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Energiewende auf Kurs bringen

Die deutsche Industrie will die erfolgreiche Energiewende. 
Die Industrie in ihrer Vielfalt ist es aber auch, die die Ener-
giewende ganz praktisch »bauen« und dafür neue Energie-
systeme, Technologien und Materialien entwickeln muss. 
Zugleich ist sie selbst – als Teil des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland – auf eine sichere, wettbewerbsfähige und 
umweltverträgliche Energieversorgung angewiesen. Für 
eine erfolgreiche Energiewende gilt es, frühzeitig Chancen 
und Risiken dieses auf die nächsten vierzig Jahre angeleg-
ten gesellschaftlichen Großprojekts zu erkennen, um auf 
neue, unerwartete Entwicklungen rechtzeitig reagieren zu 
können. 

In der »Kompetenzinitiative Energie« hat die deutsche 
Industrie ihr praktisches Fachwissen mit der Expertise der 
Wissenschaft gebündelt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Sie 
liefern eine umfangreiche Faktenbasis, die helfen soll, die 
Zukunft der Energiewende besser zu verstehen und zum 
Erfolg zu führen. Die Ergebnisse werden hiermit Politik 
und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und sollen dazu 
beitragen, die Gestaltung der Energiewende konstruktiv 
voranzutreiben. 

Die »Kompetenzinitiative Energie« wurde vom BDI im 
Juni 2012 mit der Vergabe dreier Studien gestartet: Bereits 
im Sommer 2012 legte das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) die Studie Indikatoren für die 
energiepolitische Zielerreichung vor. Sie hat wertvolle 
methodische Vorarbeit geleistet für ein von der Industrie 
gefordertes Monitoring der Energiewende, wie es der BDI 

mit seinem Energiewende-Navigator im November 2012 
und die Bundesregierung im Dezember 2012 vorgelegt 
haben. Die »Trendstudie Strom 2022«, die gemeinsam vom 
Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu 
Köln (EWI) und der Deutschen Energie-Agentur (dena) 
erarbeitet wurde, hat einen energiewirtschaftlichen 
Schwerpunkt und unternimmt einen Belastungstest des 
Stromversorgungssystems bis zur Abschaltung des letzten 
Kernkraftwerks im Jahr 2022. So sollen frühzeitig mögli-
che Gefahrenpunkte und Wechselwirkungen im Energie-
system identifiziert werden, um rechtzeitig gegensteuern 
zu können. Die »Trendstudie 2030+« der Boston Consul-
ting Group (BCG) untersucht die mittel- und langfristigen 
ökonomischen und technologischen Perspektiven für die 
deutsche Industrie und die Konsequenzen für das Energie-
system insgesamt.

Die vorliegende Broschüre fasst wesentliche Ergebnisse 
der Studien zusammen, aus denen der BDI eine Reihe 
eigener politischer Handlungsempfehlungen ableitet. Dazu 
schlagen wir auch kurzfristig kostenrelevante Maßnah-
men bis zur Bundestagswahl vor.  
Die vollständigen Studien sind auf der Internetseite 
 www. energiewende-richtig.de abrufbar.

Im Namen des BDI und aller beteiligten Mitgliedsver-
bände danken wir den Gutachtern für ihre Arbeiten und 
hoffen, dass uns der Umbau des Energiesystems mit Sorg-
falt, Weitsicht und Gespür für das Machbare gelingen 
wird.

Ulrich Grillo 
Präsident 
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Dr. Markus Kerber 
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums 
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Berlin, im März 2013
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Zusammenfassung

Teil I – Wichtige Analyseergebnisse
• Die neue Stromlandschaft fordert vielfältige, neue 

Technologien.  

• Im Stromsektor sind Investitionen von über 350 Mrd. 
Euro bis 2030 erforderlich, davon ca. 200 Mrd. allein 
durch die Energiewende bedingt.

• Umsatzchancen für deutsche System- und Technologie-
anbieter steigen, Chancen durch frühzeitigen Aufbau 
von Systemkompetenz für dezentrale Stromversor-
gungssysteme.

• Gesamtkosten des Stromsystems steigen von 2012 bis 
2022 um rund 30 Prozent und belaufen sich in diesem 
Zeitraum auf insgesamt 556 Mrd. Euro.

• Ohne den Zubau der derzeit konkret geplanten bzw. im 
Bau befindlichen fossil befeuerten Kraftwerke käme es 
ab 2022 zu einer Unterdeckung der Spitzenlast mit deut-
scher gesicherter Leistung, bei abnehmender Wirtschaft-
lichkeit von Bestandsanlagen sogar früher.

• Ohne hinreichenden Übertragungsnetzausbau drohen 
bereits ab 2016 massive Abschaltungen von Strom aus 
Erneuerbaren Energien.

• Nach Einschätzung der deutschen Industrie ist eine 
Verminderung des deutschen Stromverbrauchs bis 2020 
um 10 Prozent gegenüber 2008 auch wegen eines fort-
dauernden Trends zur Elektrifizierung unrealistisch. Die 
 Analysen zeigen aber, dass die Klima- und Erneuerbare-
Energien-Ziele auch bei konstantem Stromverbrauch 
erreichbar sind.

• Mehr als ein Drittel der nach 2012 erfolgenden zusätzli-
chen deutschen Erzeugung von erneuerbaren Energien 
verdrängt im Jahr 2022 keine konventionelle Erzeugung 
im Inland, sondern erhöht ausschließlich den deutschen 
Exportüberschuss.

• Solarstrom für Haushalte wird in vielen Ländern zuneh-
mend ohne Förderung wirtschaftlich.

• »Schiefergasrevolution«: Strom- und Gaspreise in den 
USA bleiben auf längere Frist weit günstiger als in 
Deutschland und verschlechtern die relative Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands strukturell.

• Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Dezentrali-
sierung sind weltweite energiewirtschaftliche Trends mit 
unterschiedlichen Gewichtungen.

Teil II – Politische Handlungsempfehlungen

1. Maßnahmen bis zur Bundestagswahl
• Einbau einer Stromkostenbremse: Sie muss die Wettbewerbssituation aller Marktteilnehmer berücksichtigen und so 

gestaltet werden, dass deutsche Industriearbeitsplätze nicht verloren gehen! 

• Nutzung eines mächtigen Bremskraftverstärkers: Die Bundesregierung muss diesen bei Steuern und Abgaben einfach 
nur betätigen – gerade bei der Stromsteuer! 

• Statt Wahlkampf Ergebnisse bei der Energieeffizienz: Bund und Länder können mit schneller Einigung bei der energe-
tischen Gebäudesanierung sofort auf Energie verbrauch und Kosten einwirken! 

• Herstellung konsistenter Energiewendeziele bei Bund-Länder Gipfeltreffen am 21. März.

• EU-Energierat im Mai nutzen zu Signal für europäische Öffnung der deutschen Energiewende.

Diese Sofortmaßnahmen dürfen nicht den Blick dafür verstellen, dass wir rasch nach der Wahl weitergehende struktu-
relle Veränderungen benötigen. Das zu entwickelnde neue Marktdesign muss einerseits eine marktnähere Integration 
Eneuerbarer Energien (EE) und ausreichende regelbare Kapazitäten gewährleisten sowie beide intelligent mit dem erfor-
derlichen Netzausbau synchronisieren. Andererseits muss finanzierungsseitig geprüft werden, wie die wachsenden Las-
ten der Energiewende nicht länger allein auf den Stromverbrauch (kWh) umgelegt werden, sondern stärker nach den 
Kriterien Verursachergerechtigkeit, Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. 



BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie
Energiewende auf Kurs bringen

Handlungsempfehlungen an die Politik für die   
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende
www.bdi.eu

5

2. Strukturelle Maßnahmen
Prozesse koordinieren, Europa einbeziehen.
• Netzausbau und EE-Erzeugung auf nationaler Ebene 

besser koordinieren.
• Dialogoffensive zum Zusammenspiel erneuerbarer und 

konventioneller Energieträger starten.
• Energiewende auf europäischer Ebene einbetten.

Marktdesign schrittweise anpassen und Kostenbelastung 
reduzieren.
• Kostenbelastung durch eine systemische Verknüpfung 

von erneuerbaren Energien und konventionellen Kraft-
werken begrenzen und rasch zurückführen.

• Rahmenbedingungen für Kraftwerksflexibilisierung und 
Vorhaltung gesicherter Leistung verbessern und europä-
isch absichern.

• Mittelfristig neues Marktdesign entwickeln und 
 Erneuerbare in den Markt integrieren.

Netze intelligent ausbauen.
• Zunahme von Eigenerzeugung und dezentraler Einspei-

sung erfordern rasche Weiterentwicklung der Rolle der 
Netzbetreiber.

• Anreize für die Einführung innovativer Technologien in 
den Verteilnetzen setzen (smart grids).

Energieeffizienz wirtschaftlich steigern.
• Gebäudesanierung ausweiten.
• Energiedienstleistungen und Contracting stärken, 

 Energieeffizienz-Kreditmodelle einführen.
• Demand-Side-Management besser in Regelenergie-

märkte integrieren.

Forschung und Entwicklung zielgerichtet vorantreiben.
• Bedarfe und Potenziale von Flexibilisierungsoptionen 

für die Energiewende analysieren.
• Die Energiewende ist ohne Fortschritte im Bereich 

 Forschung und Entwicklung nicht zu leisten.
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1. Energiewende in Deutschland: Herausforderungen 
und Chancen
Die ehrgeizigen Ziele der Energiewende in Deutschland 
finden sich im Energiekonzept der Bundesregierung vom 
Herbst 2010 und in der Novellierung des Atomgesetzes 
durch den Deutschen Bundestag vom Sommer 2011. Der 
auf vierzig Jahre – bis 2050 – angelegte Komplettumbau 
des Energieversorgungssystems, der unter Wahrung von 
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltver-
träglichkeit sowie auch der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft erfolgen soll, stellt eine 
gewaltige Aufgabe dar, die sich nur als Generationenpro-
jekt wird bewältigen lassen.

Der Systemumbau erfordert eine vorausschauende Pro-
jektsteuerung und ein gut abgestimmtes Handeln aller 
Akteure. Um bei Fehlentwicklungen nachjustieren zu 
können, müssen neue Entwicklungen und mögliche Ineffi-
zienzen frühzeitig erkannt werden. Sie rasch zu identifizie-
ren ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Steuerung des 

gesamten Projektes. Die Kompetenzinitiative Energie der 
deutschen Industrie leistet hierzu einen Beitrag.

