
daher am Ende des Gesetzes der Abschnitt zum Monitoringbe-
richt durch den Passus ergänzt, dass die Bundesregierung die
Regelungen zum Eigenstrom-Bestandsschutz bis zum Jahr
2017 »überprüfen« werde und »rechtzeitig einen Vorschlag für
eine Neugestaltung der bisherigen Regelung« vorlegt. Diese
Regelung ist ergebnisoffen formuliert und lässt damit auch
Raum für neue Entwicklungen. Gleichwohl schafft sie aber das
Gegenteil von Rechts- und Planungssicherheit, die doch für das
neue EEG ein wichtiges Ziel sind. Sobald die EEG-Novellierung

vollständig abgeschlossen ist, wird der BDI in Berlin und insbe-
sondere in Brüssel bei der dann neuen EU-Kommission deutlich
machen, dass die Befreiung der Eigenstrom-Bestandsanlagen
nicht zur Disposition stehen darf.

Eine weitere Änderung kurz vor Ende der Verhandlungen im
Bundestag betraf erneuerbaren Strom, der im Ausland produ-
ziert wurde. Hierzu findet sich nun gleich zu Beginn des EEG
unter »Grundsätze des Gesetzes« ein neuer Passus, wonach
bei dem noch zu erarbeitenden künftigen Ausschreibungssys-
tem die Ausschreibungen in einem Umfang von fünf Prozent
der jährlich neu installierten Leistung europaweit geöffnet wer-
den, sofern dafür die Voraussetzungen der EU-Erneuerbaren
Energien-Richtlinie erfüllt sind. Damit findet ausländischer Er-
neuerbaren-Strom schon jetzt erstmals Eingang in das EEG,
zugleich bleibt aber Zeit für die genaue Ausgestaltung der
Regelungen.

Zum Thema Auslands-Strom gab es am 1. Juli 2014, also fast
zeitgleich mit dem Abschluss der EEG-Verhandlungen, eine
vielbeachtete Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) im sogenannten Åland-Fall. Es ging um die Frage, ob
nationale Fördersysteme für erneuerbaren Strom (wie etwa das
EEG) kraft EU-Recht schon jetzt für erneuerbaren Strom aus
anderen EU-Mitgliedstaaten geöffnet werden müssen. Manche
Beobachter hatten mit dieser Entscheidung schon das Ende
des neuen EEG kommen sehen, bevor es überhaupt in Kraft
war. Allerdings hat der EuGH solche Erwartungen enttäuscht:
Er entschied, dass nationale Fördersysteme nicht für ausländi-
schen erneuerbaren Strom geöffnet werden müssen. Zwar stell-
ten verschiedene nationale Fördersysteme eine Beschränkung
des freien Warenverkehrs dar, doch seien diese durch das im
Allgemeininteresse liegende Ziel gerechtfertigt, die Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen zu fördern, die Umwelt zu schützen
und die Klimaveränderungen zu bekämpfen. Mit dieser Ent-
scheidung stärkt der EuGH die nationale Souveränität in der
Energiepolitik. Damit bleibt es Aufgabe der Politik, eine planvol-
le, schrittweise Europäisierung der Energiepolitik und der Er-
neuerbaren-Förderung voranzutreiben. Die hierzu noch in das
EEG aufgenommene, oben genannte Regelung zur parziellen,
europaweiten Öffnung der künftigen Ausschreibungen ist dazu
ein kleiner erster Schritt.

Ansprechpartner:
Dr. Eberhard von Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

mailto:e.rottenburg@bdi.eu
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Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung
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Holtmann, BDI-Abteilungsleiter Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit (r.)
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BDI-Gebäude-Initiative diskutiert mit Energiepolitikern der Bundestagsfraktionen
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»Die Energiewende als Effizienzwende« –
BDI-Gebäude-Initiative diskutiert mit Energiepolitikern der Bundestagsfraktionen

Auch in diesem Jahr trafen sich bei der Veranstaltung der BDI-
Initiative »Energieeffiziente Gebäude« im Rahmen der Berliner
Energietage wieder hochrangige Politiker der Regierungs- und
Oppositionsparteien mit 250 Teilnehmern aus Ministerien, Wirt-
schaft, Politik und NGOs. Im Zentrum der lebhaften Diskussion
stand die Frage, welche Rolle der wichtige Gebäudesektor im
Rahmen der Energiewende spielen kann.

Thomas Bareiß, MdB, energiepolitischer Koordinator der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, betonte, dass die Bundesregie-
rung sich nun nach der Reform des EEG in den »nächsten 12
bis 24 Monaten verstärkt dem Thema der Gebäudeenergieeffi-
zienz widmen wolle«. Es sei klar, dass ohne eine Auslösung
einer Sanierungswelle in Deutschland das Gesamtprojekt Ener-
giewende gefährdet sei. Konkret kündigte er vor allem eine
Neujustierung und Vereinfachung des Ordnungsrechts an. Die
EnEV sei – trotz der gerade vollzogenen Novellierung – nicht
optimal und solle mit dem EEWärmeG zusammengeführt wer-
den. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Vereinfachung der rechtli-
chen Rahmenbedingungen.

Hierin war er sich mit Klaus Mindrup, MdB, Baupolitiker der
SPD, einig, der betonte, dass die bisherigen Instrumente im Ge-
bäudesektor nicht ausreichten. Es müsse auch erneut über
steuerliche Anreize gesprochen werden. Eine weitere Verschär-
fung der ordnungsrechtlichen Vorgaben lehnten die Koalitionäre
ab. Die Erfahrungen in Baden-Württemberg hätten gezeigt,
dass eine Überforderung der Eigentümer drohe und es so zu
einem Investitionsstau kommen könne.

