
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre Organisationsform an. Industrieverbände 

Bitte nennen Sie den Namen Ihrer 
Organisation (oder tragen Sie Privatperson 
ein). 

BDEW Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft e.V. 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Julia 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. M. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen öffentlich 
machen? 

Ja 

1. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die Struktur und Prioritäten der 
Zielarchitektur? 

Die Orientierung der Zielarchitektur des 
deutschen Energiekonzepts am 
energiepolitischen Zieldreieck ist zu begrüßen. 
Das Herunterbrechen in Kernziele und 
Steuerungsziele erscheint plausibel. Bei den 
Politischen Zielen fehlt jedoch die Erwähnung 
des Kohleausstiegs basierend auf den 
Empfehlungen der Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“ (KWSB). 
Desweiteren fehlt insgesamt ein Hinweis darauf, 
dass die nationalen Ziele in ein internationales 
und europäisches System und den 
entsprechenden verbindlichen Verpflichtungen 
eingebettet sind. Die Zielarchitektur erscheint 
sehr statisch. Zum einen fehlt ein Verweis auf 
ein dynamisches Monitoring und wie ggf. mit 
Zielkorrekturen umgegangen wird (siehe bspw. 
die Diskussionen auf EU-Ebene bzgl. der 
Anhebung der Klimaziele 2030 und 2050). Zum 
anderen ist nicht klar, wie mit Dynamiken 
zwischen den Sektoren und den ggf. daraus 
ergebenen Zielverschiebun-gen umgegangen 
wird (insbes. im Kontext der zunehmenden 
Sektorkopplung).  

2. Weitere Anmerkungen? 

Der BDEW unterstützt das Anliegen auf EU-
Ebene, eine klimapolitische Langfriststrategie zu 
formulieren, die den Beitrag der Europäischen 
Union (EU) zu den Pariser Klimazielen be-
schreibt. Die deutsche Energie- und 
Wasserwirtschaft erkennt ihre herausragende 
Rolle für eine klima-neutrale Wirtschaft in der 
EU bis 2050 an. Die Europäische Union sollte 
deshalb Rahmenbedingungen für den Übergang 
zur Erreichung des Zieles einer klimaneutralen 
Wirtschaft bis 2050 schaffen, die die 
Wettbewerbsfähigkeit, soziale Ausgewogenheit 
und Sicherheit der Energieversorgung 
gewährleisten. Gleichwohl muss sichergestellt 
werden, dass alle Sektoren ihren angemessenen 
Beitrag zur Klimaneutralität liefern – namentlich 
auch Industrie und Landwirtschaft. Deshalb 



sollte zur Quantifizierung der Einsparziele aller 
Sektoren auf das Mengengerüst des 
Klimaschutzplans 2050 für 2030 
zurückgegriffen werden. Durch die 
beschlossenen 2030-Ziele für EE und 
Energieeffizienz werden nach Berechnungen der 
EU-Kommission voraussichtlich mehr THG-
Minderungen erreicht werden. Eine Anpassung 
des Minderungspfades bis 2050 hieran kann 
nach sorgfältiger Abwägung mit den damit 
verbundenen Konsequenzen für die einzelnen 
Sektoren erwogen wer-den. Insgesamt sollte 
angesichts der erheblichen Herausforderungen 
der Dekarbonisierung so frühzeitig wie möglich 
auf den gemäß des Pariser Klimaabkommens für 
2050 notwendigen Emissionsminderungspfad 
eingeschwenkt werden. Der BDEW unterstützt 
das Ziel, einen europäischen Rahmen zu 
entwickeln, der Planungssicherheit für 
Investoren, Bürger und Mitgliedstaaten schafft. 
Wichtig ist, dass auf europäischer und nationaler 
Ebene im Sinne des energiepolitischen 
Zieldreiecks Rahmenbedingungen für den 
Übergang zur Erreichung des Zieles einer 
klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 geschaffen 
werden, die die Wettbewerbsfähigkeit, soziale 
Ausgewogenheit und Sicherheit der 
Energieversorgung gewährleisten. Der NECP 
Deutschlands sollte mit der europäischen 
Zielarchitektur kompatibel sein. 

3. Wie bewerten Sie die bisherigen 
Maßnahmen zur Erreichung der im 
deutschen NECP-Entwurf genannten 
Treibhausgasminderungsziele 2030? 

Bislang sind im NECP-Entwurf keine konkreten 
Maßnahmen zu Erreichung der THG-
Minderungsziele 2030 genannt. Es wird 
lediglich auf die Arbeit der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ (KWSB) im Strombereich sowie 
die geplante Erarbeitung von 
Maßnahmenprogrammen verwiesen. Schon jetzt 
trägt die deutsche Energiewirtschaft 
entscheidend zur Minderung der THG-
Emissionen bei. Trotz Ausstieg aus der 
Kernenergie, Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum hat die 
Energiewirtschaft bis zum Jahr 2018 eine THG-
Minderung von 155 Millionen Tonnen CO2eq 
bzw. 33 Prozent Minderung gegenüber 1990 
erzielt. Der EU-Emissionshandel ist ein 
wichtiges Instrument zur THG-Reduktion im 
Strombereich. Mit der Umsetzung der Empfeh-
lung der KWSB wird die Energiewirtschaft das 
nationale Sektorziel einer THG-Reduktion von 



