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1 Problemstellung und Zielsetzung 

Die Bundesregierung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen 

in Deutschland bis zum Jahr 2020 um mindestens 40 % gegenüber dem Jahr 1990 zu 

senken. 

Laut des aktuellen Nationalen Inventarberichts zum deutschen Treibhausgasinventar 

wurde bis zum Jahr 2014 eine Reduktion der Treibhausgase um rund 28 % gegenüber 

1990 erreicht. Insgesamt wurden 2014 902 Mio. t CO2-Äquivalentemissionen in Deutsch-

land ausgestoßen (UBA 2016b). Es ist offensichtlich, dass die bestehende Ziellücke bis 

2020 nur geschlossen werden können, wenn alle emissionsrelevanten Sektoren konkre-

te zusätzliche Beiträge zur weiteren Minderung leisten. Dies schließt auch die Sektoren 

GHD und Industrie mit ein. Die Bundesregierung hat mit dem Aktionsprogramm Klima-

schutz 2020 (BMUB 2014) und dem Nationalen Aktionsprogramm Energieeffizienz 

(BMWi 2014) zwei Programme aufgelegt, die insgesamt weit über 100 Maßnahmen um-

fassen und sicherstellen sollen, dass das 2020-Ziel erreicht wird. 

Ob diese zusätzlichen Maßnahmen die Zielerreichung für das Jahr 2020 sicherstellen 

können, wird im Rahmen des begleitenden Monitoring zum Klimaschutzprogramm re-

gelmäßig untersucht (vergleiche BMUB Klimaschutzbericht 2015 der Bundesregierung). 

Zum Klimaschutzziel 2050 erarbeitet die Bundesregierung derzeit einen Klimaschutzplan 

2050. Dieser soll regelmäßig fortgeschrieben werden. Das Paris-Abkommen sieht einen 

Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung der nationalen Beiträge vor, mit dem Ziel 

einer regelmäßigen Ambitionssteigerung. 

Wird das Ziel für 2020 verfehlt ist auch die Zielerreichung für 2050 (-80 % bis -95 % ge-

genüber 1990) gefährdet. In der Industrie gilt es, sehr langfristige Re-Investitionszyklen 

von Produktionsanlagen zu beachten sowie die Tatsache, dass kostengünstige Emissi-

onsminderungen meist schnell realisiert werden können und weitere Minderungen oft mit 

höheren Kosten und Know-How sowie innovativen Lösungen verbunden sind, die sich 

erst bewähren müssen. 

Der Sektor Industrie umfasst die Emissionen aus Verbrennungsprozessen in den Unter-

nehmen, nicht-energiebedingte Prozessemissionen (wie sie z. B. bei der Reduktion von 

Eisenerz oder beim Brennen von Zementklinker entstehen), die Emissionen der Eigen-

stromerzeugung der Industrie sowie die Produktverwendung z. B. von fluorierten Gasen 

(z. B. für Kälteanwendungen). Der Sektor Industrie hat seine Emissionen seit 1990 von 

283 auf 181 Mio. t CO2 äq. in 2014, d. h. um 36 % verringert (UBA 2016b). Seit 15 Jahren 

stagnieren die Emissionen der Industrie jedoch und es sind im Wesentlichen geringe, 

konjunkturbedingte Schwankungen zu beobachten. Die Prozessemissionen und die 

Emissionen durch Produktverwendung betrugen im Jahr 2014 knapp 61 Mio. t CO2 äq. 

(UBA 2016a). 

Der Sektor GHD ist äußerst heterogen. Er erfasst sowohl das sogenannte Kleingewerbe 

(Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit weniger als 20 Mitarbeitern), als auch 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen jeglicher Größe. Darüber hinaus werden 

auch z. B. nicht-private Organisationen, kommunale Eigenbetriebe und Liegenschaften 

dem GHD-Sektor zugeschlagen. Der Sektor GHD hat seine Emissionen seit 1990 von 

78 auf 34 Mio. t CO2 äq. in 2014, d. h. um rund 56 % verringert (UBA 2016b). 
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Zielsetzung der Analyse dieses Arbeitspapiers 

Aufgabe der Analyse ist es, die derzeitige nationale Politiklandschaft der Klimapolitik in 

Deutschland für die Sektoren Industrie und GHD zu bewerten. Dieses Arbeitspapier 

konzentriert sich auf die derzeit bestehenden und beschlossenen Politik-Maßnahmen für 

diese Sektoren. Dabei geht es nicht um ein Monitoring der Klimaschutzwirkung von Ein-

zelmaßnahmen, sondern um eine umfassende Analyse des gesamten bestehenden 

Maßnahmenmixes für diese Sektoren unter einem neuen Blickwinkel, der auf die han-

delnden Akteure des Innovationsgeschehens abstellt (Handlungsfeldansatz). Maßnah-

men, die sich auf den Nichtwohngebäudebereich beziehen, werden nicht berücksichtigt 

oder nur am Rande gestreift; vielmehr werden Maßnahmen untersucht, deren intendierte 

Wirkung sich auf die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen und die damit verbunde-

nen Treibhausgasemissionen bezieht. Das klimapolitische Umfeld der Unternehmen soll 

dabei möglichst umfassend anhand einer wissenschaftlichen Methodik bewertet werden. 

Die Studie soll aufzeigen, wie stark Klima- und Energieeffizienzpolitik in verschiedenen, 

in diesem Papier zu definierenden, Handlungsfeldern heute wirkt und ob diese Wirkun-

gen kohärent, effektiv und ausreichend, d. h. letztlich zielorientiert, sind. Dabei ist insbe-

sondere der hier eingenommene neue Blickwinkel, indem die vorhandenen und be-

schlossenen Maßnahmen (im Wesentlichen) akteursspezifischen Handlungsfeldern zu-

geordnet werden und diese Handlungsfelder einer Bewertung unterzogen werden, eine 

bislang so noch nicht angewandte Herangehensweise. Die Untersuchung soll somit ei-

nen Beitrag dazu leisten, vorhandene Optimierungsoptionen für die Klimaschutz- und 

Energieeffizienzpolitik in Deutschland für die Sektoren Industrie und GHD zu erkennen. 

Insbesondere soll aufgezeigt werden, welche Akteure oder Handlungsfeldern zukünftig 

verstärkt ins Blickfeld der Klimaschutz- und Energieeffizienzpolitik rücken sollten. 
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2 Einführung in die Maßnahmenbetrachtung: Maßnahmen-Definition und 
Problematiken der Wirkungsanalyse  

Definition von Instrumenten und (Politik-)Maßnahmen 

Die Begriffe Instrument und Maßnahme nicht immer einheitlich verwendet.  

Der Begriff „Instrument“ wird hier im Sinne eines „prinzipiellen Maßnahmentyps“ immer 

dann verwendet, wenn ein Hemmnis (z. B. mangelnde Kenntnisse, unzureichende Kapi-

talverfügbarkeit) gemindert oder ungenutzte fördernde Faktoren (z. B. Anerkennung in 

der eigenen sozialen Gruppe) verstärkt genutzt werden sollen. „Instrumente“ werden, im 

Unterschied zu Maßnahmen, auf einem eher abstrakten Niveau diskutiert.  

Eine Maßnahme bezeichnet eine konkrete Ausformung und Ausgestaltung eines Instru-

ments für die unmittelbare Umsetzung in der Praxis – mit Benennung von Zeitpunkt, 

Akteur und Anwendungsbereich. Beispielsweise können Maßnahmen, die auf dem In-

strument „Investitionszuschüsse“ aufsetzen, folgende Ausgestaltungsmerkmale haben: 

Der Investitionszuschuss gilt beispielsweise 

 nur für kleine und mittlere Unternehmen, 

 nur für bestimmte Techniken (z. B. Querschnittstechniken) und nur für bestimmte 
Leistungsklassen und definiert Anforderungen an die zu erzielende Energieeffizi-
enz. 

Zuweilen wird der Unterschied zu technischen Maßnahmen (z. B. eine Investition oder 

eine organisatorische Maßnahme im Unternehmen) nicht klar dargestellt. Sofern nicht 

explizit darauf hingewiesen wird, ist in dieser Untersuchung eine Maßnahme immer eine 

Politik-Maßnahme und keine technische Maßnahme. 

Die Definition und Verwendung dieser Begriffe entspricht grundsätzlich derjenigen im 

aktuellen Projektionsbericht 2015 (BMUB 2015), auch wenn dort keine explizite Definiti-

on der Begriffe gegeben wird. 

Bestehende Klimaschutzmaßnahmen und die Problemstellungen bei der Wir-

kungsbestimmung 

Die Analyse von Hemmnissen und ungenutzten fördernden Faktoren sowie darauf ab-

gestimmter Maßnahmen werden in dieser Studie nach einzelnen Zielgruppen oder 

Handlungsfeldern strukturiert (vgl. Kapitel 3.1). Daher sind die in einem Handlungsfeld 

relevanten Maßnahmen in den Kapiteln beschrieben, soweit für diese Analyse erforder-

lich, in denen die Handlungsfelder jeweils definiert werden (vgl. Kapitel 3.2 bis 3.6). 

Hier soll einleitend auf zwei Aspekte aufmerksam gemacht werden: 

 Wenn nur einzelne Maßnahmen zu isoliert betrachteten Hemmnissen ergriffen 
werden, dürfte deren Wirkung häufig überschätzt werden, da andere, nicht von 
dieser Maßnahme adressierte Hemmnisse einer optimalen Maßnahmenwirkung 
entgegenstehen (z. B. finanzielle Investitionsanreize bei nicht adressierten man-
gelnden Kenntnissen über die technisch-wirtschaftlichen Potentiale bei den An-
wendern). Wenn zu allen wesentlichen Hemmnissen Maßnahmen bündelhaft 
aufeinander abgestimmt werden, ist dies deutlich effektiver. 
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 Überlappungen der Wirkungen einzelner Maßnahmen erschweren es, die Ge-
samtwirkungen von sich überlappenden Maßnahmen ex ante zu schätzen (vgl. 
das Beispiel der Energieaudits in Abbildung 1). Dies wäre allerdings grundsätz-
lich wichtig, um entscheiden zu können, ob mit einem bestimmten Bündel an 
Maßnahmen eine Zielsetzung für 2020 (oder andere Zielmarken) erreicht werden 
kann, oder ob wahrscheinlich eine Lücke besteht. In vielen Fällen ist es derzeit 
aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit nicht möglich, die Überlappungen der 
Wirkungen der Einzelmaßnahmen zu quantifizieren und in Abzug zu bringen. In 
solchen Fällen kann momentan nur mit Expertenschätzungen gearbeitet werden. 
Dies gilt insbesondere für die Energie-Audits, die bei Entlastungsregelungen 
(Energiesteuer, EEG) oder aufgrund der Energieaudit-Pflicht nach EED § 8 ver-
pflichtend werden (oder anlässlich eines Beitritts zu einem Energieeffizienz-
Netzwerk erforderlich sind, falls noch nicht vorhanden). Die Überlappungen der 
Wirkungen zwischen der 500 Energieeffizienz-Netzwerke-Initiative, dem Spitzen-
ausgleich für Unternehmen im produzierenden Gewerbe und der Energieaudit-
Pflicht für Großunternehmen sind beispielsweise sehr schwierig abzuschätzen 
bzw. in ihrer Gesamt-Wirkung zu bewerten (vgl. Abbildung 1). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 1: Überschneidung der Wirkungen von Energiemanagement und Energie-
audit bei verschiedenen energiepolitischen Maßnahmen (Beispielhaft, 
nicht vollständig) 
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Auf die Unternehmen in den Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

wirkt eine erhebliche Anzahl von klima- und energiepolitischen Maßnahmen ein, die 

durch die Bundesregierung oder auf europäischer Ebene eingeführt bzw. initiiert wurden. 

Darunter befinden sich beispielsweise 

 regulatorische Vorgaben hinsichtlich der Energieeffizienz für die Herstellung von 
massenweise produzierten Produkten, wie z. B. die Ökodesign-Richtlinie, auf na-
tionaler Ebene flankiert mit einer Top-Runner-Initiative, oder für die Großunter-
nehmen die Verpflichtung (aus § 8 EED) zur Durchführung regelmäßiger Ener-
gieaudits. 

 eine Vielzahl an Förderrichtlinien beispielsweise zu energieeffizienten Quer-
schnittstechniken, und klimaschützenden Produktionsprozessen und zu Ener-
giemanagement-Systemen. Zudem fördert die KfW über die Hausbanken im 
Rahmen ihrer Energieeffizienzprogramme die Unternehmen mit zinsgünstigen 
Darlehen. 

Maßnahmen, welche die Liegenschaften bzw. Gebäude, d. h. den Energiebedarf zur 

Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser betreffen, sind nicht Gegenstand die-

ser Untersuchung. 

Das jeweilige Maßnahmenbündel muss im Idealfall bereits bei der Konzeption der Ein-

zelmaßnahmen auf die für die Zielgruppen des Maßnahmenbündels bestehenden 

Hemmnisse und auf ungenutzte fördernde Faktoren abgestimmt werden. Die Wirkung 

dieser Maßnahmenbündel hängt allerdings in erheblichem Umfang von der konkreten 

Ausgestaltung sowie Umsetzung der einzelnen Maßnahmen ab. So kann z. B. ein inten-

siver Erfahrungsaustausch im Rahmen der 500-Energieeffizienz-Netzwerke-Initiative 

dazu führen, dass die teilnehmenden Unternehmen vermehrt die verschiedenen Förder- 

und Kreditprogramme in Anspruch nehmen und auch hocheffiziente Produkte bevorzu-

gen. Dadurch erhöht sich dann wiederum die Wirkung anderer Einzelmaßnahmen der 

Maßnahmenbündel. 
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3 Bewertungsmethodik für die Klimaschutzmaßnahmen für die Sek-
toren Industrie und GHD 

Neben den Maßnahmen auf Bundesebene sind auch solche auf Landes- und kommuna-

ler Ebene wirksam. Diese Untersuchung muss sich allerdings auf diejenigen Maßnah-

men beschränken, die auf Bundesebene wirken. Auf EU-Ebene erlassene Maßnahmen 

werden betrachtet, wenn sie eine besondere Bedeutung für die Minderung von Treib-

hausgasemissionen in Deutschland aufweisen oder aufweisen könnten. Die Maßnah-

men bzw. der Maßnahmenbedarf auf Länderebene werden fallweise erwähnt, aber nicht 

weiter analysiert. 

3.1 Der Handlungsfeld-Ansatz 

Zur angestrebten Bewertung der Politiklandschaft werden neun Handlungsfelder defi-

niert, um die bestehenden Klimapolitiken anhand von Zielgruppen bzw. Akteuren und 

Technologiebereichen sinnvoll strukturieren und anschließend bewerten zu können. Ers-

ter Schritt hierzu ist eine konzeptionell stimmige Struktur dieser Handlungsfelder. Hier 

sind grundsätzlich mehrere Optionen denkbar: die vorhandenen Klimaschutzmaßnah-

men könnten beispielsweise technologiespezifisch oder akteursspezifisch strukturiert 

werden. 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde in verschiedenen Studien hinsichtlich der Hemm-

nisse bei der Energieeffizienz betont (siehe Abbildung 2), dass 

 neben den traditionell adressierten Hemmnissen bei den Unternehmen weitere 
Hemmnisse bei den übrigen Akteuren des „Innovationssystems Energieeffizienz“ 
(IREES 2015, 70 ff) bisher wenig beachtet wurden oder gar nicht bekannt sind. 
So haben beispielsweise Großhändler von Elektroprodukten und -systemen häu-
fig die hocheffizienten Produkt-Varianten nicht auf Lager, um Kapitalkosten (für 
die Lagerung) zu vermeiden. Oder die Hersteller von Anlagen und Maschinen 
gehen auf die Wünsche ihrer innovationsfreudigen Kunden nicht ein, weil sie da-
durch für sich (meist kurzfristige) Nachteile (z. B. komplexere Planung, kleinere 
Serien) sehen; 

 es bzgl. des energietechnischen Knowhows erhebliche Unterschiede zwischen 
einerseits KMU und großen Unternehmen und andererseits zwischen energiein-
tensiven und energieextensiven (nicht-energieintensiven) Unternehmen gibt 
(IREES 2015, S. 11–12). Dies bedeutet, dass die Hemmnis-Strukturen in diesen 
Unternehmenstypen sehr unterschiedlich sein können und daher auch Maßnah-
men dementsprechend spezifisch gestaltet werden müssten. 

Definition von Handlungsfeldern 

Diese Beobachtungen zeigen, dass eine "lehrbuchhafte" Instrumenten-Auswahl, die je-

weils nur ein Hemmnis adressiert, ohne zugleich nach spezifischen Merkmalen von Ziel-

gruppen zu unterscheiden oder den Innovationszyklus zu berücksichtigen, oftmals nicht 

dazu geeignet ist, kosteneffizient und wirksam Treibhausgas-Emissionen zu vermindern. 

Vielmehr muss es darum gehen, 
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1. die Fülle der Hemmnisse einer Zielgruppe in jedem der hier definierten neun 

Handlungsfelder mit einem speziell darauf abgestimmten Maßnahmenbündel zu 

adressieren. Die gemeinsame Wirkung dieser Maßnahmenbündel ist anschlie-

ßend auch im übergreifenden Kontext bzw. ihrem gemeinsamen Zusammenwir-

ken in den verschiedenen Handlungsfeldern und ihrer speziellen Besonderheiten 

zu betrachten, 

2. die Unterschiede bzgl. der energietechnischen Kenntnisse der Zielgruppen zu 

berücksichtigen. 

Die Strukturierung der Handlungsfelder und deren Analyse muss daher so angelegt sein, 

dass bewertet werden kann, ob und wie die genannten Aspekte durch die aktuelle Kli-

maschutzpolitik für Industrie und GHD umgesetzt werden und wo sich Lücken auftun. 

Diese Überlegungen führen für die energiebedingten Treibhausgasemissionen auf Sei-

ten der Energieanwender zu einer Struktur von vier Handlungsfeldern, differenziert nach 

 KMU und großen Unternehmen 

 hoher oder niedriger Energieintensität (d. h. Energiebedarf je € Bruttowertschöp-
fung oder Energiekostenanteile an der Bruttoproduktion). 

Zu den nicht-energiebedingten Treibhausgasemissionen der Industrie zählt die Frei-

setzung von CO2 aus Prozessen, in denen Kohlenstoffträger auf fossiler Basis primär zu 

anderen als energetischen Zwecken eingesetzt werden (z. B. als Reduktionsmittel oder 

als Elektrodenmaterial) oder bei denen CO2 als Produkt stofflicher Umwandlung entsteht 

(z. B. Kalzinierungsprozesse). Ferner die Emissionen von anderen Treibhausgasen als 

Produkt unterschiedlicher Prozesse bzw. als Verluste von Treibhausgasen, die wegen 

ihrer technischen Eigenschaften als solche produziert und eingesetzt werden (z. B. die 

so genannten "F-Gase"). In diesem Bereich der Industrieemissionen, der in Deutschland 

im Jahr 2014 knapp 61,0 Mio. t CO2 äq. betrug (UBA 2016a) und damit für knapp 7 % der 

Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, wird im Folgenden danach unterschieden, 

ob die Emissionen durch heute verfügbare, technisch und wirtschaftlich einsatzreife pro-

zesstechnische Maßnahmen1 und/oder Substitution von Einsatzstoffen 

 schwer 

 oder leicht 

vermeidbar sind.  

Darüber hinaus hängt die Auswahl der jeweils notwendigen technischen oder organisa-

torischen Maßnahmen durch die Energieanwender, die in den ersten vier Handlungsfel-

dern als solche angesprochen werden von weiteren Akteuren ab. Diese werden in zwei 

weiteren Handlungsfeldern analysiert: 

                                                

1
 Nicht: Politische Maßnahmen! 
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 Die Energieberater, der Großhandel, die Technologiehersteller, die Installations- 

und Wartungsfirmen und letztlich die angewandte Forschung, die den Energie-

anwendern Technologien sowie organisatorische Lösungen zur Verfügung stel-

len; man könnte diese Akteure als die „Technologie- und Know-How-Zulieferer“ 

bezeichnen (vgl. auch Kapitel 3.4); 

 Die Intermediäre, die sich in mehrere Untergruppe aufteilen lassen: zum Einen 

die Kapitalgeber und Risiko-Versicherer wie Contractoren, Banken, Energiege-

nossenschaften, Versicherungen und Energieeffizienz-Fonds. Zum Anderen 

normengebende Institutionen wie die Gewerbeaufsicht oder das Deutsche Institut 

für Normung (DIN) und die International Organization for Standardization (ISO). 

In dieses Handlungsfeld, deren Akteure entweder Rahmenbedingungen prägen 

oder Kompetenzen der Vor- und Innovationslieferanten entwickeln, lassen sich 

weiterhin auch die Einrichtungen der beruflichen Aus- und Fortbildung einordnen. 

Schließlich gibt es ein letztes Handlungsfeld, dass die 

 Nachfrager nach energieintensiven Grundstoffen oder THG-intensiven Prozes-

sen und Produkten umfasst. Denn diese Nachfrage kann durch Materialeffizienz 

oder -Substitution geändert und damit auch der erforderliche Energiebedarf be-

einflusst werden. Denn würden weniger energieintensive Grundstoffe durch die 

verstärkte Nutzung der Möglichkeiten von Materialeffizienz, Recycling und Poo-

ling entlang der industriellen Wertschöpfungskette von den Grundstoffen bis hin 

zu den Konsum- oder Investitionsgütern nachgefragt, wäre auch die Produktion 

dieser Grundstoffe geringer und damit der Treibhausgasausstoß der entspre-

chenden Branchen. 

Somit definieren wir neun (hauptsächlich) akteursspezifische Handlungsfelder, welche in 

den weiteren Arbeitsschritten analysiert werden. Dabei ist zu beachten: die Akteure wer-

den den beschriebenen Handlungsfeldern in Abhängigkeit ihrer Rolle im Innovationssys-

tem zugeordnet. Unternehmen oder andere Organisationseinheiten können sowohl als 

Energieanwender als auch z. B. als Quellen für nicht-energiebedingte Emissionen oder 

z. B. Technologielieferanten auf dem Markt auftreten und finden sich somit auch in meh-

reren Handlungsfeldern wieder. 

Energiebedingte Emissionen adressierende Handlungsfelder 

Handlungsfeld Nr. 1 KMU energieintensiv 

Handlungsfeld Nr. 2 KMU nicht-energieintensiv 

Handlungsfeld Nr. 3 Große Unternehmen energieintensiv 

Handlungsfeld Nr. 4 Große Unternehmen nicht- energieintensiv 

Die Analyse dieser Handlungsfelder soll dabei möglichst vollständig die existierenden 

bzw. beschlossenen Maßnahmen erfassen, welche die energiebedingten THG-

Emissionen von Industrie und GHD (nur Prozessenergie) adressieren. 
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Nicht-energiebedingte bzw. prozessbedingte Emissionen adressierende  

Handlungsfelder 

Handlungsfeld Nr. 5 Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energiebedingter Emissi-

onen 

Handlungsfeld Nr. 6 Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energiebedingter Emis-

sionen 

In diesen Handlungsfeldern werden diejenigen Maßnahmen untersucht, welche zur Ein-

dämmung nicht-energiebedingter THG-Emissionen in den Unternehmen führen sollen 

und die Unternehmen als Akteure adressieren. 