Zuvor machte Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäfts-
führung, in seiner Eröffnungsrede deutlich, dass der Umbau der
deutschen Energie- und Klimapolitik ohne den Gebäudesektor
zum Scheitern verurteilt sei. Die Anstrengungen zur Steigerung
der Energieeffizienz bei Gebäuden müssten verdoppelt werden.
»Machen Sie das Thema endlich zur Chefsache. Die Energie-
wende ist mehr als EEG und Netzausbau. Die Energiewende
findet auch im Gebäudebereich statt«, so Lösch.

Julia Verlinden, MdB (Grüne), griff die Vertreter der Regierungs-
fraktionen an und kritisierte u. a. die Kürzung der KfW-Förder-
mittel. Sie warb für einen Energieeffizienzfonds in Höhe
von drei Milliarden Euro pro Jahr, der durch den Abbau von
Subventionen gespeist werden solle. Die geplante Überarbei-
tung der Energieeinsparverordnung sei richtig, allerdings dürfe
nicht jetzt schon eine Verschärfung des Anforderungsniveaus
ausgeschlossen werden. Verlinden widersprach der Einschät-
zung, dass Ordnungsrecht den gegenteiligen Effekt habe und
Sanierungen hemme: »Technisch ist heute schon sehr viel
mehr möglich, als die EnEV vorschreibt. Es ist schade, dass
Gebäudeeigentümer, die sich an der EnEV orientieren, nicht
das ganze Einsparpotenzial erschließen«.

Im fehlenden Gesamtkonzept zur Gebäudesanierung sah
Andreas Lücke, Hauptgeschäftsführer des BDH
(Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und
Umwelttechnik e. V.), das Haupthindernis. Unstete Vorgaben
und Ankündigungen ohne anschließende Umsetzung würden
Investoren nachhaltig verunsichern. Lücke sprach sich außer-
dem eindeutig gegen den Vorschlag der SPD einer Abwrack-
prämie für Altheizungen aus. Dies stelle eine unberechtigte Be-
nachteiligung anderer technologischer Lösungen dar. Staatliche
Förderung müsse stets technologieoffen ausgestaltet sein,
damit sich die jeweils beste Lösung durchsetze. Im Übrigen
muss man jedes Gebäude individuell betrachten. Jeder Gebäu-
de- und auch Investorentyp verlange nach einem individuellen
Maßnahmenpaket. Patentlösungen für alle Gebäude gebe es
nicht.

Auch Matthias Hensel, Vorsitzender der BDI-Gebäude-Initiative,
betonte, dass darin genau die Schwierigkeit liege. Anders als
bei der Förderung der erneuerbaren Energien bedürfe es für die
energetische Gebäudesanierung eines optimal abgestimmten
Instrumentariums, das den jeweils verschiedenen Situationen
der Gebäudeeigentümer gerecht werde. Er forderte die Politik
auf, nach Jahren der Unsicherheit endlich für konstante und at-
traktive Rahmenbedingungen zu sorgen. »Diese sind ohne ein
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BDI und Weltenergierat stellten die neue Studie "Energy Technology
Perspectives 2014" vor.

»Electrification is the future«
Elektrizität als Basis für eine nachhaltigere Energiezukunft?
»Electrification is the future«
Elektrizität als Basis für eine nachhaltigere Energiezukunft?

Am 22. Mai 2014 stellten der BDI und der Weltenergierat -
Deutschland die neue Studie »Energy Technology Perspectives
2014« der Internationalen Energieagentur (IEA) in den Räumen
der Deutschen Bank AG in Berlin vor.

Ansgar Tietmeyer, Deutsche Bank, hieß die knapp 100 Gäste
willkommen und ging auf die Nachhaltigkeitsmaßnahmen der
Deutschen Bank ein.

Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie- und Klimapolitik des
BDI, begrüßte die Referenten und Gäste und hob auf die Wich-
tigkeit von Prognosen und konsistenten Szenarien für die Vor-
bereitung von politischen Entscheidungen ab.

Die Präsentation der IEA ETO 2014-Studie übernahm Didier
Houssin, Director Sustainable Energy Policy and Technology
der IEA. In diesem Jahr betrachtete die Studie vor allem mögli-
che Entwicklungen im Bereich der Elektrizität und der Dekarbo-
nisierung des Stromsektors. Houssin ging auf drei Szenarien
ein, die nach der im Szenario zu erwartenden Erderwärmung
benannt waren: 6DS, 4DS, 2DS. Für das 2DS-Szenario spielen
Energieeffizienz und CCS eine große Rolle. Insgesamt müsste
für das Eintreten dieses Zielpfades eine Summe von 44 Billio-

nen US-Dollar investiert werden. Derzeit sind dabei nur die er-
neuerbaren Energien im Plan, der Status aller anderen potenzi-
ellen Hebel ist mit den Ampelfarben »gelb« oder »rot« verse-
hen. Wir werden auch eine regionale Verschiebung erleben:
Während in Europa die Stromnachfrage stagnieren wird, wird
für China und insbesondere Indien eine Verdreifachung bis Ver-
zehnfachung der Nachfrage erwartet, was entsprechend hohe
Investitionen in diesen Ländern erfordert.

Im Anschluss stellte Diethard Mager vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie die globalen Perspektiven der Ener-
gieforschung vor. Die »low hanging fruits« der Energiewende
sind bereits geerntet, die System-Integration der Erneuerbaren
ist schwierig und die Kosten sind immens (24 Milliarden Euro in
2014). Als Antwort darauf hat die Regierung in der EEG-Novelle
Ausbaukorridore und Befreiungen für die Industrie festgelegt.
Die Bedeutung Deutschlands am Weltenergiekonsum wird wei-
ter abnehmen. Während Deutschland 1890 noch 16 Prozent
der weltweiten Energie konsumiert hat, sind es derzeit 3 Pro-
zent und in 2050 werden es nur noch 0,8 Prozent sein. Als
wichtige nächste Schritte nannte er den weiteren Ausbau der
Erneuerbaren und der Netzinfrastruktur sowie die Förderung
von Smart Grids, Energieeffizienz, Flexibilisierung und
Energiesicherheit.