61-62 Prozent gegenüber 1990 bis 2030 
erreichen. Die Energiewirtschaft ist bereit, bei 
der Dekarbonisierung anderer 
Wirtschaftssektoren ihren Teil beizutragen (z.B. 
Ladeinfrastruktur für Elektromobilität oder 
grüne Fernwärme für den Gebäudebereich), 
kann deren Defizite aber nicht ausgleichen. 
Dementsprechend bedarf es effektiver 
Maßnahmen für diese Sektoren. Hier muss die 
Bundesregierung zügig ein 
Maßnahmenprogramm vorlegen, das in den 
NECP Eingang findet (s.u.). Neben der Senkung 
des Energieverbrauchs ist der Austausch von 
fossilen Energieträgern durch erneuerbare 
Energien das zentrale Mittel auf dem Weg zu 
einem CO2-neutralen Ener-giesystem. Hierzu 
gehört auch die Nutzung von grünem Gas 
anstelle von fossilem Erdgas. Grünes Gas wird 
erneuerbar und CO2-neutral bzw. im Fall von 
grünem Wasserstoff gänzlich ohne CO2 
hergestellt. Die Nutzung von grünem Gas als 
nachhaltigem Energieträger geschieht in 
Deutschland bereits in erheblichem Ausmaß, ist 
also nicht nur eine theoretische Möglichkeit. So 
werden jährlich Rohbiogasmengen in einer 
Größenordnung von etwa 100 TWh erzeugt, 
wovon der Großteil zur Stromerzeugung in 
Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen vor 
Ort genutzt und ein geringer Teil zu Biomethan 
aufbereitet wird. Die Potenziale von grünem Gas 
für alle Sektoren gilt es, im Nationalen Energie- 
und Klimaplan mit Fokus auf 2030 deutlicher 
herauszustellen.  

4. Welche weiteren Maßnahmen halten Sie 
für die wichtigsten, um die 
Treibhausgasminderungsziele für 2030 zu 
erreichen? 

Zur Reduktion der THG-Emissionen in der 
Energiewirtschaft müssen die Empfehlungen der 
Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ (KWSB) zügig umgesetzt wer-
den. Damit der erforderliche Umbau der 
Stromerzeugung und der zugehörigen 
Infrastruktur für Transport und Speicherung 
gelingen kann, ist eine Vielzahl von 
Maßnahmen erforderlich. Zentrale 
energiewirtschaftliche Maßnahmen für eine 
Reduktion der Kohle-Verstromung sind die 
Erhöhung des Ausbaupfades für Erneuerbare 
Energien auf 65 Prozent des Bruttostrom-
verbrauchs bis 2030; die weitere Förderung der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) über das 
KWKG bis 2030 mit expliziten Anreizen von 
einem Brennstoffwechsel von Kohle zu Gas und 
weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der 



Versorgungssicherheit (neue Gas-Kraftwerke, 
Speicher und anderweitige Flexibilitäten bspw. 
zur temporären Lastverschiebung). Zudem ist 
mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien ein 
Gleichlauf des notwendigen Netzausbaus 
unabdingbar. Von zentraler Bedeutung für die 
Hebung von Klimaschutzpotenzialen im 
Verkehrs- und Ge-bäudesektor ist die 
Einführung einer CO2-Bepreisung in diesen 
Sektoren. Die Bundesregie-rung sollte zügig ein 
schlankes Instrument implementieren, das 
effizient und wirksam THG-Emissionen dadurch 
mindert, dass fossile Energieträger im 
Verhältnis zu erneuerbaren suk-zessive teurer 
werden. Neben einer CO2-Bepreisung in den 
Sektoren Gebäude und Verkehr sollten die 
Stromkosten durch eine Senkung der 
Stromsteuer entlastet werden. Dies reizt 
zusätzlich an, dass zuneh-mend erneuerbarer 
Strom in allen Sektoren zum Einsatz kommt und 
dadurch die THG-Emissionen sinken. Darüber 
hinaus ist eine schrittweise Überprüfung und 
Anpassung der heutigen Abgaben-, Um-lagen- 
und Entgeltsystematik in allen Sektoren 
notwendig, um faire Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den Energieträgern und Technologien 
über die Sektoren hinweg zu erzeugen und 
Anreize zum Ersatz von CO2-intensiven 
Energieträgern zu schaffen. Zusätzlich zu einer 
CO2-Bepreisung ist in den Sektoren Wärme und 
Verkehr ein Maßnahmenbündel verschiedener 
Klimaschutzinstrumente notwendig. Im 
Verkehrsbereich sind die EU-Flottengrenzwerte 
ein wichtiges Instrument zur THG-Reduktion. 
Auf nationaler Ebene sollten Förderung und 
Anreize für Elektromobilität und alter-native 
Antriebe verstärkt werden. Dies beinhaltet 
Investitionen in eine (intelligente) Netz-/Lade-
Infrastruktur, Mobilitätskonzepte und den 
ÖPNV (siehe auch Maßnahmenvorschläge der 
Na-tionalen Plattform Zukunft der Mobilität). 
Im Wärmebereich sind u.a. die steuerliche 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung 
und Maßnahmen zur Dekarbonisierung der 
Fernwärme wichtige Hebel. Zu Maßnahmen in 
den Sektoren Verkehr und Wärme siehe auch 
Antworten zu 2.1.2 und 2.2. Natürliche 
Kohlenstoffsenken durch Landnutzung und 
Forstwirtschaft (LULUCF) können dazu 
beitragen, die unvermeidlichen Restemissionen 
in anderen Sektoren und hierbei insbesondere 



der Landwirtschaft zu kompensieren. Im 
Rahmen der nationalen und europäischen 
Klimapolitik sollten die LULUCF-Potenziale 
systematisch erschlossen werden und (z. B. im 
Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung) die 
Nettosenke einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung, der 
Kohlenstoffspeicherung in Holzprodukten, der 
Erhalt von Dauergrünland, der Schutz von 
Moorböden und die Klimapotenziale der 
natürlichen Waldentwicklung gesichert werden.  

5. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

6. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
des deutschen Zielbeitrags? 