Sowohl energiebedingte als auch prozessbedingte Emissionen adressierende 

Handlungsfelder (im Wesentlichen: Akteure außerhalb der emittierenden Unter-

nehmen) 

Handlungsfeld Nr. 7 Technologie- und Know-How-Zulieferer: z. B. Technologiepro-

duzenten und angewandte Forschung, Großhandel sowie Be-

rater, Installations- und Wartungsfirmen 

Handlungsfeld Nr. 8 Intermediäre: z. B. Banken, Versicherungen, Aus- und Fortbil-

dung, Gewerbeaufsicht und normengebende Institutionen 

Handlungsfeld Nr. 9 Nachfrager von treibhausgasintensiven Grundstoffen und Zwi-

schenprodukten 

Diese Handlungsfelder umfassen diejenigen Politikmaßnahmen, die nicht die Unterneh-

men als Verursacher der Emissionen direkt, sondern weitere Akteure und deren Hemm-

nisse adressieren, die den Effizienz- und Innovationsfortschritt entscheidend mitbestim-

men, beispielsweise durch Beschleunigung des technischen Fortschritts, sei es durch 

völlig neue oder optimierte Technologien oder auch durch Kostendegression der effizien-

teren Lösung. Darüber hinaus werden auch die Nachfrager der emissionsintensiven 

Grundstoffe hier mit behandelt. Zusätzliche Maßnahmen in diesen Handlungsfeldern 

werden oftmals erst mittel- bis langfristig ihre volle Bedeutung für die Emissionsminde-

rung entfalten. Sie dienen damit auch gewissermaßen der mittelfristigen Erschließung 

neuer Minderungspotentiale. 
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Quelle: IREES 2016 

Abbildung 2: Relevante Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Akteuren im Inno-
vationssystem von Industrie und GHD mit Relevanz für die Minderung von 
THG-Emissionen 

Das IREES hält die hier vorgestellte Betrachtungsweise für besonders sinnvoll, wenn es 

um die Analyse der klimapolitischen Maßnahmen für Industrie und GHD geht. Denn so 

kann aufgezeigt werden, welche Akteure wie stark von solchen Maßnahmen adressiert 

werden und ob der Innovationszyklus und die Breite der Handlungsfelder bei der Politik-

gestaltung derzeit hinreichend berücksichtigt wird. Es muss bei der Ausgestaltung von 

Maßnahmen mit bedacht werden, dass die verschiedenen Akteure des Innovationssys-

tems für energieeffiziente und klimaschonende Lösungen aufeinander bezogen sind und 
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in Wechselwirkungen zueinander stehen. Auch die Politik selbst nimmt hier eine ganz 

entscheidende Rolle ein (vgl. Abbildung 2). 

3.2 Energiebezogene Handlungsfelder 

Im Folgenden werden die vier energiebezogenen Handlungsfelder kurz beschrieben, 

auch anhand ihres Energiebedarfs. Da die Aufteilung nach der Unternehmensgröße in 

der Energieverbrauchs-Statistik nicht ausgewiesen ist, wurde diese anhand der Kosten-

strukturstatistik (Destatis 2014) sowie der detaillierten Energiebilanz der AG Energiebi-

lanzen vorgenommen und wo nötig mit Expertenschätzungen korrigiert. Es werden die 

derzeit wirksamen oder beschlossenen Politik-Maßnahmen auf Bundesebene berück-

sichtigt, die besonders auf diese Handlungsfelder fokussiert sind.  

Eine Aufteilung der mit der Energienutzung in den Unternehmen verbundenen derzeiti-

gen Treibhausgasemissionen auf die Handlungsfelder ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

möglich. Dies erfordert eine detaillierte Berücksichtigung der Energieverbrauchsstruktur 

hinsichtlich der eingesetzten Energieträger sowie der spezifischen Emissionsfaktoren 

dieser Energieträger auf Branchenebene sowie die anschließende Zuteilung in Abhän-

gigkeit von Größenklassen, Energieintensität und ggf. weiteren Aspekten auf die Hand-

lungsfelder. Grundsätzlich wäre ein solches Vorgehen aber Gewinnbringend und könnte 

als an diese Untersuchung anschließende Analyse durchgeführt werden. 

Die Aufteilung der Endenergieverbräuche des Jahres 2012 (ohne Raumwärme und 

Warmwasser GHD) auf die vier Handlungsfelder führt zu folgendem Ergebnis, das im 

nachfolgenden Kapitel noch näher erläutert wird:  

 

 

Quelle: eigene Berechnungen (gerundet) IREES 2016 

Abbildung 3: Endenergiebedarf der Industrie und des GHD-Sektors im Jahr 2012 (ohne 
Raumwärme und Warmwasser) nach Unternehmensgrößenund Energie-
intensität (PJ, gerundet) 
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Energie-Intensität KMU Große Unternehmen alle Unternehmen 

energieextensiv 810 830 1.640 

energieintensiv 240 1.400 1.640 

Summen 1.050 2.230 3.280 

Tabelle 1: Endenergiebedarf der Industrie und des GHD-Sektors im Jahr 2012 (ohne 
Raumwärme und Warmwasser) nach Unternehmensgrößen und Energie-
intensität (PJ, gerundet) 

Demnach haben die KMU (mit weniger als 250 Mitarbeitern) ca. ein Drittel des Gesamt-

Energiebedarfs mit überwiegend energieextensiven Betrieben. Bei den großen Unter-

nehmen überwiegen mit einem Anteil von ca. zwei Dritteln am Gesamt-Endenergie-

bedarf die energieintensiven Betriebe und sind für etwa 43 % des insgesamt betrachte-

ten Verbrauchs von 3.280 PJ Endenergie verantwortlich. 

 

Quelle:  AGEB 2014; Destatis 2014; IREES 2016 

Abbildung 4: Aufteilung der prozessbedingten Endenergieverbräuche des Sektors Ge-
werbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie nach Größenklassen und 
Energieintensität für das Jahr 2012 
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3.2.1 Aufteilung des Energiebedarfs auf die vier energiebezogenen 

Handlungsfelder 

Als Datengrundlage dienten bei der Aufteilung der Endenergieverbräuche auf die Hand-

lungsfelder: 

 Im Sektor Industrie die Kostenstrukturstatistik von (Destatis 2014) und die jüngs-

te vorhandene detaillierte Energiebilanz für Deutschland der Arbeitsgemeinschaft 

Energiebilanzen (AGEB 2014), jeweils für das Jahr 2012, und 

 beim GHD-Sektor die Aufschlüsselung des Energieverbrauchs 2012 nach einzel-

nen Branchen des GHD-Sektors (Schlomann et al. 2015) und  

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen genauer beschrieben, da dieser Ansatz 

erstmalig für die Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wird. Der Detaillierungsgrad 

dieser Aufteilung könnte in weiteren separaten Arbeiten und Erhebungen bei Bedarf 

noch vertieft werden, da insbesondere im GHD-Sektor aufgrund mangelnder Daten-

grundlage in erheblichem Umfang mit Schätzungen gearbeitet werden musste.  

Methodisches Vorgehen Industrie 

Um die in den Energiebilanzen ausgewiesenen Energiemengen den KMU oder Großun-

ternehmen bzw. energieextensiven oder -intensiven Unternehmen im Verarbeitenden 

Gewerbe zuzuordnen, wurde die Kostenstrukturstatistik Fachserie 4, Reihe 4.3 für das 

Jahr 2012 ausgewertet . Das Aggregationsniveau wurde so gewählt, dass es mit der 

Branchenstruktur der detaillierten Energiebilanz für Deutschland für das Jahr 2012 über-

einstimmt. Die Kostenstrukturstatistik unterscheidet nach Unternehmensgrößen, so dass 

die offizielle EU-Definition für die KMU (d. h., Betriebe mit weniger als 250 Beschäftig-

ten) verwendet werden konnte. Die Zuckerherstellung wurde mittels spezifischer Ener-

gieverbräuche und Produktionsdaten von der Branche „Nahrungs- und Genussmittelin-

dustrie“ separiert, da diese im Gegensatz zu den anderen Sub-Branchen des Ernäh-

rungsgewerbes energieintensiv ist, so dass das Verarbeitende Gewerbes für diese Un-

tersuchung differenziert nach 15 Branchen vorliegt. Folgende Größen wurden dann für 

die weiteren Berechnungen der Kostenstrukturstatistik entnommen: 

 die Energiekosten der erfassten Unternehmen auf Branchenebene für 2012 

 der Bruttoproduktionswert in Mio. € in Preisen von 2012 

Dann folgten weitere Berechnungsschritte für die Ermittlung folgender Kenndaten: 

1. Aufteilung der Energieverbräuche auf KMU und große Unternehmen: 

- durch Division der Energiekosten durch die Endenergieverbrauchsdaten aus 

der Energiebilanz der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen wurde ein 

durchschnittlicher Energiepreis für die jeweilige Branche ermittelt; 

- dann wurde der Energiebedarf der KMU und der großen Unternehmen unter 

Zuhilfenahme von teilweise korrigierten Energiepreisen sowie der prozentua-

len Aufteilung der Gesamtenergiekosten auf die beiden Größenklassen zu-

geteilt. Hierbei wurde berücksichtigt, dass die Produktionsstruktur und damit 
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auch die Energiepreise sich zwischen KMU und großen Unternehmen einer 

Branche unterscheidet (z. B. bei der Stahl- bzw. Metallerzeugung); 

Das Ergebnis im Sektor Industrie ist ein Energiebedarf in 2012 für die KMU von 

507 PJ und von 2.080 PJ für die großen Unternehmen. 

2. Aufteilung der Energieverbräuche auf energieintensive und -extensive Branchen: 

Die Unterscheidung nach energieintensiven bzw. -extensiven Branchen wurde 

anhand des Energiekostenanteils am Bruttoproduktionswert vorgenommen. Die 

Grenze wurde im Rahmen dieser Untersuchung bei 5 % festgelegt, weil typi-

scherweise als energieintensiv betrachtete Branchen Energiekostenanteile von 

über 5 % aufweisen. Bemerkenswert ist, dass selbst als sehr energieintensiv be-

kannte Branchen Energiekostenanteile haben, die „nur“ zwischen 7 % (Glas und 

Keramik) und 11 % (Metallerzeugung inkl. Stahlerzeugung) liegen. Dies hat nicht 

zuletzt seinen Grund darin, dass diese Branchen von einer Reihe von Kosten-

elementen (Energie- und Stromsteuer, EEG-Umlage) ganz oder teilweise befreit 

sind. Zudem treten sie selbst als Käufer an den Strombörsen auf (und reduzieren 

ihren Strombezugspreis hierdurch erheblich) oder produzieren ihren Strom zu 

(großen) Teilen mit KWK-Anlagen selbst. 

Im Ergebnis haben die energieintensiven KMU der Industrie nur einen Energieverbrauch 

von 205 PJ (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 7), was verständlich ist, da die meisten 

energieintensiven Grundstoff-Industriezweige wie Stahl-, Zement-, Kalk-, Glas-, Keramik 

und Chemische Grundstoffindustrie durch Großunternehmen geprägt sind. 

 

Quelle: eigene Berechnungen (gerundet), AGEB 2014; Destatis 2014 

Abbildung 5: Aufteilung der prozessbedingten Endenergieverbräuche des Industrie-
Sektors auf KMU und größere Unternehmen (Nicht-KMU) für das Jahr 
2012 
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Quelle: eigene Berechnungen (gerundet), AGEB 2014; Destatis 2014 

Abbildung 6: Aufteilung der prozessbedingten Endenergieverbräuche des Industrie-
Sektors nach Größenklasse und Energieintensität für das Jahr 2012 

Methodisches Vorgehen GHD-Sektor 

Bei der Zuteilung der Gesamtenergieverbräuche des GHD-Sektors auf die vier Hand-

lungsfelder musste aufgrund mangelnder Datenlage weitgehend mit Schätzungen gear-

beitet werden (so gibt es beispielsweise keine Kostenstrukturstatistik für den Sektor 

GHD, sondern nur teilweise sehr kleinteilige und hier wenig brauchbare Einzelstatisti-

ken). Als Ausgangspunkt diente die Studie "Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, 

Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2011 bis 2013" (Schlo-

mann et al. 2015). Hier liegt eine Aufteilung der Energieverbräuche des GHD Sektors 

auf der Branchenebene vor. Für diese Untersuchung wurden, zur Wahrung der Konsis-

tenz mit der Aufteilung im Industriesektor, die Zahlen des Jahres 2012 verwendet. So-

weit dies anhand der verfügbareren Daten machbar war und plausibel erschien, wurde in 

einem nächsten Schritt eine Zuteilung der Energieverbräuche nach KMU / Großunter-

nehmen auf Branchenebene mit Hilfe von Bezugseinheiten (in der Regel Anzahl der 

Beschäftigten) vorgenommen. 

Die Angaben zu den Bezugseinheiten wurden teilweise aus der genannten Studie 

(Schlomann et al. 2015), teilweise aus den Projektergebnissen des Vorhabens "Wärme- 

und Kältestrategie Deutschland: Erarbeitung einer integrierten Wärme- und Kältestrate-

gie" (Steinbach et al. 2012) entnommen, soweit dies auch plausibel erschien. Wo immer 

dies möglich war wurde als Kriterium einer Zuteilung zu KMU eine Beschäftigtenzahl von 

weniger als 250 pro Unternehmen verwendet. 

Dort, wo keine Angaben aus diesen oder anderen Quellen zu den Anteilen der Beschäf-

tigten (oder anderen Bezugsgrößen) für KMU und/oder große Unternehmen auf Bran-
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chenebene verfügbar waren, musste mit Schätzungen gearbeitet werden. Diese Schät-

zungen wurden auf Grundlage der den Autoren meist im Grundsatz bekannten Struktur 

der einzelnen Branchen und anhand der den Autoren zumindest grob bekannten Grö-

ßenverhältnisse und Unternehmensstrukturen der dort bilanzierten Unternehmen vorge-

nommen. So ergibt sich auf der aggregierten Ebene der Handlungsfelder insgesamt eine 

sinnvolle und plausible Aufteilung der Energieverbräuche auf KMU und Großunterneh-

men. 

Für die anschließende Aufteilung der Energieverbräuche auf energieintensive und ener-

gieextensive Unternehmen wurde ähnlich vorgegangen und es wurden im Wesentlichen 

dieselben Quellen und Datengrundlagen verwendet. Die bekannte Branchenstruktur 

erwies sich als hilfreich, so konnte auf Ebene der Branchenbereiche eine Schätzung zur 

Energieintensität erfolgen. So ist beispielsweise in der Branche Landwirtschaft die 

Milchwirtschaft und die Aufzucht von Sauen als energieintensiv anzusehen. Hier lagen 

auch konkrete Daten zur Aufteilung der Energieverbräuche vor (Lifschitz 2011). 

Da diese Untersuchung nur die direkt mit der wirtschaftlichen Tätigkeit bzw. der Produk-

tion verbundenen Instrumente/Maßnahmen analysiert, soll auch nur der damit verbun-

dene Energieverbrauch berücksichtigt werden. Im GHD Sektor fällt ein erheblicher Teil 

des Gesamtenergieverbrauchs im Bereich Raumwärme und Warmwasser an. Mit Hilfe 

der Anwendungsbilanz 2012 für den GHD Sektor (AGEB 2013) wurde für das Jahr 2012 

ein Anteil von 50 % am Gesamtenergiebedarf für den GHD-Sektor bestimmt, der durch 

Warmwasserbereitung und Raumwärme verursacht wurde und hier abgezogen wurde, 

da die auf die Gebäude bezogenen Maßnahmen nicht Gegenstand dieser Untersuchung 

sind. 

Das Ergebnis dieser Aufteilung zeigen Abbildung 7 und Abbildung 8. Erwartungsgemäß 

ist der Anteil des energieintensiven Handwerks (z. B. Bäckereien, Metzgereien, Wäsche-

reien und Chemisch-Reinigungen, Gewächshäuser) mit 30 PJ bei den KMU und 15 PJ 

bei den großen Unternehmen vergleichsweise gering. 

 

Quelle: eigene Berechnungen (gerundet) AGEB 2014; Destatis 2014; IREES 2016 

Abbildung 7: Aufteilung der prozessbedingten Endenergieverbräuche des GHD-
Sektors auf KMU und größere Unternehmen (Nicht-KMU) für das Jahr 
2012 
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Quelle: eigene Berechnungen (gerundet) AGEB 2014; Destatis 2014; IREES 2016 

Abbildung 8 Aufteilung der prozessbedingten Endenergieverbräuche des GHD-
Sektors nach Handlungsfeldern für das Jahr 2012 

Erste Diskussion aktuell bestehender und beschlossener Maßnahmen für die 

energiebezogenen Handlungsfelder 

Da in vielen Fällen die klimarelevanten Maßnahmen in allen vier oder mehreren Hand-

lungsfeldern wirken (z. B. in beiden KMU-Handlungsfeldern), war es meist erforderlich, 

den einzelnen Handlungsfeldern eine Teilwirkung (hinsichtlich der meist ex ante proji-

zierten Energieeinsparungen und daraus abgeleiteter THG-Minderungen) einer Maß-

nahme zuzurechnen (vgl. weitere Erläuterungen im Anhang). 

So musste beispielsweise bei jeder Maßnahme geprüft werden, ob alle vier Hand-

lungsfelder in gleichem Umfang von den Wirkungen betroffen waren; hierbei wurde in 

der Regel davon ausgegangen, dass die Wirkungen sich proportional zu den jeweiligen 

betroffenen Energiemengen einstellen (näheres hierzu siehe Kapitel 4.1). Manche För-

derprogramme betreffen nur die KMU, so dass sich die Wirkungen auch nur in den zwei 

Handlungsfeldern der KMU zeigen und entsprechend berücksichtigt werden können. 

Neben der Aufteilung der Wirkungen auf Energiebedarf und CO2-Emissionen auf die 

Handlungsfelder war zu überlegen, ob die Wirkungen der Maßnahmen reduziert werden 

müssen und – wenn ja – um welchen Betrag. Denn nicht immer wurden Überschneidun-

gen von zwei oder mehreren Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirkungen bzw. die Frage, 

inwieweit die Maßnahmenwirkungen tatsächlich zusätzlich sind gegenüber einer Busi-

ness-as-usual Entwicklung, hinreichend berücksichtigt. Bei manchen Maßnahmen 

kommt es zu Doppelzählungen, insbesondere im Bereich des Energiemanagements/der 
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Energieeffizienz-Netzwerke/der Energieaudits. Auch dies war zu berücksichtigen. Nähe-

res hierzu wird in den Kapiteln 4.1 und 4.2 ausgeführt. 

Hinzu kommt die Frage, in wie weit die unterstellte Wirkung einer Maßnahme ex ante an 

bestimmte Voraussetzungen geknüpft wurden. So wurde z. B. die Wirkungsanalyse für 

die Initiative „500 Energieeffizienz-Netzwerke (400 neue Netzwerke)“ und das Förder-

programm „LEEN 100 (40 neue Netzwerke)“ an die durch Evaluation ex post bekannte 

Wirkung der „30 Pilotnetzwerke“ nach dem LEEN-Netzwerk-Standard auf die angelehnt 

und entsprechend der Anzahl der Netzwerke hochskaliert, wenngleich auch Netzwerke 

mit KMU und deutlich kleinerer Wirkung zugelassen werden und wenngleich der Mini-

mal-Standard der Initiative deutlich weniger anspruchsvoll und damit weniger wirksam ist 

als der LEEN-Standard (oder vergleichbare anspruchsvolle Netzwerk-Standards). Die-

ses Vorgehen wurde sowohl im Projektionsbericht 2015 (BMUB und BMWi 2014) als 

auch in der NAPE-Vorstudie (Schlomann et al. 2014) angewandt – zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieser Studien konnte die genaue Ausgestaltung und der tatsächlich in den 

Netzwerken genutzte Standard den Autoren dieser Studien auch nicht bekannt sein. 

Darüber hinaus ist die Zielerreichung der Initiative von 500 Netzwerken für niemanden in 

irgendeiner Form verbindlich und damit mit großen Unsicherheiten verbunden (BMUB 

und BMWi 2014). 

Die genannten Effekte wurden in den hier vorgenommenen Schätzungen der Maßnah-

menwirkungen für die Handlungsfelder durch pauschale Abschläge der aufsummierten 

vermiedenen Energie- und CO2-Mengen berücksichtigt (typische Beispiele für den Dop-

pelzählungseffekt: ein Teil der Unternehmen, die den Spitzenausgleich in Anspruch 

nehmen und daher ein Energie-Audit machen, können auch in einem der 500 Energieef-

fizienz-Netzwerke sein; weitere überschneidende Maßnahmen sind das Pflichtaudit, die 

Befreiung von der EEG-Umlage, etc. (vgl. auch Abbildung 1). Diese pauschalen Ab-

schläge variierten – je nach Handlungsfeld - zwischen 20 bis 25 %. In allen Fällen halten 

die Autoren die vorgenommenen Abschläge für konservativ und evtl. noch nicht ausrei-

chend. 

3.2.2 Handlungsfeld KMU, energieintensiv 

Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch der energieintensiven KMU beträgt derzeit ca. 240 PJ, dies 

sind 7,3 % des Gesamtendenergieverbrauchs von Industrie und GHD-Sektor (ohne 

Raumwärme und Warmwasser GHD) in Höhe von 3.280 PJ. 

Definition des Handlungsfeldes inkl. typischer Branchen 

Energieintensive KMU finden sich nahezu nur, aber nicht ausschließlich, im Verarbei-

tenden Gewerbe. Es handelt sich um Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, 

die sich nahezu vollständig den Branchen der Grundstoffindustrie zuordnen lassen. In 

folgenden energieintensiven Branchen sind KMU vertreten: Gewinnung von Steinen und 

Erden, Papiergewerbe, Grundstoffchemie, Glas und Keramik, Verarbeitung von Steinen 

und Erden. Nicht vertreten sind sie z. B. in der Zucker- oder Stahl-herstellenden Indust-

rie, die von großen Unternehmen dominiert werden. 
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Der Durchschnitt der energieintensiven KMU liegt bei rund 80 Beschäftigten mit Aus-

nahme der deutlich energieintensiveren Gewinnung von Steinen und Erden mit durch-

schnittlich 50 Beschäftigen pro Unternehmen (vgl. Abbildung 9). Die energieintensiven 

KMU liegen in einem Cluster mit einem Energiekostenanteil am Bruttoproduktionswert 

von 5 bis 7 % (mit Ausnahme der Gewinnung von Steine und Erden mit 11 %). Diese 

Werte liegen zwei- bis dreimal so hoch wie der Durchschnitt der Industrie, aber durch die 

Entlastungen bei Strom- und Energiesteuer sowie der EEG-Umlage nicht so hoch, wie 

es oftmals qualitativ kommuniziert wird. 

Die Endenergieverbräuche dieser Branchen lagen im Jahre 2012 für die KMU zwischen 

knapp 10 PJ (Gewinnung Steine und Erden) und gut 70 PJ (Verarbeitung Steine und 

Erden, wobei hier die Ziegel- und Kalkherstellung die energieintensiven Subbranchen 

mit höherer Energieintensität sind. Gerade in dieser Branche kann die Energie-Intensität 

– je nach Subbranche – sehr unterschiedlich sein. Denn im Bereich der Betonsteine- 

und -Fertigteile-Herstellung oder des Fertigbetons sind die Werte eher bei unter 2 %, 

während sie bei der Ziegelherstellung über 10 % liegen (Destatis 2014). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 9: Energieverbrauch ([TJ], hier als Zahlenwert in/neben den Kreisen darge-
stellt. Die Größe der Kreise ist innerhalb der Abbildung proportional zum 
Energieverbrauch), Energie-Intensität sowie durchschnittliche Beschäftig-
tenzahl pro Unternehmen der energieintensiven KMU in 2012 (nur Verar-
beitendes Gewerbe) 
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Typische GHD-Branchen, in denen energieintensive KMU einzuordnen sind, sind: 

handwerkliche Dienstleistungen wie z. B. Bäckereien, Fleischereien, chemische Reini-

gungen und Wäschereien, aber auch Krankenhäuser und Betriebe der Milchwirtschaft. 

Allerdings sind diese Endenergie-Verbräuche mit insgesamt 30 PJ relativ gering. 

3.2.3 Handlungsfeld KMU, nicht-energieintensiv 

Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch der nicht-energieintensiven KMU beträgt derzeit ca. 810 PJ, 

dies ist ein Viertel (24,7 %) des Gesamtendenergieverbrauchs von Industrie und GHD 

(ohne Raumwärme und Warmwasser GHD) in Höhe von 3.280 PJ. Das Handlungsfeld 

repräsentiert damit einen bedeutenden Teil der insgesamt adressierten energiebeding-

ten THG-Emissionen. 