Frank-Detlef Drake, Leiter F&E Konzern bei RWE und stellver-
tretender Vorsitzender des BDI-Unterausschusses Energiefor-
schung und Energietechnologien, referierte über das Potenzial
von Technologien als Basis einer globalen Energiewende. Der
Fokus der Forschung hat sich in den letzten Jahren stark ge-
wandelt: Während vor fünf Jahren noch die Wirkungsgrader-
höhung von Kohlekraftwerken und CCS im Vordergrund stan-
den, liegt das Hauptaugenmerk heute auf den Erneuerbaren
und Netzen. Er sieht die größten Hebel zum Klimaschutz bei Ef-
fizienz-Maßnahmen, bei der Dekarbonisierung des Stromsek-
tors und – wie auch die IEA – bei der zunehmenden Elektrifizie-
rung der Energieversorgung.

An der folgenden Panel-Diskussion nahmen Matthias Jochem
(Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe), Jens Mack (Strat-
egy Bosch), Arne Höll (BMWi) und Jürgen-Friedrich Hake (For-
schungszentrum Jülich) teil. Carsten Rolle moderierte die Dis-

steuerliches Anreizprogramm nicht vorstellbar, dies ist derzeit
die größte Baustelle. Ich fordere Bund und Länder auf, sich er-
neut zusammenzusetzen und nach einer Lösung zu suchen«,
so Hensels Appell. Dringend erforderlich sei ein Bewusstseins-
wechsel und ein Umdenken auf Seiten der Politik: »Die einsei-
tige Fokussierung auf die erneuerbaren Energien hat dazu ge-
führt, dass die zweite Säule, die Energieeffizienz, aus den
Augen verloren wurde«, so Hensel.

Einig waren sich die Teilnehmer darin, dass die Ziele im Gebäu-
desektor zwar ambitioniert, aber erreichbar seien. Eine Sanie-
rungswelle wirke sich nicht nur positiv auf die Energiewende

und das Klima aus, sie würde bei einer hohen inländischen
Wertschöpfung auch zu mehr Wirtschaftswachstum und mehr
Beschäftigung führen, betonten die Politiker in ihren Schluss-
statements. Der Weg zu mehr Gebäudeenergieeffizienz bleibt
jedoch weiterhin umstritten.

>> Zur Dokumentation der Veranstaltung

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

http://www.gebaeude-initiative.de/
mailto:d.schwake@bdi.eu
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Der BDI hat sich dafür eingesetzt, den Bedenken der deutschen
Industrie Rechnung zu tragen.

EU-Parlament stimmt Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmen zu:
Mittelstand weitestgehend befreit
EU-Parlament stimmt Nachhaltigkeitsberichtspflichten für Unternehmen zu:
Mittelstand weitestgehend befreit

Am 15. April 2014 hat das Plenum des Europäischen Parla-
ments wie erwartet dem Richtlinienvorschlag der Europäischen
Kommission zu »nicht-finanziellen« und die Diversität betreffen-
den Berichtspflichten zugestimmt.

Hierüber werden künftig bestimmte Unternehmen gesetzlich
dazu verpflichtet, im Lagebericht oder in einem separaten Be-
richt Auskunft über ihr gesellschaftliches Engagement im Nach-
haltigkeitsbereich (Corporate Social Responsibility, CSR) zu ge-
ben. Konkret müssen die betroffenen Unternehmen Informatio-
nen in vier Gebieten offenlegen: Umwelt, Soziales und Arbeit-
nehmerbelange, Achtung von Menschenrechten und Bekämp-
fung von Korruption und Bestechung. Börsennotierte Unterneh-
men müssen zudem Angaben zum Thema der Diversity/Vielfalt
ihrer Leitungsgremien liefern.

Der Abstimmung im Plenum waren monatelange Verhandlun-
gen zwischen Kommission, Parlament und Ratspräsidentschaft
vorausgegangen, bis letztendlich am 26. Februar 2014 im soge-
nannten Trilog eine Einigung erzielt werden konnte. Auch der
BDI hatte sich im Laufe des politischen Prozesses kontinuierlich
gegenüber der Bundesregierung und den EU-Institutionen ein-
gebracht, damit den zahlreichen Bedenken der deutschen In-
dustrie gegenüber dem Richtlinienvorschlag umfassend Rech-
nung getragen wird. Erfreulicherweise spiegeln sich diese Anlie-
gen in weiten Teilen des Trilogkompromisses wider.

Positiv ist insbesondere, dass der ursprünglich von Kommission
und Parlament geforderte Anwendungsbereich deutlich redu-
ziert wurde. So sollen nicht mehr alle großen Kapitalgesell-
schaften ab 500 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz
bzw. 20 Millionen Euro Bilanzsumme von der Berichtspflicht er-
fasst werden, sondern lediglich sogenannte »Unternehmen von
öffentlichem Interesse« (Public Interest Entities, PIEs) ab 500
Mitarbeitern. Konkret handelt es sich hierbei um: (1.) kapital-
marktorientierte Unternehmen, (2.) Kreditinstitute, (3.) Versiche-
rungsunternehmen und (4.) Unternehmen, die von den Mitglied-
staaten als von öffentlichem Interesse bezeichnet werden
(Mitgliedstaatenwahlrecht).

Der deutsche industrielle Mittelstand dürfte somit von den neu
geschaffenen gesetzlichen Anforderungen, die eine deutliche
bürokratische und finanzielle Mehrbelastung bedeutet hätten,
weitestgehend verschont bleiben – eines der zentralen Anliegen
des BDI. Dennoch ist nach wie vor zu befürchten, dass indirekt
auch auf die mittelständische Industrie Mehrbelastungen zu-
kommen werden, da die betroffenen Unternehmen die neu ge-
schaffenen Informationsanforderungen auch in der Wertschöp-
fungskette weiterreichen dürften. Es wird nach Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens somit entscheidend auf die Umset-
zung durch den Bundesgesetzgeber ankommen, um auch dies
zu vermeiden.

