
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre 
Organisationsform an. 

Nichtregierungsorganisationen/zivilgesellschaftliche 
Organisationen 

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

Bündnis Bürgerenergie 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen 
an. 

René 

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? 

Im Kern handelt es sich um keine Zielarchitektur, weil 
die übergeordneten Ziele "Klimaziele", 
"Wettbewerbsfähigkeit" und "Versorgungssicherheit" 
unverbunden nebeneinander gestellt werden. Hilfreich für 
die Ableitung von Politikentwürfen wäre es vielmehr, das 
Klimaziel als einziges politisches Ziel zu definieren und 
die Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit und der 
Versorgungssicherheit als Randbedingungen zu 
betrachten. In Bezug auf die Klimaziele sollte eine 
Aktualisierung vorgenommen werden, die berücksichtigt, 
dass sich die Bundesrepublik Deutschland im 
Europäischen Rat zu dem Ziel der Klimaneutralität 
(CO2-Reduktion auf "Netto-Null") bekannt hat. Um dies 
zu erreichen, ist eine Erhöhung des Anteils der 
erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch 
auf 30% bis 2030 und 60% bis 2050 bei Weitem nicht 
ausreichend. Das Ziel sollte auf 100% bis spätestens 2040 
angehoben werden.  

2. Weitere Anmerkungen? 

Der NECP als Bestandteil des in der EU-Verordnung 
2018/1999 festgelegten Governance-Mechanismus soll 
zur Erreichung der Ziele der Energie-Union beitragen. In 
der Energie-Union ist gemäß des Wortlauts der 
Mitteilung der Kommission Com (2015) 80 festgehalten, 
dass die Europäische Union "vor allem aber eine 
Energieunion an[strebt], in deren Mittelpunkt die Bürger 
und Bürgerinnen stehen, die ihrerseits Verantwortung für 
die Umstellung des Energiesystems übernehmen, neue 
Technologien zur Senkung ihrer Energiekosten nutzen, 
aktiv am Markt teilnehmen". In dem NECP wird dieses 
vorrangige Ziel der Energie-Union mit keinem Wort 
gewürdigt. Dies ist ein Unding. Die Bundesrepublik 
Deutschland sollte sich wie alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union dieser Vision für eine Energieunion, 
die beispielsweise auch in der Richtlinie 2019/944 
bekräftigt wird, verpflichtet fühlen. Die Europäische 
Kommission hat auf entsprechende Defizite bereits in der 
Kommentierung zum Entwurf des deutschen NECP in C 
(2019)4405 und hier Empfehlung Nr. 2 implizit 



hingewiesen, aber nicht in der erforderlichen 
Deutlichkeit.  

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

Schon die Zielsetzung von 55 Prozent ist nicht 
ausreichend, vor allem wenn man als langfristiges Ziel 
bis 2050 von "Netto Null" ausgeht, wozu sich die 
Bundesrepublik Deutschland auf dem Europäischen Rat 
am 20. Juni 2019 bekannt hat. Es wird erforderlich sein, 
ab sofort sehr viel ernstere und konsequentere 
Maßnahmen umzusetzen.  

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

Als wichtige Maßnahmen schlagen wir vor: einen CO2-
Preis von 60 EUR/Tonne, der sukzessive auf ein Niveau 
von 120 EUR/Tonne angehoben wird, ein vollständiger 
Kohleausstieg bis 2025, eine konsequente Förderung von 
erneuerbaren Energien durch die Entbürokratisierung von 
Prosum, auch zum Erhalt der Akzeptanz für einen 
schnellen Windenergieausbau an Land, ein Ende von 
Ausschreibungen, mindestens für kleinere Erneuerbare 
Energie-Anlagen bis 1 MW bzw. im Falle von 
Windenergie bis 18 MW, die Ermöglichung von 
Sektorkopplung, insbesondere Power-to-Heat, keine 
Zulassung für Verbrennungsmotoren nach 2025. 

5. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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

Selbst wenn man die Meinung vertreten sollte, dass ein 
Ziel von 65% Anteil Erneuerbare Energien am 
Bruttostromverbrauch klimapolitisch ausreichend sollte, 
sind die im NECP-Entwurf aufgeführten Maßnahmen 
absolut unzureichend. Dabei wird weitgehend auf das 
EEG 2017 verwiesen, dessen Regelungen aber nicht 
zielkompatibel sind. Das beginnt mit dem in § 4 EEG 
festgelegten Ausbaupfad wie auch mit den in § 28 EEG 
genannten Ausschreibungsvolumina, setzt sich fort beim 
sogenannten PV-Deckel in Höhe von 52 GW nach § 49 
Abs. 5 EEG, bei der Vergabe der Marktprämie auch im 
Falle von Kleinanlagen zwischen 750 und 1.000 kW 
(bzw. zwischen 750 und 18.000 Kilowatt bei 
Windenergie an Land), und bezieht sich schließlich auch 
auf die ineffektive Förderung von Mieterstrom sowie auf 
die sachlich nicht begründete Behandlung von 
Eigenversorgung (insbesondere die EEG-Umlage auf 
eigenverbrauchten Strom). Ganz allgemein ist 
festzustellen: Dafür, dass das Ausbautempo bei 
erneuerbaren Energien so stark hinter dem erforderlichen 
Maß zurückbleibt, ist vor allem die seit Jahren 
grassierende Bürokratisierung im Erneuerbaren Energie-
Recht verantwortlich. Weiterhin ist es nicht sachlich 
begründet, den Ausbau von erneuerbaren Energien vom 
Stromnetzausbau abhängig zu machen. Insgesamt ist für 
eine Zielerreichung ein grundsätzlicher Systemwechsel 
notwendig. In diesem Rahmen ist das Energiesystem von 



unten nach oben zu denken, so dass die Prinzipen der 
Subsidiarität und des zellularen Aufbaus zur Anwendung 
kommen. Nur mit einem solchen Systemwechsel 
erscheinen im Übrigen auch die Ziele in den anderen 
Dimensionen des NECP erreichbar und die Vision der 
Energie-Union, in deren Mittelpunkt die Bürgerinnen und 
Bürger stehen, die Verantwortung für die Energiewende 
übernehmen, verwirklichbar. Die dieser Vision im NECP 
gegenüberstellte Vorstellung, wonach ein ein großes, 
liquides Marktgebiet und der Ausbau der Stromnetze der 
beste Weg für eine kosteneffiziente Stromversorgung 
sind, entspricht wie auch das Festhalten an der 
einheitlichen Gebotszone weder dem Stand von 
Wissenschaft und Technik (insbesondere unter 
Berücksichtigung der Möglichkeiten der Digitalisierung) 
noch den gesellschaftlichen Präferenzen.  

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? 

Einschlägige Wirkung dürfte insbesondere das 
Marktanreizprogramm entfalten, das aber hinsichtlich 
seines Volumens nicht ausreichend ist. Soweit das 
Programm ausgeweitet wird und durch eine effektive 
CO2-Bepreisung flankiert wird, könnte ein wesentlicher 
Beitrag zur Zielerreichung geleistet werden. Im NECP 
wird hingegen nicht die Bedeutung von Power-to-Heat 
gewürdigt, die bei einer entsprechenden regulativen 
Behandlung einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau von 
erneuerbarer Wärme leisten könnte.  

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 Maßnahmen wirken eklektisch zusammengestellt. 
Eine konsistente Strategie ist nicht erkennbar. Ähnlich 
wie eine Förderung der erneuerbaren Wärme wären das 
wirksamste Mittel eine Flankierung durch einen 
effektiven CO2-Preis, in dessen Rahmen dann eine 
direkte Nutzung des lokal erzeugten Stroms für Vehicle 
to Grid-Anwendungen ermöglicht werden müsste. 
Weiterhin ist die Unterstützung eines raschen Aufbaus 
einer Ladesäuleninfrastruktur als eine vorrangig 
staatliche Aufgabe anzusehen. Die Nutzung der 
Digitalisierung für einen raschen, nutzerfreundlichen 
Ausbau und verbilligten Öffentlichen Nahverkehr, die 
Einführung einer Kerosin- oder einer Flugsteuer sowie 
das Verbot von Inlandsflügen sind weitere Maßnahmen. 

9. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

Wie auch schon von der Europäischen Kommission in 
ihrer Kommentierung des Entwurfs des NECP erwähnt, 
berücksichtigt die Bundesregierung die Situation von 
Prosum und von Bürgerenergie und ihre Bedeutung für 
die Erreichung der Klima- und Energieziele in keiner 
Weise. Sie ignoriert damit den Sinn und den Wortlaut der 
Artikel 21 und 22 der Richtlinie 2018/2001 sowie der 
Artikel 15 und 16 der Richtlinie 2019/944 in vielerlei 
Hinsicht. Das Bündnis Bürgerenergie fordert die 
Bundesregierung zu einer Umsetzung der genannten 



Artikel auf, die dem Geist des Richtliniengebers 
entsprechen, und entbietet dem Bundesministerium für 
Energie und Wirtschaft seine Bereitschaft zum Dialog 
hierüber. Nach Auffassung des Bündnis Bürgerenergie ist 
in jedem Fall eine Würdigung von Prosum und 
Bürgerenergie im NECP aufgrund von Artikel 20 Absatz 
a) Nr. 5 und Artikel 20 Absatz b) Nr. 7 Verordnung EU 
2018/1999 zwingend erforderlich.  