Definition des Handlungsfeldes inkl. typischer Branchen 

Nicht-energieintensive KMU finden sich, wenn man sich an den jeweiligen Endenergie-

verbräuchen orientiert, verstärkt im Sektor GHD (510 PJ = 63 % von 810 PJ), sind aber 

auch im Verarbeitenden Gewerbe von Relevanz (300 PJ = 37 % von 810 PJ). Es han-

delt sich um Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten die sich sehr breit auf sehr 

heterogene Branchen verteilen. 

Im Verarbeitenden Gewerbe findet man nicht-energieintensive KMU im Wesentlichen in 

den folgenden Branchen (vgl. auch Abbildung 7 und Abbildung 10; AGEB 2014; Destatis 

2014): Ernährungsgewerbe/ Tabakverarbeitung (75 PJ), Metallbearbeitung (55 PJ), 

Gummi- und Kunststoffwaren (30 PJ), sonstige chemische Industrie inkl. Pharmazeutika 

und Kosmetik (24,5 PJ) und einige weitere Branchen (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter-

Hersteller mit insgesamt 66 PJ), die gemeinsam ein Cluster bei einem Energiekostenan-

teil am Bruttoproduktionswert zwischen 1,8 bis 2,7 % bilden und eine durchschnittliche 

Beschäftigtenzahl von 70 bis 80 Mitarbeitern pro Unternehmen aufweisen. Hiervon 

weicht ab: 

 einerseits der Maschinenbau (20 PJ) mit etwa 1,1 % Energiekostenanteil und 
einer doppelt so hohen durchschnittlichen Beschäftigtenzahl (ca. 150), 

 andererseits die NE-Metallgießereien und -Weiterverarbeiter und vergleichbare 
Betriebe im Stahl- und Eisenguss mit ebenfalls zusammen 20 PJ, aber Energie-
kostenanteilen von etwa 3,5 bis 3,8 % und durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen 
von etwa 100 je Unternehmen. 

Typische GHD-Branchen, in denen sich nicht-energieintensive KMU wiederfinden, sind: 

Baugewerbe, Kreditinstitute und Versicherungen, Verlagsgewerbe, sonstige betriebliche 

Dienstleistungen (handwerkliche Dienstleistungsberufe wie z. B. freiberufliches Gesund-

heitswesen, Beratungsdienstleistungen), kleines Metallgewerbe (Schlosserei, Reparatur 

von Elektrogeräten, Goldschmiede, etc.), Kfz-Gewerbe, Holzgewerbe, Einzel- und Groß-

handel, Bildungseinrichtungen, Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, Betriebe der 

pflanzenerzeugenden Landwirtschaft und einige weitere. 
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Aufgrund der dargestellten Unternehmensgrößen in –diesem Handlungsfeld deutet sich 

bereits an, dass die Personalkapazität in der Regel zu nicht vorhanden ist, um eine oder 

zwei Personen auf dem Gebiet der Energieeffizienz bzw. der klimaschonenden Produk-

tion im Produktionsalltag finanzieren zu können. Damit sind die KMU kaum in der Lage, 

einen breiten Marktüberblick über energieeffiziente Lösungen zu haben. 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 10: Energieverbrauch ([TJ], hier als Zahlenwert in/neben den Kreisen darge-
stellt. Die Größe der Kreise ist innerhalb der Abbildung proportional zum 
Energieverbrauch, Energie-Intensität sowie durchschnittliche Beschäftig-
tenzahl pro Unternehmen der energie-extensiven KMU in 2012 (nur Ver-
arbeitendes Gewerbe) 

3.2.4 Handlungsfeld Große Unternehmen, energieintensiv 

Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch der energieintensiven Großunternehmen beträgt derzeit 

ca. 1.400 PJ, dies sind 42,7 % des Gesamtendenergieverbrauchs von Industrie und 

GHD (ohne Raumwärme und Warmwasser GHD) in Höhe von 3.280 PJ. Dies ist erwar-

tungsgemäß das größte Handlungsfeld hinsichtlich des Energieverbrauchs, das sich 

auch dadurch auszeichnet, dass die Prozesstemperaturen oft sehr hoch sind. Häufig 

wird die Meinung geäußert, dass man hier die Energieeffizienz-Potentiale weitgehend 
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ausgeschöpft habe. Dies ist in der Tendenz für die jeweiligen, heute in den Unterneh-

men standardmäßig anzutreffenden Prozesstechniken auch richtig, verschweigt aber 

mindestens zwei Handlungsmöglichkeiten: 

1. die Prozess-Substitution und Verfahrensinnovationen , durch die nicht nur pro-

zessbedingte, sondern auch energiebedingte Emissionen wesentlich reduziert 

werden könnten, und 

2. die Nutzung der enormen Abwärmemengen vieler Produktionsanlagen in diesem 

Handlungsfeld. 

Definition des Handlungsfeldes inkl. typischer Branchen 

Energieintensive Großunternehmen finden sich, mit ganz wenigen Ausnahmen, nahezu 

ausschließlich im Verarbeitenden Gewerbe. Es handelt sich um Unternehmen mit mehr 

als 250 Beschäftigten, die sich nahezu vollständig den Branchen der Grundstoff-

Industrie zuordnen lassen. In folgenden energieintensiven Branchen sind Großunter-

nehmen vertreten (vgl. Abbildung 11): Metallerzeugung (insbesondere Stahl; EEV 

555 PJ), Grundstoffchemie (z. B. Ethylen, Chlor, Fluor, Ammoniak, Methanol, Ben-

zol/Toluol, Stickstoff/Sauerstoff: EEV 451 PJ), Papier- und Karton-Herstellung (EEV 

172 PJ), Verarbeitung von Steinen und Erden (Zement, Ziegel, Kalk: EEV 124 PJ), Glas 

und Keramik mit dem höchsten Energiekostenanteil von knapp 10 % am Bruttoprodukti-

onswert (EEV 59 PJ), Herstellung von Zucker (EEV 21 PJ) sowie Gewinnung von Stei-

nen und Erden (EEV 4,4 PJ). 

Ausgesprochen große Unternehmen – und meist auch Produktionsstandorte – mit 

durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen zwischen 1.300 und 1.700 finden sich in den 

folgenden drei Branchen: 

 die Metallerzeugung mit dem höchsten Energiekostenanteil von etwa 8,6 % unter 
den dreien, 

 die Grundstoff-Chemie mit der höchsten mittleren Beschäftigten-Zahl von 1.700 
und einem Energiekostenanteil von etwa 6,3 % sowie 

 die Zuckerherstellung mit einem Energiekostenanteil von 5,2 %. 

Die übrigen Industriebranchen haben durchschnittlich zwischen 500 und 700 Beschäftig-

te. 

Die Unternehmen dieses Handlungsfeldes haben verständlicher Weise ein großes Inte-

resse an der - und einen großen Einfluss auf die - Energiepolitik und profitieren von 

mehreren Ausnahme-Regelungen bei der Energie- und Stromsteuer. Viele energieinten-

sive Prozesse sind nach § 9a StromStG und § 51 EnergieStG völlig ausgenommen 

(Elektrolysen, Galvanisieren, Herstellung von Industriegasen (z. B. Stickstoff und Sauer-

stoff, Metalle schmelzen, chemische Reduktionsverfahren (darunter der Hochofen) und 

thermische Abfall- und Abluftbehandlung). Darüber hinaus profitieren viele Unternehmen 

der als energieintensiv bezeichneten Branchen vom Spitzenausgleich. Auch von der 

EEG-Umlage werden sie durch die Besondere Ausgleichsregelung umfangreich entlas-

tet. 

Als energieintensiv schätzen die Autoren im GHD-Sektor große Krankenhäuser mit mehr 

als 200 Betten sowie Hallenbäder und große Kantinen ein; darüber hinaus auch Groß-

bäckereien und -fleischereien. 
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Quelle: IREES 2016 

Abbildung 11: Energieverbrauch ([TJ], hier als Zahlenwert in/neben den Kreisen darge-
stellt. Die Größe der Kreise ist innerhalb der Abbildung proportional zum 
Energieverbrauch, Energie-Intensität sowie durchschnittliche Beschäftig-
tenzahl pro Unternehmen der energieintensiven großen Unternehmen in 
2012 (nur Verarbeitendes Gewerbe) 

3.2.5 Handlungsfeld Große Unternehmen, nicht-energieintensiv 

Endenergieverbrauch 

Der Endenergieverbrauch der nicht-energieintensiven großen Unternehmen beträgt der-

zeit ca. 830 PJ, dies sind rund ein Viertel (25,3 %) des Gesamtendenergieverbrauchs 

von Industrie und GHD (ohne Raumwärme und Warmwasser GHD) in Höhe von 

3.280 PJ. 

Definition des Handlungsfeldes inkl. typischer Branchen 

Nicht-energieintensive große Unternehmen finden sich hauptsächlich in der Investitions- 

und Gebrauchsgüter-Industrie des Verarbeitenden Gewerbes (EEV ca. 694 PJ). Es gibt 

allerdings auch eine ganze Reihe von Unternehmen dieses Handlungsfeldes, die sich im 

GHD-Sektor einsortieren (EEV 139 PJ). Es handelt sich dabei um Unternehmen mit 

mehr als 250 Beschäftigten, die insbesondere durch die großen Filial-Konzerne gekenn-

zeichnet sind, z. B. Einzelhandel, Banken, Versicherungen, Hotelketten sowie die Post 



32 IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 

 

und entsprechende private Zustelldienste, Telekommunikationsunternehmen oder die 

Kirchen. 

Im Verarbeitenden Gewerbe findet man nicht-energieintensive Großunternehmen bei-

spielsweise in den folgenden Branchen: Ernährungsgewerbe, Tabakverarbeitung, Druck- 

und Verlagswesen, sonstige chemische Industrie inkl. Pharmazeutika und Kosmetik, 

Gummi- und Kunststoffwaren, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektro-

technik und Elektronik sowie sonstige Branchen der Konsumgüter- und Verbrauchsgü-

ter-Industrie. 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 12: Energieverbrauch [TJ], hier als Zahlenwert in/neben den Kreisen darge-
stellt. Die Größe der Kreise ist innerhalb der Abbildung proportional zum 
Energieverbrauch, Energieintensität sowie durchschnittliche Beschäftig-
tenzahl pro Unternehmen der nicht-energieintensiven großen Unterneh-
men in 2012 (nur Verarbeitendes Gewerbe) 

3.3 Handlungsfelder Emittenten nicht-energiebedingter Emissionen 

Überblick nichtenergetische Treibhausgasemissionen der Industrie: 

Die nichtenergetischen Treibhausgasemissionen der Industrie lagen im Jahr 2014 bei 

knapp 61,0 Mio. t CO2 äq., entsprechend 6,8 % der Gesamtemissionen Deutschlands 

ohne den Effekt von LULUCF (Land Use, Land Use Change, Forestry). Basis dieser 

Angaben sind die Nationalen Trendtabellen für die Berichterstattung atmosphärischer 

Emissionen 1990 – 2014 des Umweltbundesamtes mit Arbeitsstand 25.11.2015 (UBA 

2016a). 
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Gemäß der etwas abweichenden Systematik der UNFCC-Treibhausgas-Emissions-

berichterstattung werden nichtenergetisch bedingte Emissionen in den folgenden Kate-

gorien ausgewiesen: 

 2 "Industrial Processes" 

 3 "Solvent and Other Product Use” (darunter auch F-Gase) 

 4 "Agriculture" und 

 6 "Waste" 

Die Kategorien 4 und 6 sind nicht Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen. Die 

nichtenergetischen Emissionen aus industriellen Prozessen (Kategorie 2 und 3) betru-

gen demnach im Jahr 2012, dem letzten Berichtsjahr für das zum Bearbeitungszeitpunkt 

quantitative und im Detail nach einzelnen Industrieprozessen auswertbare Angaben ver-

fügbar waren (GHG Inventory Data (UNFCCC 2015) und Nationaler Inventarbericht 

1990 - 2012 UBA 2014a), ca. 68 Mio. t CO2 äq. (vgl. Tabelle 2). Es sei darauf hingewie-

sen, dass in dieser Summe der vollständige Verbrauch von halogenierten Kohlenwas-

serstoffen und SF6 enthalten ist, der die tatsächliche Freisetzung in die Atmosphäre aber 

übersteigt. 

Für das Jahr 2012 entfielen damit rund 37 % der gesamten Treibhausgasemissionen der 

Industrie (insgesamt 186 Mio. t CO2 äq. in 2012) auf verschiedenste nichtenergetische 

Produktionsprozesse in den verschiedenen Industriebranchen in Deutschland. Dies sind 

insbesondere die Grundstoffchemie mit der Herstellung von Ammoniak, Salpetersäure, 

Ruß, Methanol, Ethylen und anderen, die Herstellung von Zement und Kalk, sowie im 

Bereich der Metallerzeugung insbesondere die Eisenschaffende Industrie mit einer Rei-

he von Teilprozessen. Bei den Betreibern dieser Prozesse dürfte es sich vorwiegend um 

energieintensive Großunternehmen (siehe auch Kapitel 3.2.4) handeln. Die genannten 

Prozesse gehören auch zu den gemäß Anhang 1 des Treibhausgas-Emissionshandels-

gesetzes (TEHG) in den EU-Emissionshandel (ETS) einbezogenen Prozessen, die für 

die dritte Handelsperiode unter anderem auch um Emissionsquellen für N2O ergänzt 

wurden (BMJV 2011; vgl. Tabelle 2). Etwa 2 Mio. t CO2 äq. (1 %) der gesamten THG-

Industrieemissionen kamen durch Produktnutzung z. B. von F-Gasen zustande. Die rest-

lichen THG-Emissionen (62 %) entfielen auf den Energieeinsatz in der Industrie. 

Zur Entwicklung der nichtenergetischen Treibhausgasemissionen der Industrie kann 

Folgendes festgehalten werden: 

Chemische Industrie 

Die prozessbedingten Emissionen von Treibhausgasen in der Chemischen Industrie 

haben sich seit 1990 um 44 % verringert. Neben CO2 ist N2O von quantitativer Bedeu-

tung. Die Herstellung von Ammoniak (bezüglich CO2) und Salpetersäure (bezüglich N2O) 

tragen heute zu knapp mehr als der Hälfte zu den nichtenergetischen (Äquivalent-) 

Emissionen dieser Branchen bei, während die bis in die 90er-Jahre hinein für N2O äu-

ßerst bedeutende Emissionsquelle Adipinsäureproduktion aufgrund technischer Maß-

nahmen zur Zersetzung von N2O (vgl. Tabelle 2) mittlerweile nur noch von untergeord-

neter Bedeutung ist. Für knapp die Hälfte der Prozess-Emissionen der chemischen In-

dustrie ist eine Fülle von unterschiedlichen Prozessen verantwortlich; die wichtigsten 

davon sind die Produktion von Ruß, Methanol und Ethylen. 
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Tabelle 2: Nichtenergetische Treibhausgasemissionen der Industrie im Jahr 2012; 
Auswahl wichtiger Prozesse und Produkte; Angaben in kt CO2-
Äquivalenten 

Branche bzw. emittie-
render Prozess 

Prozess-
Emission 

2012 
in kt CO2 äq. 

Anteil an nicht-
energetischen 

Emissionen der 
Industrie in % 

Emittiertes 
Treibhausgas 

Veränderung zu 
1990,                   

Besonderheiten 

Entstehungsschritt                         
der Treibhausgase 

Chemische 
Industrie 

19.955,07 29,2 alle THG -44% 
 

Ammoniak-
Herstellung 

7.631,00 11,2 CO2 +33% 
CO2 aus Synthesegasherstellung 
und als Nebenprodukt der Haber-
Bosch-Synthese 

Salpetersäure-
Herstellung 

2.757,01 4,0 N2O -19% 
N2O entsteht bei unerwünschter 
Nebenreaktion der katalytischen 
Ammoniakoxidation 

Adipinsäure-
Herstellung 

370,94 0,5 N2O -98% N2O entsteht als Nebenprodukt  

Herstellung  
      übriger Produkte 
      (z. B. Ruß,  
      Methanol, 
      Ethylen, etc.) 

9.196,11 13,5 überwiegend CO2 +22% 
Vielzahl unterschiedlichster Prozes-
se: Produktion von Ruß, Methanol, 
Ethylen, u. a. 

Steine-Erden-Industrie 18.942,49 27,8 
alle THG, vor-
wiegend CO2 

-16%  

Zement- 
      Herstellung 

13.028,08 19,1 CO2 -14% 
Entsäuerung des Kalksteins beim 
Brennen 

Kalk- 
      Herstellung 

4.620,09 6,8 CO2 -21% 
Kalkbrennen: Herstellung von 
Branntkalk aus Kalkstein, 
Brennen von Dolomitkalk  

Metallerzeugung 16.645,38 24,4 
alle THG, vor-
wiegend CO2 

-38%  

Eisen und Stahl-
Herstellung 

15.912,55 23,3 CO2 -30% 

Roheisen und Oxygenstahl: Aus 
Reduktionsmittel (Koks; nur pro-
zessinterne Nutzung von Kuppelga-
sen) und aus Kalksteininput; 
Elektrostahl: Elektrodenabbrand 
(geringere Mengen) 

Aluminium- 
     Herstellung 636,00 0,9 

CO2 und PFC 
(CF4 und C2F6), 

ferner SO2 

-82% 
(CO2: -45% 
PFC: -80%) 

CO2, SO2: Elektrodenverbrauch; 
PFC: Anodeneffekt 

Verbrauch* von halo-
genierten Kohlen-
wasserstoffen und SF6 

12.424,88 18,2* 
HFC, PFC und 

SF6 
+175,3 

Kältemittel, Treibmittel für Schäume 
und Aerosole, Schutzgas, etc. 

HFC 9.133,85 13,4 
HFC, vor allem 

R134a 
Verdoppelung 

v. a. Freisetzung aus Kälteanlagen 
und Klimatisierung 

PFC 134,00 0,2 PFC mehr als -4% v.a. Halbleiterproduktion 

SF6 3.157,03 4,6 SF6 -27% 

z. B. Hochspannungsschaltanlagen, 
Aufbereitung alter Schallschutzfens-
ter, Produktion von Solarzellen und 
optischen Glasfaserleitern, etc. 

Summe aller THG 67.967,82 99,6 - - 27,5% - 

Quelle: IREES 2016 auf Basis von GHG Inventory Data (UNFCCC 2015) und Nationaler Inventarbericht 
1990 - 2012 UBA 2014a 
* Verbrauch der Substanzen. Dieser stellt eine Obergrenze der Emission dar. Erhebliche Mengen 
der Substanzen bleiben jedoch in Geräten und Anlagen gespeichert ("stock").  
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Ammoniak 

Ammoniak wird in Deutschland an fünf Standorten produziert. Das Umweltbundesamt 

ermittelt die Emissionen auf Basis von Daten, die aus Vertraulichkeitsgründen in aggre-

gierter Form geliefert werden. Ausgangsstoffe der für die Produktion zentralen Haber-

Bosch-Synthese sind wasserstoffhaltiges Synthesegas und Stickstoff. Die verschiede-

nen Varianten und Rohstoffe der Synthesegaserzeugung (Steam Reforming oder partiel-

le Oxidation) unterscheiden sich bezüglich der spezifischen Emissionen geringfügig, so 

dass der jeweilige Durchschnittswert innerhalb relativ enger Grenzen von der Auslastung 

der jeweiligen Produktionsstandorte abhängt. Die Zunahme der Emissionen um rund ein 

Drittel seit dem Jahr 1990 ist vor allem der zunehmenden Produktionsmenge geschuldet 

(UBA 2014a). 

Grundlegende technische Verfahrensverbesserungen, die zu deutlichen Emissionsmin-

derungen führen können, zeichnen sich nach Kenntnis der Autoren derzeit nicht ab. 

Lediglich im Bereich der Einsatzstoffe sind Substitutionspotenziale gegeben. Das Um-

weltbundesamt hat in der Studie „Treibhausgasneutrales Deutschland 2050“ (UBA 

2014b) Wege zur weitgehenden Klimagasneutralität Deutschlands aufgezeigt. Ziel die-

ser Studie war die Darstellung der technisch-physikalischen Potenziale und der Nach-

weis der grundsätzlichen Erreichbarkeit eines 95 %-Emissionsminderungsziels bis zum 

Jahr 2050 (ggü. 1990). Aussagen zur Realisierbarkeit dieser Potenziale macht die Stu-

die nicht. Rein technisch ist es demnach aber möglich, regenerativ erzeugtes Methan als 

Kohlenstoffquelle in der chemischen Synthese einzusetzen. Auf diese Weise werden 

auch die prozessbedingten Treibhausgasemissionen, beispielsweise bei der Ammoniak-

herstellung, vollständig vermieden. 

Salpetersäure 

In Deutschland gibt es derzeit insgesamt sieben Anlagen zur Herstellung von Salpeter-

säure. Das Umweltbundesamt ermittelt die Emissionen auf Basis von Daten, die aus 

Vertraulichkeitsgründen in aggregierter Form geliefert werden; ein Hersteller liefert Da-

ten direkt an das Umweltbundesamt. Bei der Produktion von Salpetersäure entsteht in 

einer Nebenreaktion Distickstoffmonoxid (N2O) (UBA 2014a). 

Gemäß Angabe im Nationalen Inventarbericht erfolgte nach 2006 eine Entkopplung von 

Produktionsmenge und N2O-Emissionen (Distickstoffmonoxid bzw. Lachgas), die auf 

den zunehmenden Einsatz von Minderungstechnologien zurückzuführen ist. Welcher Art 

diese Minderungstechniken sind und wie viele der Hersteller solche Techniken einset-

zen, geht aus dem Inventarbericht nicht hervor. Insgesamt gingen die Emissionen ge-

genüber dem bisherigen Rekordjahr 2007 (mit knapp 5.168 Mio. t. CO2 äq.) bis 2012 um 

gut 46 % zurück (UNFCCC 2015). Langfristig sind nach (UBA 2014b) die Lachgasemis-

sionen bei der Salpetersäureproduktion bzw. Adipinsäureproduktion durch bereits heute 

verfügbare Technologien auf 0,5 Mio. t. CO2 äq. zu reduzieren. 
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Adipinsäure 

Bis zum Jahr 2002 gab es in Deutschland zwei Adipinsäurehersteller. Im Jahr 2002 

nahm ein dritter Hersteller eine Produktionsanlage in Betrieb. Seit der Zeit nach 1997 

erhält das Umweltbundesamt von den Herstellern neben Angaben zur Produktionsmen-

ge vertrauliche Angaben zu den Emissionsmengen. Adipinsäure wird in Deutschland 

(wie vermutlich mit nur einer Ausnahme weltweit) aus Cyclohexanol, Keton und Salpe-

tersäure hergestellt. Bei dieser Reaktion werden erhebliche Mengen an Distickstoffmo-

noxid (N2O) gebildet, das bis Ende 1993 vollständig in die Atmosphäre emittiert wurde. 

Danach nahm ein Hersteller eine Anlage zur thermischen Zersetzung von N2O in Be-

trieb. Ende 1997 nahm der andere Hersteller eine katalytische Reaktoranlage in Betrieb. 

Im März 2002 wurde eine Anlage eines weiteren Herstellers mit einer thermischen N2O-

Zersetzung in Betrieb genommen. Nach Inbetriebnahme von redundanten Abgasbe-

handlungsanlagen bei zwei Herstellern (die bei Inbetriebnahme auf dem neuesten Stand 

der Technik waren) haben sich die N2O-Emissionen seit 2010 weiter auf mittlerweile 

(2012) weniger als 2 % des Ausgangswertes im Basisjahr 1990 reduziert, obwohl die 

Produktion sich von 1990 bis heute mehr als verdoppelt hat (UBA 2014a). 

Trug die Adipinsäureherstellung im Jahr 1990 noch zu fast 20 % zu den prozessbeding-

ten Gesamt-THG-Emissionen in Deutschland bei, ist deren Gewicht durch erfolgreiche 

technische Maßnahmen auf nur mehr 0,5 % reduziert worden (UNFCCC 2015). 