Ansprechpartner:
Dr. Martin F. Meyer
m.meyer@bdi.eu

kussion. Besonders hervorzuhebende Punkte waren, dass
Deutschland im Ausland als Versuchslabor für Energiewende
angesehen wird und dass die Bewertungssystematik der Sze-
narien nicht konsistent ist, da sie z. B. Endlagerungskosten un-
terschiedlich einpreisen und die öffentliche Meinung nicht
berücksichtigen.

Die Energy Technology Perspectives der IEA sollen nun jährlich
veröffentlicht werden. BDI und Weltenergierat - Deutschland

freuen sich, in 2015 wieder Ausrichter der gemeinsamen Dis-
kussion zu den Szenarien in Berlin zu sein.

>> Zum Veranstaltungsbericht und den Vortragsfolien der
Teilnehmer

Ansprechpartner:
Philipp Nießen
p.niessen@bdi.eu

mailto:m.meyer@bdi.eu
http://www.bdi.eu/Energieforschung--Energietechnologien_19130.htm
http://www.bdi.eu/Energieforschung--Energietechnologien_19130.htm
mailto:p.niessen@bdi.eu
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Verbraucher haben Interesse daran zu erfahren, welche
Umweltauswirkungen die Produkte haben, die sie kaufen.

Neue Auflage der Broschüre »Umweltinformationen für Produkte und
Dienstleistungen« 
Neue Auflage der Broschüre »Umweltinformationen für Produkte und
Dienstleistungen« 

Die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen
stehen immer stärker im Interesse der Verbraucher und der na-
tionalen wie europäischen Gesetzgeber. Dabei geht es um den
gesamten Lebensweg eines Produktes – vom Einsatz der Res-
sourcen über die Produktionsstufen bis hin zur Gebrauchs-,
Entsorgungs- sowie Wiederverwertungsphase. Außerdem neh-
men die Forderungen nach umfassenden, öffentlich zugängli-
chen Informationen über die Umweltleistungen von Unterneh-
men ebenfalls stetig zu.

Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen beidem gerecht
werden: Die wachsenden ökologischen Anforderungen der Ver-
braucher und des Gesetzgebers zu befriedigen und die ökologi-
sche und ökonomische Leistungsfähigkeit fortlaufend zu ver-
bessern. Den Unternehmen steht für die umweltbezogene Pro-
duktinformation für ihre Kunden eine Fülle von Instrumenten be-
reit. Mit ihrer Hilfe lassen sich die umweltrelevanten Aspekte
von Produkten auf der Basis von aussagekräftigen, fundierten
Informationen systematisch ableiten.

Für die Verbraucher ist es nicht immer einfach, die vielfältigen
umweltbezogenen Informationen und Zeichen auf Produkten
sachgerecht zu »verarbeiten« und dann daraus die richtigen
Schlüsse für ihre Entscheidungen zu ziehen. So gibt es ganz-
heitliche Universal-Zeichen wie zum Beispiel den »Blauen En-
gel«, der auf Produkte mit besonders positiven Umweltleistun-
gen hinweist. Gleichzeitig gibt es branchenbezogene Zeichen
wie zum Beispiel den »Öko-Tex-Standard 100«, der auf die Ein-
haltung bestimmter Umweltstandards bei Textilprodukten hin-
weist. Das »Biosiegel« erfüllt diese Funktion im Bereich der
Nahrungsmittel, auch wenn hier die ökologische Vorteilhaftigkeit
noch kontrovers diskutiert wird. Die für bestimmte Produktgrup-
pen verpflichtende Energieverbrauchskennzeichnung ermög-
licht dem Verbraucher die Wahl zwischen mehr oder weniger
stromverbrauchenden Produkten einer bestimmten Kategorie
wie zum Beispiel den Haushaltsgroßgeräten.

Die Europäische Kommission testet außerdem die Einführung
von »Environmental Footprints (PEF)«. Mit ihrer Hilfe sollen die
Verbraucher die generellen Umweltleistungen von Produkten
vergleichen können.

Die überarbeitete und soeben vom BDI, dem Bundesumweltmi-
nisterium (BMUB) und dem Umweltbundesamt (UBA) veröffent-
lichte Broschüre »Umweltinformationen für Produkte und
Dienstleistungen« will insbesondere kleinen und mittleren Un-
ternehmen eine Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen In-
struments geben. Sie informiert wertfrei über wichtige Spielre-
geln für die produktbezogene Umweltinformation, informiert
über aktuelle politische Entwicklungen und möchte Unterneh-
men dabei unterstützen, auch in Zukunft ihre Verantwortung für
die Schonung von Klima und Umwelt wahrzunehmen.

>> Zur Broschüre

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

Brauchen wir ein »Aktionsprogramm Klimaschutz 2020«?Brauchen wir ein »Aktionsprogramm Klimaschutz 2020«?

Bundesministerin Hendricks will im November dieses Jahres
das nationale Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 im Kabinett
beschließen lassen. Ende April hat ihr Haus Eckpunkte dafür
vorgelegt, die nun von den Ressorts beraten werden. Es solle
sichergestellt werden, dass das nationale Treibhausgasminde-
rungsziel von – 40 Prozent (1990 – 2020) erreicht werde. 