Neben den energiewirtschaftlichen Aspekten haben wir 
bei unseren Untersuchungen besonderes Augenmerk auf 
die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Energie-
wende gelegt, d. h. welche Chancen und Herausforderun-
gen werden sich für Erzeuger, Technologiehersteller und 
Verbraucher ergeben. Außerdem betrachten wir die Aus-
wirkungen auf den CO2-Ausstoß.

Die neue Stromlandschaft fordert vielfältige, 
neue Technologien

Die Energiewende stellt ein großes und langfristiges Infra-
strukturprogramm dar. Vor allem der Strombereich ist 
momentan in der öffentlichen Diskussion am stärksten 
präsent. Das Stromversorgungssystem in Deutschland 
wird nach der Umsetzung der Energiewende ein anderes 
sein als wir es heute kennen. Es wird nicht nur deutlich 
vielfältiger, sondern auch modularer und kleinteiliger 

Die detaillierten Studienergebnisse finden sich auf 
 www. energiewende-richtig.de. Im Folgenden wird eine Auswahl  
wichtiger Ergebnisse im Überblick vorgestellt.  

Teil I – Wichtige Analyseergebnisse

Bisherige und zukünftige Energielandschaft (schematisch) 

Quelle: BCG
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sein; und es wird dezentraler – die Selbstversorgung wird 
zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. 
Ende 2010 waren ca. 6 Prozent der Wind- und PV-Kapazi-
täten im Eigentum der Energieversorger; fast die Hälfte be-
findet sich in der Hand von Privatpersonen. War das 
System der Vergangenheit durch die klassische »Einbahn-
straße« von Großkraftwerken über Transport- und Verteil-
netze hin zum Verbraucher geprägt, so wird es in Zukunft 
einen multidirektionalen Strom- und Wertefluss geben. 
Durch die Zunahme von fluktuierender Erzeugung und 
die Notwendigkeit, diese zu integrieren, wird das Strom-
system (insbesondere auf der Verteilnetzebene) außerdem 
deutlich intelligenter werden müssen.

Im Stromsektor sind Investitionen von über 
350 Mrd. Euro bis 2030 erforderlich, davon 
ca. 200 Mrd. durch die Energiewende bedingt

Der Komplettumbau des deutschen Energiesystems erfor-
dert umfangreiche Investitionen: Bis 2030 werden Investi-
tionen von mehr als 350 Milliarden Euro allein im 
Stromsektor fällig, bis 2050 sogar rund 650 Milliarden 
Euro. Zum Vergleich: Ohne den durch die Energiewende 
erforderlichen Komplettumbau des Systems würden rund 
150 Milliarden Euro Investitionen bis 2030 anfallen. Diese 
Prognosen basieren auf dem Netzentwicklungsplan Strom 
2012 und typischen Annahmen zu Lebensdauern und 
spezifischen Investitionskosten der jeweiligen Erzeu-
gungstechnologien.

Umsatzchancen für deutsche System- und 
Technologieanbieter steigen, Chancen durch 
frühzeitigen Aufbau von Systemkompetenz 
für dezentrale Stromversorgungssysteme

Eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und Ver-
änderungen in der weltweiten Energielandschaft bieten 
enorme wirtschaftliche Chancen für deutsche Technolo-
giehersteller. Die Umsatzchancen für deutsche Unterneh-
men steigen von etwa € 42 Mrd. p.a. im Jahr 2011 auf mehr 
als € 60 Mrd. p.a. im Jahr 2020; dies entspricht einem 
jährlichen Wachstum von etwa 4 Prozent. Mit etwa 
€ 31 Mrd. im Jahr 2020 besteht ein Großteil dieser Um-
satzpotenziale im Bereich der Netztechnologien. Potenzi-
ale für Erzeugungstechnologien betragen ca. € 25 Mrd. 
Weitere Technologiefelder bieten ein Umsatzpotenzial von 
mehr als € 7 Mrd. Darüber hinaus bestehen Potenziale im 
Bereich der Energieeffizienztechnologien. Außerdem 
bauen deutsche Anbieter als einige der ersten weltweit 
nennenswerte Steuerungskompetenz im Umgang mit 
 einem gänzlich neuen Energiesystem auf.

Summe 
bis 2050

Summe 
bis 2030

 
VerbrauchNetzeSpeicherStromerzeugung

Kumulierte Investitionen 
in Mrd. €

~250 ~3

~669

~372~4~115

~29
~44
~42

>200 für   
Umsetzung 

Energie-
wende

Wind - offshore

Wind - onshore
Photovoltaik
Andere Erneuerbare
Konventionelle Ausbau 

Verteilnetze
Ausbau 
Übertragungsnetze

Instandhaltung

~34
~18
~58
~64

~77

Anmerkung: Investitionskosten für Erzeugung basieren auf den dem Netzentwicklungsplan 2012 zu Grunde liegenden Kapazitätsentwicklungen und typischen Investitionskosten; 
Angaben enthalten bereits im Bau be�ndliche Werke und Instandshaltungsinvestitionen für das Zielzenario, 2010 bis 2030 bzw. 2050; bei Fortführung des „�ktiven fossilen Systems“ 
wären kumulierte Investition von € 150 Mrd. erforderlich. Die Vergleichbarkeit der Investitionen ist jedoch eingeschrankt, da variable Kosten wie z. B. Brennstoffkosten und mögliche 
CO2 – Kosten nicht eingerechnet sind.

Quelle: BCG

Kumulierte Investitionen in das deutsche Stromversorgungssystem (Szenarioergebnis)
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Gesamtkosten des Stromsystems steigen 
von 2012 bis 2022 um rund 30 Prozent und 
belaufen sich in diesem Zeitraum auf insge-
samt 556 Mrd. Euro

In Summe zeigen die Berechnungen, dass die Jahres
gesamtkosten des Stromsystems bei der Erreichung der 
politischen Ziele der Energiewende bis 2022 um rund 
30 Prozent gegenüber 2012 steigen würden, von jährlich 
47,7 Mrd. Euro auf 62,4 Mrd. Euro. In Summe würden sie 

sich in diesem Zeitraum auf 556 Mrd. Euro belaufen, von 
denen allein 102 Mrd. Euro auf die bis 2012 gebauten Öko-
strom-Anlagen zurückzuführen seien. Für den weiteren 
Zubau von erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren 
würden bis 2022 noch weitere 60 Mrd. Euro hinzukom-
men. Erlöse aus steigenden Exportüberschüssen würden 
dabei dämpfend auf den Kostenanstieg wirken. Ein großer 
Teil des Kostenanstiegs ergäbe sich durch die Wartungs- 
und Instandhaltungskosten sowie Kapitalkosten der Er-
neuerbaren Energien. Gleichzeitig würden sich die Kosten 
des Brennstoffeinsatzes konventioneller Kraftwerke redu-
zieren (bei geringerer Erzeugungsmenge und einem Preis-
anstieg bei den Primärenergieträgern). Bis 2030 würden 
die Stückkosten für Strom energiewendebedingt sogar um 
bis zu 35 Prozent gegenüber einem »fossilen Referenzsys-
tem« steigen. Unsere Berechnungen zeigen außerdem, dass 
die EEGUmlage um das Jahr 2020 herum ihren Höchst
betrag erreichen wird, um danach aufgrund der Kostende-
gression der erneuerbaren Energien wieder abzunehmen.

Ohne den Zubau fossil befeuerter Kraft-
werke käme es spätestens ab 2022 zu einer 
Unterdeckung der Spitzenlast mit deutscher 
gesicherter Leistung, bei abnehmender 
Wirtschaftlichkeit von Bestandsanlagen 
gegebenenfalls sogar früher

Es kann ein Risiko für die Energiewende werden, dass sich 
zurzeit Neubauinvestitionen in den fossil befeuerten 
Kraftwerkspark kaum lohnen und einige Kraftwerksbe-

Modellierung: Jährliche Gesamtsystemkosten bis 2022 
im Stromsektor

Quelle: EWI

FOM: Fixed operation and maintenance cost = Betriebs- und Wartungskosten
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Annahme: 90% Verfügbarkeit für konventionelle Kraftwerke, Biomasse, Laufwasser und Speicher, 
Wind- und PV- Kapazitäten mit einer gesicherten Leistung von 0% angenommen. Die Annahme 
zur Spitzenlast entstammt der Herleitung der Übertragungsnetzbetreiber im Netzentwicklungsplan 
2012.

Umsatzpotenziale in Technologiefeldern

Quelle: Verschiedene Marktstudien (z. B. IEA, WEO, DOE, BP, EPIA/ Greenpeace, 
Bloomberg, DEWI, GWEC, GWS, DIW, EWA, Irena, BTM Consult, Pike Research, 
Freedonia, Photon Research, Visiongain), Statistisches Bundesamt, BMWi, BCG

Weltmarktvolumen Davon Potenziel für 
deutsche Unternehmen
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1. Mit Ausnahme von Photovoltaik 
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treiber zudem Kraftwerksstilllegungen erwägen. Würden 
keine der derzeit konkret geplanten Kapazitäten zugebaut, 
käme es ab 2022 zu einer Unterdeckung der nationalen 
Spitzenlast (2010) mit deutschen Kapazitäten. Eine Ab-
schaltung bestehender älterer Kraftwerke, die aber das 
Ende ihrer technischen Lebensdauer noch nicht erreicht 
haben (Inbetriebnahme vor 1988), würde die Unterde-
ckung weiter verschärfen. Die Betroffenheit auf regionaler 
Ebene ist dabei durchaus unterschiedlich. Stromimporte 
aus dem Ausland können das Risiko mindern. 

Ohne hinreichenden Übertragungsnetz-
ausbau drohen bereits ab 2016 massive 
Abschaltungen von Erneuerbaren-Strom
Unsere Berechnungen zeigen die Dringlichkeit des Über-
tragungsnetzausbaus deutlich auf: Nur mit Realisierung 
aller Maßnahmen des Netzentwicklungsplans (NEP) wür-
den Erneuerbare-Abschaltungen bis 2022 nahezu vollstän-
dig vermieden (»Ergebnisnetz NEP«). Würden das Netz 
unverändert auf dem Ausbaustand von 2012 bleiben 
(»Heutiges Netz«), wäre bereits ab 2014 mit signifikanten 
EE-Abschaltungen zu rechnen. Im Jahr 2022 würden mit 
dem heutigen Übertragungsnetz ca. 42 TWh an EE-Pro-
duktion abgeschaltet. Zwischen diesen beiden Pfaden 
wurde ein dritter Entwicklungspfad analysiert, der alle 
Ausbaumaßnahmen des NEP-Startnetzes berücksichtigt, 
d. h. EnLAG-Maßnahmen, planfestgestellte Vorhaben, 
Maßnahmen mit fortgeschrittenem Planungsstand mit 
aktuellen Verzögerungen (»Startnetz NEP«). Auch hier 
käme es im Übertragungsnetz ab 2016 zu erheblichen Ab-
schaltungen von aus erneuerbaren Energien erzeugten 
Strommengen, im Jahr 2022 würden in diesem Fall ca. 
7,7 TWh aus Engpassgründen im Übertragungsnetz nicht 
genutzt werden können. 