Steine-Erden-Industrie 

Zement 

Emissionsquelle für prozessbedingtes CO2 ist dessen Freisetzung aus dem Rohstoff 

Kalkstein bei der Herstellung ("Brennen") von Zementklinker. Die konjunkturellen 

Schwankungen unterliegende und im langjährigen Trend leicht rückläufige Klinkerpro-

duktion lag im Zeitraum 1990 bis 2012 zwischen rund 29 und rund 23 Mio. t/a. Die Emis-

sionsmengen sind direkt an die Klinkerproduktion gekoppelt (konstanter Emissionsfaktor; 

UBA 2014a). Dass die prozessbedingten Emissionen des Jahres 2012 um 14 % unter 

dem Wert des Basisjahres 1990 liegen, ist also ausschließlich aktivitätsbedingt.  

Grundlegende technische Verfahrensverbesserungen im industriellen Maßstab, die zu 

deutlichen Emissionsminderungen führen könnten, zeichnen sich nach Kenntnis der 

Autoren derzeit nicht ab. Eventuell könnte das Celitement-Verfahren, an welchem der-

zeit in Karlsruhe im Rahmen der Entwicklung eines neuartigen hydraulischen Bindemit-

tels gearbeitet wird, in der Zukunft zum Tragen kommen. Derzeit steht die Technologie 

der Industrie aber nicht zur Verfügung; heute wird nur in sehr kleinen Testmengen pro-

duziert und weiterhin an der Abstimmung der Prozessführung gearbeitet. Diese Thema-

tik wird in der IREES-Studie „Herausforderungen und Chancen des Transformationspro-

zesses in der deutschen Industrie bis 2050“ aufgegriffen und ausführlicher diskutiert. 

Kalk 

Die Angaben des Nationalen Emissionsinventars beziehen sich auf die produzierten 

Branntkalk- und Dolomitkalkmengen. Die relevanten Produktionszahlen werden dem 

Umweltbundesamt von Verbandsseite zur Verfügung gestellt bzw. bei nicht verbandsor-

ganisierten Unternehmen geschätzt. Die Kalkproduktion lag im Jahr 1990 relativ hoch, 

unterliegt aber konjunkturell bedingt ansonsten nur geringen Schwankungen. Die etwas 
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emissionsintensivere, aber mengenmäßig wesentlich weniger bedeutende Dolomitkalk-

produktion ging in der jüngeren Vergangenheit deutlich zurück. CO2 wird beim Brenn-

prozess freigesetzt, für die beiden Teilprozesse wird jeweils ein im Zeitverlauf unverän-

derter Emissionsfaktor angesetzt, so dass die Erklärung für die um 21 % niedrigeren 

prozessbedingten Emissionen des Jahres 2012 gegenüber 1990 ein reiner Aktivitätsef-

fekt ist (UBA 2014a). 

Grundlegende technische Verfahrensverbesserungen, die zu deutlichen Emissionsmin-

derungen führen können, zeichnen sich nach Kenntnis der Autoren nicht ab. 

Metallerzeugung 

Eisen- und Stahl  

Die prozessbedingten CO2-Emissionen der Stahlerzeugung resultieren vorwiegend auf 

dem Einsatz von Koks als kohlenstoffhaltiges Reduktionsmittel im Hochofen. Eine Be-

sonderheit der Emissionsberechnung ist die Berücksichtigung der energetischen Nut-

zung der Kuppelgase (Gichtgas aus der Roheisenerzeugung im Hochofen sowie Kon-

vertergas aus dem anschließenden Prozessschritt der Stahlerzeugung), deren Emissio-

nen als prozessbedingt betrachtet werden, sofern diese brennbaren Gase im integrierten 

Stahlwerk genutzt werden. Größere Teilmengen werden aber auch in anderen Prozess-

feuerungen der Stahlindustrie, in Kokereien sowie zur Verstromung eingesetzt. Die dort 

resultierenden Emissionen werden den energiebedingten Emissionen hinzugerechnet. 

Insgesamt sind die Emissionen der Primärstahlerzeugung zu etwa einem Drittel als pro-

zessbedingt und zu zwei Dritteln als energiebedingt zu betrachten. 

Eine weitere Besonderheit der Emissionsberichterstattung ist ferner, dass das Umwelt-

bundesamt in seinem Nationalen Inventarbericht für die Eisen- und Stahlindustrie 

(Quellgruppe 2:C.1.1) mit 16.397,245 Mio. t CO2 äq. für das Jahr 2012 (ebenso wie für die 

Jahre davor) einen etwas höheren Wert ausweist, als die IPCC-Datenbasis mit 

15.912,55 Mio. t CO2 äq. (UNFCCC 2015). Dies erklärt sich vermutlich durch die Verwen-

dung eines alternativen Berechnungsansatzes für die Emissionen aus dem Reduktions-

mitteleinsatz. Die Differenz der beiden Ergebnisse nimmt in den Jahren ab 2003 zu und 

lässt sich nach Angaben des UBA sachlich nicht erklären. Für die nationale Berichter-

stattung hat man sich für die konservative - höhere - Abschätzung entschieden. 

Neben den durch Reduktionsmitteleinsatz bedingten Emissionen, sind die aus Kalk-

steineinsatz in Sinteranlagen und im Hochofen resultierenden CO2-Emissionen der Pri-

märstahlerzeugung zuzurechnen. Der Beitrag zu den prozessbedingten Emissionen der 

Eisen- und Stahlerzeugung betrug im Jahr 2012 12,5 %. 

Bei der Elektrostahlherstellung entstehen direkte CO2-Emissionen durch den Abbrand 

der Graphitelektroden. Die emittierte Menge trug im Jahr 2012 jedoch nur zu 0,6 % zu 

den prozessbedingten Emissionen der Branche bei (UBA 2014a). 

Die energieintensive Eisen- und Stahlerzeugung ist seit jeher Gegenstand intensiver 

Verfahrensentwicklungen. Alternative Reduktionsverfahren, wie zum Beispiel elektrolyti-

sche Verfahren, die Schmelzreduktion oder eine Direktreduktion (z. B. gasbasierte Di-

rektreduktionsverfahren), haben jedoch allenfalls in engen Nischen Anwendung gefun-

den, und eine Änderung dieser Situation ist in absehbarer Zeit nach Einschätzung der 

Autoren nicht abzusehen. Langfristig wird auch in Deutschland weiterhin Eisenerzeu-
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gung aus primären Rohstoffen betrieben werden müssen, da keine ausreichenden Men-

gen an Stahlschrott zukünftig zur Verfügung stehen, um den Bedarf an Neustahl zu de-

cken (UBA 2014b). 

Grundsätzlich sind Kohlenstoffträger zur Eisenerzreduktion (Kohle als Reduktionsmittel) 

erforderlich, so dass im Prozess notwendigerweise CO2 entsteht, solange als Redukti-

onsmittel Kohlenstoff verwendet wird. Die spezifischen CO2-Emissionen der gesamten 

Stahlproduktion werden also auch künftig im Wesentlichen durch die Anteile von Primär- 

und Sekundärstahlerzeugung2 determiniert. Ziel müsste es daher sein, für die Reduktion 

zukünftig Sekundär-Kohlenstoffträger aus z. B. Power-to-X Prozessen zu entwickeln und 

zum Einsatz zu bringen. In der Studie „Treibhausgasneutrales Deutschland 2050“ (UBA 

2014b) wird z. B. die Substitution fossiler Kohlenstoffträger durch regenerativ erzeugtes 

Methan skizziert. Die Studie sieht sogar die vollständige Substitution der Hochofenlinie 

(Einsatz von Koks) durch Direktreduktionsverfahren mit synthetischem/regenerativem 

CH4 vor. Ob dies tatsächlich realisierbar ist (und zwar schon bis 2050), ist nach Meinung 

der Autoren äußerst fraglich. Ein weiterer Ansatzpunkt zur Reduktion der bei der Stahl-

produktion anfallenden Treibhausgasemissionen besteht in der Abtrennung von Koh-

lenmonoxid aus dem Gichtgas (Prozessgas) und dessen Rückführung als Reduktions-

mittel in den Hochofen (UBA 2014b). 

Auch der Einsatz regenerativ erzeugten Methans, sei es biogenen Ursprungs (Biogas) 

oder synthetisch unter Einsatz von regenerativem Überschussstrom hergestellt (Power-

to-Gas), kommt in Frage. Der letztgenannte Prozess benötigt die Gase H2 und CO2. 

Letzteres ließe sich aus industriellen Prozessen zurückgewinnen, z. B. aus den Zement-

öfen oder dem Kalkbrennen, wo es bei der Entsäuerung des Kalksteins freigesetzt wird 

(letztlich also aus nicht-erneuerbaren Quellen) oder aus energetischen Prozessen. 

Durch solch ein technisches Verfahren würde somit letztlich ein Kohlenstoff-Kreislauf 

realisiert und die Treibhausgasemissionen reduziert werden. 

Aufgrund der Komplexität könnten derartige Fragestellungen eher perspektivisch im 

Rahmen einer weiteren IREES-Studie einer weiteren IREES-Studie zu den Transforma-

tionsprozessen der Industrie bis zum Jahr 2050 näher beleuchtet werden. Dabei wären 

die Auswirkungen von alternativen Stahlerzeugungsverfahren (z. B. elektrolytische Ver-

fahren) bzw. der Emissionsreduktion zu betrachten. Schließlich befindet sich z. B. die 

elektrolytische Verfahrensroute noch in einem sehr frühen Entwicklungsstand und bedarf 

noch intensiver Forschungsarbeiten, um im industriellen Maßstab eingesetzt werden zu 

können (UBA 2014b). 

Aluminium 

Primäraluminium wird auf elektrolytischem Weg in Deutschland in vier Hütten erzeugt. 

Aktivitätsangaben werden von der Industrie jährlich erhoben und u.a. dem Statistischen 

Bundesamt und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemeldet 

(UBA 2014a). 

CO2 Emissionen entstehen durch den Verbrauch der aus Petrolkoks bestehenden Ano-

den. Da diese auch Schwefel enthalten, entstehen ferner SO2-Emissionen. 

                                                

2
 Primärstahl: Erzeugung aus Eisenerz; Sekundärstahl: Erzeugung aus Stahlschrott (Recycling) 
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Beim sogenannten Anodeneffekt werden FKW emittiert (CF4 und C2F6). Fluorquelle ist 

die Kryolithzugabe zum Prozess der Schmelzflusselektrolyse, womit eine Schmelz-

punkterniedrigung erreicht wird. Durch optimierte Fahrweise lassen sich die Anzahl der 

regelmäßig auftretenden Anodeneffekte und damit die FKW-Emission minimieren. 

Zwar wurde bereits vor Jahrzehnten als technische Innovation die "inerte Anode" disku-

tiert und patentiert, die Autoren gehen jedoch davon aus, dass solche Lösungen in der 

näheren Zukunft die üblichen vorgebrannten Anoden im großen Produktionsmaßstab 

nicht werden ersetzen können. Ferner ist davon auszugehen, dass die Optimierungs-

möglichkeiten der Fahrweise zur Verminderung der Zahl von Anodeneffekten weitge-

hend ausgereizt sind, so dass im Bereich der Primäraluminiumerzeugung mittelfristig 

keine nennenswerten Emissionsminderungen von Treibhausgasen zu erwarten sind. Die 

spezifischen CO2-Emissionen der gesamten Aluminiumproduktion werden also auch 

künftig durch das Verhältnis der Anteile von Primär- und Sekundäraluminiumerzeugung3 

determiniert. 

Verbrauch halogenierter Kohlenwasserstoffe und von Schwefelhexafluorid 

Halogenierte Kohlenwasserstoffe und SF6 werden gemäß Umweltbundesamt (UBA 

2014a) in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. In so genannten offenen Anwen-

dungen werden sie vollständig und noch im selben Jahr emittiert. In anderen Anwen-

dungen sind die Substanzen gespeichert (stocks) und werden ganz oder teilweise über 

die Nutzungsphase und bei der Entsorgung (z. B. Schallschutzfenster, Kältemittel) emit-

tiert. 

Beispielsweise emittierten mit SF6 befüllte Schallschutzfenster im Jahr 2007 etwa 

1,56 Mio. t CO2 äq.. Seit Juli 2007 ist das Inverkehrbringen von SF6-haltigen Schall-

schutzscheiben für Wohnhäuser in der EU durch die Verordnung (EG) Nr. 842/2006 ver-

boten, seit Juli 2008 auch für "sonstige Fenster". Ab dem Jahr 2009 stammen die Emis-

sionen ausschließlich aus der offenen Entsorgung alter Fenster, 25 Jahre nach der Be-

füllung des Scheibenzwischenraums mit SF6. Zu welchem Zeitpunkt die entsprechenden 

Emissionen aus der jeweiligen Produktnutzung anfallen, ist daher äußerst schwer abzu-

schätzen. Prinzipiell greift auch hier die F-Gas-Verordnung und versucht durch entspre-

chende Vorgaben bezüglich der erlaubten Leckageraten oder der Schulung von Fach-

personal und Wartung bzw. der Entsorgung entsprechender Produkte zu einer Redukti-

on der Emissionen beizutragen. 

Die Verbräuche gemäß UN FCCC-Datenbasis des Jahres 2012 von rund 

12,4 Mio. t CO2 äq. entfallen zu fast zwei Dritteln auf Anwendungen aus der Kältetechnik. 

Die Verwendung als Treibmittel für Schäume, Aerosole oder in elektrotechnischen An-

wendungen tragen jeweils zu rund 4 bis 5 % zu den (Äquivalent-)Emissionen bei. Die 

letztgenannten elektrotechnischen Anwendungen sind mit knapp 0,5 Mio. t CO2 äq. ent-

sprechend gut 16 % ein wesentlicher SF6-Verbraucher; über die Zuordnung des über-

wiegenden Rests des SF6-Verbrauchs von rund 2,6 Mio. t CO2 äq. sind keine Angaben 

verfügbar. 

                                                

3
 Primaluminium: Elektrolytische Erzeugung aus Aluminiumoxid; Sekundäraluminium: Erzeugung 

aus Aluminiumschrott (Recycling) 
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Seit 1. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausga-

se, die die Verordnung (EG) Nr. 842/2006 ersetzt. Ziel ist, die Emissionen fluorierter 

Treibhausgase (F-Gase) in der EU bis zum Jahr 2030 um 70 Mio. t CO2 äq. auf 

35 Mio. t CO2 äq. zu senken. Die EU F-Gas-Verordnung setzt vorwiegend im Bereich der 

prozesstechnisch vermeidbaren Emissionen an (vgl. Kapitel 3.3.1). Dies beinhaltet 

 organisatorische Maßnahmen zum betrieblichen Umgang (notwendige Freiset-
zung, Leckagen, Dichtheitsprüfungen, Zertifizierung, Entsorgung, Kennzeich-
nung, ...) mit treibhausgaswirksamen Substanzen, 

 das Verbot von Prozessen mit und Anwendungen (Kühl-, Gefriergeräte, ortsfeste 
Kälteanlagen, zentralisierte Kälteanlagen) von HFC bzw. fluorierten Treibhaus-
gasen mit einem Global Warming Potential (GWP) von 150 und mehr, das in der 
Regel ab 2022 gilt, und von HFC mit einem GWP von 2.500 und mehr bereits ab 
2020. Artikel 11 (2) schränkt dieses Verbot insofern ein, als dem energieeffizien-
ten Betrieb der Vorrang gewährt wird (Nachweis geringerer Gesamtemissionen in 
THG-Äquivalenten über den Lebenszyklus). 

Betroffen sind im Sektor Industrie vor allem ortsfeste Kälteanlagen. 

Artikel 7 (2) sieht ein Verwendungs- und Inverkehrbringungsverbot bestimmter Substan-

zen vor, bei deren Produktion (auch der Vorprodukte) Trifluormethan (HFKW-23) mit 

einem extrem hohen GWP von 14.800 entsteht, es sei denn, der Nachweis wird erb-

racht, dass diese Emissionen vermieden werden können. Es ist davon auszugehen, 

dass die Vermeidung dieser Emissionen nach heutigem Stand der Technik in die Kate-

gorie "prozesstechnisch schwer vermeidbar" fällt und derzeit keine im industriellen Pro-

duktionsmaßstab durchführbaren, klimafreundlicheren Alternativen zur Verfügung ste-

hen. 

Definition der Handlungsfelder im Bereich der nicht-energiebedingten THG-

Emissionen 

Die oben andiskutierten Produktionsprozesse aus der Chemischen Industrie, der Steine-

Erden-Industrie sowie der Metallerzeugung emittierten im Jahr 2012 rund 

45 Mio. t CO2 äq., das sind knapp 66 % aller prozessbedingten THG-Emissionen der In-

dustrie in Deutschland in diesem Jahr. Klammert man den separat zu betrachtenden 

Verbrauch von halogenierten Kohlenwasserstoffen und Schwefelhexafluorid aus, sind 

damit über 80 % der prozessbedingten Emissionen erfasst. 

Bei verschiedenen Produktionsprozessen wurden bereits in der Vergangenheit erhebli-

che Emissionsminderungen durch verfahrenstechnische Maßnahmen erzielt, wobei in 

einigen Fällen noch zu klären ist, ob über den heute erreichten Stand hinaus weitere 

Minderungen möglich sind. Dementsprechend ist die nachfolgende Aufteilung nach dem 

Kriterium "Vermeidbarkeit der Emissionen" (vermeidbar versus nicht oder schwer ver-

meidbar) als vorläufig und dynamisch (je nach neuen technischen Möglichkeiten) zu 

betrachten. 

Ziel des Handlungsfeldansatzes ist eine Bewertung der derzeitigen nationalen Politik-

landschaft für die Sektoren Industrie und GHD (vgl. Kapitel 3.1). Für eine solche Status-

Quo-Analyse lässt sich folglich die Notwendigkeit einer Beschränkung auf die heute in 

kommerziellem Maßstab verfügbaren Handlungsoptionen ableiten. Daher wurde die 

Carbon-Capture-Technologie zur Minderung prozessbedingter CO2-Emissionen, entwe-

der als Carbon Capture and Storage (CCS) oder Carbon Capture and Utilisation (CCU) 
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vorerst nicht betrachtet und die prinzipielle Eignung solcher sekundären Emissionsmin-

derungsmaßnahmen nicht als Bewertungskriterium der prozesstechnischen Vermeid-

barkeit herangezogen. Perspektivisch sollten CCS und insbesondere CCU als Elemente 

eines zu beschreitenden industriellen Transformationspfades für den Zeitraum 2020 bis 

2050 betrachtet werden. Aus ressourcenökonomischen Gründen sollten jedoch stets 

primäre Emissionsminderungsmaßnahmen, also die Vermeidung des Einsatzes fossiler 

Kohlenstoffträger oder anderer THG-haltiger Gase und Flüssigkeiten, Vorrang genießen, 

was CCU und insbesondere CCS (falls erforderlich) wahrscheinlich in den meisten Fäl-

len eine Rolle als Übergangstechnologie zuweisen würde. 

3.3.1 Handlungsfeld Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energetischer 

Emissionen 

Zum Handlungsfeld "Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energetischer Emissionen" 

werden Unternehmen gezählt, welche die folgenden Prozesse bzw. Produkte anwenden: 

 Herstellung von Salpetersäure, da in Deutschland bereits N2O-Minderungs-
techniken eingesetzt werden. Zu klären ist, ob und wenn ja, in welchem Umfang 
die Installation weiterer Einrichtungen zur Emissionsminderung möglich ist und in 
welchem Umfang diese Maßnahmen durch steigende Preise für Emissionsrechte 
angestoßen werden könnten; 

 Verbrauch von halogenierten Kohlenwasserstoffen und Schwefelhexafluorid 
durch die mit der EU-F-Gasverordnung angestoßenen organisatorischen (Be-
triebs-)Maßnahmen und stofflichen Substitutionen sowie das Verbot des Inver-
kehrbringens bestimmter Substanzen, bei deren Produktion (auch der Vorproduk-
te) Trifluormethan (HFKW-23) entsteht. Dieses Verwendungsverbot stellt eine im 
Vergleich zur Vermeidung der Entstehung bzw. Zerstörung von Trifluormethan 
als Nebenprodukt der Produktion besagter Substanzen leicht zu realisierende 
Maßnahme dar. 

3.3.2 Handlungsfeld Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energetischer 

Emissionen  

Zum Handlungsfeld "Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energetischer Emissionen" 

werden Unternehmen gezählt, welche die folgenden Prozesse bzw. Produkte anwenden: 

 Herstellung von Ammoniak, da der Einsatz von Emissionsminderungstechniken 
aufgrund der technologischen Komplexität derzeit nicht absehbar ist; 

 Herstellung von Adipinsäure, da die Hersteller in Deutschland bereits hochwirk-
same thermische oder katalytische N2O-Emissionsminderungstechniken einset-
zen und die weitere Minderung der verbleibenden Restemissionen mit vielfach 
höherem spezifischem Aufwand verbunden wäre; (Bei Erweiterung oder beim 
Zubau von Produktionskapazitäten wären indes die gleichen Emissionsminde-
rungsstandards zu fordern.); 

 Herstellung von Zement (-klinker), da der Einsatz von Emissionsminde-
rungstechniken aufgrund der technologischen Komplexität derzeit nicht absehbar 
ist; 
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 Herstellung von Kalk (incl. Dolomitkalk), da der Einsatz von Emissionsminde-
rungstechniken aufgrund der technologischen Komplexität derzeit nicht absehbar 
ist; 

 Herstellung von Stahl, da Einsatz von Kohlenstoffträgern zur Roheisenerzeugung 
notwendig und der Einsatz von Emissionsminderungstechniken derzeit aufgrund 
der technologischen Komplexität sowie der Einsatz regenerativer Kohlenstoffträ-
ger noch nicht absehbar ist; 

 Herstellung von Primäraluminium, da innovative Anodentechnik noch nicht zur 
kommerziellen Einsatzreife gelangt und das Optimierungspotential der Prozess-
führung zur Vermeidung von FKW-Emissionen weitgehend ausgereizt ist; 

 vollständige Zerstörung oder Vermeidung bzw. Rückgewinnung des Nebenpro-
duktes Trifluormethan bei der Produktion fluorierter Verbindungen, da dies nach 
heutigem Stand der Technik schwer erreichbar erscheint. 

3.4 Handlungsfeld Technologie- und Know-How-Zulieferer 

Die Innovationsforschung betont immer wieder, dass es zu kurz gegriffen ist, den Blick 

lediglich auf den zukünftigen Anwender zu konzentrieren, denn es gibt eine ganze Reihe 

anderer wichtiger Akteure, die einen zügigen Markteintritt sowie die Diffusion einer neu-

en Technik oder organisatorischer Maßnahmen beeinflussen. Es sind dies „Zulieferer“ in 

Form von Hardware und Dienstleistungen für die energieverbrauchenden Akteure (vgl. 

die ersten vier Handlungsfelder). Als Akteure dieser „Zulieferer“ gelten: 

 die Hersteller der jeweiligen energieeffizienten Technik (meistens Investitionsgü-
ter, einschließlich der Erstausrüster (OEM), einschließlich ihrer Beratungs- und 
Planungsdienstleistungen, 

 der Großhandel, wenn es sich um massenhaft produzierte Systeme wie z. B. 
Elektromotoren, Ventilatoren, Klimageräte oder Pumpen handelt, 

 die Akteure der Beratungswirtschaft (energietechnische Berater) sowie Contrac-
toren, 

 die Installations- und Wartungsunternehmen (meist größere Handwerksbetriebe) 
sowie 

 die Informationsdienstleister sowie die Energieagenturen (auch auf Länder- und 
kommunaler Ebene) 

 die Akteure der angewandten Forschung (insbesondere technische Universitä-
ten, technische Hochschulen, Institute der Fraunhofer Gesellschaft und der AiF 
(Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Gueri-
cke“). 