Dringender Handlungsbedarf bestehe, da die Emissionen in
den letzten beiden Jahren wieder angestiegen seien. Diese Be-
gründung erstaunt, denn es handelt sich um Momentaufnah-
men, die keinen langfristigen Trend darstellen müssen. Nicht
umsonst wurden im Rahmen des Kyoto-Protokolls mehrere
Jahre umfassende Verpflichtungsperioden festgelegt. Der kurz-

fristige Emissionsanstieg hat vielerlei Gründe. Der Grundge-
danke des EU-Binnenmarktes etwa lässt zu und »ermuntert«
geradewegs dazu, Strom in einem Mitgliedstaat zu produzieren
und dann zu exportieren, wenn dies am Markt die effizienteste
Lösung darstellt. Für das Klima spielt das keine Rolle, da alle
Stromerzeuger ETS-pflichtig sind, also der Emissionsober-
grenze (cap) unterliegen. Die Marktakteure gewinnen so aber
über nationale Grenzen hinweg hilfreiche Freiheitsgrade.

Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, wenn ETS-pflichtige Anla-
gen, für die das EU-weite cap gilt, auf nationaler Ebene zusätz-
licher Klimaschutzregulierung unterworfen werden sollen. Zu-
sätzliche Vorgaben für deutsche Anlagen führen lediglich dazu,

http://bdi.eu/Umwelt-und-klimabezogene-Produktkennzeichnung.htm
mailto:v.kempis@bdi.eu
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Der BDI will zum Gelingen der Energiewende und zum Erhalt der
Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen.

Stromnetzausbau – die Entwürfe der Übertragungsnetzbetreiber zu Onshore und
Offshore sowie die aktuellen Stellungnahmen des BDI     
Stromnetzausbau – die Entwürfe der Übertragungsnetzbetreiber zu Onshore und
Offshore sowie die aktuellen Stellungnahmen des BDI     

Die Unternehmen in Deutschland sind auf eine sichere und kos-
teneffiziente Stromversorgung angewiesen. Nur wenn das deut-
sche Stromnetz weiterhin eine sichere Versorgung sicherstellen
kann und der Stromtransport für den Kunden bezahlbar bleibt,
wird der Industriestandort Deutschland weiter bestehen und die
Industrie kann für Arbeitsplätze und Wohlstand sorgen. Sichere
Netze sind die Voraussetzung für eine stabile Energieversor-
gung. Ohne konsequenten Netzausbau wird die Energiewende
nicht gelingen. 

Der BDI hat in zwei aktuellen Stellungnahmen vom Mai 2014
zum ersten Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber zu den
Netzentwicklungsplänen Onshore und Offshore ausführlich
Stellung genommen. Damit nehmen wir wie im Jahr zuvor an
der öffentlichen Konsultation zu diesem wichtigen Thema teil.

Zu begrüßen ist, dass zahleiche Petita des BDI in den Entwür-
fen aufgenommen wurden. Positiv ist, dass Redispatch und Er-
zeugungsmanagement in der »methodischen Weiterentwick-
lung« nunmehr erstmals von den Übertragungsnetzbetreibern
zur Diskussion gestellt werden und »sehr wohl als Kriterien für
eine Priorisierung von Netzentwicklungsmaßnahmen gesehen
werden«. Der BDI begrüßt, dass die Übertragungsnetzbetreiber
nunmehr erstmals ausdrücklich anerkennen, dass Redispatch
und Erzeugungsmanagement einen Beitrag zur Systemstabilität
leisten können.

Der BDI bedauert und kritisiert, dass die Übertragungsnetzbe-
treiber im Gegensatz zu den Entwürfen in 2013 nunmehr nicht
näher auf die Bedeutung der Verteilnetze bzw. die Rolle der
Verteilnetzbetreiber eingehen. Zudem werden die Begriffe
Smart Grid/Smart Meter jetzt gar nicht mehr erwähnt. Auch in-
soweit ist der erste Entwurf 2014 ein Rückschritt im Vergleich
zu den Entwürfen 2013. Die Übertragungsnetzbetreiber hatten
in 2013 entsprechend unserem Petitum ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass der Ausbau der Verteilnetzebene auch für das
Gesamtsystem der Energieversorgung zwingend erforderlich ist
sowie Smart Grids und Smart Market zu einer Reduzierung des
Netzausbaubedarfs führen können. Der BDI hat zum erforderli-
chen neuen Strommarktdesign auf Verteilnetzebene die Publi-
kation »Impulse für eine smarte Energiewende – Handlungs-
empfehlungen für ein IKT-gestütztes Stromnetz der Zukunft«
erarbeitet.

Der BDI ist wie die Übertragungsnetzbetreiber der Ansicht, dass
die Neujustierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (In-
krafttreten voraussichtlich am 1. August 2014) keine grundsätz-
liche Umkehr, sondern vielmehr lediglich eine leichte zeitliche
Streckung der Entwicklung einzelner Erzeugungsarten, wie bei-
spielsweise der Windkraft, bedeutet. Folglich werden die Maß-

Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die internationales
Handeln verlangt.

dass der CO2-Preis weiter gedrückt wird und die Emissionen
anderswo stattfinden. Dem Klima ist damit definitiv nicht ge-
dient. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die in-

ternationales Handeln verlangt. Nationale Maßnahmen allein
können das Problem nicht lösen. Der deutsche Anteil an den
weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen beträgt weniger
als drei Prozent. 

Der BDI sieht die im Aktionsprogramm sichtbar werdende Re-
nationalisierung der Klima- und Energiepolitik daher mit Sorge.
Dies ist eine Entwicklung in die völlig falsche Richtung – statt
einer absolut notwendigen Internationalisierung des Klimaschut-
zes erfolgt hier eine ineffiziente Regionalisierung. Richtig ist es
aus Sicht des BDI, das EU-weit harmonisierte EU ETS als Ga-
rant für Kosteneffizienz im Klimaschutz zu erhalten. Eine grund-
legende Verbesserung des EU ETS, die das System weniger
anfällig für Unvorhergesehenes wie die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise macht, wird im Hinblick auf die Zeit nach 2020 des-
halb befürwortet. Der BDI wird sich in diesem Sinne konstruktiv
in den Dialog über die Eckpunkte des Aktionsprogramms
einbringen.