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?   

Sie sind nicht ausreichend, weil ein strategischer Hebel 
fehlt (siehe dazu die Antwort auf Frage 11.). 

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

Das wirksamste Mittel zur Förderung der 
Energieeffizienz ist Prosum. Denn 
Eigenversorgungslösungen sorgen dafür, dass 
Endverbraucher den Wert von Energie erkennen und 
verinnerlichen. Dies ist die Voraussetzung für einen 
besseren, sorgsameren und intelligenteren Umgang mit 
Energie. Auf diese Weise kann im Übrigen auch das 
Potenzial von Lastverschiebungen deutlich erhöht 
werden.  

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 

Siehe Antwort 11: durch eine Förderung von Prosum. 



First“ im NECP umgesetzt 
werden? 

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? 

Sie ist enthält richtige Ansätze, ist aber an den 
entscheidenden Stellen unvollständig, weil die Bedeutung 
von Prosum und Power-to-Heat nicht anerkannt wird. 

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

  

15. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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

Die von der Bundesregierung verfolgten Maßnahmen zur 
Sicherung der Energieversorgung erkennen die in 
Forschungsprojekten gewonnene Erkenntnis, dass sich 
die Resilienz des Energiesystems insbesondere durch 
einen zellularen Aufbau im Strombereich signifikant 
vergrößern ließe, nicht an. Daher weisen die Maßnahmen 
grundsätzlich in die falsche Richtung, zumal der Fokus 
auf Erdgas und Erdöl weder klimapolitisch verantwortbar 
ist noch die daraus entstehenden Abhängigkeiten von den 
erdöl- und erdgasexportierenden Ländern beachtet. 

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

Eine Umstellung des Energiesystems auf einen zellularen 
Aufbau und die Ausrichtung des Stromsystems auf eine 
Inselnetzfähigkeit sind geboten. Allgemein ist zu 
empfehlen, dass die Bundesregierung die Empfehlungen 



des Büros für Technikfolgen-Abschätzung zur 
Vermeidung eines Blackouts zur Kenntnis nehmen und 
umsetzen möge. 

18. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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

Die aufgeführten einzelnen Maßnahmen können 
grundsätzlich in Bezug auf die gesetzten Ziele sinnvolle 
Beiträge liefern. Das ändert jedoch nichts daran, dass die 
Ziele falsch gesetzt sind. Ein großer, liquider Markt 
entspricht nicht dem, was angesichts der Ausbildung von 
Mikrostrukturen der Energieversorgung sinnvoll ist, 
zumal wenn diese durch digitale Anwendungen 
intelligent vernetzt werden können. Wichtig wäre hier auf 
einen Marktzugang und ein level playing field auch für 
kleinere Marktteilnehmer zu achten, was ein neues 
Marktdesign, neue Marktstrukturen und neue 
Marktkommunikationsregeln voraussetzt. Hier finden 
sich im NECP keine Ansätze. 

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

Siehe unter 19 aufgeführt: ein neues Marktdesign, neue 
Marktstrukturen, neue Marktkommunikationsregeln, die 
auf die Möglichkeiten von kleinen Akteuren 
zugeschnitten sind. 

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?   

Ja, bei Fragen des Markt- und Systemdesigns sollten 
insbesondere gesellschaftliche Aspekte (vor allem in 
Bezug auf Partizipation und Inklusion) berücksichtigt 
werden. Die besondere Würdigung von Reallaboren ist 
richtig, sollte aber so ausgerichtet werden, dass das Ziel 
einer Energieunion, in deren Mittelpunkt die Bürger 
stehen, gewürdigt wird. 

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

Im europäischen Kontext wird über die Frage der 
gesellschaftlichen, energiewirtschaftlichen und -
technischen Relevanz von Bürgerenergie, 
Energiegemeinschaften und Prosum offener und 
intensiver geforscht. Diese Aspekte sollten in Bezug auf 
das Ziel einer Energieunion, in deren Mittelpunkt die 
Bürger stehen, im NECP ebenso gewürdigt werden.  

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? 

  