Nach Einschätzung der deutschen Indus-
trie ist eine Verminderung des deutschen 
Stromverbrauchs bis 2020 um 10 Prozent 
gegenüber 2008 unter anderem wegen eines 
fortdauernden Trends zur Elektrifizierung 

Übersicht Abschaltungen erneuerbare Energien bei 
ausbleibender Übertragungsnetzentwicklung

Quelle: EWI
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unrealistisch. Die Analysen zeigen aber, 
dass die Klima- und Erneuerbare-Energien-
Ziele auch bei konstantem Stromverbrauch 
erreichbar sind.

Es wurden verschiedene mögliche Entwicklungspfade für 
den Mix der installierten Erzeugungskapazitäten model-
liert und die jeweilige Erreichung der Energiewende-Ziele 
untersucht. Der erste Entwicklungspfad stellt das Zielsze-
nario der Bundesregierung im Energiekonzept 2010 dar 
mit den dort vorgegebenen Zielen einschließlich einem 
Rückgang des Stromverbrauchs (vgl. Abb. unten, Zielsze-
nario – »Z«). Die anderen drei Entwicklungspfade gehen 
dagegen von einem gleichbleibenden Stromverbrauch 
aus, den auch die deutsche Industrie als realistisch an-
nimmt. Sie bilden die folgenden möglichen Varianten ab: 
1) Zielerreichung Klimaschutz – Szenario »K«, bei dem 
neben konstanter Strom- und Wärmenachfrage ein stärke-
rer Ausbau von erneuerbaren Energien und Speichern 
angenommen wird; 2) Wirtschaftlicher Klimaschutz – Sze-
nario »W«, bei dem zur Begrenzung der Stromkosten we-
niger PV und Wind Offshore angenommen wurde und 
dafür eine längere Nutzung alter Kohlekraftwerke, sowie 
3) Fiktives Fossiles System – Szenario »F« als reines Ver-
gleichssystem, bei dem der 2012 existierende Erzeugungs-
mix fortgeschrieben wurde und nur die Kernkraft durch 
Gaskraftwerke ersetzt wurde.

Die Modellierung macht deutlich, dass die Klima- und Er-
neuerbare-Energien-Ziele der Bundesregierung grundsätz-
lich auch bei einem gleichbleibenden Stromverbrauch 
erreichbar sind (Szenario Zielerreichung Klimaschutz, »K«).

Wirkung von zusätzlichen Mengen Erneuerbaren-Stroms in 
2022 im Vergleich zu heute

Quelle: EWI
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Mehr als ein Drittel der nach 2012 erfolgen-
den zusätzlichen deutschen Erzeugung von 
erneuerbaren Energien verdrängt im Jahr 
2022 keine konventionelle Erzeugung im 
Inland, sondern erhöht ausschließlich den 
deutschen Exportüberschuss
Nach Annahme des Netzentwicklungsplans steigt gegen-
über 2012 bis zum Jahr 2022 die Stromerzeugung aus 
Wind onshore um 35 TWh, aus Wind offshore um 54 TWh 
und aus Photovoltaik um 23 TWh. Die fluktuierende Ein-
speisung dieser Technologien führt dazu, dass Produktion 
und Last in Deutschland auseinanderfallen. Mit zuneh-
menden Kapazitäten an Wind und PV verstärkt sich dieser 
Effekt. In Stunden hoher EE-Einspeisung und geringer 
Residuallast ergeben sich hohe Marktanreize, den in die-
sen Stunden günstigen Strom ins Ausland zu exportieren. 
Im Jahr 2022 würden deshalb die ab 2012 erzeugten zu
sätzlichen EEMengen nur zu etwa zwei Dritteln kon
ventionelle Erzeugung im Inland verdrängen. Der Rest 
des deutschen EE-Stroms würde – im geöffneten europäi-
schen Strommarkt – die Produktion ausländischer Kraft-
werke verdrängen. Die Kosten für den 
Erneuerbaren-Ausbau fallen dagegen alleinig in Deutsch-
land an. Mit anderen Worten führt ein Drittel der zusätzli-
chen EE-Erzeugung ausschließlich dazu, dass sich der 
deutsche Exportüberschuss erhöhen würde. 

2. Entwicklungen im Ausland und ihre Relevanz für die 
deutsche Energiewende
Für den Erfolg der Energiewende ist auch von Bedeutung, 
wie sich die Energiepolitik im Ausland entwickelt. Denn 
die deutsche Wirtschaft ist eng mit der europäischen und 
mit der Weltwirtschaft verbunden: Deutsche Direktinves-
titionen im Ausland belaufen sich auf insgesamt 1075 Mrd. 
Euro, ausländische Investitionen in Deutschland auf 
523 Mrd. Euro (Zahlen von 2010). Für die exportorien-
tierte deutsche Industrie ist es eine zentrale Frage, inwie-
weit auch im Ausland Märkte entstehen für neue, 
nachhaltige Energiesysteme. Auf der anderen Seite stellt 
sich auch die Frage, wie sich die deutsche Politik der Ener-
giewende auf den Investitionsstandort Deutschland aus-
wirkt. 

Solarstrom für Haushalte wird in vielen 
Ländern zunehmend ohne Förderung wirt-
schaftlich 

Mit den stark sinkenden Kosten für Photovoltaik-Anlagen 
erhöht sich die Zahl der Länder bzw. Regionen, in denen 
die Teilversorgung von Haushalten mit PV-Anlagen wirt-
schaftlich wird, da selbsterzeugter Strom aus Solaranlagen 
günstiger wird als Strom aus dem öffentlichen Netz. Damit 
erhöht sich weltweit das Potenzial von PV-Märkten, die 
auch ohne staatliche Förderung an Dynamik gewinnen 
werden. 

Gaskosten (Industrie) und Stromkosten (Industrie)
(in €/MWhth bzw. €/MWhel ohne Steuern und Abgaben)

Quelle: Eurostat; EIA; BCG
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»Schiefergasrevolution«: Strom- und Gas-
preise bleiben in den USA auf längere Frist 
weit günstiger als in Deutschland und ver-
schlechtern die relative Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands strukturell

Der starke Ausbau der Förderung von unkonventionellem 
Schiefergas seit Beginn der Jahrtausendwende hat in den 
USA eine Periode niedriger Gas- und stabiler Strompreise 
eingeläutet, sodass die Industrie der USA zurzeit von den 
historisch niedrigen Gaspreisen und den im internationa-
len Vergleich niedrigen Strompreisen profitiert. Experten 
sprechen sogar von einer möglichen Reindustrialisierung 
der USA aufgrund langfristig billiger Energie. Für diese 
Prognose spricht unter anderem, dass sich die positiven 
Auswirkungen nicht im gleichen Maße in Europa replizie-
ren lassen werden. Deshalb werden europäische Industrie-
unternehmen auf absehbare Zeit und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit deutlich höhere Strom- und Gaspreise 
haben als US-amerikanische Unternehmen. Mit Blick auf 
neue Investitionen heißt dies, dass die deutlich höheren 
Strom und Gaspreise in Deutschland auf längere Zeit 
ein signifikanter Standortnachteil sein werden.

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und 
Dezentralisierung sind weltweite energie-
wirtschaftliche Trends mit unterschiedlichen 
Gewichtungen 

Ein weltweiter Vergleich energiepolitischer Ansätze zeigt 
Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten, die in be-
stimmten Bereichen auf stark wachsende Märkte schlie-
ßen lassen: So ist mit unterschiedlich starker Ausprägung 
die Energieeffizienz ein Hauptziel der Energiepolitiken 
weltweit, ebenso gibt es in fast allen Ländern einen Trend 
zur Dezentralisierung zu beobachten. Weniger allgemein 
ist der Ausstieg aus der Kernenergie, wobei auch dieses 
Thema in einer wachsenden Zahl von Ländern themati-
siert wird. 
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Bereits der am 8. November 2012 vorgestellte Energie-
wende-Navigator des BDI hatte deutlich gemacht, dass die 
fehlende Wirtschaftlichkeit derzeit eine der größten Her-
ausforderungen der Energiewende darstellt. 

Während das Ampelsystem des Navigators 
( www. energiewende-richtig. de/download/file/fid/232) für 
die Dimensionen »Klima- und Umweltverträglichkeit«, 
„Versorgungssicherheit«, »Akzeptanz« und »Innovation« 
die Farben Grün oder Gelb anzeigt, erscheint bei der Di-
mension »Wirtschaftlichkeit« ein deutliches Rot. 

Die erheblichen Chancen, die die deutsche Industrie durch 
die Energiewende etwa bei Innovationen und Investitio-
nen sieht, werden nur zum Tragen kommen, wenn auch die 
Kosten zu jedem Zeitpunkt beherrschbar bleiben. Für die 
weitere Gestaltung der Energiewende sind die Kosten 
allerdings nur ein Aspekt: Der Erfolg des Gesamtprojekts 
hängt darüber hinaus entscheidend von einer ganzen 
Reihe von Änderungen im Gesamtsystem der Stromver-
sorgung ab.

Beispielhaft sei nur der sehr entscheidende Punkt genannt, 
dass die Datengrundlage für das Monitoring der Energie-
wende deutlich verbessert werden muss. Dies war bereits 
Ergebnis des für die BDI-Kompetenzinitiative Energie 
erstellten und im Juni 2012 vorgelegten Gutachtens »Indi-
katoren für die energiepolitische Zielerreichung« des Zen-
trums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). So 
ist die Datenlage etwa zur Qualität der Stromversorgung 
(Erfassung von Netzschwankungen/Stromausfällen) oder 
zu einem internationalen Vergleich der Industriestrom-
preise bis heute nicht ausreichend. Die Problematik der 
derzeit verfügbaren Datenlage wurde im Monitoring der 
Bundesregierung und dem dazu erstellten Bericht der Ex-
pertenkommission (Dezember 2012) aufgegriffen.

Die politischen Handlungsempfehlungen des BDI sind 
zweigeteilt. Für die drängende Kostenproblematik sind 
»Maßnahmen bis zur Bundestagswahl« zu treffen (unten 
1.), für den grundlegenden Änderungsbedarf im Gesamt-
system werden »strukturelle Maßnahmen« vorgestellt. 
(unten 2.).