Diese Technologie- und Know-How-Zulieferer haben ihre eigenen Zielsetzungen und 

Entscheidungsmuster, die nicht unbedingt im Interesse ihrer Kunden, der Energiean-

wender, sind und auch nicht diejenigen Lösungen der Energieeffizienz zwingend erbrin-

gen, die der Energieanwender (Handlungsfelder 1 bis 4) von ihnen erwartet (Jochem 

und Reitze 2014). Diese Zielsetzungen und Entscheidungsmuster sind damit auch nicht 

zwangsläufig im Sinne des Klimaschutzes. Damit gibt es auf Seiten der genannten Ak-

teure hemmende Strukturen – aber vielleicht auch fördernde Faktoren, die die Energieef-

fizienz- und Klimapolitik wahrnehmen muss, wenn sie die bestehenden wirtschaftlichen 

Potentiale mobilisieren will. 
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Allerdings muss für die Zuordnung von Maßnahmen zu diesem Handlungsfeld die Frage 

berücksichtigt werden, wo die durch die politischen Maßnahmen zu adressierenden 

Hemmnisse tatsächlich verortet sind. Die hier eingeführten Akteure sind zwar oft die 

Adressaten von Förderprogrammen (z. B. Beratungsförderung für KMU) in dem Sinne, 

dass sie die letztlich handelnden Akteure sind, aber die eigentlichen Hemmnisse liegen 

oftmals, wie bei diesem Beispiel, bei den Energieanwendern (z. B. Kenntnisdefizite bei 

den KMU). In diesen Fällen werden die Maßnahmen bei den Handlungsfeldern derjeni-

gen Akteure verortet, bei denen die zu adressierenden Hemmnisse liegen. 

Im Folgenden werden die von diesem Handlungsfeld erfassten Akteure und ihre Zielset-

zungen/Entscheidungsmuster/Hemmnisse jeweils kurz eingeführt:  

Der Großhandel hat bei allen Energieeffizienz-Produkten auf Massenbasis eine 

Schlüsselfunktion, weil er entscheidet, welche Effizienzklassen bei welchen Leis-

tungsklassen er auf Lager hat. Denn in vielen Fällen verlangt der Kunde die Liefe-

rung des Produktes in recht kurzer Zeit (zum Teil binnen weniger Stunden, um die 

stehenden Maschinen oder Anlagen zügig wieder in Betrieb nehmen zu können). 

Wenn die hoch effizienten Produkte nicht auf Lager sind, greift der eilige Kunde auf 

die „normal“ effizienten Produkte zurück. Daher werden die Effizienzpotenziale bei 

weitem nicht ausgeschöpft. Der Großhändler hat häufig wenig Interesse daran, alle 

Effizienzklassen einer Leistungsklasse eines Produktes vorzuhalten. Denn für ihn ist 

dies „totes“ Kapital. Der Kunde denkt heute oftmals sehr ähnlich und hält nicht – wie 

früher – eine Reihe von Ersatz-Komponenten in seinem Betriebslager vor. 

Die Contracting-Unternehmen priorisieren Energieeffizienz-Investitionen ab 

50.000 €, da bei kleineren Investitionen die Transaktionskosten in der Regel 20 % 

übersteigen (Mai et al. 2014). Gerade Contractoren erfahren die vollen Transakti-

onskosten einer Energieeffizienz-Investition – mehr als der energieanwendende Be-

trieb, der einen Teil der Transaktionskosten in der Regel als Re-Investitionskosten 

oder Gemeinkosten verbucht. 

Bei den Hersteller-Unternehmen (z. B. von Kesselanlagen, Druckluft-Kompre-

ssoren und Wärmetauschersystemen) findet man am ehesten Contracting-ähnliche 

Angebote, die auch Effizienz-Investitionen bis zu 10.000 € erfassen. Diese sind al-

lerdings auch begrenzt, weil sie im Allgemeinen nur die Effizienz-Lösung des Her-

stellers umfassen und nicht ein Bündel von Energieeffizienzinvestitionen mit mehre-

ren Querschnittstechniken (z. B. anlässlich einer neuen Produktionshalle). 

Über Hemmnisse (sowie ungenutzte fördernde Faktoren) bei den Informations-

dienstleistern, die auch die Fachmedien umfassen, ist derzeit noch sehr wenig be-

kannt. Diese Einflüsse könnten in abgeschwächter Form ähnlich sein, wie sie teil-

weise bei den Energieagenturen zu beobachten sind: die häufig eher punktuell 

stattfindenden Tagungen oder Konferenzen zur Energieeffizienz könnten stärker in 

ein Gesamtkonzept von Information und Fortbildung, Kurzberatung und Angebote 

von Energieeffizienz-Netzwerken eingebunden sein. Bei der Rekrutierung des Per-

sonals der Energieagenturen könnte speziell auf die Erfahrung und Kenntnisse zum 

Thema Energieeffizienz in der Industrie Wert gelegt werden. Auch hier fehlen ge-

nauere Analysen, um bestehende Hemmnisse und ungenutzte fördernde Faktoren 

in dieser Akteursgruppe in repräsentativer Form zu erkennen. 
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3.5 Handlungsfeld Intermediäre 

Noch einen Schritt vor der Produktion in Industrie und GHD-Sektor und den oben be-

schriebenen „Zulieferern“ angesiedelt, sieht die Innovationsforschung einige Intermediä-

re, die als Akteure für die Entscheidungen mit Relevanz für Klimaschutz und Energieeffi-

zienz sehr wichtig sein können (vgl. Abbildung 1). Bei diesen Intermediären handelt es 

sich um: 

 die Banken und andere Anbieter von Finanzierungs-Optionen für Energieeffizi-
enz-Investitionen, 

 die Versicherungen, 

 die Institutionen der beruflichen Aus- und Fortbildung, insbesondere IHKs, HKs 
und Branchen-Fortbildungszentren oder freie Fortbildungsanbieter (z. B. VDI, 
DECHEMA, u.a.) 

 die Gewerbeaufsicht wegen der energietechnischen Konsequenzen ihrer Aufla-
gen sowie 

 normengebende Institutionen (z. B. DIN, VDI). 

Auch diese Akteure haben ihre eigenen Zielsetzungen und Entscheidungsroutinen, die 

nicht unbedingt mit den Interessen der Energieanwender zusammenfallen (Jochem und 

Reitze 2014). Die Banken haben Untergrenzen für Investitionskredite; kleinere Energie-

effizienz-Investitionen sind unterhalb ihrer Wahrnehmungsschwelle, werden daher oft-

mals durch den eigenen Cashflow der Energieanwender finanziert, entfallen aber häufig 

wegen anderer Prioritäten ganz. Die Versicherungen haben den Energieeffizienz-Markt 

noch nicht entdeckt; die mit Kooperationsprojekten verbundenen Risiken decken sie 

bisher nicht durch entsprechende Produkte ab. Die IHKs haben häufig ein anderes Auf-

gabenverständnis (Energiepolitik statt Energieeffizienz-Fortbildung). 

Banken und andere Anbieter von Finanzierung 

Derzeit gibt es drei Akteursgruppen, die bei der Finanzierung den Unternehmen ihre 

Dienstleistungen anbieten: Banken, Contractoren/Hersteller sowie neuerdings in ersten 

Ansätzen Energieeffizienz-Fonds Als Intermediäre werden hier aber nur die Banken und 

die Energieeffizienz-Fonds betrachtet, während die Contractoren zu den „Zulieferern“ 

gezählt werden, da sie in aller Regel großes energietechnisches Know-How besitzen 

und eine Energieeffizienz-Investition besser bewerten können. Die Contractoren treten 

gewissermaßen sowohl als Finanzierer als auch als Know-How-Zulieferer auf. 

 Die Banken (Landes- und Hausbanken) entscheiden bei ihrer Kreditvergabe 
meist nach dem Rating, d. h. nach der Bonitätsprüfung zusammen mit der 
Sicherheitsprüfung (Risikomanagement nach Basel III4) und dem eingesetzten 
Eigenkapital. Weiterhin werden die ausgeschöpften Kreditgrenzen des mittel-
ständischen Unternehmens betrachtet. Insofern ist die Rentabilität einzelner, 
spezifischer Investitionen, wie z. B. für Energiekostensenkungen, für Banken ver-
ständlicherweise nicht von spezieller Bedeutung. Dies wäre für sie auch wegen 

                                                

4
 Mindestanforderungen an Finanzdienstleister inkl. Sicherheitsverbesserungen (http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm) 

Basel III" is a comprehensive set of reform measures, developed by the Basel Committee on Banking Supervision, to 
strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector. These measures aim to improve the 
banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, improve risk 
management and governance, strengthen banks' transparency and disclosures.  

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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mangelnder energietechnischer Kompetenz für derartige Investitionen schwierig, 
aber auch aufgrund des erhöhten Risikos bei geringerer Bonität und Auflagen 
seitens der Bankenaufsicht. 

 Die Orientierung am Rating-Verfahren gilt auch für die KfW-Kreditprogramme, die 
über die jeweilige Hausbank der Unternehmen abgewickelt werden, die für das 
Risiko einsteht. Die privaten Großbanken und Landesbanken finanzieren Investi-
tionen, darunter auch Energieeffizienz-Investitionen, eher oberhalb der 0,5 Mio.-
Grenze als darunter. Allerdings ändert sich dieses Schema, da auch die Filialen 
der Großbanken seit wenigen Jahren vermehrt Energieeffizienz-Investitionen bis 
zu 50.000 € mit ihren Krediten finanzieren. Bei den Sparkassen, Volks- und Raif-
feisenbanken können die beliehenen Investitionen auch bei 10.000 bis 20.000 € 
liegen. 

 Seit wenigen Jahren entstehen Energieeffizienz-Fonds mit privaten Investoren in 
konventioneller Form, (z. B. mit Optionsscheinen), oder mit vielen kleinen Inves-
toren (als Bürgerfonds oder Crowdfunding; Blömer u.a. 2015). Sie verfolgen die 
Finanzierung entweder über Contracting-Projekte (z. B. beim Zukunftsfonds von 
B.A.U.M) oder über direkte Finanzierung (Nachrangdarlehen) von im Internet 
ausgeschriebener Projekte des Crowdfinancing (z. B. die Fa. Bettervest oder 
auch Econeers). 

 Diese Finanzierungsformen sind noch sehr unbekannt, verfügen über wenig Er-
fahrung und haben daher ein geringes Vertrauen der investierenden Unterneh-
men. Die Anlauf-Probleme liegen weniger auf der Kapitalseite, sondern auf der 
Akquisition rentabler Energieeffizienz-Investitionen von Unternehmen mit guter 
Bonität. Derzeit haben die entstehenden Energieeffizienz-Fonds eine geringe Un-
ternehmensgröße. Dies bedeutet ein relativ hohes Risiko wegen mangelnder 
Projektvielfalt, zu geringer finanzieller Flexibilität und eventuell auch mangelnder 
Liquidität. Grundsätzlich bilden sie eine wettbewerbliche Option der Finanzierung, 
ähnlich wie die Bürger-Fonds und Investoren-Fonds im Bereich der erneuerbaren 
Energien. 

Die genannten Faktoren und Verhaltensweisen der mittelständischen Unternehmen (die 

meist ausschließlich aus ihrem Cashflow finanzieren) und der Banken führen nach Aus-

sagen vieler beratender Ingenieure zu einem erheblichen Investitionsstau bei den Ener-

gieeffizienzinvestitionen innerhalb der mittelständischen Wirtschaft bei Investitionssum-

men unterhalb von 100.000 bis 50.000 €. Dies sind jedoch häufig zu beobachtende In-

vestitionssummen in der mittelständischen Wirtschaft.  

Versicherungen 

Ein Hemmnis für Energieeffizienz-Investitionen ist die Frage des investierenden Unter-

nehmens, ob die errechnete Energiekosteneinsparung wirklich eintrifft. Je komplexer 

und unbekannter die energietechnische Lösung ist, desto häufiger schrecken die Unter-

nehmen davor zurück. 

Seit wenigen Jahren gibt es eine Lösung eines Versicherers (b2bProtect GmbH), mit 

ihrem Versicherungsangebot „Klimaprotect 2015“. Dieses Unternehmen prüft die geplan-

te Investition (Contracting) und bietet dann eine Risiko-Absicherung mittels eines Garan-

tievertrages über die erzielbare Energiekostensenkung an. Hierbei sichert der Anlagen-

Anbieter eine Mindesteinsparung und somit den wirtschaftlichen Erfolg einer Effizienz-

Maßnahme ab. Dieser Garantievertrag entlastet die Akquisitionsaufwendungen des An-

bieters und gibt dem Investor das Vertrauen, dass die Garantie im Schadenfall, d. h. bei 
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Verfehlen der geplanten Energiekosteneinsparung, auch in einigen Jahren noch gilt und 

die ursprünglich erwartete Rentabilität auch realisiert wird. 

Versicherungsangebote für größere Investitionssummen und Risiken, z. B. für Abwär-

menutzung aus einem Produktionsbetrieb und Überlassung der Wärme mittels einer 

Nahwärmeleitung, sind noch nicht am Markt, hätten aber eine wichtige beschleunigende 

Funktion in Fällen mit Abwärmemengen im zweistelligen MW-Bereich. 

Institutionen der beruflichen Aus- und Fortbildung 

Die berufliche Aus- und Fortbildung muss sich immer wieder an die technischen Fort-

schritte – auch im Bereich der Energieeffizienz - anpassen. Dies erfordert eine Überar-

beitung der Curricula und eine Fortbildung der Gewerbelehrer und Meister bzw. Ausbil-

der in den Betrieben. Hier haben die Autoren in verschiedensten Gesprächen den Ein-

druck gewonnen, dass die Überarbeitung der Curricula für die berufliche Aus- und Fort-

bildung sowie die Fortbildung der Ausbildenden zu zeitverzögert erfolgt. 

Bei der beruflichen Fortbildung konzentrierten sich die Angebote in der Vergangenheit 

auf die Energieeffizienz in Gebäuden und die erneuerbaren Energien. Themen zu neuen 

energieeffizienten Lösungen in der Industrie oder im GHD-Sektor werden eher vernach-

lässigt. Oft werden die Fortbildungen an einem Ort von mehreren Institutionen zu ähnli-

chen Themen und Zeiten angeboten, so dass sich die relativ wenigen Fortbildungswilli-

gen zersplittert anmelden und dann die Kurse wegen mangelnder Teilnehmerzahl abge-

sagt werden müssen. Mehr Kooperation der Fortbildungsanbieter ist hier ein zentraler 

Erfolgsfaktor. Häufig sind die Fortbildungsangebote auch zu technologisch vertieft, es 

fehlen Praxisbeispiele und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

Gewerbeaufsicht, normengebende Institutionen und Qualitätsanforderungen  

Bei Auflagen der Umwelt- und Gewerbeaufsichtsbehörden kommt es beispielsweise zu 

Auflagen der Nachverbrennung von organischen Produktionsabgasen, die eine typische 

Verschwendung von Energie darstellt. In derartigen Fällen wäre es wichtig, dass die 

Behörden mit ihren Auflagen den Unternehmen positive Lösungen anbieten, die nicht zu 

höheren Energieverbräuchen führen, sondern mittels technischer Optionen den Wider-

spruch zwischen Umwelt- oder Sicherheitsschutz einerseits und effizienter Produktion 

andererseits aufheben. Die Meinungen, inwieweit gesetzliche Vorschriften (z. B. zum 

klassischen Umweltschutz, zur Arbeitssicherheit, Feuerschutz oder anderen Bauvor-

schriften) energietechnische Innovationen eher fördern oder eher behindern, gehen weit 

auseinander. Man wird sicherlich unterscheiden müssen zwischen gesetzlichen Vorga-

ben und Regulierungen, die standardisierte (und standardisierbare) Investitionsgüter 

betreffen, oder allgemeineren Vorschriften, die sehr schnell zu einem hohen Verwal-

tungsaufwand und zu Willkürentscheidungen der Behörden führen könnten. Bei standar-

disierten Effizienzgütern besteht über gesetzliche Vorschriften auch die Chance, schnell 

Skaleneffekte zu erzielen und damit rentablen Energieeffizienz-Technologien zum 

Durchbruch zu verhelfen. 

Normengebende Institutionen wie das DIN und auch die VDI-Richtlinien können in bei-

den Richtungen – technologiefördernd und -hemmend – wirksam werden. Wenn sie eine 

Standardisierung und Qualitätssicherung (z. B. Wirkungsgradmessung und -einhaltung) 

bewirken, kommt es zur Möglichkeit hoher Produktionsstückzahlen mit Skaleneffekten 

und zu schneller Austauschbarkeit bei Reparaturen und Re-Investitionen. 
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Normen können sich aber auch hemmend auf eine neue Technologie auswirken, wenn 

zum Zeitpunkt der Standardisierung eine neue Technologie noch gar nicht bekannt war 

oder wenn die Norm zu lange beibehalten wird, während der energieeffizienztechnische 

Fortschritt schon weiter vorangeschritten ist. 

Damit gibt es auch auf Seiten der Intermediäre eine ganze Reihe von hemmenden 

Strukturen oder energieverschwenderische Vorgaben, welche die Energieeffizienz- und 

Klimapolitik berücksichtigen muss, wenn sie bestehende wirtschaftliche Potentiale mobi-

lisieren oder übertriebene technische Anforderungen begrenzen will. Der Einfluss dieser 

Akteure auf den Energieverbrauch der Energieanwender in der Industrie ist selbst in 

Fachkreisen weitgehend unbekannt, wurde aber in den Gesprächen mit vielen Teilneh-

mern der Energieeffizienz-Netzwerke immer wieder als wichtiges Hemmnis genannt. 

3.6 Handlungsfeld Nachfrager nach energieintensiven Grundstoffen 

und Zwischenprodukten 

Dieses Handlungsfeld ist äußerst wichtig für die Reduktion von Treibhausgasen in den 

Sektoren Industrie und GHD, aber ist es derzeit auch noch relativ unbeachtet. Wie der 

Titel dieses Handlungsfeldes bereits andeutet, schließt dieses Handlungsfeld ein sehr 

breites Spektrum sowohl an Ansatzpunkten zur Verminderung der THG-Emissionen als 

auch an zu berücksichtigenden Akteuren mit ein. Die Akteure umfassen dabei in Abhän-

gigkeit von den betrachteten Produkten (Grundstoffe, Zwischenprodukte) Unternehmen 

der z. B. Stahl-, Chemie-, Papier- oder Kunststoff- und Gummiindustrie bis hin zu den 

Nutzern dieser Grundstoffe, die wiederum mannigfaltigste Zwischenprodukte für andere 

Unternehmen herstellen oder solche selbst zu Endprodukten weiterverarbeiten. 

Um die Verminderung der Nachfrage nach energieintensiven Grundstoffen und Zwi-

schenprodukten möglichst effektiv behandeln zu können, wird diese Thematik in ein se-

parates Handlungsfeld ausgegliedert, welches alle Akteure der anderen Handlungsfelder 

in mehr oder weniger ausgeprägtem Umfang betrifft. In diesem Kapitel werden alle be-

kannten Klimaschutzmaßnahmen erfasst und gemeinsam bewertet. 

Nicht nur die betroffenen Akteure sind sehr breit gefächert, sondern auch die möglichen 

Ansatzpunkte, z. B. Erhöhung der Materialeffizienz zur Nachfragereduktion bei der 

Grundstoffproduktion, Produktdesign und Nutzungsintensität von Gebrauchsgütern so-

wie Materialsubstitution. Siehe dazu auch erste Empfehlungen in Kapitel 5.3. 
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4 Analyse der Handlungsfelder 

Im Folgenden werden die existierenden Maßnahmenbündel der jeweiligen Hand-

lungsfelder bewertet. 

4.1 Methodik und Bewertungskriterien 

Ausgehend von einer Zuordnung der existierenden (inklusive der beschlossenen, aber 

noch nicht implementierten) Klimaschutzmaßnahmen auf die neun Handlungsfelder wird 

die Wirksamkeit der existierenden Maßnahmenbündel im jeweiligen Handlungsfeld ana-

lysiert und bewertet. Auf erhebliche Lücken im Maßnahmenbündel wird hingewiesen. 

Das Maßnahmenbündel eines Handlungsfeldes ist dann als wirksam anzusehen, wenn 

dessen Akteure nicht nur formal durch Maßnahmen abgedeckt sind, sondern wenn diese 

zudem effektiv und untereinander konsistent ausgestaltet sind. Auch das politisch-

ökonomische Gesamtbild spielt eine Rolle und sollte berücksichtigt werden. 

 Formale Abdeckung: Das Handlungsfeld ist als mit Maßnahmen vollständig ab-
gedeckt anzusehen, wenn für sämtliche Akteure (bzw. deren Emissionsquellen) 
Maßnahmen existieren, die eine Treibhausgasminderung bewirken sollen. 

 Konsistenz: Das Maßnahmenbündel des Handlungsfeldes ist als konsistent an-
zusehen, wenn die Maßnahmen des Bündels aufeinander abgestimmt sind, d. h., 
es gibt positive Synergien und Maßnahmen verweisen aufeinander, und wenn die 
Hemmnisse des Handlungsfeldes adressiert werden. Darüber hinaus sollte das 
Handlungsfeld mit Maßnahmen unterschiedlicher Instrumententypen abgedeckt 
werden, da die unterschiedlichen Akteure und die Vielfalt der Hemmnistypen 
nicht realistisch durch nur einen Instrumententyp adressiert werden können. Wo 
einschlägig und möglich wird auch auf Synergien und Überschneidungen mit an-
deren Handlungsfeldern und deren Maßnahmen hinsichtlich der Adressierung 
von Hemmnissen und fördernden Faktoren eingegangen. 

 Effektivität: Das Maßnahmenbündel des Handlungsfeldes kann als effektiv be-
wertet werden, wenn die Wirkungstiefen der tatsächlich implementierten oder 
noch zu implementierenden einzelnen Maßnahmen als den bekannten Annah-
men (z. B. geplante Ausgestaltung, Angaben aus ex ante Studien) entsprechend 
angesehen werden können. Die Wirkungstiefe von Maßnahmen wird auch von 
Mitnahmeeffekten bei Fördermaßnahmen beeinflusst, dies wird daher hier auch 
angesprochen. 

 Politisch-ökonomisches Gesamtbild des Handlungsfeldes: Summarische, qualita-
tive Einschätzung des politisch-gesellschaftlichen Umfeldes des jeweiligen Hand-
lungsfeldes: Einschätzungen zur Bereitschaft, politisch und ggf. unternehmerisch 
zu handeln; beispielgebende Initiativen von Politik, Verbänden, Unternehmen; 
Einschätzungen zu thematischen Prioritäten der politischen/öffentlichen Debatte 
bzgl. Klimaschutz in Unternehmen; Einschätzungen ökonomischer Be- und Ent-
lastungen durch politische Maßnahmen. 
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Die Redundanz von Maßnahmen innerhalb des Maßnahmenbündels5 spielt für die 

Effizienz (Kosten-Nutzen-Relation) der Hemmnisadressierung durchaus eine Rolle. 

Allerdings ist es letztlich von den Einzelakteuren abhängig, ob eine Mehrfachabde-

ckung gleicher Hemmnisse bei diesen tatsächlich als redundant anzusehen ist (und 

somit negativ zu bewerten wäre), oder ob durch die zusätzliche (eigentlich als re-

dundant anzusehende) Maßnahme eventuell erstmals Aufmerksamkeit für die betref-

fenden Hemmnisse geweckt wird (was wiederum positiv zu bewerten wäre). Daher 

wird die Redundanz bei der Bewertung der Handlungsfelder nicht berücksichtigt, wo 

möglich wird aber nachrichtlich auf Redundanzen hingewiesen. 

Um die qualitative Analyse der Handlungsfelder in ihrem Ergebnis jeweils handhab-

bar darzustellen und zudem eine im Ansatz quantitative Bewertung vorzunehmen, 

werden die oben genannten Beurteilungskriterien operationalisiert (vgl. Anhang) und 

die Ergebnisse in Form einer Netzgrafik dargestellt. So wird auf einen Blick erkenn-

bar, hinsichtlich welcher Bewertungskriterien der größte Anpassungsbedarf gesehen 

wird. Dazu wird für jedes operationalisierte Beurteilungskriterium eine Erfüllungsquo-

te in Form eines Punktesystems zwischen 0 (keine Erfüllung des Kriteriums) und 5 

(vollständige oder nahezu vollständige Erfüllung des Kriteriums) angegeben. Die im 

Anhang dargestellte Operationalisierung stellt dabei eine Orientierungshilfe dar. 