Die Bundesregierung muss das 65-Prozent-EE-
Ziel verbindlich festschreiben und deren Um-
setzung aktiv vorantreiben. Aus Sicht des 
BDEW sind die im NECP aufgeführten 
Maßnahmen nicht ausreichend. Das EEG war in 
der Vergangenheit ein erfolgreiches Instrument 
zur Erhöhung des EE-Anteils an der 
Stromerzeugung (38 Prozent am 
Bruttostromverbrauch 2018). Die 
Kostenbelastung für die Stromverbraucher in 
Form der EEG-Umlage konnte in den letzten 
Jahren zudem durch einen Wechsel in ein 
weitgehendes Ausschreibungssystem für 
Neuanlagen sowie eine Besondere 
Ausgleichsregelung begrenzt und teilweise 
verringert werden. Dennoch besteht ein Be-darf 
zur Anpassung des Förderregimes für EE in 
allen Sektoren: Das EEG 2017 beinhaltet 
Ausschreibungsvolumina, die ab Anfang der 
kommenden Dekade zumindest zu einer 
Stagnation des Nettozubaus führen werden. 
Folge wäre ein Unterschreiten der gesetzlichen 
Ausbaupfade. In Teilen der Bundesregierung 
und in einigen Bundesländern besteht 
erschwerend der Wunsch zu einer restriktiveren 
Flächenbereitstellung für Windener-gieanlagen. 
Das sollte jedoch vermieden werden. Vielmehr 
müssen neben einer umfassenden EEG-Novelle 
auch die Rahmenbedingungen und die 
Genehmigungspraxis für 
immissionsschutzrechtlichen und 
naturschutzrechtlichen Prüfungen verbessert 
werden. Der aktuelle Verordnungsentwurf für 
Innovationsausschreibungen wird mutmaßlich 
keine positiven Einflüsse auf mögliche 
Innovationen bei der Systemintegration der EE 
entfalten. Aufgrund der vorgeschlagenen 
Instrumente ist teilweise damit zu rechnen, dass 
die Belastungen für die Verbrau-cher steigen (s. 



BDEW-StN zum Referentenentwurf für eine 
Verordnung zu den Innovations-
ausschreibungen und zur Änderung weiterer 
energiewirtschaftlicher Verordnungen). 
WindSeeG: Eine Erhöhung des im EEG 
vorgeschriebenen Offshore-Ausbauziel 2030 
wird im NECP angedeutet. Eine konkrete Zahl 
wird allerdings nicht genannt. Das 2030-
Ausbauziel sollte auf min. 17 GW gehoben 
werden. Eine Erhöhung auf 20 GW kann 
gewährleistet wer-den, wenn entsprechend im 
NEP 2030 (2019) aufgezeigte Maßnahmen und 
Investitionen er-griffen oder anderweitige 
Möglichkeiten zur Integration der Strommengen 
(z.B. Technologien zur Sektorkopplung) 
verfolgt werden. Im Gebäudebereich steht seit 
Jahren die geplante Zusammenfassung von 
EEWärmeG, EnEG sowie EnEV aus. Eine 
Novelle des KWKG könnte zudem ebenfalls die 
Dekarbonisierung der Wärme vorantreiben - 
neben der zentralen Rolle der KWK beim 
anstehenden Aus-stieg aus der Stromerzeugung 
auf Basis von Kernenergie und Kohle. Die 
frühere Biokraftstoffstrategie ist gescheitert. Der 
Ausbau der Elektromobilität sowie sonsti-ger 
alternativer Energieträger im Mobilitätsbereich 
wird nicht in dem Maße vorangetrieben wie es 
notwendig wäre. Ein Grund dafür ist, dass die 
Sektorkopplung aufgrund unterschiedlicher 
Kostenbelastungen zwischen Sektoren sowie 
unterschiedlicher, teils nicht konsistenter Ziel-
vorgaben in den einzelnen Bereichen, nur 
schleppend vorankommt. Für die Erhöhung des 
EE-Anteils in allen Sektoren ist daher eine 
Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen 
unerlässlich. Zentral sind dabei die Einführung 
einer CO2-Bepreisung in den Nicht-ETS-
Sektoren und die Senkung der Stromsteuer.  

7. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
des indikativen Richtwerts, den Anteil von 
erneuerbarer Wärme und Abwärme 
zusammen jährlich um 1,3 Prozentpunkte zu 
steigern? 

Der BDEW betrachtet die aufgeführten 
Maßnahmen als nicht ausreichend, siehe dazu 
die Antworten zu Dimension 2.2 
Energieeffizienz. 

8. Wie bewerten Sie die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen im Bereich 
Verkehr zur Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele? Welche weiteren 
Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht 
erforderlich? 

Die im NECP-Entwurf aufgeführten 
Maßnahmen müssten weiter konkretisiert 
werden, um deren Beitrag zur Erreichung des 
THG-Reduktionsziels im Verkehr 2030 zu 
bewerten. Um die energie- und klimapolitischen 
Ziele im Verkehrssektor zu erreichen, müssen 
alternative Fahrzeugantriebe und Kraftstoffe 