1. Maßnahmen bis zur Bundestagswahl
Die deutsche Industrie begrüßt die wachsende Erkenntnis 
auf Seiten der Politik, dass ein weiterer Anstieg der Strom-
kosten verhindert werden muss, um den Erfolg der Ener-
giewende nicht zu gefährden. Perspektivisch muss es 
darum gehen, die Stromkosten für die Industrie wieder 
deutlich zu senken. Die ebenso wachsende Einsicht, dass 
das Strommarktdesign und die Rolle des EEG grundsätz-
lich überdacht und rasch nach der Bundestagswahl über-
arbeitet werden muss, ist begrüßenswert und u. a. auf die 
Arbeiten der Kompetenzinitiative Energie des BDI zurück-
zuführen. In diesem Zusammenhang unterstützt die deut-
sche Industrie die Bemühungen der deutschen Politik um 
eine Beschränkung des Kostenanstiegs. 

Was die unter der Überschrift »Sicherung des Stromprei-
ses« firmierenden Anstrengungen der Bundesregierung 
anbelangt, hat der BDI  die folgenden Handlungsempfeh-
lungen für den kurzen Zeitraum bis zur Bundestagswahl:

1. Einbau einer Stromkostenbremse: 
Sie muss die Wettbewerbssituation aller Marktteilneh-
mer berücksichtigen und so gestaltet werden, dass 
deutsche Arbeitsplätze in der Industrie nicht verloren 
gehen!

Für die energieintensiven Industrien sind die Entlastungen 
angesichts der im europäischen und  weltweiten Vergleich 
sehr hohen deutschen Industriestrompreise und der inter-
nationalen Wettbewerbsintensität essentiell. Die Politik 
muss solche besonderen Marktbedingungen sowohl der 
energieintensiven Industrien wie auch der Strom erzeu-
genden Industrien unter Einschluss der vielfältigen Produ-
zenten erneuerbaren Stroms ernst nehmen. Zu fragen ist, 
warum nicht die Photovoltaik, die bislang in den Vorschlä-
gen der Bundesregierung ausgenommen ist, einen fairen 
Beitrag leisten sollte? Zudem kann das EEG kurzfristig so 
geändert werden, dass für Neuanlagen der »Wegwerf-
strom« nicht länger vergütet wird: Die Entschädigung für 
Betreiber von Erneuerbaren-Anlagen für Strom, der auf-
grund von Netzengpässen nicht eingespeist werden kann, 
sollte für Neuanlagen gestrichen werden. Hiermit kann die 
Marktorientierung in einem entscheidenden Punkt ge-
stärkt werden. 

Teil II – Politische Handlungsempfehlungen
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2. Nutzung eines mächtigen Bremskraftverstärkers:  
Die Bundesregierung muss diesen bei Steuern und 
Abgaben einfach nur betätigen – gerade bei der Strom-
steuer!

Der Staat verursacht über die Hälfte des Strompreises 
durch Steuern und Abgaben. Das Aufkommen aus der 
Stromsteuer beträgt pro Jahr 7 Mrd. Euro (2012). Das Auf-
kommen aus der Mehrwertsteuer allein auf die EEG-Um-
lage zusätzlich rund 2 Mrd. Euro pro Jahr (2012), damit 
verdient der Staat ein zweites Mal an den steigenden 
Strompreisen mit. Die staatlichen Mehrerlöse sind also mit 
9 Mrd. Euro fünfmal so hoch wie die 1,8 Mrd. Euro, die er 
nun von Verbrauchern und Wirtschaft noch zusätzlich 
verlangen will. Eine von der Politik konzipierte Stromkos-
tenbremse muss den Umstand dieser staatlichen Einnah-
men im Strombereich berücksichtigen. Daher fordert die 
deutsche Industrie die Politik auf, durch steuerliche Maß-
nahmen gerade bei der Stromsteuer einen eigenen fairen 
und angemessenen Beitrag für eine Stromkostenbremse zu 
leisten. Dies gilt gerade in Zeiten, in denen das Steuerauf-
kommen in Deutschland so hoch liegt wie nie zuvor.

3. Statt Wahlkampf Ergebnisse bei der Energieeffi-
zienz: Bund und Länder können mit einer schnellen 
Einigung bei der energetischen Gebäudesanierung 
ebenfalls sofort auf Energieverbrauch und Kosten 
einwirken!

Energieeffizienz im Gebäudesektor spielt angesichts des 
40-prozentigen Anteils dieses Sektors am Gesamtenergie-
verbrauch eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Sie 
hat das Potenzial für eine ganz wesentliche Kosten- und 
Preissenkungswirkung. Leider ist bereits viel Zeit untätig 
verstrichen, obwohl die technologischen Lösungen zur 
Energieeinsparung hier bereits heute vollumfänglich ver-
fügbar sind. Daher empfiehlt die deutsche Industrie, noch 
vor der Bundestagswahl ein attraktives und angemessen 
ausgestattetes steuerliches Anreizsystem zu schaffen, mit 
dem die von allen politischen Seiten angestrebte Sanie-
rungswelle ausgelöst werden kann.

4. Herstellung konsistenter Energiewendeziele bei 
Bund-Länder Gipfeltreffen am 21. März 

Die addierten Ziele der Bundesländer für den Ausbau der 
Erneuerbaren liegen weit über dem Bundesziel. Um zügig 
eine konsistente bundesweite Infrastruktur-Planung zur 
Energiewende zu ermöglichen, sollten Bund und Länder 
ihr energiepolitisches Gipfeltreffen am 21. März nutzen, 
um hier Deckungsgleichheit herzustellen. 

5. EU-Energierat im Mai nutzen zu Signal für europäi-
sche Öffnung der deutschen Energiewende 

Die Energiewende muss sich in den europäischen Energie-
binnenmarkt einfügen. Die Systemstabilität könnte durch 
europäisch abgestimmte Maßnahmen effizienter und wir-
kungsvoller werden. Die Bundesregierung sollt den EU-
Energierat im Mai nutzen, um sich für die Formulierung 
konsistenter, widerspruchsfreier energie- und klimapoliti-
scher Ziele für die Zeit nach 2020 in Europa einzusetzen. 
Es gilt zu erkennen, dass eine europäische Verzahnung der 
deutschen Energiewende von großer Bedeutung ist auch 
für die Exportchancen deutscher Solar-, Wind- und Gas-
turbinentechnologie. Als Zwischenschritt sollte die Bun-
desregierung die regionale Integration mit den 
Nachbarländern vorantreiben, um so die energiepolitische 
grenzüberschreitende Kooperation auszubauen.

2. Strukturelle Maßnahmen
a) Prozesse koordinieren, Europa einbeziehen 

Netzausbau und EE-Erzeugung auf nationaler Ebene 
besser koordinieren!
Bundesländer und Bundesregierung ziehen beim Ausbau 
der erneuerbaren Energien nur bedingt an einem Strang. 
Gleichzeitig sind aber Netzentwicklungsentscheidungen 
beeinflusst von den Ausbauentscheidungen. Es entsteht 
Unsicherheit auf Seiten der Investoren und auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene. Daher ist hier eine bessere Koor-
dination unabdingbar.

Dialogoffensive zum Zusammenspiel erneuerbarer 
und konventioneller Energieträger starten!
In der Bevölkerung herrschen teilweise unrealistische Vor-
stellungen zur Energiewende. So werden fossile Energie-
träger weiter eine wichtige Rolle in einer wirtschaftlichen 
und sicheren Energieversorgung spielen. Hier muss die 
Bundesregierung stärker als bisher Aufklärung betreiben, 
um die Akzeptanz für den notwendigen Netzausbau und 
für fossile Erzeugungskapazitäten zu steigern.

Energiewende auf europäischer Ebene einbetten!
Durch den rasanten Zubau der erneuerbaren Energien 
auf nationaler Ebene wird Deutschland in zunehmendem 
Umfang erneuerbaren Strom exportieren. Daneben wird 
der Stromimport für den Ausgleich volatiler erneuerbarer 
Energie wichtiger. Die Bundesregierung sollte deshalb die 
Energiewende möglichst eng mit den europäischen Part-
nern abstimmen. Darüber hinaus sollte sie die Vollendung 
des europäischen Binnenmarktes weiter unterstützen.
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Die Energiewende stellt eine gesamtwirtschaftliche Her-
ausforderung dar. Sie ist als generationenübergreifendes 
Projekt mit zahlreichen Schnittstellen, Zuständigkeiten, 
Interessen und wechselseitigen Effekten durch eine hohe 
systemische Komplexität gekennzeichnet. Mit Blick auf die 
rasante technologische Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte und auch mit Hinblick auf das sich kontinuierlich 
verändernde Marktumfeld im Energiesektor ist anzuneh-
men, dass es neben evolutionären Entwicklungen auch zu 
heute noch nicht vorhersehbaren Ereignissen kommen 
wird. Deswegen sollten Abwägung und Sorgfalt Vorrang 
vor Tempo und Fixierung auf Einzelziele haben. Den-
noch kann der Umbau der gesamten Energieversorgung 
eines Industrielandes nur mit einem vorwärts gewandten 
Projektmanagement erfolgreich gestaltet werden. Ent-
wicklungen können antizipiert, Betroffene können betei-
ligt und Prozesse können koordiniert werden. Die 
Bundesregierung hat schließlich mit wissenschaftlicher 
Unterstützung im Dezember 2012 einen ersten Bericht im 
Rahmen ihres Monitoring-Prozesses »Energie der Zu-
kunft« mit zahlreichen, allerdings z.T. noch diskussions-
würdigen Indikatoren zum Status-Quo der Energiewende 
vorgelegt. Der BDI hatte mit seinem Energiewende-Navi-
gator bereits zuvor einige konkrete Handreichungen für 
das Monitoring geliefert. Die Expertenkommission zum 
Monitoring-Prozess hat weitere Empfehlungen zur Verbes-
serung des  Indikatorensystems gegeben. So sollte die Um-
weltverträglichkeit nicht nur an klimapolitischen 
Zielvorgaben gemessen werden, sondern u. a. auch As-
pekte wie die Flächeninanspruchnahme durch das Ener-
giesystem einbeziehen. Für die Versorgungssicherheit 
werden belastbare Indikatoren wie das Verhältnis von 
gesicherter Leistung zur Jahreshöchstlast oder ein Diversi-
fikationsindex der Lieferquellen gefordert. 