Nicht immer war es möglich, die Bewertung der einzelnen Handlungsfelder 1:1 an 

dieser Operationalisierung auszurichten. 

Zur Ergänzung des Kriteriums „Effektivität“ werden die den Handlungsfeldern jeweils 

zugeordneten Maßnahmenbündel bzgl. der Minderung von Treibhausgasemissionen 

und (wo einschlägig) Energie bewertet. Dabei geht diese Bewertung von vorliegenden 

aktuellen Studien aus und bildet deren Einschätzungen auf die Struktur der Hand-

lungsfelder ab. Weiterhin werden eine Reihe von Annahmen bzgl. der Aufteilung der 

Wirkungen von Einzelmaßnahmen auf mehrere Handlungsfelder (sofern eine Einzel-

maßnahme mehrere Handlungsfelder betrifft, was oft vorkommt) sowie bzgl. der Berück-

sichtigung von Überlappungen oder neuen, zum Zeitpunkt der Erstellung der ursprüngli-

chen Studie nicht bekannten, Informationen zur konkreten Ausgestaltung oder Umset-

zung von Maßnahmen getroffen, um diese Aspekte möglichst zu berücksichtigen. Da es 

sich hierbei in der Regel um Annahmen handelt, werden diese von den Autoren zurück-

haltend eingesetzt hinsichtlich der sich hieraus ergebenden Änderungen an den ur-

sprünglichen Studienwerten. 

Die hierfür im Wesentlichen ausgewerteten Studien sind: 

 BMUB (2015): Projektionsbericht der Bundesregierung 2015, derzeit noch unver-
öffentlichte Fassung inkl. Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS) – Stand: 
Dezember 2015 

 Schlomann et al. (2014): Ausarbeitung von Instrumenten zur Realisierung von 
Endenergieeinsparungen in Deutschland auf Grundlage einer Kosten-/Nutzen-

                                                

5
 Es existieren entweder mehrere Maßnahmen des gleichen  Instrumententyps (wie z. B. Investi-

tionsförderung) für die gleiche Emissionsquelle oder mehrere unterschiedliche Instrumententypen 
(wie z. B. Förderung, Regulierung) die aber letztlich zur gleichen Maßnahme (z. B.: Energiema-
nagementsysteme) für den Akteur führen. 
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Analyse. Wissenschaftliche Unterstützung bei der Erarbeitung des Nationalen 
Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) 

 Öko-Institut (2014): (Ecofys 2009)Wissenschaftliche Analysen zu klimapolitischen 
Fragestellungen. Quantifizierung der Maßnahmen für das Aktionsprogramm Kli-
maschutz 2020 

Bei einigen der untersuchten und hier dargestellten Maßnahmen wurden gegenüber den 

Wirkungsangaben in den genannten Studien Änderungen vorgenommen. Beispielsweise 

betrifft dies die Maßnahme „Energieeffizienzgegenleistungen für die Gewährung des 

Spitzenausgleichs“. Die Wirkung dieser Maßnahme ist mit insgesamt 10,6 PJ Endener-

gieeinsparung im Jahr 2020 angegeben. Eine solch hohe Wirkung wird von den Autoren 

als unrealistisch eingeschätzt; die Autoren rechnen vielmehr mit einer Einsparung von 

insgesamt 3,2 PJ. Dies ist dadurch begründet, dass viele Unternehmen die notwendigen 

Anforderungen (Einführung eines Energiemanagementsystems) nur rein formal erfüllen, 

ohne dass dies mit realen Investitionen und damit Einsparungen einhergeht. Aufgrund 

der eigenen Erfahrung aus der Praxis mit einer Vielzahl von Unternehmen gehen die 

Autoren davon aus, dass nur rund 30 % der Unternehmen aktiv und aus eigenem Inte-

resse bzw. Überzeugung Gegenleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz erbrin-

gen. 

Bei fehlenden Angaben zur Differenzierung der Endenergieeinsparungen nach Strom 

und Brennstoffen wurde mit eigenen Annahmen, basierend auf bisherigen Arbeiten der 

Autoren, gearbeitet. Beispielsweise wurden aufgrund der betroffenen Anwendungen bei 

der Maßnahme „Nationale Toprunner-Initiative“ 60 % der Endenergieeinsparungen dem 

Strom und 40 % den Brennstoffen zugeschlagen. Außerdem wurde aufgrund der eige-

nen empirischen Daten und Kenntnisse bei der Maßnahme „LEEN 100 (40 neue und 60 

bestehende Netzwerke)“ eine Anpassung der Aufteilung auf Strom und Brennstoffe vor-

genommen, wobei die Maßnahme immer auch zusammen mit der Maßnahme „Initiative 

500 Energieeffizienz-Netzwerke (400 neue NW)“ betrachtet werden muss. Bei den Be-

trachtungen wurde mit berücksichtigt, dass es bei der Maßnahme „LEEN 100 (40 neue 

und 60 bestehende Netzwerke)“ eine Reihe geringerer Standards gibt, gleichzeitig aber 

die Anzahl der kleineren Netzwerke/KMU bei „LEEN 100“ im Vergleich zur „Initiative 500 

Energieeffizienz-Netzwerke“ deutlich höher liegt. 

Generell wird bei der Aufteilung auf die vier energiebezogenen Handlungsfelder ange-

nommen, dass die Einsparwirkung der einzelnen Klimaschutzmaßnahmen bei den ener-

gieintensiven Unternehmen der Handlungsfelder 1 und 3 im Vergleich zu den nicht-

energieintensiven Unternehmen der Handlungsfelder 2 und 4 geringer ausfällt, da die 

energieintensiven Unternehmen aufgrund des höheren Eigeninteresses in der Regel 

bereits größere Potentiale gehoben haben als die nicht-energieintensiven. 

Die Wirkung der Klimaschutzmaßnahme „Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung 

und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG)“ wurde aus einem unveröffentlich-

ten Arbeitspapier des Projektes „Entwicklung eines Konzepts für das Erreichen der nati-

onalen Energieeinsparziele bis 2020 und bis 2050 auch unter Berücksichtigung relevan-

ter EU-Vorgaben im Kontext einer ganzheitlichen Klima- und Energiepolitik („Aktionsplan 

Energieeffizienz“)“ (Schlomann et al. 2015) entnommen und auf die vier energiebezoge-

nen Handlungsfelder aufgeteilt. Die Minderungswirkungen der bestehenden KfW-

Energieeffizienzprogramme wurden aus einer bislang unveröffentlichten Studie, an der 

das IREES beteiligt war, entnommen. 
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Die erreichbaren Endenergieeinsparungen und Emissionsminderungen werden in der 

Regel, soweit nicht explizit auf etwas anderes hingewiesen wird, für das Zieljahr 2020 in 

Relation zum Startjahr der Maßnahmenwirkung nach 2014, also 2015 oder 2016, ange-

geben, da dies von besonderem politischen Interesse ist. 

Bei den Energieangaben handelt es sich jeweils um Endenergie. Wo dies nicht der Fall 

ist (im Bereich der KWK) wird dies gekennzeichnet und gesondert betrachtet. In den 

Fällen, in denen eine quantitative Wirkungsanalyse oder –Schätzung für eine Maßnah-

me vorlag, waren insbesondere die Umsetzungsbedingungen und die Sicherheit der 

Wirkungsanalyse zu prüfen. Zu nennen und zu bewerten sind die Annahmen zu wesent-

lichen Faktoren, die die geschätzte Wirkung beeinflussen, z. B. Annahmen zu ex ante 

angenommenen Standards, die sich teilweise mittlerweile als obsolet herausgestellt ha-

ben. 

Als Basisjahr für die Ermittlung der Energieeinsparungen bzw. THG-Minderungen wird 

dabei das Jahr 2014 gewählt, wobei sowohl bei neuen als auch bei den meisten weiter-

entwickelten Instrumenten davon ausgegangen werden muss, dass eine Wirkung frü-

hestens im Jahr 2015 erfolgt. D. h., alle Instrumentenwirkungen vor 2015 (bzw. 2016) 

sind damit definitionsgemäß Bestandteil einer hier unterstellten "Baseline". 

Da die tatsächliche Entwicklung des Energieverbrauchs bereits durch die Energiebilanz 

statistisch verfügbar ist (AGEB 2014) und es für das Jahr 2014 ebenso bereits eine ver-

lässliche Schätzung der THG-Emissionen durch das UBA gibt, lässt sich mit dieser Set-

zung des Basisjahrs 2014 bzw. 2015 der Beitrag der untersuchten Maßnahmen zu der 

noch verbleibende Lücke zwischen beobachteter Entwicklung bis 2014 und Zielerrei-

chung bis 2020 transparent darstellen. 

Ziel ist es, für jedes Handlungsfeld einen Eindruck davon zu vermitteln, wie stark die dort 

verankerten Maßnahmen zur Emissionsminderung (und Endenergieeinsparung) von 

Industrie und GHD insgesamt im Jahr 2020 beitragen können. Dies gibt einen zusätzli-

chen wertvollen Hinweis darauf, wie stark oder wie schwach die übernommene Verant-

wortung der durch die Handlungsfelder jeweils umfassten Akteure für das kurzfristige 

Klimaschutzziel der Bundesregierung eingeschätzt werden kann. Ein Maßnahmen-

monitoring, wie es durch modellgestützte Analysen, auf denen auch z. B. der Projekti-

onsbericht der Bundesregierung beruht, kann und soll hier nicht allerdings ersetzt wer-

den. Die Autoren halten es aber durchaus für überlegenswert, zukünftig für die Sektoren 

Industrie und GHD modellgestützte Analysen für die hier vorgelegte und analysierte 

Handlungsfeldstruktur durchzuführen. 
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4.2 Handlungsfelder energiebedingte Emissionen der Energieanwender 

4.2.1 Handlungsfeld KMU, energieintensiv 

1. Formale Abdeckung 

Ein Großteil der Akteure und Emissionsquellen werden durch Maßnahmen abgedeckt, 

insbesondere durch die verschiedenen Förderrichtlinien für Querschnittstechniken, Pro-

zesstechnik und Kälte sowie die KfW-Effizienzprogramme. Oftmals sind jedoch insbe-

sondere die nicht-privaten GHD Unternehmen/Organisationen als Antragssteller ausge-

schlossen, die allerdings im Handlungsfeld energieintensive KMU nur einen sehr gerin-

gen Teil des Energieeinsatzes und der Emissionen ausmachen. Bei der Förderung kli-

maschonender Produktionsprozesse sind nur Unternehmen des Produzierenden Ge-

werbes zugelassen und damit energieintensive KMU-GHD-Betriebe (wie z. B. Bäckerei-

en, Kantinen und Hallenbäder) ausgeschlossen. 

Maßnahmen zu Information und Erfahrungsaustausch (Energieeffizienz-Netzwerke, 

Energie-Audits sowie das Förderprogramm „Energieberatung im Mittelstand“) sind weite-

re wichtige und im Grundsatz an viele Unternehmen gerichtete Maßnahmen. Bei den 

Beratungsprogrammen werden zwar im Wesentlichen externe, nicht dem Unternehmen 

zuzuordnende externe Berater als Akteure tätig, die adressierten Hemmnisse (Kenntnis-

defizite) liegen jedoch bei den KMU. Das Programm „Energieberatung Mittelstand“ bietet 

einen Zuschuss von 80 % bei anrechenbaren Beratungskosten von bis zu 10.000 €. 

Auch die „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ sowie deren Weiterent-

wicklung kann bestimmte Unternehmen dieses Handlungsfeldes, insbesondere Gewerke 

mit hohem spezifischem Energieverbrauch wie z. B. (Groß-)Bäckereien, ansprechen. 

Für dieses Handlungsfeld ist insbesondere die Energiebesteuerung als regulative Maß-

nahmen einschlägig. Die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, insbesondere 

diejenigen mit energieintensiven Prozessen, werden durch mehrere nebeneinanderste-

hende Ausnahmeregelungen von Energiesteuern und -umlagen entlastet. Für den Spit-

zenausgleich und bei der besonderen Ausgleichsregelung wird als „Gegenleistung“ die 

Einführung von Energiemanagementsystemen verlangt. 

Für die Landwirtschaft, die in der Energiebilanz dem GHD-Sektor zugerechnet wird, gibt 

es zwei spezifische Maßnahmen: ein  Förderprogramm Energieeffizienz in der Landwirt-

schaft sowie ein Programm zur Förderung der Energieberatung in der Landwirtschaft. 

Schließlich gibt es in diesem Bereich noch die Maßnahme „Energieberatung für land-

wirtschaftliche Unternehmen“. Die Landwirtschaft selbst hat einen Energiebedarf von 

etwa 10 PJ. Die Möglichkeiten zur Minderung durch Beratung kann in diesem Zusam-

menhang eher organisatorischer und kleiner investiver betrieblicher Maßnahmen  mit 

vielleicht 10 % veranschlagt werden, sie ist damit im gesamten Kontext der mehr als 

3.000 PJ, die hier betrachtet werden, marginal, aber größer als Null. 

 Bewertung: 4 

2. Konsistenz  

Verschiedene Maßnahmen weisen auf den jeweiligen Internetseiten teilweise aufeinan-

der hin, dies gilt jedenfalls für die Programme, die durch das BAFA administriert werden; 
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allerdings im Wesentlichen in dem Sinne, dass die Programme/Maßnahmen dort struktu-

riert an gleicher Stelle dargestellt werden. Auf der Seite des BAFA fehlen Hinweise auf 

nicht dort administrierte Programme, beispielsweise auf das vom Projektträger Karlsruhe 

administrierte Programm zur Förderung von Prozesstechnologien. In den Förderrichtli-

nien selbst gibt es keinen Hinweis auf andere Förderprogramme oder Maßnahmen. Es 

fehlt zudem in der Regel eine Verknüpfung der Förderrichtlinien mit, soweit existent, 

flankierenden Maßnahmen zur Adressierung nicht-ökonomischer Hemmnisse. Auf Initia-

tiven, die beispielsweise Aus- und Fortbildung unterstützen könnten (z. B. die Mittels-

tandsinitiative Energiewende und Klimaschutz mit Energiescouts und Beratungspro-

grammen für spezifische Handwerker-Gewerke) wird nicht hingewiesen. Hier gibt es also 

noch Optimierungspotenzial. Verschiedene Fördermaßnahmen ergänzen sich teilweise 

komplementär, so kann z. B. eine Zuschussförderung im Rahmen der Richtlinie zur För-

derung von klimaschonenden Produktionsprozessen mit einem zinsverbilligten Kredit 

des KfW-Energieeffizienzprogramms kombiniert werden, wenn die zulässigen Förder-

höchstsummen nicht überschritten werden. 

Die verschiedenen Entlastungen für energieintensive Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes von Energiesteuern und Umlagen sind sehr breit bis zu jenen Branchen ge-

zogen, die einen relativ geringen Energiekostenanteil an der Bruttoproduktion haben und 

deren internationale Wettbewerbsfähigkeit mehr durch andere Einflussfaktoren bestimmt 

wird (z. B. Kundenähe, Nähe zu Forschungs- und Entwicklungszentren, Transportkos-

ten, Verbundproduktion). Diese Entlastungen senken die Wirtschaftlichkeit energieeffizi-

enter Lösungen und sind daher in ihrer jetzigen Form nicht als konsistent z. B. mit den 

zahlreichen Möglichkeiten der Investitionsförderung anzusehen, insbesondere, da die 

verlangten „Gegenleistungen“ als nur geringfügig wirksam angesehen werden können 

(siehe „Effektivität“). 

Die Hemmnisse dieses Handlungsfeldes bzw. seiner Akteure werden teilweise durch die 

Maßnahmen adressiert, teilweise nicht. Grundsätzlich werden ökonomische Hemmnisse 

durch die Förderrichtlinien angesprochen. Diese weisen allerdings immanente Hemm-

nisse auf. Die Richtlinien „Förderung von Querschnittstechnologien“ sowie „Energiebera-

tung Mittelstand“ und „Einführung und Zertifizierung von Energiemanagementsystemen“ 

gewähren nur eine Förderung unter der De-Minimis-Regel: Innerhalb von drei aufeinan-

derfolgenden Jahren darf ein Unternehmen durch Förderprogramme des Bundes nicht 

mehr als 200.000 € erhalten. Lässt sich nun ein energieintensives KMU über die „Richt-

linie zur Förderung klimaschonender Produktionsprozesse“ eine neue Produktionsanla-

ge mit z. B. einer Fördersumme von 500.000 € fördern (hier ist eine Förderung auch 

nach AGVO möglich), dann ist für einen Zeitraum von drei Jahren für dieses Unterneh-

men eine Förderung nach den genannten drei anderen Richtlinien nicht möglich. Dieser 

Fall wird für die Unternehmen dieses Handlungsfeldes nicht ungewöhnlich sein6. Die 

Richtlinien sind also hinsichtlich einer optimalen Hemmnisadressierung untereinander 

nur bedingt konsistent. Es ist nicht ersichtlich, weshalb bei einer Förderrichtlinie nach 

                                                

6
 Als Einzelmaßnahme dürfte die Richtlinie zur Förderung klimaschonender Produktionsprozesse 

hier eine besondere Rolle spielen, da in diesem Handlungsfeld ca. 75 % des Energieeinsatzes 

auf Prozesse entfallen. 
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AGVO, bei einer anderen Förderrichtlinie für den gleichen Adressatenkreis „nur“ nach 

De-Minimis gefördert werden kann. Hier wäre im Detail zu prüfen, inwieweit dies nach 

Maßgaben des EU-Beihilferechts zwingend ist. Positiv hervorzuheben ist, dass sich die 

Lebenszykluskosten-Analyse als Bewertungsmaßstab für Energieeffizienzinvestitionen 

in den neuen Maßnahmen langsam durchzusetzen scheint. Dies ist bei der Richtlinie 

„Energieberatung Mittelstand“ nun vorgeschrieben. Das Hemmnis der unzureichenden 

bzw. irreführenden Investitionsbeurteilung nur anhand der Amortisationszeiten wird da-

durch in diesem Fall adressiert. 

Das Handlungsfeld wird grundsätzlich von verschiedenen Instrumententypen (Regulie-

rung, Beratung und Informationsaustausch, Investitionsförderung) abgedeckt, was posi-

tiv zu beurteilen ist. 

Auch wenn sachgerechte Ansätze erkennbar sind, gibt es hinsichtlich der Bündelung 

von Maßnahmen anhand der vorhandenen Hemmnisstrukturen sowie der konsistenten 

Ausgestaltung noch erhebliches Verbesserungspotential. 

 Bewertung: 2,5 

3. Effektivität 

Für die Unternehmen dieses Handlungsfeldes stellt die Energiebesteuerung (Ökologi-

sche Steuerreform) einen seit Jahren gleichbleibenden Kostenfaktor dar. Zwar kann man 

generell davon sprechen, und dies gilt natürlich für energieintensive Unternehmen ins-

besondere, dass durch Energiesteuern ein Preissignal und damit eine bessere Wirt-

schaftlichkeit für Effizienzinvestitionen generiert wird; die Wirkung des Preissignals lässt 

jedoch im Zeitablauf nach (auch durch Inflation), es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Da-

rüber hinaus wird das Preissignal durch die zahlreichen Entlastungen von Energiesteu-

ern herabgesetzt. 

Die Wirkungstiefe der Energieeffizienzgegenleistungen für z. B. den Spitzenausgleich 

und die besondere Ausgleichsregelung kann insgesamt als gering angesehen werden. 

Die geforderte Einführung von Energiemanagementsystemen kann rein formal gehand-

habt werden, die Unternehmen sind nicht verpflichtet, aus den Ergebnissen des Ener-

giemanagements Schlüsse zu ziehen und konkrete Maßnahmen folgen zu lassen. 

Die im Spitzenausgleich geforderte Verminderung der Energieintensität des produzie-

renden Gewerbes als Ganzes bleibt im Wesentlichen hinter den Effekten der business-

as-usual Effizienzentwicklung und des Strukturwandels bei Weitem zurück und verlangt 

zum anderen von den einzelnen Unternehmen konkret nichts. Diesem Aspekt der „Ge-

genleistung“ kann demzufolge keine Wirkung auf die Emissionsentwicklung der Unter-

nehmen zugesprochen werden. 

Mit dem NAPE und dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 wurden eine Reihe neuar-

tiger Ansätze beschlossen, mit denen verschiedene Hemmnisse dieses Handlungsfeldes 

besser adressiert werden. Die zu erwartende Wirkungstiefe hinsichtlich der angestrebten 

Emissionsminderungen dieser neuen Maßnahmen, wie beispielsweise die wettbewerbli-

che Ausschreibung für Energieeffizienz oder die 500 Energieeffizienz-Netzwerke, ist 

jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die offene Frage besteht, wie viele 

Unternehmen diese Angebote für sich wahrnehmen und nutzen werden. Bei den Ener-

gieeffizienz-Netzwerken ist unklar und zu bezweifeln, ob der weniger ambitionierte Min-

deststandard der Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Verbänden Ergebnisse 
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erzielen kann wie sie durch den Einsatz des LEEN Managementsystems nachgewiese-

nermaßen erzielt wurden. 

Die Förderrichtlinie „Energieberatung Mittelstand“ ist in diesem Handlungsfeld durchaus 

wirksam, jedoch ist davon auszugehen, dass nicht-energieintensive KMU (Handlungs-

feld 2) deutlich stärker von dieser Maßnahme profitiere können, da bei den energieinten-

siven KMU aufgrund ihrer höheren Energiekosten geringere Kenntnisdefizite zu erwarten 

sind. Das Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS) des Projektionsberichtes 2015 

geht von einer relativ begrenzten Wirkung der Maßnahme „Mittelstandsinitiative Ener-

giewende und Klimaschutz“ und deren Weiterentwicklung aus. Diese ergibt sich wegen 

Doppelzählungen bereits bei den Netzwerken und den Pflicht-Audits. Diese Maßnahme, 

die in gemeinsam mit DIHK und ZDH durchgeführt wird, könnte jedoch dazu beitragen, 

die IHKen und HWKen in der Fläche Deutschlands stärker für die Themen Energiewen-

de und Klimaschutz zu gewinnen. 

Die Wirkung der Maßnahmen „Energieberatung für landwirtschaftliche Unterneh-

men“ sowie „Förderprogramm Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau“. 

ist im gesamten Kontext der mehr als 3.000 PJ, die hier betrachtet werden, marginal, 

aber größer als Null. 

Schwierig zu bewerten ist generell die Frage der Mitnahmeeffekte. Die Förderrichtlinien 

machen meist keine expliziten Aussagen dazu, ob und wie möglichen Mitnahmeeffekten 

abgeholfen wurde. Aufgrund der in der Regel pauschalen Fördervoraussetzungen und -

quoten der Richtlinien gehen die Autoren davon aus, dass Mitnahmeeffekte bislang nur 

eine geringe Rolle bei der Erarbeitung von Förderrichtlinien spielen. Eine Ausnahme ist 

hier die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen des 

BMUB. Hier wurden Mindest- und Maximalwerte für die elektrische Leistungsaufnahme 

der förderfähigen Anlagen auf Basis einer Evaluation mit dem Ziel gewählt, Mitnahmeef-

fekte zu begrenzen. Mitnahmeeffekte reduzieren natürlich die angestrebte Wirkungstiefe 

der Maßnahmen – es sei denn, die Mitnahmeeffekte werden bei der ex ante Bewertung 

der Maßnahmenwirkungen berücksichtigt. 

Die Gesamtwirkung des vorhandenen Maßnahmenbündels im Hinblick auf die Minde-

rung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs wurde, basierend auf den 

Werten für die Einzelmaßnahmen der Studien BMUB (2015), Schlomann et al. (2014) 

sowie Öko-Institut (2014), mit der in Kapitel 4.1 beschriebenen Methodik abgeschätzt. 