konsequent zum Einsatz kommen. Die 
Elektromobilität ist dabei ein wesentlicher 
Pfeiler. Gas- und Wasserstoffantriebe sind 
insbesondere im Schwer-last- und 
Schifffahrtsverkehr zentral. Gasmobilität ist in 
Form von CNG und LNG bzw. deren auf Biogas 
basierenden Varianten als auch durch 
erneuerbaren oder dekarboniserten Wasser-stoff 
möglich. Dabei kann PtX auf Basis von 
(zertifizierten) Erneuerbaren Energien einen 
wichtigen Baustein darstellen. Die 
Bundesregierung sollte Maßnahmen ergreifen, 
die den Umstieg auf alternative Antriebe stärker 
anreizen. Dazu gehören sowohl fiskalische 
Anreize als auch die Förderung der erfor-
derlichen Tank- und Ladeinfrastruktur. Die 
Nationale Plattform Zukunft der Mobilität hat 
hierfür bereits eine Reihe von Vorschlägen 
vorgelegt, die es jetzt umzusetzen gilt. 
Insbesondere sollte eine CO2-Bepreisung in den 
Non-ETS-Sektoren eingeführt und die 
Stromsteuer gesenkt werden. Die Begünstigung 
CO2-armer Antriebe bei der Dienstwagenbe-
steuerung sollte verstetigt werden. Der 
öffentliche und private Ladesäulenausbau sollte 
weiter gefördert und das Miet- und 
Wohneigentumsrecht für den Einbau privater 
und gewerblicher Ladeinfrastruktur vereinfacht 
werden (Vgl. Bericht der Nationalen Plattform 
Zukunft der Mobilität „Sofortpaket Ladeinfra-
struktur“). Darüber hinaus sollten die 
Rahmenbedingungen für die Integration der 
Ladeinfra-struktur in die Energienetze 
verbessert werden. Sowohl im urbanen als auch 
im ländlichen Raum sollte der ÖPNV sowie das 
Angebot multi-modaler Lösungen gestärkt 
werden. Dies beinhaltet die Vernetzung und die 
Förderung innovativer Mobilitätskonzepte wie 
e-Carsharing und andere Sharing-Konzepte, 
Mobilitätsdienstleistungen oder die Ergänzung 
des ÖPNV in strukturarmen Regionen. Für 
einen höheren Anteil Erneuerbarer Energien im 
Verkehr unterstützt der BDEW eine zeit-nahe 
nationale Umsetzung der neuen Erneuerbare-
Energien-Richtlinie (RED II) mit ambitio-nierter 
Berücksichtigung von grünen Gasen/ 
Wasserstoff, fortschrittlichen Kraftstoffen und 
Erneuerbaren-Fahrstrom. 
Begriffsbestimmungen, Multiplikatoren und 
Anforderungen müssen möglichst schnell in 
einer Novelle der 38. BImSchV definiert 



werden, um Planungssicherheit für 
Kraftstofferzeuger und Inverkehrbringer bzw. 
Quotenverpflichtete zu schaffen. Der neue 
Multiplikator für den Einsatz von Erneuerbaren 
Energien im Straßenverkehr kann zusätzliche 
Anreize zum Ausbau der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur setzen, sofern die 
Stromversorger auch weiterhin als Dritte am 
Biokraftstoffquotenhandel teilnehmen können. 
Die Begriffsdefinitionen und Kriterien für die 
Anrechnung von aus Erneuerbaren Energien 
nicht biogenen Ur-sprungs hergestellte 
strombasierte Kraftstoffe müssen für die 
Planungssicherheit so schnell wie möglich durch 
eine Novelle der 37. BImSchV in Deutschland 
übernommen werden.  

9. Weitere Anmerkungen zur Dimension? 

Derzeit ist Gas auf dem Wärmemarkt 
unersetzbar. Brennstoffzellen, 
Gaswärmepumpen, Hybridsysteme und die 
zunehmende Einbindung oder Beimischung 
grüner Gase (zum Beispiel Biomethan, 
synthetisches Gas – Synthetic Natural Gas – 
SNG) schlagen die Brücke zur er-neuerbaren 
Welt, ermöglichen zusätzliche CO2-
Einsparungen und sind ein Beitrag zur 
Klimaneutralität im Gebäudebestand. 
Biomethan und andere erneuerbare und 
dekarbonisierte Gase müssen daher eine stärkere 
Berücksichtigung/ Anerkennung als 
gleichwertige Erneuer-bare Energie auch im 
Wärmemarkt (beispielsweise in EnEV/GEG) 
finden. Dies schließt die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für eine auskömmliche 
Vergütung ihrer Nutzung in KWK-Anlagen mit 
ein. 

Die Senkung des Energieverbrauchs ist 
neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien die zweite tragende Säule der 
Energiewende. Die Bundesregierung hat 
sich für die 19. Legislaturperiode 
vorgenommen, eine sektorenübergreifende 
Energieeffizienzstrategie des Bundes zu 
erarbeiten und den Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz fortzuentwickeln (NAPE 
2.0). 10. Wie bewerten Sie die bereits 
vorhandenen Maßnahmen, um den 
Energieverbrauch zu verringern und die 
Energieeffizienz zu steigern?   

Zahlreiche Referenzszenarien wie der 
Projektionsbericht der Bundesrepublik 2019, die 
dena-Leitstudie integrierte Energiewende oder 
auch die Studie des BDI Klimapfade für 
Deutschland gehen davon aus, dass die 
Einsparziele für 2020 und 2030 allein über den 
derzeitigen Maß-nahmenmix nicht erreicht 
werden. Der bisherige Maßnahmenmix aus 
Ordnungsrecht und haushaltsfinanzierter 
Förderung ist notwendig, aber keinesfalls 
hinreichend. Das Energieeinsparrecht im 
Gebäudebereich bestehend aus EnEG, 
EEWärmeG und EnEV bildet den derzeitigen 
Ordnungsrahmen, seit 2016 setzt die EnEV die 
aktuell geltenden energe-tischen 
Rahmenbedingungen. Die 



Kompensationsprinzipien der EnEV und des 
EEWärmeG gemeinsam mit der 
Hauptanforderungsgröße des 
Primärenergiebedarfes stellen Fachplaner und 
Bauherren seitdem vor Probleme, energetische 
und wirtschaftliche Aspekte bei der Erfül-lung 
gleichermaßen zu berücksichtigen. Eine 
Entbürokratisierung und Zusammenlegung der 
einzelnen Regelwerke ist seit 2017 überfällig. Es 
gilt zu prüfen, ob die aktuell geltenden 
Anforderungen die Definition eines 
Niedrigstenergiegebäudes nach EPBD auch 
perspektiv erfüllen. Neben dem Ordnungsrecht 
ist die durch das BMWi koordinierte, 
haushaltsfinanzierte Förderung von großer 
Bedeutung. 2014 wurde bei der Erstellung des 
NAPE das Ziel festgehalten, dass rund ein 
Drittel der CO2-Einsparungen über 
Fördermaßnahmen realisiert werden sollte. Der 
im Mai 2017 im Rahmen der Förderstrategie 
2020 identifizierte Reformbedarf spiegelt die 
momentanen Defizite der Umsetzung wider: 
Komplexe Förderrichtlinien, eine fehlende 
digitale Übersicht und eine Vielzahl 
unterschiedlicher Fördermittelhilfen stellen 
derzeit kein niederschwelliges Förderangebot 
dar. Die Förderung sollte entbürokratisiert 
werden und sich an ei-nem einheitlichen 
Maßstab orientieren. Hierfür schlägt der BDEW 
die Bezugsgröße CO2-Vermeidungskosten vor. 
Mit dem angekündigten, jedoch noch nicht 
realisierten „Basis-Förderprogramm“ für 
Wärmenetzsysteme klafft derzeit noch eine 
Lücke im Förderangebot, die den Ausbau von 
erneuerbarer, klimaschonender Wärme gerade in 
städtischen Gebieten bzw. Ballungsräumen 
gefährdet.  