Ansprechpartner:
Dr. Joachim Hein
j.hein@bdi.eu

mailto:j.hein@bdi.eu
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Matthias Hensel, Vorsitzender der BDI-Initiative »Energieeffiziente
Gebäude«

Interview

Chancen und Herausforderungen im Bereich der Gebäudesanierung
(Matthias Hensel, Geschäftsführer LUWOGE / BASF)

Interview

Chancen und Herausforderungen im Bereich der Gebäudesanierung
(Matthias Hensel, Geschäftsführer LUWOGE / BASF)

Das Thema Erneuerbare Energien und EEG ist derzeit in aller
Munde. Allerdings wird verstärkt auch über weitere Maßnahmen
zur Umsetzung der Energiewende diskutiert, so die Potenziale
im Gebäudebereich. Wie schätzen Sie die grundsätzlichen
Chancen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung ein?
Die deutsche Politik hat mit der Energiewende die vielleicht
größte gesellschaftspolitische Herausforderung der Nachkriegs-
zeit geschaffen. Der grundlegende Umbau der Energie- und Kli-
mapolitik fordert uns als Industrieland in besonderer Weise her-
aus. Wichtig ist, dass wir die Energiewendebeschlüsse, die wir
ausdrücklich unterstützen, nun erfolgreich in die Tat umsetzen,
ohne unsere Wirtschaft und damit Arbeitsplätze zu gefährden.

Der Gebäudesektor spielt hierbei eine der zentralen Rollen.
Über 40 Prozent des Energieverbrauchs und über ein Drittel
des Treibhausgasausstoßes entfallen in Deutschland und der
EU auf den Betrieb von Gebäuden. Und das müsste nicht sein,
denn die technischen Lösungen zur Senkung dieses Energie-
verbrauchs liegen heute schon auf dem Tisch. Es ist ärgerlich
und unverständlich, dass es uns bisher nicht gelingt, den Ver-
brauch signifikant zu senken und damit einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten.

Also meine klare Antwort: Die Energiewende ist ohne den Ge-
bäudesektor nicht zu bewältigen. Daher möchte ich eine Lanze
für einen stärkeren Fokus der Politik und der Öffentlichkeit auf
diesen Bereich brechen.

In der Tat kann man in den letzten Monaten auch ein verstärk-
tes Interesse am Thema »energetische Gebäudesanierung«
feststellen. Allerdings überwiegen die kritischen Stimmen.
»Dämmwahn«, »falsche Energieberater«, »Gesundheitsgefahr
Wärmedämmung« sind die Schlagzeilen. Wie schätzen Sie
diese Berichte ein?
Ich halte dies für Panikmache und unseriöse Berichterstattung.
Es werden Einzelfälle aufgegriffen und verallgemeinert, denn
die objektiven Fakten zeigen ein anderes Bild. Energetische Sa-
nierungen führen, sofern professionell durchgeführt, zu großen
Erfolgen. Der Heizenergieverbrauch sinkt nach der Sanierung
häufig um mehr als die Hälfte und durch ein besseres Raum-
klima steigt der Wohnkomfort. Wir können heute schon Ge-
bäude bauen, die mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen.
Sollte es uns gelingen, den Energieverbrauch in diesem Sektor
um die geplanten 85 Prozent zu verringern, wäre dies der
Schlüssel zur Energiewende. Befragungen und Studien bele-
gen, dass die allermeisten Bewohner von saniertem Wohnraum
zufrieden sind. Sie haben geringere Energiekosten und einen
höheren Wohnkomfort. Für Eigentümer ist zudem wichtig, dass
sanierte Immobilien sehr viel wertbeständiger sind, als
unsanierte.

In diesem Jahr haben wir besonders viele Schimmelfälle in
Wohnungen zu beklagen. Dies liegt am überdurchschnittlich
warmen Winter, der Schimmelpilzen ein optimales Umfeld zum
Wachsen geboten hat. Die Statistik zeigt allerdings, dass sa-
nierte Gebäude hiervon sehr viel weniger betroffen sind, als
alte, unsanierte Immobilien. In der Berichterstattung wird dieser
positive Effekt einfach ausgeblendet.

Wie schätzen Sie die aktuelle politische Situation im Bereich
der Energieeffizienz ein? 
Die Chancen auf einen Neustart zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen im Gebäudebereich schienen mit dem Beginn
der Großen Koalition gut. Doch bereits der Koalitionsvertrag
war im Bereich der Energieeffizienz eine Ernüchterung.

nahmen der Netzentwicklungspläne nicht obsolet, sondern ver-
schieben sich nur auf einen späteren Zeitpunkt.

Mit den BDI-Stellungnahmen zu den Netzentwicklungsplänen
wollen wir auch im Jahr 2014 einen Beitrag zum Gelingen der
Energiewende und zum Erhalt der Versorgungssicherheit in
Deutschland beitragen. Im Herbst 2014 wird der BDI zu den
weiteren Entwürfen erneut Stellung nehmen.

>> Zu den BDI-Stellungnahmen zum Netzentwicklungsplan
Onshore und Offshore

Ansprechpartnerin:
Dr. Beatrix Jahn
b.jahn@bdi.eu
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Keine konkreten Pläne zur besseren Förderung, nicht einmal
eine Erwähnung steuerlicher Anreize. Von einem Masterplan
ganz zu schweigen. Stattdessen allgemeine Ankündigungen
und Absichtserklärungen, die zwar in die richtige Richtung wei-
sen, aber nicht weiterhelfen, sollten sie nicht endlich mit Inhalt
gefüllt werden. Sicherlich ist es nicht leicht, Gelder zur Verfü-
gung zu stellen, wenn Haushaltskonsolidierung über allem
steht. Wenn es uns aber ernst ist mit der Energiewende, dann
können wir uns einen Stillstand im Gebäudesektor nicht länger
leisten.