Die Wirkungen der Maßnahmen in diesem Handlungsfeld werden auf insgesamt 12,4 PJ 

und 1,3 Mio. t CO2 in 2020 geschätzt. Hierbei sind Überlappungen von Maßnahmen be-

reits berücksichtigt. Dazu wurde nach Addition der aufgeteilten Wirkungen aller Einzel-

maßnahmen für dieses Handlungsfeld die Summe um einen pauschalen Prozentsatz 

reduziert. Den hierfür vorgenommenen Abschlag von 10 % (vgl. Tabelle 3) halten die 

Autoren für konservativ. Andererseits wurde eine ganze Reihe von „kleineren“, oftmals 

flankierenden Maßnahmen, bei der Quantifizierung der Minderungswirkung in den oben 

genannten Studien nicht weiter berücksichtigt. Dies gleicht die bestehenden Unsicher-

heiten bei den quantifizierten Maßnahmen teilweise aus. 
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Die größten quantifizierten Einzelmaßnahmen in diesem Handlungsfeld sind (ohne Be-

rücksichtigung der Überlappungen der Maßnahmen): 

 Die Förderrichtlinie Energieberatung im Mittelstand mit 0,7 Mio. t CO2,  

 die Gegenleistungen für die Besondere Ausgleichsregelung des EEG mit 
0,2 Mio. t CO2 und 

 die Gegenleistungen für den Spitzenausgleich, die neuen Wettbewerblichen Aus-
schreibungen, Weiterentwicklung Energieberatung Mittelstand sowie die Förder-
richtlinie „Querschnittstechnologien“ mit jeweils 0,1 Mio. t CO2. 

Tabelle 3: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-
feld energieintensive KMU relevanten Klimaschutzmaßnahmen7  

 

Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet. 

Quelle: UBA 2015b; IREES 2016 

 Bewertung: 2,5 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Ein politischer Wille, die Akteure dieses Handlungsfeldes für die gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe des Klimaschutzes in die Pflicht zu nehmen, wird deutlich vernehmbar artiku-

liert, nicht zuletzt durch den NAPE und das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, die im 

Dezember 2014 von der Regierung verabschiedet wurden. 

Da jedoch in der energiepolitischen Praxis die erneuerbaren Energien mit Ihrer Netz- 

und Speicherthematik die politische Agenda weiterhin deutlich dominieren, werden die 

Fragestellungen, welche den Energieverbrauch und dessen Minderung bei den energie-

intensiven Branchen betreffen, nur zweitrangig behandelt, obwohl die Energiekosten 

                                                

7
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt 

(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13):  

BAFA Förderrichtlinie Querschnittstechnologien (QT) für KMU, ökologische Steuerreform, KfW-
Energie-Effizienzprogramm für Unternehmen, Weiterentwicklung KfW-Energie-Effizienzprogramm 
für Unternehmen, Marktanreizprogramm (MAP), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an 
Kälte- und Klimaanlagen, Verstetigung des Förderprogrammes Kälte- und Klimaanlagen im Rah-
men der NKI, Richtlinie für klimaschonende Produktionsprozesse, Wiederaufnahme des Förder-
programms zur Förderung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau, Wettbe-
werbliche Ausschreibung für Energieeffizienz, Offensive Abwärmenutzung, BAFA Förderrichtlinie 
Energieberatung im Mittelstand, Weiterentwicklung Energieberatung Mittelstand, Initiative 500 
Energieeffizienz-Netzwerke (400 NW), LEEN 100 (40 neue Netzwerke, 60 bestehende), bran-
chenspezifische Effizienzprogramme, EU-Emissionshandel (ETS), Richtlinie Förderung EMS (-
Zertifizierung/-Datenmanagementsysteme), EU – Energieeffizienz-Labeling, Energieberatung für 
landwirtschaftliche Unternehmen und Einzelprojektförderung Wirtschaft NKI. 
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gerade in den energieintensiven Branchen unter Rentabilitätsaspekten am besten durch 

eine Steigerung der Energieeffizienz gesenkt werden könnten (Jochem 2014). 

Das oftmals vorgebrachte Argument, dass die Unternehmen dieses Handlungsfeldes 

aus eigenem Antrieb die wirtschaftlichen Energieeffizienz-Optionen ausschöpfen würden 

ist aufgrund der Ergebnisse von empirischen Analysen (z. B. derjenigen in den Energie-

effizienz-Netzwerken) als oftmals nicht zutreffend zu bezeichnen. Es gibt eine Vielzahl 

nicht-ökonomischer Hemmnisse, die besserer Adressierung bedürfen, sodass der Markt 

hier seiner Funktion tatsächlich nachkommen kann (Jochem und Reitze 2014). Hinzu 

kommt die Fokussierung der politischen Kommunikation der Wirtschaftsverbände auf 

den Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch nationale Energiepreisunter-

schiede. Diese Argumentation wird, so die Beobachtung der Autoren, oftmals nicht hin-

reichend (anhand vorliegender wissenschaftlicher Erkenntnisse für einzelne Branchen 

und Produktklassen) differenziert überprüft (Gerke und Legler 1997; Nusser 2008). Bei-

spielsweise wird bei der Frage, welche Branchen tatsächlich im internationalen Wettbe-

werb stehen und wegen der Gefahren von Carbon Leakage Ausnahmeregelungen von 

staatlich veranlassten Preisbestandteilen erhalten sollten, oft zu pauschal argumentiert. 

Denn viele weitere Einflussfaktoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit, wie die 

Verfügbarkeit hoch qualifizierten Personals, Marktnähe und -größe oder Nähe zu hoch 

spezialisierten Forschungseinrichtungen, Verbundproduktion, sowie große politische 

Stabilität und Rechtssicherheit, bleiben häufig unerwähnt. Auch die Höhe der Ausnah-

meregelungen von Strom- und Energiesteuer sowie der EEG-Umlage beachtet diese 

diversifizierten Einflussfaktoren im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der verschie-

denen energieintensiven Produkte und Branchen nicht hinreichend. 

 Bewertung: 2,5 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Eine Redundanz zwischen regulatorischen Vorgaben und Fördermaßnahmen, die zu 

gleichen Maßnahmen führen würden, wird weitgehend vermieden. Dort, wo Verpflich-

tungen greifen (z. B. zur Einführung von Audits oder EMS) sind die entsprechenden För-

derprogramme nicht zugänglich. Eine Doppelförderung für die gleiche Maßnahme mit 

Zuschüssen wird in den Förderrichtlinien ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet die 

Förderung der Einführung und Zertifizierung von EMS, die für energieintensive KMU 

auch dann zugänglich ist, wenn diese im Zuge einer Beantragung des Spitzenausgleichs 

ein Energieaudit oder ersatzweise ein Energiemanagementsystem nachweisen müssen. 

Diese können sich dann (wie die Richtlinie festhält „ausnahmsweise“) die EMS-

Einführung und Zertifizierung fördern lassen und erfüllen damit automatisch die Voraus-

setzungen für die Erlangung des Spitzenausgleichs. 

Fazit:  

Ein Großteil der energieintensiven KMU und deren Emissionsquellen werden durch die 

Maßnahmen des Handlungsfeldes abgedeckt. Allerdings sind Unternehmen des GHD 

Sektors bei der neuen Förderrichtlinie „klimaschonende Produktionsprozesse“ nicht för-

derfähig (Bewertung: 4,0). Die Bewertung der Konsistenz der Maßnahmenbündel und 

der Vielfalt der Instrumententypen zeigt ein deutliches Verbesserungspotential bei der 

Bündelung bzw. Abstimmung der Maßnahmen auf die Hemmnisse, welche für dieses 
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Handlungsfeld relevant sind (z. B. oftmals Fokussierung auf die energieintensiven Pro-

zesse und Vernachlässigung der Effizienz-Potentiale bei den Nebenanlagen, Investiti-

onsentscheidungen ausschließlich anhand der Amortisationszeit, oftmals geringe Beach-

tung der Abwärmenutzung, auch bei angrenzenden Betrieben oder Fernwärmesyste-

men; vgl. Cooremans (2011); Schröter et al. (2009). Teilweise sind Hemmnisse in den 

Maßnahmen (De-Minimis) selbst angelegt (Bewertung: 2,5). Das Maßnahmenbündel ist 

als eingeschränkt effektiv anzusehen; es gibt eine Reihe von Förder- und Informations-

maßnahmen, die, allerdings wiederum abhängig von ihrer Umsetzung, eine gute Effekti-

vität entfalten könnten; allerdings wird dies durch unterbleibende oder (nahezu) unwirk-

same Gegenleistungen für Entlastungen von Steuern und Abgaben konterkariert, die 

ihrerseits selbst Anreize mindern. Mitnahmeeffekte bei Förderrichtlinien sind schwer ab-

zuschätzen (Bewertung: 2,5). Das Handlungsfeld wird relativ undifferenziert als „energie-

intensive Branchen“ von Energie- und Stromsteuer und Abgaben entlastet. Der politi-

sche Wille, die Akteure dieses Handlungsfeldes für den Klimaschutz zu gewinnen, wird 

durch die aktuellen Regierungsprogramme artikuliert (Bewertung: 2,5). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 13: Bewertung für das Handlungsfeld energieintensive KMU 

4.2.2 Handlungsfeld KMU, nicht-energieintensiv 

1. Formale Abdeckung  

Formal wird ein erheblicher Anteil der Akteure und Emissionsquellen durch Maßnahmen 

abgedeckt, insbesondere durch die Förderrichtlinien Querschnittstechniken, Prozess-

technik und Kälte. Oftmals sind jedoch die nicht-privaten GHD Unternehmen/Organisa-

tionen als Antragssteller ausgeschlossen. Diese sind innerhalb dieses Handlungsfeldes 

für einen nicht unerheblichen Teil (62 %) des Energieeinsatzes (vgl. Kapitel 3) und damit 

auch der Emissionen verantwortlich. Bei der Förderung klimaschonender Produktions-



IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 59 

 

 

prozesse sind darüber hinaus nur Unternehmen des Produzierenden Gewerbes zuge-

lassen, damit sind Betriebe des GHD-Sektors ausgeschlossen. 

Information und Erfahrungsaustausch werden durch eine Reihe von Maßnahmen beför-

dert, z. B. durch die Energieeffizienz-Netzwerke und verschiedene Maßnahmen, die zur 

Einführung von Energiemanagementsystemen beitragen können, wie die entsprechende 

Förderrichtlinie des BMWi. Die Frage, wie viele Unternehmen diese -teilweise recht neu-

en- Angebote wahrnehmen und nutzen werden, kann hier noch nicht beantwortet wer-

den. Auch die „Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ und deren Weiter-

entwicklung adressieren die Unternehmen dieses Handlungsfeldes mit verschiedenen 

Komponenten wie z. B. Energiescouts und spezifischen Beratungsangeboten für einige 

Handwerker-Gewerke. 

Das Förderprogramm „Energieberatung Mittelstand“ adressiert die energietechnischen 

Kenntnisdefizite der nicht-energieintensiven KMU, wenn auch die handelnden Akteure 

externe Berater sind. 

 Bewertung: 3,5  

2. Konsistenz 

Verschiedene Maßnahmen weisen auf den jeweiligen Internetseiten teilweise aufeinan-

der hin, dies gilt jedenfalls für die Programme, die durch das BAFA administriert werden; 

allerdings im Wesentlichen in dem Sinne, dass die Programme/Maßnahmen dort struktu-

riert an gleicher Stelle dargestellt werden. Auf der Seite des BAFA fehlen Hinweise auf 

nicht dort administrierte Programme, beispielsweise auf das vom Projektträger Karlsruhe 

administrierte Programm zur Förderung von Prozesstechnologien. In den Förderrichtli-

nien selbst gibt es keinen Hinweis auf andere Förderprogramme oder Maßnahmen. Es 

fehlt zudem in der Regel eine Verknüpfung der Förderrichtlinien mit, soweit existent, 

flankierenden Maßnahmen zur Adressierung nicht-ökonomischer Hemmnisse. Auf Initia-

tiven, die beispielsweise Aus- und Fortbildung unterstützen könnten (z. B. die Mittels-

tandsinitiative Energiewende und Klimaschutz mit den Energiescouts und Beratungspro-

grammen für spezifische Handwerker-Gewerke) wird nicht hingewiesen. Hier gibt es also 

noch Optimierungspotenzial. 

Positiv hervorzuheben ist, dass sich die Lebenszykluskosten-Analyse als Bewertungs-

maßstab für Energieeffizienzinvestitionen schrittweise durchzusetzen scheint. Dies ist 

bei der Richtlinie „Energieberatung Mittelstand“ nun vorgeschrieben und das Hemmnis 

einer mangelnden Investitionsentscheidung alleine anhand der Amortisationszeit wird an 

dieser Stelle adressiert. Dieses Hemmnis ist sowohl bei den Unternehmen selbst, als 

auch bei den Energieberatern sowie den Maschinen- und Anlagenherstellern verortet, 

die sich auf die Entscheidungsroutinen ihrer Kunden einstellen. 

Mit dem NAPE und dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 wurden eine Reihe neuar-

tiger Ansätze beschlossen, mit denen verschiedene Hemmnisse dieses Handlungsfeldes 

besser adressiert werden könnten. Die zu erwartende „Umsetzungstiefe“ und deren Wir-

kungen zu Emissionsminderungen dieser neuen Maßnahmen sind jedoch zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt noch ungewiss (siehe unten, Kriterium „Effektivität“). 
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Das Handlungsfeld wird grundsätzlich von verschiedenen Instrumententypen (Informati-

onsvermittlung, Erfahrungsaustausch über Energieeffizienz-Netzwerke, Investitionsför-

derung, Regulierung (Energiesteuern)) abgedeckt, was positiv zu beurteilen ist. 

Die Hemmnisse des Handlungsfeldes werden teilweise durch die Maßnahmen adres-

siert. Bei den Fördermaßnahmen gibt es allerdings immanente Hemmnisse. Die Richtli-

nien „Förderung von Querschnittstechnologien“ sowie „Energieberatung Mittelstand“ und 

„Förderung EMS (-Zertifizierung/-Datenmanagementsysteme)“ gewähren nur eine För-

derung unter der Beschränkung durch die De-Minimis-Regel: Innerhalb von drei aufei-

nanderfolgenden Jahren darf ein Unternehmen durch Förderprogramme des Bundes 

nicht mehr als 200.000 € erhalten. Dies kann dazu führen, dass bei geringen internen 

Kompetenzen und/oder mangelnden Informationen im Bereich des Energieverbrauchs 

und der Treibhausgasvermeidung, betriebliche Maßnahmen unterbleiben, da die De-

Minimis Regelung es deutlich erschweren könnte, innerhalb einer akzeptablen Frist so-

wohl das Hemmnis „mangelnde Information“ als auch den Wunsch nach der geförderten 

Umsetzung investiver Maßnahmen unter Inanspruchnahme der genannten Förderrichtli-

nien zu realisieren. Die nicht-energieintensiven KMU sind aus Kapazitätsgründen be-

sonders von geringen internen Kompetenzen innerhalb der Unternehmen und/oder 

mangelnder Priorisierung dieser Fragestellungen betroffen; zum einen sind die Unter-

nehmen oftmals zu klein um Personalkapazitäten z. B. für einen internen Energiemana-

ger vorzuhalten, zum anderen sind die Kostenanteile des Energieverbrauchs oftmals 

gering. 

Synergien und Überschneidungen, gibt es insbesondere mit den Akteuren, die in Hand-

lungsfeld 7 angesprochen werden. Dies betrifft beispielsweise die bereits angesproche-

ne Richtlinie „Energieberatung Mittelstand“ sowie die „Mittelstandsinitiative Energiewen-

de und Klimaschutz“, beide Maßnahmen adressieren Hemmnisse bei Akteuren beider 

Handlungsfelder. 

 Bewertung: 3,0 
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3. Effektivität 

Die 500 angestrebten Energieeffizienz-Netzwerke könnten für dieses Handlungsfeld 

einen sehr wertvollen Beitrag zur Hemmnis-Überwindung durch Information und Erfah-

rungsaustausch liefern und zur kosteneffizienten Minderung von Treibhausgasemissio-

nen, insbesondere für die mittelständischen Unternehmen, führen. Die Autoren des ak-

tuellen Projektionsberichts der Bundesregierung (BMUB 2015) gehen insgesamt, für alle 

Netzwerke, von einer Gesamtminderung der direkten Treibhausgasemissionen der In-

dustrie um 1,9 Mio. t CO2 äq. für das Jahr 2020 aus (nach Berechnungen der Autoren 

dieser Untersuchung käme nochmals circa die gleiche Menge an Emissionsminderung 

durch Reduktion des Stromverbrauchs hinzu). Es ist allerdings momentan fraglich, im 

welchem Umfang die neuen Netzwerke mit einem umfassenden und ambitionierten 

Netzwerk-Managementstandard umgesetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass 

der weniger umfassende bzw. ambitionierte Mindeststandard (für eine Anerkennung 

eines Netzwerks als Teil der Initiative), den die Unterzeichner der Initiative vereinbart 

haben (BMUB und BMWi 2014), häufig realisiert wird. Damit würden die Wirkungen weit 

hinter den zugrunde gelegten Annahmen aus den Ergebnissen des Projektes „30 Pilot-

netzwerke“ zurückbleiben (Schlomann et al. 2014). Für das hier diskutierte Handlungs-

feld – die Maßnahme ist für mehrere Handlungsfelder einschlägig – wird daher eine ge-

ringere Wirkung von insgesamt ca. 0,3 Mio. t CO2 äq. (direkte und indirekte Emissionen) 

angenommen. 

Da die nicht-energieintensiven KMU aufgrund ihres in aller Regel geringen Energiekos-

tendrucks nur über geringe energietechnische Kenntnisse verfügen und dem rationellen 

Energieeinsatz nur eine geringe Priorität zumessen (was aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht verständlich ist), profitieren diese in besonderem Maße von dem Förderprogramm 

„Energieberatung Mittelstand“. 

Das Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS) des Projektionsberichtes 2015 geht 

von einer relativ begrenzten Wirkung der Maßnahme „Weiterentwicklung der Mittel-

standsinitiative Energiewende und Klimaschutz“ aus. Diese ergibt sich wegen Doppel-

zählungen bereits bei den Netzwerken und den Pflicht-Audits. Diese Maßnahme, die in 

gemeinsam mit DIHK und ZDH durchgeführt wird, könnte jedoch dazu beitragen, die 

IHKen und HWKen in der Fläche Deutschlands stärker für die Themen Energiewende 

und Klimaschutz zu gewinnen. 

Auch in diesem Handlungsfeld stellt die Energiebesteuerung (ökologische Steuerreform) 

einen seit Jahren gleichbleibenden Kostenfaktor dar. Zwar kann man generell davon 

sprechen, dass durch Energiesteuern ein Preissignal und damit bessere Wirtschaftlich-

keit für Effizienz-Investitionen generiert wird, die Wirkung des Preissignals lässt jedoch 

im Zeitablauf nach, es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Es liegt darüber hinaus nahe, dass 

die Anreizwirkung von Energiesteuern für die hier angesprochenen nicht-energie-

intensiven Unternehmen geringer sein wird als für energieintensive Unternehmen. Aller-

dings ist auch zu bedenken, dass wiederum viele energieintensive Unternehmen in er-

heblichem Umfang von diesen Steuern entlastet werden, was bei den nicht-energie-

intensiven Unternehmen nicht der Fall ist. 

Auch für dieses Handlungsfeld ist generell die Frage der Mitnahmeeffekte schwierig zu 

bewerten. Die verschiedenen Förderrichtlinien machen meist keine expliziten Aussagen 
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dazu, ob und wie möglichen Mitnahmeeffekten bei der Ausgestaltung der Richtlinien 

oder im Zuge von Novellierungen abgeholfen wurde. Aufgrund der in der Regel pau-

schalen und nur wenig ausdifferenzierten Fördervoraussetzungen und Förderquoten der 

Richtlinien ist bis zum Vorliegen weiterer Informationen davon auszugehen, dass Mit-

nahmeeffekte bislang nur eine geringe Rolle bei der Erarbeitung von Förderrichtlinien 

spielten. 

Eine Ausnahme ist hier die Kälte-Richtlinie des BMUB. Hier wurden Mindest- und Maxi-

malwerte für die elektrische Leistungsaufnahme der förderfähigen Anlagen aufgrund der 

Evaluation gewählt, um Mitnahmeeffekte merklich zu begrenzen. Die Gesamtwirkung 

des vorhandenen Maßnahmenbündels im Hinblick auf die Minderung der Treibhausga-

semissionen und des Energieverbrauchs wurde, basierend auf den Werten für die Ein-

zelmaßnahmen der Studien BMUB (2015), Schlomann et al. (2014) sowie Öko-Institut 

(2014), mit der in Kapitel 4.1 beschriebenen Methodik abgeschätzt. 

Die Wirkungen des Maßnahmenbündels dieses Handlungsfeldes werden auf insgesamt 

41,5 PJ und 4,3 Mio. t CO2 in 2020 geschätzt. Hierbei sind Überlappungen von Maß-

nahmen bereits berücksichtigt. Dazu wurde nach Addition der aufgeteilten Wirkungen 

aller Einzelmaßnahmen für dieses Handlungsfeld die Summe um einen pauschalen Pro-

zentsatz reduziert. Den hierfür vorgenommenen Abschlag von 10 % der Summe der 

Einzelwirkungen (vgl. Tabelle 4) halten die Autoren für konservativ. Andererseits konn-

ten einige flankierende Maßnahmen wiederum nicht quantifiziert. Die bestehenden Unsi-

cherheiten bei den quantifizierten Maßnahmen werden damit teilweise ausgeglichen. 

Tabelle 4: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-
feld nicht-energieintensive KMU relevanten Klimaschutzmaßnahmen8 

 

Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet Quelle: UBA 2015b; IREES 2016; UBA 2016a 

                                                

8
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt 

(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13):  

BAFA Förderrichtlinie Querschnittstechnologien (QT) für KMU, ökologische Steuerreform, KfW-
Energie-Effizienzprogramm für Unternehmen, Weiterentwicklung KfW-Energie-Effizienzprogramm 
für Unternehmen, Marktanreizprogramm (MAP), Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an 
Klima- und Kälteanlagen, Verstetigung des Förderprogrammes Kälte- und Klimaanlagen im 
Rahmen der NKI, Richtlinie für klimaschonende Produktionsprozesse, Wettbewerbliche Aus-
schreibung für Energieeffizienz, BAFA Förderrichtlinie Energieberatung im Mittelstand, Weiter-
entwicklung Energieberatung Mittelstand, Initiative 500 Energieeffizienz-Netzwerke (400 NW), 
LEEN 100 (40 neue Netzwerke, 60 bestehende), branchenspezifische Effizienzprogramme, Stär-
kung der Ressourceneffizienz (Netzwerke, Verstetigung von Forschungsprogrammen, Informati-
onen für Unternehmen), EU-Emissionshandel (ETS), Richtlinie Förderung EMS (-Zertifizierung/-
Datenmanagementsysteme), EU – Energieeffizienz-Labelling und Einzelprojektförderung Wirt-
schaft NKI. 
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Die größten quantifizierten Einzelmaßnahmen sind (ohne Berücksichtigung der Überlap-

pungen der Maßnahmen): 

 Die Förderrichtlinie Energieberatung im Mittelstand mit 23,6 PJ und 
2,1 Mio. t CO2 Minderung und ihre Weiterentwicklung mit 2,8 PJ und 
0,2 Mio. t CO2 Minderung, 

 die Förderrichtlinie „Querschnittstechnologien“ mit 6,7 PJ und 0,9 Mio. t CO2 
Minderung, 

 die Initiative „500 Energieeffizienz-Netzwerke“ mit 3,3 PJ und 0,3 Mio. t CO2 Min-
derung, 

 die KfW-Energieeffizienzprogramme für Unternehmen mit 3,0 PJ und 0,4 Mio. t 
CO2 Minderung und 

 die Wettbewerblichen Ausschreibungen mit 2,6 PJ und 0,4 Mio. t CO2 Minderung. 