Die deutsche Industrie hat seit Beginn der Energiewende 
ein über ein Monitoring hinausgehendes Projektmanage
ment gefordert. Aus den Ergebnissen der BDI-Kompetenz-
initiative heraus sind die folgenden Prozesse und 
Koordinationsaufgaben als prioritär zu sehen. Die Bundes-
regierung muss diese für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende angehen. 

Obwohl die Steuerungsmöglichkeiten in der Energiepoli-
tik primär auf Bundesebene zu finden sind, kommt auch 
den Bundesländern eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
der Energiewende zu. Bisher ist es dabei noch nicht gelun-
gen, einen gemeinsamen Ansatz zu erreichen. Zwar fordert 
die bestehende Institution des Energiegipfels, den Dialog 
zwischen den Ländern und dem Bund, dennoch verlaufen 
viele Initiativen unkoordiniert. So lassen sich die individu-
ellen Ausbauziele der Bundesländer im Bereich erneuerba-

rer Energien auf rund 150 Prozent des Bundeszieles 
addieren. Solche Unterschiede führen zu divergierenden 
Erwartungen auf Seiten der Investoren und somit zu Unsi-
cherheit. Bund und Länder müssen sich daher dringend 
auf einen einheitlichen Ausbauplan verständigen. Dies 
sollte im Rahmen der bereits bestehenden Energiegipfel 
geschehen. Hier sollte der Netzentwicklungsplan den 
Nukleus der zukünftigen Fortentwicklung bilden. In 
diesen Prozess sollten die Ausbauziele der Bundesländer 
integriert werden. Die Planungshoheit sollte auf Bundes-
ebene liegen, analog zu Planverfahren in andern Infra-
strukturbereichen, wie z. B. beim Verkehrswegeplan des 
Bundes. Auch muss der Ausbau der erneuerbaren Ener
gien besser mit dem Netzausbau koordiniert werden. Der 
Ausbau sollte daher auf Flächen mit günstigen Standort-
faktoren zur erneuerbaren Erzeugung und mit günstiger 
Anbindung an bestehende Infrastruktur erfolgen. Beides 
bedarf einer grundlegenden Reform des EEG. So lange die 
Investoren die Kosten und Risiken des Netzanschlusses 
nicht weitgehend selber tragen müssen, wird eine Koordi-
nation von Netz und Anlagen nicht gelingen. Hier müssen 
Anreize für den gesamtkostenoptimalen Ausbau gesetzt 
werden, d. h. die Folgekosten müssen effizient internali-
siert und die regulatorischen Voraussetzungen für den 
Netzausbau angepasst werden.

Daneben muss die Bundesregierung auch mit der Bevölke-
rung in einen stärkeren Dialog mit Bezug auf viele Bau-
stellen der Energiewende treten. Sie muss somit 
Infor mations und Motivationskampagnen ausweiten. 
Gleiches ist von den Bundesländern zu verlangen. Dies gilt 
vor allem für die Strom- und Wärmenachfrage, um ener-
gieeffizientes Verhalten zu unterstützen. Auch mit Bezug 
auf wichtige Bauvorhaben, z. B. im Bereich der weithin 
sichtbaren Übertragungsnetze muss die Bundesregierung 
weiter verstärkt den Dialog suchen. Die im Winter 2012 
angelaufene Werbekampagne zum Ausbau der Übertra-
gungsnetze ist nur ein erster Schritt. Gleichzeitig muss sie 
die Effektivität ihrer Kommunikationsmethoden kontinu-
ierlich überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. 
Schließlich stellt der BDI fest, dass erneuerbare und kon-
ventionelle Energien in der Öffentlichkeit vielfach als Kon-
kurrenten und nicht als Partner für die Energiewende 
wahrgenommen werden. Auch hier muss die Bundesregie-
rung stärker Position beziehen. Konventionelle Kraft-
werke werden z. B. im Stromsektor noch lange zur 
Gewährleistung der Versorgungssicherheit benötigt wer-
den. Systemstabilität und ausreichende Leistungsreserven 
sind für ein hoch industrialisiertes Land unverzichtbar.

Die Bundesregierung muss die Standortvorteile jenseits 
der deutschen Grenzen stärker berücksichtigen und auf 
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einen effizienteren Ausbau der erneuerbaren Energien auf 
europäischer Ebene hinwirken. Die Ergebnisse der Kom-
petenzinitiative zeigen, dass die deutschen Ausbauziele bei 
den erneuerbaren Energien im Strombereich bis 2020 und 
darüber hinaus bis 2050 auf nationaler Ebene realisiert 
und sogar übererfüllt werden können. Somit wird der mög-
lichen Nutzung gesamteuropäischer Potenziale vorwegge-
griffen, die dann nicht mehr für die kostengünstige 
Deckung des deutschen Stromverbrauchs genutzt werden 
können. Der Ausbau in Deutschland führt sogar zu der 
Situation, dass Deutschland massiv erneuerbaren Strom 
exportieren wird, der zu sehr hohen Kosten erzeugt wor-
den ist. So verdrängt ein Drittel der nach 2012 zusätzlich 
erfolgenden deutschen Erzeugung von erneuerbaren Ener-
gien im Jahr 2022 keine konventionelle Erzeugung im 
Inland, sondern erhöht ausschließlich den deutschen Ex-
portüberschuss. Dies erfordert eine enge Abstimmung mit 
den europäischen Partnern und Kompromissbereitschaft. 
Dabei sollte sie diesen Prozess sehr zeitnah angehen und 
sich für eine europäische Koordinierung einsetzen, weil 
sie sonst aufgrund der Ausbaudynamik bei den erneuerba-
ren Energien in Deutschland vor vollendete Tatsachen 
gesetzt werden wird. Dieser Punkt ist unmittelbar mit der 
Formulierung des Marktdesigns verbunden.

Die bessere Koordination auf europäischer Ebene betrifft 
darüber hinaus nicht nur den Ausbau der erneuerbaren 
Energien. Auch auf anderen Ebenen, wie z. B. bei der Ge-
währleistung der Versorgungssicherheit im Stromsektor, 
sollten gemeinsame europäische Schritte erfolgen. 
(Der zehnjährige Netzentwicklungsplan von ENTSO-E 
gibt für die Übertragungsnetze hier ein gutes Beispiel). 
Eine weiträumigere Breitstellung gesicherter Leistung 
kann grundsätzlich kostensenkend wirken. Voraussetzung 
dafür ist eine Angleichung nationaler Regelungen und 
internationale Abstimmung. Nach der notwendigen Über-
prüfung der zu erreichenden Effizienzvorteile auf europäi-
scher Ebene durch die Wissenschaft, sollte ein Prozess zu 
deren Realisierung von der Bundesregierung angestoßen 
werden. 

b) Marktdesign schrittweise anpassen und Kostenbelastung 
reduzieren

Kostenbelastung durch eine systemische Verknüp-
fung von erneuerbaren Energien und konventionellen 
Kraftwerken begrenzen und rasch zurückführen!
Das derzeitige Marktdesign integriert die erneuerbaren 
Energien noch nicht in den Strommarkt – hohe unnötige 
Systemkosten sind die Folge. Diese sind für die Strom-
verbraucher eine hohe Belastung. Steigende Strompreise 
belasten die Wirtschaft bereits jetzt in ihrer internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit erheblich. Daher muss die 
derzeitige Kostenbelastung durch eine systematische 
Überarbeitung des EEG begrenzt und rasch auf ein 
erträgliches Maß zurückgeführt werden. Diese Anpassung 
muss verstärkt Angebots- und Nachfragemechanismen 
enthalten. Dabei sind volatile erneuerbare Kraftwerke und 
steuerbare konventionelle Kraftwerke systemisch und 
kosteneffizient miteinander zu verknüpfen. 

Rahmenbedingungen für Kraftwerksflexibilisierung 
und Vorhaltung gesicherter Leistung verbessern und 
europäisch abstimmen!
Konventionelle Kraftwerkstechnik muss hinsichtlich der 
zunehmend notwendigen Stillstands- und Hochfahrzeiten 
sowie möglicher Lastflexibilitäten weiter optimiert werden. 
Daneben müssen auch beim Zubau von erneuerbaren 
Energien weiterhin konventionelle Kraftwerkskapazitäten 
zur Verfügung stehen, um Fluktuationen auszugleichen. 
Dafür ist ein ordnungspolitischer Rahmen zu erarbeiten, 
der eine marktwirtschaftliche Lösung für die mittel- und 
langfristig ausreichende Sicherstellung von Reservekapa-
zitäten gewährleistet. Dieser Rahmen muss zur Planungs- 
und Investitionssicherheit für die Betreiber fossiler Kraft-
werke (einschließlich KWK) beitragen und Investitionen in 
Erhalt bzw. Neubau von Kraftwerken ermöglichen. Eine 
verstärkte Koordination auf europäischer Ebene kann 
den Bedarf an national ausgerichteter Back-up-Leistung 
deutlich reduzieren.

Mittelfristig neues Marktdesign entwickeln und 
 Erneuerbare in den Markt integrieren!
Die Finanzierung der Erneuerbaren Energien steht heute 
außerhalb des derzeit etablierten Marktmechanismus. 
Ebenso wenig werden weder die vorgehaltene Leistung 
noch die Kosten für den Transport im Großhandelsmarkt-
preis widergespiegelt. Ein neues, an marktwirtschaftlichen 
Aspekten ausgerichtetes Marktdesign, das erneuerbare 
Energien mit einschließt, muss all diese Komponenten 
integrieren.
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Der heutige deutsche Strommarkt lässt sich entlang der 
handelbaren Produkte Energie und Leistung sowie der 
verschiedenen Netz-, Erzeugungs- und Nachfrageseg-
mente mit zwei Marktbereichen (Energy-Only-Wholesale-
Markt und Regelenergiemarkt) charakterisieren. Daneben 
bestehen die Elemente EEG, welches wahlweise eine fixe 
Einspeisevergütung oder eine Marktprämie für die Ein-
speisung erneuerbarer Energien anbietet, sowie der euro-
päische CO2-Zertifikatemarkt.

Langfristig bestehen u. a. folgende wesentliche Handlungs-
felder für die Weiterentwicklung bzw. Flankierung des 
heutigen Marktdesigns: 

• Die Wirtschaftlichkeit von fossil befeuerten Kraftwer
ken ist im Wesentlichen durch die vorrangige Einspei-
sung Erneuerbarer zunehmend gefährdet. Die damit 
einhergehende mögliche oder tatsächliche Stilllegung 
von Gas- und Kohlekraftwerken kann sich zu einer zu-
nehmenden Gefährdung für die Versorgungssicherheit 
entwickeln. 