Wir alle kennen die Zahlen. Ich will sie an dieser Stelle nicht er-
neut ausführlich wiederholen. Bei einem Verbrauchsanteil von
über 40 Prozent wird schnell klar, dass das Schattendasein des
Themas »Gebäudeenergieeffizienz« schnell beendet werden
muss. Dies wird die Aufgabe der neuen Bundesregierung sein.

Sie sprechen die lange diskutierte Frage der steuerlichen An-
reize an. Ist dies das wichtigste Instrument?
Der Gebäudebereich ist kleinteilig und daher schwer in Angriff
zu nehmen. Dies unterscheidet ihn grundsätzlich von den Er-
neuerbaren Energien, die letztlich durch ein einziges Instru-
ment – das EEG – befördert werden.

Alle Gebäude- und auch alle Investorentypen müssen individu-
ell betrachtet werden. Einfamilienhausbesitzer brauchen andere
Anreize als Wohnungsunternehmen, Großinvestoren oder Be-
sitzer von Gewerbeimmobilien. Hier wäre ein flexibler Instru-
mentenkasten, der passgenaue Instrumente anbietet, sinnvoll.
Das steuerliche Anreizmodell, das wir als BDI-Initiative einfor-
dern, würde vor allem die vielen Millionen Ein- und Zweifamili-
enhausbesitzer zu Investitionen anregen.

Neben den Eigentümern würde von steuerlichen Anreizen die
gesamte Volkswirtschaft profitieren: Arbeitnehmer im Mittel-
stand, Handwerk, Industrie. Die Wertschöpfung verbliebe na-
hezu vollständig in Deutschland und würde wie ein Konjunktur-
programm wirken. Die ausgelösten Investitionen würden für er-
hebliche Steuerrückflüsse sorgen, sodass man auch den Staat
auf die Liste der Gewinner setzen kann.

Welche Instrumente sehen Sie daneben?
Die Politik macht aus unserer Sicht den Fehler, nach dem einen
Allheilmittel zu suchen. Im Gebäudesektor gibt es dieses nicht.
Lassen Sie mich ein Beispiel bringen: Bisher wird fast aus-
schließlich über Wohngebäude in Deutschland diskutiert. Das
ist fatal, denn wir müssen in allen Sektoren umsteuern. Nicht-
wohngebäude, vom Bürohochhaus über öffentliche Gebäude
bis hin zum Flughafenterminal sind für 35 Prozent der Treib-
hausgasemissionen im Gebäudebereich verantwortlich. Dieser
Sektor darf also nicht, wie bisher geschehen, ausgeblendet
werden. Ganzheitlichkeit bedeutet also nicht nur »ganzheitliche
Sanierungen«, sondern eben auch »ganzheitlicher Blick auf alle
Gebäude«. Warum wird eine Bestandssanierung gefördert, der
Abriss eines alten Plattenbaus und der Ersatzneubau eines mo-
dernen, energieeffizienten Gebäudes aber nicht? Das kann ich
nicht nachvollziehen.

Aber zurück zu Ihrer Frage: Wir brauchen eine Verstetigung der
erfolgreichen KfW-Förderung und den Abbau von Bürokratie bei
der Antragsstellung. Außerdem fehlt es an einem vom Verbrau-
cher akzeptierten System der Energieberatung in Deutschland.
Viele Eigentümer haben oftmals keine Vorstellung, wie viel
Energie ihre Gebäude verschwenden und mit welchen Maßnah-
men der Verbrauch zu senken ist.

Welche Rolle spielt das Ordnungsrecht aus Ihrer Sicht? Tho-
mas Bareiß, MdB, der energiepolitische Koordinator der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, hat im Rahmen der BDI-Veranstal-
tung am 19. Mai 2014 angekündigt, die Energieeinsparveror-
dung (EnEV) überarbeiten zu wollen. Findet dies Ihre
Zustimmung?
Ich vertrete den Grundsatz: Nur so viel Ordnungsrecht, wie un-
bedingt notwendig. Die EnEV hat sich bewährt, die Verschär-
fung im Neubaubereich ist gemessen am Stand der Technik
durchaus akzeptabel. Im Gebäudebestand allerdings ist die Si-
tuation völlig anders. Hier wurden zu straffe Vorgaben einge-
führt. Das Beispiel Baden-Württemberg, wo eine Pflicht zur Nut-
zung erneuerbarer Energien im Falle einer Sanierung eingeführt
wurde, zeigt, dass eher das Gegenteil erreicht wird. Die Sanie-
rungsquote ist eingebrochen. Baden-Württemberg ist vom Mus-
terland der Energieeffizienz ins hintere Mittelfeld abgerutscht.
Die Menschen lassen sich eben nicht gern vorschreiben, ob
und welche Technologie sie nutzen müssen. Das Ergebnis ist
Investitionszurückhaltung. Fordern und fördern ist aus meiner
Sicht der Schlüssel zum Erfolg.

Wichtig ist eine Vereinfachung und nicht eine Verschärfung des
Ordnungsrechts. Wir werben als BDI bereits seit Jahren für eine
Zusammenlegung der EnEV mit dem EEWärme-Gesetz. Sollte
dies nun in Angriff genommen werden, wie von Herrn Bareiß
angekündigt, findet dies unsere volle Unterstützung.

Eine letzte Frage: Glauben Sie an die Vision eines nahezu kli-
maneutralen Gebäudebestands im Jahr 2050?
Eindeutig: Ja! Ich weiß, dass dieses Ziel ambitioniert ist. Aber
wenn es jemand schaffen kann, dann wir in Deutschland. Tech-
nisch möglich ist dies seit Langem. Ich bin sicher, dass Politik
und auch die Gesellschaft die Wichtigkeit der Energiewende
und die Bedeutung des Gebäudesektors erkennen werden.

