
Umfrageantwort 

Bitte geben Sie Ihre 
Organisationsform an. 

Unternehmen 

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

Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal eG 

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an. Karl Werner 

Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an. G. 

Dürfen wir Ihre Stellungnahmen 
öffentlich machen? 

Ja 

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

Angesichts der massiven Bedrohung der gesamten 
Menschheit durch die Klimakatastrophe sind die 
Punkte Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von 
geringerer Priorität. Sollte das Klimaschutzziel von 
Paris nicht eingehalten werden und die Klima-
Kippelemente getriggert werden, wird es zukünftig 
weder eine Energieversorgungssicherheit noch eine 
bezahlbare Energieversorgung geben.  

2. Weitere Anmerkungen? 

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der 
Energieversorgung kann am ehesten durch 
konsequente Dezentralisierung der Energieversorgung 
erreicht werden. Erneuerbare Energien können 
ausschließlich über die Fläche verteilt geerntet 
werden. Daran muss sich die Energiepolitik der 
Bundesregierung orientieren. 

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

Diese Zielemarken sind vollkommen unzureichend ! 
Es ist heute schon klar, dass diese Zielmarken und die 
Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens nicht 
in Einklang zu bringen sind. Prof. Dr. Rahmstorf legt 
in seinem blog 
(https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-
co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/) 
eindrucksvoll dar, dass Deutschland noch ein fossiles 
CO2-Budget von 7,3 Gt hat, wenn das 
Klimaschutzabkommen von Paris eingehalten werden 
soll. Er schlägt daher vor, die fossilen CO2-
Emissionen Deutschlands jedes Jahr um ca. 50 Mt zu 
reduzieren. Dieser Forderung schließe ich mich an ! 
Die Bundesregierung hat bereits 2006 ein CO2-Ziel 
für das Jahr 2020 herausgegeben. Es ist unerträglich, 
dass dieses Ziel schulterzuckend verfehlt werden soll. 

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

Ich schlage die Einführung einer Steuer auf fossile 
CO2-Emissionen, gleich aus welchem Grund und aus 
welchem Energieträger verursacht vor. Diese sollte ab 
dem 01.01.2010 erhoben werden. Die Anfangssteuer 
sollte bei 80 € / Tonne fossilem CO2 liegen und 
jährlich um 5 % erhöht werden. Als Kompensation 
schlage ich vor, die gesamte vereinnahmte CO2-
Steuer auf alle steuerpflichtig gemeldeten Einwohner 



Deutschlands gleichmäßig verteilt zurück zu zahlen. 
So hat jeder Einwohner die freie Entscheidung, ob die 
CO2-Steuer ihn zukünftig be- oder entlastet. 
Weiterhin sollte die erste Auszahlung bereits am 
02.01.2020 erfolgen. Der Staat geht im ersten Jahr 
also mit einer Schätzung in Vorlage. In den 
Folgejahren wird immer die CO2-Einnahme des 
Vorjahres ausgezahlt. Damit erhalten die Menschen 
zuerst zusätzliches Geld, über dessen Verwendung sie 
frei entscheiden können, z.B. kann ein Pendler sich so 
die ÖPNV-Jahreskarte kaufen, um im kommenden 
Jahr mit dem ÖPNV statt dem Verbrennerauto zur 
Arbeit zu pendeln. 

5. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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

Dieser Entwurf ist zum Scheitern verurteilt. Ohne eine 
konsequente Dezentralisierung der Energieversorgung 
werden die Ziele nicht erreicht. Durch eine 
konsequente Dezentralisierung wird ein Großteil des 
derzeitig geplanten Stromnetzausbaus obsolet. Nicht 
die großen Trassen zur Fernübertragung müssen 
ausgebaut werden, sondern das Verteilnetz. Weiterhin 
müssen die Netzentgelte entfernungsabhängig 
erhoben werden und von a l l e n Strombeziehern - 
auch den Großkonzernen - gezahlt werden. Ferner 
muss jeder Energieversorger mindestens einen 
variablen Stromtarif anbieten, der folgende Kriterien 
erfüllt: - sekundengetaktet - bilanzkreisorientiert - 
bidirektional Weiterhin ist die Sonnensteuer (EEG-
Umlage auf selbstgenutzten PV-Strom) sofort 
abzuschaffen  

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? 

hierzu habe ich keine Meinung - ist nicht mein 
Fachgebiet 

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? 

hierzu habe ich keine Meinung - ist nicht mein 
Fachgebiet 

9. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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?   

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

  

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? 

  

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 

"...bis 2050 einen nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand zu erreichen " wird nicht ausreichen. 
Um das Klimaschutzziel von Paris einzuhalten darf 
Deutschland ab dem Jahr 2036 keine fossilen CO2-
Emissionen mehr tätigen. Die angepeilten Ziele sind 
also das offizielle Eingeständnis der Bundesregierung, 
das Klimaschutzabkommen von Paris nicht 
einzuhalten. 



vor dem Hintergrund dieses 
ganzheitlichen Ansatzes der 
nationalen Energieeffizienzstrategie 
Gebäude? 

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? 

Alleine durch die Belegung aller Dachflächen in der 
Bundesrepublik Deutschland PV-Anlagen heutiger 
Technik, würde einen Energieertrag von 3,5 TWh 
ergeben. Deutschland hat derzeitig einen 
Energiebedarf von 2,4 TWh über alle Sektoren 
hinweg. Die Frage ist also nicht, ob eine vollständige 
EE-gestützte Energieversorgung Deutschlands 
möglich ist. Die einzige Frage lautet: Haben wir eine 
Regierung, die die Tragweite des Klimaproblems 
tatsächlich verstanden hat und die daher alle 
Möglichkeiten nutzt Deutschland innerhalb von 15 
Jahren vollständig ohne fossile und atomare 
Energieträger zu versorgen ! 

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

  

18. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  

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

Die Stromnetze müssen vorrangig auf der Ebene der 
Verteilnetze ertüchtigt werden, sodass die regionale 
dezentrale EE-basierte Energieversorgung 
sichergestellt wird. Weiterhin muss der Einsatz der 
Akkus der hoffentlich nun vermehrt anzutreffenden 
eCars als "rollende, netzstabilisierende Speicher" 
erleichtert werden. D.h. intelligente Lade- / 
Entlademöglichkeiten zu Hause (Stromverorgung des 
Eigenheims mit Hilfe des eCar-Speichers) als auch an 
öffentlichen Ladepunkten. Mit dieser Maßnahme wird 
sichergestellt, dass eCar-Besitzer ihr Fahrzeug 
netzdienlich einsetzen können. D.h. bei 
Energieüberschuß wird der eCar-Akku geladen, bei 
Energiemangel im Netz, kann das eCar Energie 
gewinnbringend für den Besitzer bis zu einer von ihm 
selbst festgelegten Grenze bereit stellen.  

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

  

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?   

  

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? 

Die PV-Industrie wurde von der Bundesregierung 
mutwillig zerstört. Dabei wurden 75.000 Arbeitsplätze 
zerstört und eine Abhängigkeit bei PV-Lieferungen 
von asiatischen Lieferanten bewußt herbei geführt. 
Dies muss wieder umgekehrt werden. Die PV-
Versorgung der Welt steht erst am Anfang. Auch in 
den asiatischen Ländern wird mittlerweile die 
Fertigung der PV-Module immer mehr automatisiert. 
Es spricht überhaupt nichts dagegen, diese 
automatisierte Fertigung auch wieder in Europa 
anzusiedeln. Das gleiche gilt auch für die Fertigung 
von Energiespeicher. 

25. Weitere Anmerkungen zur 
Dimension? 

  