• Die Marktintegration erneuerbarer Energien ist nicht 
gewährleistet. Die fehlende Steuerung im EEG zur örtli-
chen Verteilung der Kraftwerke sowie die fehlende 
Kopplung an die Stromnachfrage sind nicht adressiert. 
Ferner sind die Mechanismen zur Anpassung der Vergü-
tungssätze nicht ausreichend. 

• Die Zukunftsfähigkeit der mengenbasierten Umlage
finanzierung ist aufgrund der steigenden Höhe sowie 

der zunehmenden teilweisen Selbstversorgung gefähr-
det. 

• Die Flexibilität der Stromnachfrage muss gesteigert 
werden. Bisher agieren nur geringe Teile der Stromnach-
frage in ihrem Verbrauchsverhalten preisgesteuert.

Auch flankierende Anreizmechanismen wie marktgetrie-
bene Investitionsanreize für Klimaschutz auf Basis lang-
fristiger und international bindender CO2-Reduktionsziele 
sind zurzeit nicht gesichert, da es keine langfristige und 
international bindende Vereinbarung zu CO2-Redukti-
onszielen gibt. Außerdem bestehen durch die aktuelle 
Doppelregelung im Bereich Klimaschutz durch EE- und 
CO2-Regime sich überlagernde Effekte.

Das EEG ist seinerzeit als Instrument konzipiert worden, 
um neue, regenerative Technologien zu etablieren. Als 
solches hat es auch sein Ziel erreicht: aufgrund der Förde-
rung über die EEG-Umlage ist in den letzten Jahren der 
Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 
stetig gewachsen. Mittlerweile hat der Zubau jedoch eine 
Größenordnung erreicht, der die für die Etablierungsphase 
positiven Eigenschaften des Instruments ins Gegenteil 
verkehrt: diese erste Phase ist für einige EE-Technologien 
annähernd abgeschlossen � erneuerbare Energien ma-
chen bereits gut ein Fünftel der in Deutschland erzeugten 
Strommenge aus. Dadurch ist die Gesamthöhe der EEG-
Vergütungen, die auf die Stromverbraucher umgelegt wer-
den, mittlerweile auf rund 20 Milliarden Euro im Jahr 
2012 angewachsen. Diese Kosten werden in den nächsten 
Jahren (auch nach Einführung einer »Strompreissiche-
rung«) weiter steigen, wenn es nicht zu einer grundlegen-
den Gegensteuerung kommt, denn: durch das EEG mit 
seinen garantierten Einspeisetarifen und der Vorrangrege-
lung für erneuerbare Energien wird eine bedarfsgerechte 
Stromerzeugung mit Angebots- und Nachfragestrukturen 
nicht erreicht. Hohe Systemkosten sind die Folge, da eine 
effiziente Allokation der Ausbaumengen hinsichtlich ver-
schiedener Dimensionen wie Regionen, Bedarfen oder 
Netzcharakteristika mithilfe des derzeitigen Förderre-
gimes nicht möglich ist. 

Hier ist vom Anlageninvestor mehr unternehmerische 
Verantwortung gefordert. Er muss für die Vermarktung 
und die Verteilung seines Produktes mehr Eigenverant-
wortung übernehmen. Der Einspeisevorrang wird daher 
langfristig im Rahmen einer umfassenden Lösung nicht 
mehr notwendig sein. Es verstärken sich vor allem bei 
steigenden Stromkosten (und sinkenden Investitionskos-
ten in Erneuerbare) die Anreize, durch dezentrale Erzeu-
gung und teilweise Selbstversorgung mit erneuerbaren 

Heutiges Marktdesign im deutschen Strommarkt - 
Teilmärkte und Anreizmechanismen im Überblick

Quelle: BCG
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Energien aus dem umlagebasierten Preissystem auszu-
scheiden. Würden Verbraucher durch Nutzung von erneu-
erbaren Energien in größerer Zahl das umlagebasierte 
System verlassen, könnte das heutige Preissystem zuneh-
mend instabil werden, da die gleichen Netz- und EEG-
Kosten auf immer weniger Verbraucher – bzw. 
Verbrauchsmenge – umgelegt werden würden. 

Ein weiterer Treiber für die zunehmende Instabilität des 
Systems ist die aufgrund sinkender Auslastung immer 
geringere Wirtschaftlichkeit erforderlicher regelbarer 
Kraftwerke. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
Gas- und Kohlekraftwerke zunehmend stillgelegt werden, 
obgleich sie im Rahmen des künftigen, immer stärker fluk-
tuierenden Erzeugungsmix – ein entscheidender Faktor 
für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit sind. 
Einer Gefährdung der Versorgungssicherheit muss aber in 
jedem Fall entgegengewirkt werden.

Für jedes der oben genannten Handlungsfelder existiert 
eine Reihe von Gestaltungsoptionen für ein neues Markt-
design; daher ist eine gesamthafte Betrachtung erforder-
lich, die eine volkswirtschaftlich effiziente Lösung zum 
Ziel hat. Ein zukünftiges europäisch eingebettetes Markt-
design muss Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz sowie 
die Erreichung der Erneuerbare-Energien-Ziele gewähr-
leisten. Dies schließt wettbewerbsfähige Industriestrom-
preise im europäischen und internationalen Kontext ein. 
Ebenso wichtig sind Umsetzbarkeit, Europakompatibilität 
und Planungssicherheit. Der BDI schlägt ein mehrstufiges 
Vorgehen vor, an dessen Ende ein neues, nachhaltig tragfä-

higes Marktdesign steht, welches die oben genannten An-
forderungen erfüllt und nach der Bundestagswahl 2013 
zügig entwickelt und etabliert werden muss. Dann müssen 
sowohl die Arbeitspreise für Strom als auch die vorgehal-
tene Leistung im Großhandelsmarktpreis abgebildet sein. 
Konkret heißt das, dass beispielsweise Netzentgeltstruktu-
ren in Zukunft stärker über den Leistungspreis abzurech-
nen sind. Das neue Marktdesign wird dabei jedoch nicht 
im Rahmen einer schlagartigen, kurzfristigen Änderung 
umgestellt werden, sondern vielmehr über einen Prozess 
von Änderungsschritten ausgehend vom heutigen Markt-
design entstehen müssen.

Eine systematische Überarbeitung des EEG muss Ange-
bots- und Nachfragemechanismen enthalten. Dabei sind 
volatile erneuerbare Kraftwerke und steuerbare fossil 
befeuerte Kraftwerke sowie weitere Flexibilitätsoptio
nen wie Speicher und DemandSideManagement 
(DSM) systemisch miteinander zu verbinden. Der derzei-
tige Kostenanstieg der EEG-Umlage ist mithilfe dieses 
Mechanismus zu begrenzen und schrittweise zurück zu 
führen. Unterschiedliche Investitionszyklen von verschie-
denen erneuerbaren Technologien sind hierbei zu berück-
sichtigen, um ineffiziente Allokationen zu vermeiden.

Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit kann aufgrund 
ihrer Steuerbarkeit und großen Leistungen auch in der 
mittelbaren Zukunft nur mit Hilfe konventioneller Kraft-
werke erreicht werden. Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien und der Einspeisevorrang deren fluktuierender 
Erzeugung versetzt sie in den Residuallastbetrieb und 

Übersicht potentieller regulatorischer Gestaltungsoptionen für Handlungsfelder

Quelle: EWI
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stellt weitreichende Anforderungen an ihre Flexibilität. 
Sowohl bestehende (Retro-Fit) als auch neugebaute Kraft-
werke wurden in den letzten Jahren hin zu mehr Flexibili-
tät entwickelt. Dieser Trend ist fortzuschreiben und von 
der Politik zu unterstützen. Leistungsänderungsge
schwindigkeiten wie Hochfahrzeiten müssen weiter 
optimiert werden – hierfür sind optimale Rahmenbedin
gungen zu setzen. Diese müssen marktkonformen Prinzi
pien folgen. Dabei ist vor Schnellschüssen zu warnen. 
Insbesondere ist der Einfluss der relativen Brennstoff-
preise zu berücksichtigen. Bereits kleine Änderungen im 
Preisverhältnis von Erdgas zu Steinkohle und CO2 können 
die Wirtschaftlichkeit von Kraftwerksinvestitionen spür-
bar beeinflussen und zusätzliche Instrumente überflüssig 
machen. 

c) Netze intelligent ausbauen

Zunahme von Eigenerzeugung und dezentraler 
Einspeisung erfordern rasche Weiterentwicklung der 
Rolle der Netzbetreiber! 
Die Übertragungs- und Verteilnetze sehen sich durch die 
Energiewende neuen Anforderungen gegenüber. Dadurch 
befindet sich auch die Rolle der Netzbetreiber im Um-
bruch. Daher ist deren zukünftiges Geschäftsmodell klar 
zu definieren.

Anreize für die Einführung innovativer Technologien in 
den Verteilnetzen setzen (smart grids)!
Die Verteilnetze sind bisher nur unzureichend mit moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnik ausge-
stattet. Die Politik muss hier technische Standards und 
finanzielle Anreize setzen, um den Einsatz zu forcieren. 

Bis vor wenigen Jahren war für den Regulierer im Strom-
netz vor allem wichtig, die Nutzung des Bestandsnetzes 
kosteneffizient zu optimieren. In Zeiten der Energiewende 
kommt nun jedoch dem Ausbau des Netzes eine entschei-
dende Bedeutung zu. Er gewährleistet, dass auch in Zu-
kunft die zunehmenden aus fluktuierenden erneuerbaren 
Energien generierten Strommengen ins Stromsystem inte-
griert werden können. Die Verteilnetze sind hierbei vor 
allem für die Einspeisung, die Übertragungsnetze für den 
weiteren Transport relevant. Die Bundesnetzagentur hat 
im November 2012 den bestätigten Netzentwicklungsplan 
(NEP) vorgelegt. Demnach wurden 51 der von den Über-
tragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen 74 Maßnahmen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt bestätigt. Drei der vier von 
den Übertragungsnetzbetreibern vorgeschlagenen Höchst-
spannungsgleichstrom-Leitungen (HGÜ) sollen gebaut 
werden. Dass der Ausbau der Stromnetze drängt, zeigt der 
momentane Status: die Zahl der angespannten Situationen 

ist im letzten Jahr stark gestiegen, insgesamt sind auch 
mehr Gebiete betroffen. Von insgesamt 1.834 Kilometern 
Energieleitungsausbaugesetz-Leitungen sind erst knapp 
200 Kilometer realisiert worden. Ohne einen hinreichen-
den Ausbau des Stromübertragungsnetzes kommt es aber 
ab dem Jahr 2016 zur signifikanten Nicht-Integration von 
Erneuerbaren-Strom und somit zu massiven Beeinträchti-
gungen der erfolgreichen Energiewende-Umsetzung.