11. Welche Maßnahmen sollte die neue 
Energieeffizienzstrategie enthalten, um die 
nationalen Energieeffizienzziele zu 
erreichen und zum EU-Energieeffizienzziel 
2030 beizutragen? 

Bei der noch ausstehenden Novellierung des 
Energieeinsparrechts für Gebäude bildet sich 
nach Sichtung des vorliegenden Entwurfes ab, 
dass der Verordnungsgeber an den seit 2016 
geltenden energetischen Anforderungen 
festhalten will. Diese im Koalitionsvertrag 
festgehal-tene Nicht-Fortschreibung der 
energetischen Anforderungen erfordert – 
insbesondere vor dem Hintergrund der in der 
EPBD formulierten Definition eines 
Niedrigstenergiegebäudes und der Einhaltung 
nationaler Sektorziele – eine konsequente 
Weiterentwicklung der flankierenden 
Maßnahmen. Die Erfahrung des NAPE zeigt, 



dass die Umsetzung bereits entwickelter 
Konzepte der Implementierung neuer 
Maßnahmen vorzuziehen ist, um bereits 
frühzeitig den Pfad der Zielkorridorerreichung 
einschlagen zu können. Nach wie vor ist die 
bereits 2014 im NAPE angekündigte steuerliche 
Förderung der energeti-schen Sanierung nicht 
umgesetzt. Sie kann insbesondere im Bereich 
des selbstgenutzten Wohneigentums erhebliche 
zusätzliche Potenziale freisetzen. Neben dem 
Gebäudesektor muss zukünftig der 
Verkehrssektor erheblich größere Beiträge zur 
Erreichung der Klimaziele leisten. Hier kann 
zum Beispiel eine wesentlich stärkere Unter-
stützung der weiteren Verbreitung der 
Elektromobilität in allen Verkehrsbereichen, 
sowohl über angepasstes Ordnungsrecht als auch 
über gezielte Fördermaßnahmen, einen 
erheblichen Beitrag zur Endenergieeinsparung 
leisten. Generell sind bei der Entwicklung und 
Umsetzung neuer Maßnahmen die Erfahrungen 
aus der Umsetzung des NAPE zu 
berücksichtigen. Gerade systematisch neue 
Maßnahmen haben, wie zum Beispiel das 
Programm STEP up, sowohl administrativ als 
auch bei Marktein-führung einen relativ langen 
Vorlauf, so dass sie ihre volle Wirkung erst spät 
entfalten. Vor dem Hintergrund der 
europäischen Effizienzziele sind alle 
Maßnahmen zudem auf ihren Bei-trag zur 
Erreichung dieser Ziele zu prüfen. Dabei sind 
Beispiele und Guidelines, die etwa von der 
europäischen Kommission angeführt werden, 
zwar als Leitlinie, nicht aber als abschließende 
Kriterien zu betrachten.  

Die Verordnung über das Governance-
System für die Energieunion und für den 
Klimaschutz definiert das „Energy 
Efficiency First“ Leitprinzip als die 
größtmögliche Berücksichtigung 
alternativer kosteneffizienter 
Energieeffizienzmaßnahmen für eine 
effizientere Energienachfrage und 
Energieversorgung. 12. Wie und mit 
welchen Maßnahmen könnte Ihrer Meinung 
nach das Leitprinzip „Energy Efficiency 
First“ im NECP umgesetzt werden? 

Das Prinzip Energy efficiency first wurde 
bereits im Grünbuch Energieeffizienz im Jahr 
2016 angesprochen und im anschließenden 
Konsultationsprozess diskutiert. Der BDEW 
bedauert, dass der Prozess seinerzeit nicht, wie 
angekündigt, zeitnah fortgeführt wurde. An den 
grundsätzlichen Aussagen aus dem 
Grünbuchprozess hält der BDEW weiterhin fest. 
Die bisherigen Vorgaben des 
energiewirtschaftlichen Zieldreiecks 
Versorgungssicherheit, Be-zahlbarkeit und 
Umweltverträglichkeit müssen auch bei 
Bewertung nach dem „Energy Effi-ciency First“ 
Prinzip gleichrangig berücksichtigt werden. 
Zudem fehlt bei der Bewertung nach 
Energieeffizienzkriterien die Bewertung zu 