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

mailto:d.schwake@bdi.eu
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Wolfgang Bloch, Vorsitzender des BDI-Unterausschusses
»Umweltbezogene Produktpolitik«

Interview

Ressourceneffizienz
(Wolfgang Bloch, Siemens AG, Vorsitzender des BDI-Unterausschusses
»Umweltbezogene Produktpolitik«)

Interview

Ressourceneffizienz
(Wolfgang Bloch, Siemens AG, Vorsitzender des BDI-Unterausschusses
»Umweltbezogene Produktpolitik«)

Das Thema Ressourceneffizienz hat politisch zurzeit auf natio-
naler und insbesondere auf europäischer Ebene Hochkonjunk-
tur. Welche Bedeutung hat die Ressourceneffizienz für Unter-
nehmen? 
Für die herstellende Industrie ist insbesondere unter den Bedin-
gungen eines harten Wettbewerbs der effiziente Einsatz von
knappen und teuren Rohstoffen seit jeher zwingend. Nur Unter-
nehmen, die Rohstoffe und Materialien effizient nutzen, können
im internationalen Wettbewerb bestehen und haben auf Dauer
am Markt eine Überlebenschance. Im Vordergrund stehen
dabei nicht nur die Optimierung von Prozessverfahren bis hin
zum Entfall einzelner Produktions- und Prozessschritte, son-
dern auch die laufende Entwicklung neuer innovativer Werk-
stoffe und Zwischenprodukte, die ihrerseits helfen, bei der Her-
stellung und Nutzung von Produkten den Einsatz von Rohstof-
fen zu mindern.

Die innovativen Produkte der Industrie spielen eine Schlüssel-
rolle bei der effizienten Nutzung von natürlichen Rohstoffen und
ihre Bedeutung wird weiter wachsen. Sie helfen dabei, Pro-
zesse effizienter zu gestalten, Energie effizienter zu erzeugen
und einzusparen und damit letztlich fossile und andere Roh-
stoffe zu schonen.

Wie beurteilen Sie politische Zielvorgaben zur Steigerung der
Ressourceneffizienz, so wie sie zum Beispiel von der Europäi-
schen Kommission angestrebt werden könnten?
Politische Zielvorgaben für die Steigerung der Ressourceneffizi-
enz, so wie sie in der geplanten Mitteilung der Europäischen
Kommission zur Kreislaufwirtschaft vorgeschlagen werden

könnten, wären ohne Aussagekraft. Ein Leitindikator »Raw Ma-
terial Consumption (RMC)«, der hierfür herangezogen werden
soll, ist lediglich ein Mengenindikator, der weder etwas über den
Wert der eingesetzten Ressourcen in Bezug auf das Bruttoin-
landsprodukt aussagt noch über die herrschenden jeweiligen
Knappheitsverhältnisse. Denn unter den RMC fallen Biomasse
ebenso wie mineralische Rohstoffe, Eisenerze, Metalle etc. Die
Anteile der verwendeten recycelten Materialien würden über-
dies nicht berücksichtigt. Ein Leitindikator RMC führt daher in
die Irre und benachteiligt zudem Länder mit einem hohen Indus-
trieanteil an der Wertschöpfung wie zum Beispiel in Deutsch-
land.

Eine De-Industrialisierung, die mit einer ausgewiesenen hohen
Steigerung der Ressourceneffizienz belohnt wird, kann nicht
unser Ziel sein. Bevor die Politik also konkrete Vorgaben zur
Steigerung der Ressourceneffizienz machen kann, muss noch
intensiv an dafür geeigneten Indikatoren gearbeitet werden.
Das gilt ebenso für eine unvoreingenommene Untersuchung
der Potenziale zur Verbesserung der Rohstoffeffizienz, der
damit verbundenen Zielkonflikte und eine Bestimmung der zeit-
lichen Perspektive. Diese wichtigen Vorbedingungen sind bis
heute nicht erfüllt. Ein einziger Leitindikator wird diese kom-
plexe Aufgabe nicht erfüllen können.

Was kann die Politik tun, um die Effizienz des Einsatzes von
Ressourcen in der Produktion zu steigern? 
Den marktgetriebenen andauernden Prozess zu noch effiziente-
rem Einsatz von Ressourcen in der Produktion kann die Politik
wirkungsvoll flankieren und somit zugleich auch für eine Ver-
breitung von umwelt-, ressourcen- und klimaschonenden Pro-
dukten und Dienstleistungen weltweit sorgen. Hierzu dienen
zum Beispiel insbesondere die Beratungsprogramme für kleine
und mittlere Unternehmen sowie die Exportinitiativen für ener-
gieeffiziente und umweltschonende Produkte und Technologi-
en. Auch im Bereich der Forschungsförderung kommt es auf die
richtigen Akzente an. Alles was hilft, die Innovationskraft der
Unternehmen zu steigern, kommt letztlich auch der Ressour-
ceneffizienz in Unternehmen zugute.

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu
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Energie - Klima - Umwelt Ausgabe Juli 2014 11

Herausgeber: Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Breite Straße 29; 10178 Berlin; www.bdi.eu

TermineTermine

09.07.2014 BDI-BMWi-Workshop »Ressourceneffizienz als Eckpfeiler einer
wettbewerbsfähigen Industrie«

Berlin

11.09.2014 REACH-Workshop (BDI und BAnzV) Köln

23.09.2014 BDI-Tag der Deutschen Industrie (nur auf Einladung) Berlin

13.10.2014 BDI-Energieffizienzkongress Berlin

29.10.2014 REACH-Workshop (BDI und TÜV Süd) München

19.11.2014 Vorstellung des World Energy Outlook der IEA (Gemeinschaftsveranstaltung
von BMWi, BDI und Weltenergierat)

Berlin
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