Neben einer Optimierung des Netzbedarfsplan-Prozesses 
sowie einer besseren (auch regionalen) Koordinierung und 
Synchronisierung mit dem Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien müssen von der Politik weitere Maßnahmen ergriffen 
werden, um diese Beeinträchtigungen zu vermeiden. 

Gerade die Betreiber der Übertragungs- und Verteilnetze 
sehen sich einem veränderten Anforderungsprofil gegen-
über: neue Abstimmungsnotwendigkeiten bei der Planung 
der Netzverknüpfungspunkte, Berücksichtigung des prog-
nostizierten EE-Ausbaus in der Netzentwicklungsplanung, 
Verschiebung der Bereitstellung von Systemdienstleistun-
gen in den Prozessdefinitionen zur Systemstabilisierung 
und weitere. Daher müssen die Rollen und somit die Ver
antwortlichkeiten der Netzbetreiber in der zukünftigen 
Stromversorgung klar definiert werden. Es geht um nichts 
weniger als die Ausgestaltung des zukünftigen Geschäfts-
modells. Dies gilt umso mehr, je weiter die Umsetzung der 
Energiewende voranschreitet, da beispielsweise bei weiter 
sinkenden Kosten im Bereich der dezentralen Erzeugungs-
technologien der Anreiz zu Selbstversorgung steigt. Das 
Netz würde in diesen Fällen immer mehr die Funktion 
einer Versicherung für Zeiten mit ausbleibender lokaler 
Erzeugung vor Ort übernehmen. Wie die für Instandhal-
tung und Wartung aufzuwendenden finanziellen Lasten 
dann verteilt werden können, muss frühzeitig geklärt wer-
den, sodass das derzeitige System überarbeitet werden 
kann.

Die Verteilnetze nehmen den Großteil der aus erneuerba-
ren Energien erzeugten Strommengen auf. Ihre Aufgaben 
haben sich daher durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien ebenfalls umfangreich geändert (z. B. Rückspei-
sung in die Übertragungsnetze). Die effiziente Realisie-
rung der Energiewende erfordert daneben eine flexible 
Abstimmung der einzelnen Energiesystemkomponenten: 
Erzeugung, Speicher, Übertragung, Verteilung, Verbrauch. 
Daneben wird die Erbringung von Systemdienstleistungen 
durch erneuerbare Energien in Zukunft eine bedeutendere 
Rolle spielen. Diese Koordinations- und Steuerungsaufga-
ben können nur mithilfe moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) und einer echten »Smarti-
fizierung« realisiert werden. Für letzteres bestehen jedoch 
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derzeit deutliche Hürden: neben technologischen Heraus-
forderungen wirkt insbesondere die heutige Regulierung 
erschwerend. So bietet diese den Netzbetreibern kaum 
Anreize für Investitionen in »smarte« Technologien, da 
entsprechende Aufwendungen nicht oder nur bedingt re-
gulatorisch anerkannt werden und damit auch nicht oder 
nur bedingt »abrechnungsfähig« sind. Auch die beste-
hende Trennung von Marktrollen (»Unbundling«) erlaubt 
keine direkte Verknüpfung und zentrale Überwachung 
und Steuerung aller »smarten« Elemente des Energiesys-
tems, sondern erfordert eine Koordination über (regu-
lierte) Marktrollen und Geschäftsprozesse. Dabei führt 
eine echte »Smartifizierung« wie unsere Untersuchungen 
zeigen zu Senkungen von bis zu 15 Prozent der Investiti-
onskosten, die für den Verteilnetzausbau anfallen. Aus 
diesen Gründen muss die Politik Anreize für die Einfüh
rung innovativer Technologien setzen, ohne die Strom-
verbraucher zusätzlich zu belasten. Dies betrifft sowohl 
technische Vorgaben wie Standardisierungen als auch 
finanzielle Anreize wie die Abrechnungsfähigkeit. 

d) Energieeffizienz wirtschaftlich steigern

Gebäudesanierung ausweiten!
Auf den Gebäudebestand entfallen rund 40 Prozent des 
deutschen Endenergieverbrauchs und ein Drittel der 
CO2-Emissionen. Zur Hebung dieses Effizienzpotenzials 
ist auf ganzheitliche energetische Gebäudesanierungen 
zu setzen, Technologieoffenheit ist dabei von zentraler 
Bedeutung. 

Energiedienstleistungen und Contracting stärken, 
Energieeffizienz-Kreditmodelle einführen!
Mit Investitionen in Energieeffizienz lässt sich die Renta-
bilität von Unternehmen häufig langfristig steigern. Zur 
Beseitigung von Investitionshemmnissen wie etwa langer 
Amortisationszeiten ist der Markt für Energiedienstlei-
stungen und entsprechende Kredite zu stärken.

Demand-Side-Management (DSM) besser in 
 Regelenergiemärkte integrieren! 
Mit entsprechenden Marktsignalen kann die stromver-
brauchende Industrie einen Beitrag zur Stabilisierung der 
Stromversorgung leisten. 

Die deutsche Wirtschaft gehört bereits heute im weltwei-
ten Vergleich zu den energieeffizientesten der Welt. Ge-
trieben wird diese hohe Effizienz seit jeher von dem Ziel 
einer Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit, ermöglicht 
wird sie durch beständige Innovation der Industrie. Staat-
liche Impulse sind dagegen vor allem in der Grundlagen-
forschung, bei Aufklärung und Information sowie bei der 

Gestaltung von Anreizsystemen sinnvoll. Diese Grund-
sätze sollten auch bei der Gestaltung weiterer Maßnahmen 
zur Erreichung der ambitionierten Effizienzziele im Rah-
men der Energiewende leitend sein.

Mit Blick auf die gesamte Volkswirtschaft besteht gleich-
wohl noch deutliches Potenzial zu weiterer – auch wirt-
schaftlich erschließbarer – Effizienzsteigerung. Die 
öffentliche Hand sollte ihrer Vorbildfunktion hier gerecht 
werden und verstärkt in die Pflicht genommen werden. 
Hierfür sollte das Kriterium der Lebenszykluskosten als 
Entscheidungsgrundlage verankert werden. Energieeffizi-
ente Lösungen bieten der deutschen Industrie erhebliche 
Wachstumsmöglichkeiten im Weltmarkt, auf dem Energie-
effizienz einen der zukunftsträchtigen Trends darstellt. 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2050 einen 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu haben und 
im Gebäudebereich den Primärenergiebedarf um ca. 
80 Prozent zu mindern. Dafür ist mehr als eine Verdopp-
lung der Sanierungsrate für Gebäude von derzeit jährlich 
weniger als 1 Prozent auf 2 Prozent erforderlich. Nur ganz-
heitliche energetische Gebäudesanierungen – unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung der Gebäudehülle und der 
Gebäudetechnik – führen zu optimalen Einsparergebnis-
sen. 

Das CO2Gebäudesanierungsprogramm der KfW hat 
sich inhaltlich bewährt und bereits beachtliche Erfolge 
erzielt. Es muss daher verstetigt und die einzelnen Pro-
gramme feinjustiert werden, wobei Maßnahmen der Ge-

Vergleich der Energieeffizienz in der Industrie weltweit

Energieeinsatz pro Wertschöpfung in der Industrie und
Bauwirtschaft.

Quelle: OECD, IEA, IW Köln, Zahlen von 2009 (F, PL; 2008)
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bäudetechnik und der Gebäudehülle gleichberechtigt 
berücksichtigt werden müssen. Die Ausgestaltung sollte so 
erfolgen, dass transparente und langfristig verlässliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zur Erreichung 
der ehrgeizigen politischen Ziele im Gebäudebereich ist es 
notwendig, geeignete und marktorientierte Anreizinstru-
mente bereitzustellen.

Neben der KfW-Förderung ist jedoch – als zweite Säule 
– dringend auch die Einführung eines attraktiven steuer
lichen Fördersystems notwendig. Ohne steuerliche An-
reize, von denen vor allem die vielen Millionen Ein- und 
Zweifamilienhauseigentümer profitieren – wird es nicht 
gelingen, eine Sanierungswelle auszulösen. Das Scheitern 
dieser Pläne im Vermittlungsausschuss ist besonders un-
verständlich, da durch die ausgelösten Investitionen ein 
Großteil der Steuerausfälle kompensiert werden würden. 
Die hohe inländische Wertschöpfung würde zu konjunk-
tureller Stabilität und Beschäftigungssicherung beitragen. 
Ohne ausreichende Anreizmechanismen geraten nicht nur 
die Ziele im Gebäudesektor, sondern die Ziele der Energie-
wende insgesamt in Gefahr.

Zugleich sollte die Mietrechtsnovelle überprüft werden, 
um Hemmnisse für Effizienzsteigerungen mit Contracting 
und Energiedienstleistungen auszuräumen, denn ein 
Nutzer-Investor-Dilemma besteht fort.

Daneben gilt es künftig auch einen stärkeren Fokus auf 
die Sanierung von Nichtwohngebäuden zu richten, bei 
denen im Rahmen einer energetischen Ertüchtigung oft-

mals sehr große Einsparpotenziale zu erschließen sind. 
Der oftmals vorherrschende Fokus alleine auf Wohnge-
bäude verkennt, dass gerade dieser Sektor eine wichtige 
Säule zur Erreichung der Gesamtziele darstellt. Daher gilt 
es auch hier, attraktivere, einfachere und stetigere staatli-
che Rahmenbedingungen zu etablieren. 

Der Ersatzneubau, also der Abriss und der Neubau von 
Wohngebäuden an gleicher Stelle, kann oftmals eine sinn-
volle Variante der energetischen Sanierung sein. Dies gilt 
insbesondere für die Wohnungsbestände aus den 50er und 
60er Jahren, die in keiner Weise heutigen Erfordernissen 
entsprechen. Der Ersatzneubau kann bereits aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten eine Alternative zur Vollsa-
nierung darstellen.