Marktpreisen, die aber Voraussetzung für die 
Ent-wicklung gesamtwirtschaftlich vorteilhafter 
Lösungen ist. Dabei ist das bisherige Prinzip der 
Amortisation der zusätzlichen Aufwendungen 
innerhalb der üblichen oder verbleibenden 
Nutzungsdauer beizubehalten. Eine 
Voraussetzung für die Umsetzung eines Prinzips 
„Energy Efficiency First“ ist die Beibe-haltung 
der Technologieoffenheit bei allen daraus 
abgeleiteten Maßnahmen. So sind die Maß-
nahmen der Förderstrategie 2020 
technologieoffen zu gestalten, ebenfalls die noch 
einzuführende steuerliche Absetzbarkeit der 
Gebäudesanierung. Zudem sollte bei der 
Entwicklung neuer Effizienzmaßnahmen auf 
bestehende Maßnahmen (z.B. ErP-Vorgaben) 
aufgebaut werden. Die Förderung von 
Energieeffizienz-Maßnahmen sollte in der Regel 
nicht als Dauerförderung angelegt werden und 
von Anfang an von einer regelmäßigen 
Evaluation begleitet werden, um rechtzeitig 
Anpassungen an Marktanforderungen 
vornehmen zu können. Ein Leitprinzip 
Efficiency First muss über eine energetische 
Lebenszyklus-Bewertung hinaus, wie sie im 
Ökodesign vorgenommen wird, mit einer 
monetären Kosten-Nutzen-Bewertung 
verbunden werden. Efficiency first kann nicht 
grundsätzlich Energieverbrauch verhindern, 
sondern muss insbesondere bei ineffizientem 
Energieeinsatz ansetzen. Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass gerade im Rahmen der 
notwendigen Sektorkopp-lung ineffiziente 
Energiespeicherungs- und 
Energieumwandlungsprozesse notwendig sind. 
Hier muss eine sachgerechte Abwägung 
getroffen werden. Voraussetzung für eine 
wirksame Berücksichtigung der Energieeffizienz 
bei Investitionsentscheidungen ist die 
Festlegung eines einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes, zum Beispiel der CO2-
Vermeindungskosten. Er muss sowohl bei der 
Bewertung der Förderwürdigkeit als auch bei 
der laufenden Bewertung der Wirkung von 
Maßnahmen einheitlich sein und unabhängig 
vom Energieträger angewendet werden. 
Systemgrenzen müssen bei der Bewertung so 
gezogen werden, dass der gesamte energeti-sche 
Aufwand einer Investition berücksichtigt wird, 
also zum Beispiel auch der Aufwand für 
Herstellung, Einbau, Nutzung und Entsorgung 



von Baustoffen. Marktbasierte Maßnahmen wie 
Energiedienstleistungen sind durch geeignete 
Rahmensetzung besonders zu unterstützen, weil 
sie nicht nur das Prinzip der 
Energieeffizienzsteigerung, son-dern auch 
Kosteneffizienz als Grundlagen des 
Geschäftsmodells implizit enthalten. Sie sind in 
der Regel auch frei von Rebound-Effekten.  

Der ganzheitliche Ansatz der nationalen 
Energieeffizienzstrategie Gebäude (ESG) 
sieht vor, dass neben mehr Energieeffizienz 
verstärkt Wärme aus erneuerbaren Energien 
eingesetzt werden muss, um bis 2050 einen 
nahezu klimaneutralen Gebäudebestand zu 
erreichen. Hingewiesen wird darauf, dass 
die nach Artikel 2a der EU-Richtlinie 
2018/844 über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden zu erarbeitende „Langfristige 
Renovierungsstrategie“, ebenfalls ein 
zentrales Element für den Gebäudebereich, 
ein eigenständiges Konsultationsverfahren 
durchlaufen wird. 13. Wie bewerten Sie die 
im NECP-Entwurf dargestellten Strategien 
zur Steigerung der Energieeffizienz im 
Gebäudebereich vor dem Hintergrund dieses 
ganzheitlichen Ansatzes der nationalen 
Energieeffizienzstrategie Gebäude? 

Die im NECP aufgeführten Maßnahmen haben 
bisher den unter anderem in der Energieeffi-
zienzstrategie Gebäude von 2015 festgelegten 
Zielkorridor noch nicht erreicht. Um eine bes-
sere Zielerreichung bis 2030 zu sicherzustellen, 
muss hier eine Nachsteuerung erfolgen. Diese ist 
in der Förderstrategie vom Mai 2017 bereits 
angelegt. Eine verbesserte Strukturierung der 
Programme, verbesserte Anpassung an die 
Markterfordernisse und ein transparenteres An-
gebot können zur Steigerung der Akzeptanz und 
Effizienz im Gebäudesektor beitragen. Eine 
Voraussetzung dafür ist die zeitnahe 
Umsetzung. 

14. Sollten darüber hinaus weitere 
Energiethemen im Gebäudebereich im 
NECP adressiert werden? Wenn ja, welche? 

Ein noch zu wenig berücksichtigter Ansatz ist 
die quartiersweise Sanierung ganzer Gebäude-
komplexe. Durch den gebäudeübergreifenden 
Ansatz werden sowohl effizientere Wärmever-
sorgungskonzepte als auch Konzepte zu 
Nutzung erneuerbarer Energieträger (PV, Solar, 
Wind) möglich und wirtschaftlich vorteilhafter 
darstellbar. Fernwärme ist als 
Quartiersversorgung zu betrachten und muss als 
solche bilanziert werden können. Insbesondere 
in Ballungsräumen, wo dezentrale 
Wärmelösungen an ihre Grenzen stoßen, kommt 
der Fernwärme – zukünftig vermehrt auf Basis 
erneuerbarer Energien – eine wesentliche Rolle 
bei der Umsetzung der städtischen Wärmewende 
zu. Die gemeinsame Nutzung von Anlagen, die 
Strom, Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren 
Energien erzeugen, zur Erfüllung der 
Erneuerbaren-Pflicht in zusammenhängenden 
Gebäu-dekomplexen (Quartieren), sollte 
erleichtert werden. Auch hinsichtlich der 
Vorgaben zum Pri-märenergieverbrauch sollten 
Quartiere als „virtuelle Gebäude“ berechnet 
werden. Auch die Nutzung gebäudefern 



erzeugter erneuerbarer Energieträger wie Strom 
aus Wind- oder PV-Anlagen oder Biomethan 
bzw. Gas aus Power to Gas-Anlagen über die 
vorhandenen Netzinfrastrukturen sollte 
zukünftig einfacher möglich sein. Nur wenn alle 
Optionen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Gebäude genutzt werden, können die Ziele im 
Bereich Erneuerbarer Energien im 
Gebäudesektor erreicht werden.  

15. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

16. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen? 

Erdgas: Die Erdgasversorgungslage in 
Deutschland ist in hohem Maß als sicher und 
zuverlässig zu bewerten. Die im NECP-Entwurf 
dargestellten Maßnahmen bilden das dafür zur 
Verfügung stehende Instrumentarium und die 
implementierten Maßnahmen aus Sicht des 
BDEW nicht vollständig ab. Weitere Aspekte 
sollten ergänzt werden (siehe Antwort auf Frage 
2). Strom: Ein funktionierender Strommarkt ist 
eine entscheidende Voraussetzung für die Schaf-
fung bzw. den Erhalt von 
Versorgungssicherheit. Der BDEW teilt die 
Auffassung des BMWI, dass zur 
Gewährleistung von Versorgungssicherheit in 
einem Binnenmarkt nicht auf nationale Autarkie 
gesetzt werden darf. Der BDEW weist aber 
darauf hin, dass im Binnenmarkt flä-
chendeckend gesicherte Leistung reduziert wird. 
Der EOM kann Investitionsanreize liefern. Die 
Kontroverse, ob diese ausreichend sind und 
rechtzeitig greifen, besteht jedoch fort. Es mutet 
äußerst befremdlich an, dass die aus der Zeit der 
Monopolwirtschaft stammenden Verordnungen 
Elektrizitätssicherungsverordnung (EltSV) und 
Elektrizitätslastverteilungs-Verordnung 
(EltLastV) als Instrumente zur Absicherung der 
Versorgungssicherheit im Binnenmarkt 
angeführt werden.  

17. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 
Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

Erdgas: Wie im NECP-Entwurf beschrieben, 
wird die Sicherung der Versorgung v.a. durch 
die Gasversorgungsunternehmen selbst 
gewährleistet. Daher sollten auch Maßnahmen 
er-gänzt werden, die von der Branche selbst 
initiiert sind, um ein vollständiges Bild des 
Maßnahmenkatalogs abzubilden. Dabei wäre 
beispielsweise zu nennen, dass die Betreiber von 
in Deutschland gelegenen 
Gasversorgungsnetzen ihre Zusammenarbeit in 
Form einer Kooperationsvereinbarung (KOV) 
geregelt haben. Die aktualisierte Fassung der 



KOV X ist zum 1.10.2018 in Kraft getreten. Sie 
beinhaltet weiterhin einen Leitfaden 
„Krisenvorsorge Gas“. Dieser Leitfaden 
beschreibt insbesondere prozessuale Abläufe 
und damit verbundene Infor-mationspflichten 
sowie Kommunikationswege zwischen den 
Netzbetreibern für eine koordi-nierte Umsetzung 
von Maßnahmen nach § 16 und § 16 a EnWG. 
Eine weitere Maßnahme zur langfristigen 
Sicherstellung der deutschen Gasversorgung ist 
die Marktraumumstellung von L- zu H-Gas vor 
dem Hintergrund sinkender L-Gas-Importe aus 
den Niederlanden. Die deutsche Gaswirtschaft 
hat den Prozess der sukzessiven 
Marktraumumstellung frühzeitig begonnen und 
sich auf die Veränderungen eingestellt. Die 
Bundesregierung hat das Ansinnen, den L-
Gasbedarf mitten in der Marktraumumstellung 
nicht deutlich zu erhöhen und hat daher 
Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz 
hinsichtlich der Anschlusspflicht für neue 
Anschlussnehmer im L-Gasgebiet 
vorgenommen und für Betreiber von L-
Gasversorgungsnetzen die Möglichkeit 
geschaffen, Neuanschlüsse an das L-Gasnetz 
unter gewissen Umständen ablehnen zu dürfen. 
Für die Versorgung mit Erdgas ist Deutschland 
auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Eine 
Möglichkeit zur Diversifizierung der 
Bezugsquellen stellt die Nutzung von Liquified 
Natural Gas (LNG) dar. Deutschland verfügt 
gegenwärtig über kein eigenes LNG-Terminal, 
hat aber durch die stark vernetze 
Gasnetzinfrastruktur die Möglichkeit, LNG-
Mengen über die europäischen Hubs zu 
beziehen. Planungen für die Errichtung eines 
deutschen Terminals bestehen für mehrere 
Standorte. Konkretisiert wurden diese bisher für 
Brunsbüttel, wo die erste Gaseinspeisung für 
2022 geplant ist. Auch ein Import erneuerbarer 
und dekarbonisierter Gase kann zu einer 
Diversifizierung der Bezugsquellen und damit 
zur langfristigen Sicherung der Gasversorgung 
beitragen. Der Import wird notwendig sein, um 
ausreichende Mengen erneuerbarer und 
dekarbonisierter Gase für eine Dekarbonisierung 
der Gaswirtschaft zur Verfügung zu stellen. 
Strom: Die im Abschlussbericht der 
Kommission „Wachstum, Strukturwandel, 
Beschäftigung“ (KWSB) enthaltenen 
Empfehlungen zur Gewährleistung der 



Versorgungsicherheit sollten auf-gegriffen und 
mit konkreten Ausgestaltungen unterlegt 
werden. Namentlich geht es dabei um: eine 
Weiterentwicklung des Monitorings; eine 
Optimierung der verschiedenen Reserven; um 
die Untersuchung eines systematischen 
Investitionsrahmens (ggf. mit einer regionalen 
Komponente); die Weiterentwicklung und 
Fortführung der Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung; die Beschleunigung der 
Genehmigungsverfahren für neue 
Gaskraftwerke; sowie einen adä-quaten Ersatz 
stillgelegter Kohlekraftwerke aus der 
Netzreserve. Die Ergebnisse des 
Monitoringberichts des BMWi sind an den 
Ergebnissen des Midterm Adequacy Forecast 
von ENTSO-E zu spiegeln.  

18. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

19. Wie bewerten Sie vor diesem 
Hintergrund die im NECP-Entwurf 
aufgeführten Maßnahmen zur Erreichung 
der beschriebenen Ziele? 

Ein funktionierender, europäischer 
Energiebinnenmarkt ist die Grundlage für die 
Erreichung der klima- und energiepolitischen 
Ziele. Die Weiterentwicklung des 
Energiebinnenmarktes, wie mit dem Clean 
Energy Package angestrebt, ist zudem wichtig 
für die kosteneffiziente Umset-zung der 
Energiewende auch in Deutschland. Dies gilt in 
besonderem Maße für den Anstieg des Anteils 
Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung. 
Der BDEW sieht die doppelte Stoßrichtung des 
Clean Energy Package im Grundsatz als richtig 
an, die Erneuerbaren Energien für den Markt fit 
zu machen, umgekehrt aber auch den Markt für 
die Integration von Er-neuerbaren Energien zu 
ertüchtigen. Um die Kräfte des Marktes zu 
aktivieren, ist außerdem ein Level playing field 
für alle auf dem Markt tätigen Akteure von 
entscheidender Bedeutung. Der steigenden 
Bedeutung der Stromnetze wird ebenfalls 
Rechnung getragen. Ein zuneh-mend volatiles 
Stromangebot erfordert eine intensive, 
großräumige Verknüpfung der Märkte. Zugleich 
ist eine Weiterentwicklung der Verteilnetze 
wichtig, um mit der zunehmenden De-
zentralisierung Schritt halten zu können. In 
diesem Zusammenhang steht der BDEW den 
Überlegungen des BMWi kritisch gegenüber, 
Kosten des Engpassmanagements in den Effizi-
enzvergleich im Rahmen der Anreizregulierung 
zu ziehen. Der Umsetzung des Clean Energy 
Packages in die deutsche Gesetzgebung kommt 
deshalb große Bedeutung zu. 



20. Wären weitere Maßnahmen aus Ihrer 
Sicht erforderlich? Wenn ja, welche? 

Flexibilität – hier Verteilnetze: Einen wichtigen 
Beitrag zur Hebung von Flexibilitätspotenzialen 
kann auch die marktliche Beschaffung 
netzdienlicher Flexibilität leisten. Dieses 
Konzept ist Kern von Art. 32 
Strombinnenmarktrichtlinie. Dieses Konzept 
entspricht weitgehend dem vom BDEW 
vorgeschlagenen Ampelkonzept. Das 
Bundeswirtschaftsministerium sollte sich hierzu 
einem Dialog zur vollständigen Umsetzung von 
Art. 32 öffnen. Flexibilität – hier Echtzeit: Bis 
auf weiteres sollten Marktteilnehmern die mit 
Echtzeitanwendungen verbundenen Pflichten 
nur dann auferlegt werden, wenn sie diese auch 
tatsächlich nutzen wollen. Es wäre aus heutiger 
Sicht kaum zu vertreten, allen Marktteilnehmern 
standardmäßig Bilanzkreispflichten nahe 
Echtzeit aufzubürden und Endverbrauchern die 
Vorhal-tung hierzu geeigneter Einrichtungen 
vorzugeben. Allerdings kann sich diese 
Bewertung bei fortschreitender Verbreitung 
geeigneter Technologien ändern. Der 
Gesetzgeber ist gut beraten, Potenziale und 
Kosten von Transaktionen in Echtzeit zu 
beobachten und zu gegebener Zeit 
nachzusteuern. Der gesetzliche Rahmen sollte 
jedoch dem Kunden ermöglichen, Echt-
zeitanwendungen aktiv zu beantragen und in der 
Konsequenz einer Echtzeit-Datenübertragung 
zuzustimmen. Ansonsten können diese 
Anwendungen nicht pilotiert und somit die 
Marktrelevanz nicht überprüft werden.  

21. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   

22. Haben sich seit dem 
Konsultationsprozess zum 
Energieforschungsprogramm im Jahr 2017 
neue Entwicklungen ergeben, die für den 
finalen NECP berücksichtigt werden 
sollten?   

Die Energieforschung hat in den vergangenen 
Jahren bereits Einiges erreicht. Die 
Bundesregierung hat mit ihren 
Energieforschungsprogrammen und großen 
Forschungsvorhaben die Arbeiten von 
Energiewirtschaft, Industrie und Wissenschaft 
wirksam angereizt. Energiewirtschaft und 
Herstellerindustrie investieren dafür jährlich 
Milliardenbeträge. Nach Schätzungen des 
Stifterverbands wendete die Wirtschaft im Jahr 
2015 insgesamt knapp 5 Milliarden Euro für 
Energieforschung auf. Diese 
privatwirtschaftlichen Aufwendungen werden 
durch die öffentliche Forschungsförderung 
wirksam unterstützt. Im aktuellen 
Energieforschungsprogramm ist das neue 
Instrument der Reallabore eine sinn-volle 
Ergänzung der bestehenden Förderlandschaft. 



Dass hier aktuell viele Bedarfe liegen, zeigt die 
große Resonanz auf den ersten Ideenwettbewerb 
zu Reallaboren der Energiewende deutlich. Dies 
sollte die Bundesregierung darin bestärken, 
diese Förderlinie weiter auszubauen. Um auch in 
Zukunft die Herausforderungen der 
Energiewende und den Transformationsprozess 
zu bewältigen, muss das Niveau der 
Forschungsförderung weiter hochgehalten 
werden.  

23. Gibt es aktuelle Aspekte der 
europäischen Forschungskooperation, die 
im NECP-Entwurf noch nicht ausreichend 
berücksichtigt sind? 

  

24. Gibt es Aspekte in Bezug auf 
Wettbewerbsfähigkeit, die im 7. 
Energieforschungsprogramm nicht im 
Fokus stehen, aber in den finalen NECP 
aufgenommen werden sollten? 

  

25. Weitere Anmerkungen zur Dimension?   