Investitionen in Energieeffizienz werden häufig wegen zu 
langer Amortisationszeiten zurückgestellt, insbesondere, 
wenn vorhandene Liquidität in erster Linie für das Kern-
geschäft benötigt wird. Andererseits existieren zahlreiche 
Investitionsmöglichkeiten in Energieeffizienz, die die 
Rentabilität des Unternehmens langfristig steigern kön-
nen. Es ist notwendig, den Markt für Energiedienstleis
tungen und Contracting von Hemmnissen zu befreien und 
damit die Investitionen in Energieeffizienz zu steigern. 
Auch durch ein neuartiges EnergieeffizienzKredit
modell kann es Unternehmen, gerade bei größeren Inves-
titionsprojekten ermöglicht werden, in der Zukunft 
anfallende Erträge aus der gesteigerten Energieeffizienz 
bereits in der Gegenwart liquiditätswirksam werden zu 
lassen. Dazu sollten eben diese künftigen Effizienzerträge 
in einem Umfang beliehen und als Kredit ausgezahlt wer-
den, der über die volle Deckung der Investitionskosten 
hinaus einen erheblichen Vorschuss auf die zu erwarten-
den künftigen Mehrerträge durch die erzielbare Energie-
einsparung auszahlt. Damit wird die Aufmerksamkeit der 
Unternehmen auf die ökonomischen Potenziale entspre-
chender Investitionen gelenkt.

Mit DemandSideManagement (DSM) kann die strom-
verbrauchende Industrie einen Beitrag zur Stabilisierung 
der zunehmend fluktuierenden Stromeinspeisung leisten, 
wenn entsprechende Marktsignale geschaffen werden. Ein 
Ziel muss es daher sein, DSM in die Märkte zu integrieren. 
Hierfür ist es technisch weiterzuentwickeln und sukzessiv 
seitens der Marktteilnehmer zu erschließen.

Darüber hinaus sollten die ehrgeizigen Effizienzziele der 
Bundesregierung durch weitere Schritte unterstützt wer-
den. So sind bisher erreichte sowie nach wie vor nicht aus-
geschöpfte Steigerungsmöglichkeiten im Bereich 
Energieeffizienz in der breiten Öffentlichkeit in großen 

Effizienzpotenziale in Gebäuden

Quelle: Forschungszentrum Jülich, 2010
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Teilen unbekannt. Die Bundesregierung muss daher in 
einer Informationskampagne genau diese Punkte adres-
sieren. Gerade in den Bereichen, die vom Umbau der 
Stromerzeugung nicht direkt erfasst werden, nämlich im 
Wärmemarkt und im Verkehrswesen, gibt es große, teil-
weise noch kaum erschlossene Effizienzpotenziale. 

Bis zum Frühjahr 2014 steht die Umsetzung der EUEner
gieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht an. Die Richtli-
nie ist ein wichtiger Schritt, um eine systematische und 
europaweit koordinierte Vorgehensweise zur Steigerung 
der Energieeffizienz zu etablieren. Gleichzeitig lässt sie 
Mitgliedstaaten Raum zur Umsetzung gemäß den nationa-
len Gegebenheiten Aus Sicht der deutschen Industrie muss 
dabei ein Weg gefunden werden, der flexible Reaktionen 
auf neue wirtschaftliche Entwicklungen erlaubt und ohne 
bürokratische Zusatzlasten für die Unternehmen aus-
kommt. 

e) Forschung und Technologie zielgerichtet vorantreiben

Bedarfe und Potenziale von Flexibilisierungsoptionen 
für die Energiewende analysieren!
Derzeit bestehen noch keine hinreichenden Kenntnisse 
über das Ausmaß des zukünftigen Bedarfs und der 
Potenziale von Flexibilisierungsoptionen bei Energi-
enachfrage und -angebot und deren Zusammenspiel. 
Die Implikationen für die Durchführung der eigentlichen 
technischen Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie 
der sich daraus ergebenden technischen, wirtschaftlichen 
und regulatorischen Herausforderungen sind daher zu 
ermitteln.

Die Energiewende ist ohne Fortschritte im Bereich 
Forschung und Entwicklung nicht zu leisten! 
Rahmenbedingungen müssen kontinuierlich weiter 
verbessert und auf europäischer Ebene eingebunden 
werden. Die öffentlichen Ausgaben für Energieforschung 
liegen dabei je Einwohner in Deutschland unter dem 
Ausgabenniveau vieler europäischer Partnerländer, auch 
wenn sie zuletzt gesteigert worden sind. 

In einem zunehmend von erneuerbaren Energien be-
stimmten Stromsektor, wird es zur Gewährleistung der 
Systemstabilität auf die Nutzung verschiedener Flexibili-
tätsmechanismen ankommen. Diese können sowohl auf 
der Angebotsseite, z. B. durch die Flexibilisierung thermi-
scher Kraftwerke, als auch auf der Nachfrageseite durch 
z. B. »Demand Side Management« erbracht werden. Zwi-
schen diesen beiden Polen dienen Stromspeicher der Flexi-
bilisierung des Stromsystems Die bestehenden Speicher 
(insb. Pumpspeicherwerke) leisten hier bereits wichtige 

Beiträge, ihr Betrieb muss durch geeignete Rahmenbedin-
gungen abgesichert werden. Stromspeicher bieten eine 
Lösung für die in der Einleitung beschriebene Entwick-
lung hin zu substanziellen, nicht integrierbaren Strom-
mengen aus erneuerbaren Anlagen ab spätestens 2022. 
Letztlich kommt es darauf an, die effiziente Integration 
von Speichermöglichkeiten in das Gesamtsystem unter 
Betrachtung anderer Flexibilitätsoptionen im Energiesys-
tem zu erreichen. Konkrete Entwicklungsvorhaben bei 
Speichertechnologien setzen also voraus, dass zuvor ein 
möglichst breites Verständnis zur Rolle der Stromspeicher 
geschaffen wird. Es gibt dabei zurzeit noch keine exakten 
Kenntnisse über das Ausmaß des zukünftigen Speicherbe-
darfs. Gleichfalls hängt dieser unmittelbar von der Rolle 
und Ausgestaltung der Speichertechnologie ab. Bereits 
durchgeführte Untersuchungen haben verdeutlicht, dass 
z. B. ein Speichereinsatz zur regionalen Optimierung an-
dere Anforderungen erfüllen muss als ein bundesweites 
System. Mit Blick auf den bestehenden gesamteuropäi-
schen Stromverbund müssen auch die unterschiedlichen 
Eigenschaften und Potenziale verschiedener Speicheropti-
onen und verschiedener Regionen berücksichtigt werden. 
Obwohl nach heutigem Kenntnisstand erst nach 2020 in 
größerem Umfang Speicherlösungen zur Integration der 
erneuerbaren Energien und zur Sicherstellung der System-
stabilität in Deutschland nötig sein werden, müssen auf-
grund der langen Realisierungszeiten schon heute die 
Weichen für den Speicherausbau gesetzt werden. Bei vie-
len Fragestellungen im Bereich der Energiespeicher be-
wegt man sich zurzeit noch im Rahmen der 
Grundlagenforschung, z. B. bei chemischen Speichern. 
Nur durch Forschung und – im Erfolgsfall – Entwicklung 
können diese dann in zehn Jahren auch großtechnisch und 
marktfähig zu Verfügung stehen. Die Bundesregierung hat 
hier mit der Speicherinitiative und insbesondere mit den 
zwei angestoßenen Leuchtturmprojekten ein wichtiges 
Zeichen gesetzt. So ist die Kooperation vieler beteiligter 
Wissensträger in diesem Bereich gebündelt worden, sodass 
Clustereffekte zur beschleunigten Entwicklung beitragen 
können. Nach aktuellem Stand sind weiterhin Pumpspei-
cher die ökonomisch günstigste Form der Stromspeiche-
rung. Da die naturgegebenen Potenziale hierfür in 
Deutschland begrenzt sind, sollen weiter auch die vielver-
sprechenden Möglichkeiten untersucht werden, die sich 
aus der Nutzung von stillgelegten Bergwerken und Berg-
bau-Infrastruktur für Pumpspeicherkonzepte wie Unter-
flur-Pumpspeicherkraftwerke ergeben. Damit könnten 
bestehende, für industrielle Nutzungen etablierte Stand-
orte eine neue Verwendung bekommen, die einen aktiven 
Beitrag zur Energiewende leistet. Neben Speichern stehen 
weitere Flexibilisierungsoptionen zur Verfügung: De-
mand-Side-Management, Netzausbau, stärkere Anbin-



BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie
Energiewende auf Kurs bringen

Handlungsempfehlungen an die Politik für die   
erfolgreiche Umsetzung der Energiewende
www.bdi.eu

25

dung an Nachbarländer, Verknüpfung von Strom und 
Wärme und weitere. Jedoch fehlt es an hinreichenden 
Kenntnissen über das Ausmaß des zukünftigen Bedarfs 
und der Potenziale dieser Optionen und deren Zusammen-
spiel. Die Forschung bei der Bedarfs und Potenzialana
lyse für Flexibilisierungsoptionen muss daher weiter 
gefördert werden. Eine effiziente Integration in das Ge-
samtsystem unter Betrachtung jeweils anderer Flexibili-
tätsoptionen muss betrachtet werden Dabei sollten die 
angestoßenen Projekte kontinuierlich evaluiert und ver-
bessert werden.

Energieforschung ist ein zentraler Baustein für eine wett-
bewerbsorientierte Technologie- und Standortpolitik. Die 
nationale Energieforschung sollte aus öffentlichen und 
privaten Mitteln gemeinsam unterstützt und auch in inter-
nationale Aktivitäten wie dem europäischen Strategieplan 
für Energietechnologie (SET-Plan) und den Programmen 
der EU eingebettet werden. Energieforschung basiert in 
entscheidendem Maße auf Fortschritten in der Material- 
und Werkstoffforschung, der Katalyseforschung, der Bio-
technologieforschung sowie computerbasierter Simulation 
und Systemforschung: Insbesondere die Material- und 
Werkstoffforschung, auch im Bereich der traditionellen 
Werkstoffe, stellt eine für alle Aspekte der Energiebereit-
stellung und -nutzung unverzichtbare Komponente, wenn 
nicht gar die Schlüsselkomponente dar. Hier sind insbe-
sondere neue Erkenntnisse im Grundlagenbereich von 
ausschlaggebender Bedeutung. Die Anforderungen an die 
Energieforschung sind dabei sowohl auf staatlicher Ebene 
als auch in der Privatwirtschaft aktueller und größer denn 
je. Der Beitrag der deutschen Industrie zu diesen For-
schungsanstrengungen ist auch künftig unverzichtbar. Er 
wird – wie bisher – davon abhängen, wie die gegebenen 
Rahmenbedingungen letztlich eine Umsetzung der For-
schungsergebnisse in eine Technologieführerschaft der 
deutschen Unternehmen im globalen Wettbewerb ermögli-
chen. Für Fortschritte bei der Energieforschung sind zu-
dem stabile politische und forschungspolitische 
Zielsetzungen, Kontinuität in der Förderpolitik sowie gut 
ausgebildete Nachwuchswissenschaftler und Techniker 
unabdingbar.
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