  Bewertung: 3,5 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der politische Wille, die Akteure dieses Handlungsfeldes für die gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe des Klimaschutzes in die Pflicht zu nehmen, wird deutlich vernehmbar artiku-

liert, nicht zuletzt durch den NAPE und das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. 

In der energiepolitischen Praxis dominieren jedoch oftmals weiterhin die erneuerbaren 

Energien mit Ihrer Netz- und Speicherthematik die Agenda. Fragestellungen, welche den 

Energiebedarf und dessen Minderung bei den nicht-energieintensiven Branchen betref-

fen, wurden bis Ende 2014 meist eher zweitrangig behandelt (Jochem und Reitze 2014). 

Allerdings haben Aktivitäten wie die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz 

zur Aktivierung einer erheblichen Anzahl von IHKs und Handwerkskammern für diese 

Thematik beigetragen, darüber hinaus wurde die Gründung einer Reihe von KMU-

Energieeffizienz-Netzwerken angestoßen. Diese positive Entwicklung wird unterstützt 

durch bestehende Initiativen wie B.A.U.M. oder die Klimaschutzunternehmen, in denen 

jeweils relativ viele KMU Mitglieder sind. Sie kennen die hohen Energieeffizienzpotentia-

le aus eigener Erfahrung, die von anderen Unternehmen des Handlungsfeldes wegen 

anderer Prioritäten oftmals nicht gesehen werden. 

Diese neuen Aktivitäten und neue sowie alte Akteursgruppen könnten in Zukunft sehr 

dazu beitragen, dass sich das Aktivitätsniveau innerhalb des Handlungsfeldes weiter 

ausdehnt. Dazu dürften auch die Wirtschaftsförderer und die Klimaschutz-Manager von 

Klimastädten beitragen, die zunehmend auch die Angebote von Energieeffizienz-

Netzwerken und ÖKOPROFIT-Clubs wahrnehmen. 

 Bewertung: 3,5 

Fazit: Formal wird ein erheblicher Anteil der Akteure und Emissionsquellen durch unter-

schiedliche Maßnahmen abgedeckt, insbesondere durch die verschiedenen Förder-

richtlinien sowie die KfW Energieeffizienzprogramme. Bei vielen Förderprogrammen sind 

allerdings die nicht-privaten Unternehmen und Organisationen, die hier für einen großen 

Teil (ca. 60 %) des Energieverbrauchs verantwortlich sind, nicht antragsberechtigt (Be-

wertung: 3,0). Das Handlungsfeld wird von verschiedenen Instrumententypen abge-

deckt, um verschiedene Hemmnisse zu adressieren. Bei der Konsistenz der Maßnah-
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men zeigt sich ein Verbesserungspotential: die Inanspruchnahme von unterschiedlichen 

Förderrichtlinien, die wiederum spezifisch einzelne Hemmnisse adressieren, wird durch 

die Beschränkung auf De-Minimis mindestens erschwert (Bewertung 3,0). Die Einzel-

maßnahmen des Maßnahmenbündels ergänzen sich teilweise komplementär und er-

scheinen einigermaßen effektiv. Schwer zu bewerten ist generell die Frage der Mitnah-

meeffekte bei Inanspruchnahme der Förderrichtlinien. Bei der Kälterichtlinie wurden Mit-

nahmeeffekte bei der Gestaltung begrenzt. Das Ambitionsniveau der Umsetzung und 

damit die Wirkungstiefe von Maßnahmen zur Information und zum Erfahrungsaustausch 

wie z. B. der „Initiative 500 Energieeffizienz-Netzwerke“, die grundsätzlich erhebliche 

Beiträge zur Hebung von Potenzialen leisten könnten, ist noch unklar (Bewertung: 3,5). 

Ein politischer Wille, die Akteure für den Klimaschutz zu gewinnen, wird durch die aktuel-

len Regierungsprogramme deutlich vernehmbar artikuliert. Oft steht die Energieange-

botsseite noch im Fokus der politischen Debatte, hier ist jedoch ein Umdenken zu er-

kennen. Verschiedene Initiativen, getragen von Verbänden oder Unternehmen oftmals 

mit finanzieller Unterstützung des Bundes, sind beispielgebend. (Bewertung 3,5). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 14: Bewertung für das Handlungsfeld nicht-energieintensive KMU 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Eine Redundanz zwischen regulatorischen Vorgaben und Fördermaßnahmen, die zu 

gleichen Maßnahmen führen (z. B. Energiemanagementsystemen) wird weitgehend 

vermieden. Dort, wo Verpflichtungen greifen (z. B. zur Einführung von Audits oder EMS) 

sind die entsprechenden Förderprogramme nicht zugänglich. Verschiedene Fördermaß-

nahmen ergänzen sich teilweise komplementär, so kann z. B. eine Zuschussförderung 

im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von klimaschonenden Produktionsprozessen 

mit einem zinsverbilligten Kredit des KfW-Energieeffizienz-Programms kombiniert wer-

den, wenn die zulässigen Förderhöchstsummen nicht überschritten werden. Eine Dop-



IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 65 

 

 

pelförderung für die gleiche Maßnahme mit Zuschüssen wird in den Richtlinien ausge-

schlossen. 

4.2.3 Handlungsfeld große Unternehmen, energieintensiv 

Es sei darauf hingewiesen, dass viele für die Bewertung zu berücksichtigende Aspekte 

dieses Handlungsfeldes denjenigen der energieintensiven KMU (vgl. Kapitel 4.2.1) sehr 

ähnlich sind. 

1. Formale Abdeckung  

Formal wird ein Großteil der Unternehmen dieses Handlungsfeldes durch wichtige Maß-

nahmen wie z. B. die Effizienzgegenleistungen für den Spitzenausgleich (Entlastung von 

der Energie- und Strombesteuerung) und für die besondere Ausgleichsregelung im EEG, 

die Energiesteuer (ökologische Steuerreform), den Emissionshandel (ETS), die Initiative 

500 Energieeffizienz-Netzwerke und nicht zuletzt auch durch die Pflicht-Energieaudits 

für nicht-KMU abgedeckt. 

Weiterhin sind die verschiedenen Förderprogramme für Energieeffizienz, die Förderricht-

linie für Kälte- und Klimaanlagen, die Förderung für klimaschonende Produktionsprozes-

se sowie die KfW-Energieeffizienzprogramme für diese Unternehmen zugänglich. Auch 

das Programm zur Förderung von Investitionen in Querschnittstechniken steht seit der 

letzten Novellierung vom Mai 2016 allen großen Unternehmen offen. Auch die wettbe-

werbliche Ausschreibung erweitert das Maßnahmenspektrum. 

Da hier -im Gegensatz zu Handlungsfeld 1- die angesprochenen einschlägigen Förder-

richtlinien keine von diesem Handlungsfeld umfassten Akteure ausschließen, kann die-

ses Kriterium hier auch etwas besser bewertet werden als für Handlungsfeld 1. 

 Bewertung: 4,5  

2. Konsistenz  

Eine klare Zielorientierung des bestehenden Maßnahmenbündels bzgl. unterschiedlicher 

Hemmnisse ist grundsätzlich durchaus erkennbar. Aspekte wie z. B. Finanzierung (un-

terschiedliche Förderprogramme), Bereitstellung von Informationen und Erfahrungsaus-

tausch (Audit-Pflicht, Einführung von EMS sowie 500 Energieeffizienz-Netzwerke), 

Energieeffizienzgegenleistungen für Steuerentlastungen (welche für sich genommen die 

Anreize zum sparsamen Umgang mit Energie verschlechtern und entsprechend kom-

pensiert werden müssen) werden in dem Bündel adressiert. 

Es gibt vier unterschiedliche Instrumententypen in diesem Handlungsfeld, die teilweise 

aufeinander abgestimmt sind bzw. aufeinander aufbauen:  

i. Fiskalische- und Fördermaßnahmen: z. B. Gegenleistungen für den Spitzenaus-

gleich, die Richtlinien für klimaschonende Produktionsprozesse, Querschnitts-

technologien und neu die wettbewerblichen Ausschreibungen, 

ii. Informationsprogramme und Initiativen, darunter die Initiative „500 Energieeffizi-

enznetzwerke“ und branchenspezifische Effizienzkampagnen, 

iii. ökonomische Instrumente: der europäische Emissionshandel (ETS), 
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iv. regulatorische Maßnahmen sind u. a. die verpflichtenden Energieaudits und die 

Implementierung der EED § 14 zur effizienteren Wärme- und Kältebereitstellung 

in Unternehmen. 

Es muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass die vielfältigen und teilweise undiffe-

renzierten, für dieses Handlungsfeld besonders einschlägigen energiebezogenen Steu-

er- und Abgabenentlastungen nicht nur den Anreiz zu energieeffizientem und klima-

schonendem Handeln und Investieren reduzieren (siehe unten unter „Effektivität“), son-

dern dass dies auch zu Inkonsistenzen insbesondere mit Fördermaßnahmen führt, de-

ren Zielsetzung in Teilen konterkariert wird. Denn Fördermaßnahmen verfolgen unter 

anderem das Ziel, Investitionen rentabler zu gestalten, dem stehen Entlastungen von 

staatlich induzierten Preisbestandteilen für den Energieverbrauch entgegen. 

Weiterhin kontraproduktiv aus Sicht des Klimaschutzes ist die Praxis der Investitionsent-

scheidung allein nach der Amortisationszeit, sodass wirtschaftlich rentable Investitionen 

oftmals unterbleiben. Dieser wichtige Aspekt wird bislang kaum (Ausnahme: siehe Hand-

lungsfelder 1 und 2) bei den angesprochenen Maßnahmen adressiert, es handelt sich 

daher um eine klare Fehlstelle im Maßnahmenbündel. 

Auch hier weisen einschlägige Förderprogramme, administriert durch das BAFA, auf 

deren Homepage aufeinander hin, Informations- und Kenntnisdefizite können jedoch bei 

den energieintensiven großen Unternehmen als relativ gering angenommen werden. 

  Bewertung: 3,0 

3. Effektivität 

Für die Unternehmen dieses Handlungsfeldes stellt die Energiebesteuerung (Ökologi-

sche Steuerreform) einen seit Jahren gleichbleibenden Kostenfaktor dar. Zwar kann man 

generell davon sprechen, und dies gilt natürlich für energieintensive Unternehmen ins-

besondere, dass durch Energiesteuern ein Preissignal und damit eine bessere Wirt-

schaftlichkeit für Effizienzinvestitionen generiert wird; die Wirkung des Preissignals lässt 

jedoch im Zeitablauf nach (auch durch Inflation), es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Für 

die Unternehmen dieses Handlungsfeldes wird das Preissignal zudem durch die um-

fangreichen Entlastungen von der Energiebesteuerung erheblich gemindert. 

Die Wirkungstiefe der Energieeffizienzgegenleistungen für z. B. den Spitzenausgleich 

und die besondere Ausgleichsregelung kann insgesamt als gering angesehen werden. 

Die hier geforderte Einführung von Energiemanagementsystemen kann rein formal ge-

handhabt werden, die Unternehmen sind nicht verpflichtet, aus den Ergebnissen des 

Energiemanagements Schlüsse zu ziehen und konkrete Maßnahmen folgen zu lassen. 

Die im Spitzenausgleich geforderte Verminderung der Energieintensität des produzie-

renden Gewerbes als Ganzes bleibt zum einen hinter den Effekten der business-as-

usual Effizienzentwicklung und des Strukturwandels bei Weitem zurück und verlangt 

zum anderen von den einzelnen Unternehmen konkret nichts. Dieser „Gegenleistung“ 

kann demzufolge keine Wirkung auf die Emissionsentwicklung der Unternehmen zuge-

sprochen werden. 

Auch die Wirkungen des ETS sind bei dessen derzeitiger Ausgestaltung als gering an-

zusehen, die Zertifikatspreise bzw. die umfangreichen kostenlosen Zuteilungen setzen 

keine realen Anreize für Investitionen in emissionsarme Produktionstechniken oder in 

bestverfügbare Techniken. 
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Förderprogramme wie die Kälterichtlinie oder die Richtlinie zur Förderung klimascho-

nender Produktionsprozesse und Querschnittstechnologien bieten zusätzliche Förder-

möglichkeiten für Unternehmen und sind komplementär zu den KfW Kredit-Programmen. 

Die Mitnahmeeffekte der Förderprogramme sind sehr schwierig zu bewerten, weil sie nur 

teilweise technische Mindestanforderungen stellen. Ohne solche Anforderungen wird 

aber eine Mitnahme möglicherweise angereizt, insbesondere bei solchen Unternehmen -

wie dies bei den energieintensiven großen Unternehmen in aller Regel der Fall sein 

wird- bei denen bereits eine erhöhte Aufmerksamkeit für Fragen der Energiekostensen-

kung und entsprechende interne Personalkapazitäten hierfür bestehen. 

Energie-Audits, wie sie nun für die Unternehmen dieses Handlungsfeldes verpflichtend 

sind, liefern diesen zunächst nur Informationen über ihre rentablen Energieeffizienz-

Potentiale, sind aber in keiner Weise ein Garant, dass die Unternehmen diese gefunde-

nen Potentiale auch umsetzen. Alle derzeit existierenden Maßnahmen, die in irgendeiner 

Form die Einführung von EMS oder Audits vorsehen (Förderrichtlinien, Gegenleistungen 

für Entlastungen, Audit-Pflicht), beinhalten keinerlei Verpflichtung zur Umsetzung kon-

kreter investiver oder organisatorischer Energieeffizienz-Maßnahmen, selbst wenn diese 

hoch rentabel wären. Es besteht insbesondere dann die Gefahr einer rein formalen 

Durchführung eines Energie-Audits, wenn kein Monitoring verpflichtend ist oder wenn 

der Auditor rein formal die Durchführung eines Energiemanagementsystems prüft. Die-

sen „Leerlauf“ der Energie-Audits können die Autoren teilweise auch in den Energieeffi-

zienz-Netzwerken, die sie betreuen, beobachten, aber es gibt keine repräsentativen Um-

fragen. Den Audits wird zwar eine nicht unerhebliche Minderungswirkung zugesprochen, 

ob diese allerdings in der Praxis erreicht wird, ist, wie oben dargelegt, aus heutiger Sicht 

sehr unsicher. Hinsichtlich der Frage, wie viele Unternehmen nach einem Audit welche 

betrieblichen Energieeffizienz-Maßnahmen auch tatsächlich umsetzen, gibt es unseres 

Wissens derzeit keine verlässliche Evaluation. 

Die Gesamtwirkung des vorhandenen Maßnahmenbündels im Hinblick auf die Minde-

rung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs wurde, basierend auf den 

Werten für die Einzelmaßnahmen der Studien BMUB (2015), Schlomann et. al. (2014) 

sowie Öko-Institut (2014), mit der in Kapitel 4.1 beschriebenen Methodik abgeschätzt. 

Die Öffnung der Förderrichtlinie Querschnittstechnologien für große Unternehmen konn-

te bei der Aufteilung der Wirkungen auf die Handlungsfelder nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

Die Minderungswirkungen des Maßnahmenbündels werden auf insgesamt 32,7 PJ so-

wie 3,9 t CO2 in 2020 geschätzt. Hierbei sind Überlappungen von Maßnahmen bereits 

berücksichtigt. Dazu wurde nach Addition der aufgeteilten Wirkungen aller Einzelmaß-

nahmen für dieses Handlungsfeld die Summe um einen pauschalen Prozentsatz redu-

ziert. Ob der hierfür vorgenommene Abschlag von 10 % ausreichend ist lässt sich aus 

heutiger Kenntnis nicht beurteilen (vgl.  

 

Tabelle 5), die Autoren halten diesen Abschlag allerdings für konservativ. Andererseits 

konnten einige im Wesentlichen flankierende Maßnahmen nicht quantifiziert werden. Die 

bestehenden Unsicherheiten bei den quantifizierten Maßnahmen werden damit teilweise 

ausgeglichen. 
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Die größten quantifizierten Einzelmaßnahmen sind (ohne Berücksichtigung der Überlap-

pungen der Maßnahmen): 

 Die beiden Energieeffizienz-Netzwerke-Maßnahmen („LEEN 100“ und „Initiative 
500 Energieeffizienz-Netzwerke“) zusammen mit einer Minderung von 14,2 PJ 
sowie 1,4 Mio. t CO2, 

 die Gegenleistungen bei der Besonderen Ausgleichsregelung EEG (EMS-
Einführung) mit einer Minderung von 5,9 PJ sowie 1,0 Mio. t CO2, 

 Die Energieaudits für Nicht-KMU (EED) mit einer Minderung von 5,4 PJ sowie 
0,5 Mio. t CO2 und 

 die Gegenleistungen für den sogenannten Spitzenausgleich (u. a. EMS-
Einführung) mit einer Minderung von 2,7 PJ sowie 0,4 Mio. t CO2. 

Die Überlappungen der Maßnahmen aus dem Bereich „Information und Erfahrungsaus-

tausch“ (Energiemanagementsysteme, Energie-Audits und Energieeffizienz-Netzwerke) 

sind als sehr hoch einzuschätzen.  

 

Tabelle 5: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-

feld energieintensive große Unternehmen relevanten Klimaschutzmaßnahmen9 

 

Zu beachten ist:  Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet. 

Quelle: UBA 2015b; IREES 2016; UBA 2016a 

  Bewertung: 2,0 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

                                                

9
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt 

(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13):  

Ökologische Steuerreform, Gegenleistungen Spitzenausgleich, KfW-Energie-Effizienzprogramm 
für Unternehmen, Weiterentwicklung KfW-Energie-Effizienzprogramm für Unternehmen, Gegen-
leistungen Besondere Ausgleichsregelung EEG, Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an 
Klima- und Kälteanlagen, Verstetigung des Förderprogrammes Kälte- und Klimaanlagen im 
Rahmen der NKI, Förderprogramm Energieeffizienz in der Abwasserbehandlung, Richtlinie für 
klimaschonende Produktionsprozesse, Wettbewerbliche Ausschreibung für Energieeffizienz, Of-
fensive Abwärmenutzung, Initiative 500 Energieeffizienz-Netzwerke (400 NW), LEEN 100 (40 
neue Netzwerke, 60 bestehende), branchenspezifische Effizienzprogramme, Stärkung der Res-
sourceneffizienz (Netzwerke, Verstetigung von Forschungsprogrammen, Informationen für Unter-
nehmen), Energieeffizienzrichtlinie (EED) - § 8: Energieaudits für Nicht-KMU und EU-
Emissionshandel (ETS). 
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Ein politischer Wille, die Akteure dieses Handlungsfeldes für die gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe des Klimaschutzes in die Pflicht zu nehmen, wird deutlich vernehmbar artiku-

liert, nicht zuletzt durch den NAPE und das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, die im 

Dezember 2014 von der Regierung verabschiedet wurden. 

Das oftmals vorgebrachte Argument, dass die Unternehmen dieses Handlungsfeldes 

aus eigenem Antrieb die wirtschaftlichen Energieeffizienz-Optionen ausschöpfen wür-

den, und das das ETS als Instrument die notwendigen Minderungen erreiche, ist zu kurz 

gegriffen. Denn es bräuchte ein mittel- bis langfristiges verlässliches und ausreichendes 

Preissignal sowie eine deutliche und planbare Reduktion der kostenfreien Allokation im 

Emissionshandel, um die erheblichen Investitionen in emissionsärmere Produktions-

techniken, oder in einem ersten Schritt den Einsatz bestverfügbarer Technik, tatsächlich 

anreizen zu können. Hinzu kommt die Fokussierung der politischen Kommunikation der 

Wirtschaftsverbände auf den Aspekt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch 

nationale Energiepreisunterschiede. Diese Argumentation wird, so die Beobachtung der 

Autoren, oftmals nicht hinreichend (anhand vorliegender wissenschaftlicher Erkenntnisse 

für einzelne Branchen und Produktklassen) differenziert überprüft (Gerke und Legler 

1997; Nusser 2008). Beispielsweise wird bei der Frage, welche Branchen tatsächlich im 

internationalen Wettbewerb stehen und wegen eines Carbon Leakage Risikos Ausnah-

meregelungen von staatlich veranlassten Preisbestandteilen erhalten sollten, zu pau-

schal vorgegangen. Es werden nur wenige und relativ unspezifische Indikatoren heran-

gezogen. Nicht-monetäre Standortfaktoren werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Auch 

die Höhe der Ausnahmeregelungen ist undifferenziert und wird somit mutmaßlich oft-

mals dem tatsächlich Notwendigen nicht gerecht. Die Zahl der privilegierten Unterneh-

men bei der besonderen Ausgleichsregelung des EEG hat sich weiter ausgedehnt. War 

in 2005 noch eine Strommenge von 164,4 PJ entlastet, so ist dies auf ca. 340 PJ im Jah-

re 2014 für das Produzierende Gewerbe gestiegen, entsprechend einer Entlastung um 

5 Mrd. € (Fiedler und Wronski 2015). 

 Bewertung: 2,0  

Fazit: Formal sind viele Unternehmen dieses Handlungsfeldes durch viele Maßnahmen 

wie z. B. Effizienz-Gegenleistungen für Steuer- und Abgabenentlastungen, den Emissi-

onshandel (ETS), die Energieauditpflicht für Nicht-KMU oder/und die Initiative 500 Ener-

gieeffizienz-Netzwerke abgedeckt. Weiterhin sind verschiedene Förderprogramme und 

auch die neuen wettbewerblichen Ausschreibungen für diese Unternehmen zugänglich 

(Bewertung 4,5). Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. unterschied-

licher Hemmnisse ist in den Maßnahmen für energieintensive große Unternehmen 

durchaus erkennbar. Es werden unterschiedliche Aspekte wie z. B. Finanzierung, Infor-

mationskampagnen, Energieeffizienz-Netzwerke und Energiemanagementsysteme be-

trachtet. Es gibt vier unterschiedliche Instrumententypen in diesem Handlungsfeld, die 

teilweise aufeinander abgestimmt sind bzw. aufeinander aufbauen. Das Bündel ist for-

mal gesehen –hinsichtlich der Hemmnisabdeckung durch verschiedene Instrumententy-

pen- relativ gut konsistent, allerdings ist die breite und undifferenzierte Entlastung von 

Steuern und damit die Herabsetzung finanzieller Anreize insbesondere nicht mit den 

Förderprogrammen konsistent. Auch die Investitionsroutinen auf Basis der Amortisati-

onszeit werden hier nicht angegangen (Bewertung 3). Die Umsetzung von betrieblichen 

Effizienzmaßnahmen auf Basis von Ergebnissen der Energieaudits und Energiemana-
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gementsystemen sind in den jetzigen Regelungen nicht verpflichtend, was deren Effekti-

vität deutlich reduziert. Die Energiebesteuerung (Ökologische Steuerreform) stellt eine 

gleichbleibende und über die Jahre geringer werdende Belastung dar; die Anreizwirkung 

ist gering, zumal insbesondere für dieses Handlungsfeld sehr weitreichende Entlastun-

gen greifen. Die Preise für EUAs setzen derzeit keinen Anreiz für energiesparende In-

vestitionen. Mitnahmeeffekte bei Förderrichtlinien sind -vermutlich- für dieses Hand-

lungsfeld besonders einschlägig. (Bewertung 2). 

Insgesamt wird dieses Handlungsfeld breit mit Maßnahmen adressiert, allerdings zu-

gleich zu pauschal von Steuern und Abgaben entlastet. Die Argumentation einer Be-

nachteiligung bei höheren Energiepreisen im internationalen Vergleich und das Narrativ 

von den bereits weitgehend ausgeschöpften rentablen Energieeffizienz-Potentialen wird 

nicht hinreichend differenziert geprüft. Hier wäre eine wissenschaftlichere und differen-

ziertere Betrachtung, die auf die konkreten Bedingungen und Notwendigkeiten der Bran-

che eingeht, sehr sachdienlich. (Bewertung 2) 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 15: Bewertung für das Handlungsfeld energieintensive große Unternehmen 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Redundanzen sind nicht zu erkennen; Überschneidungen zwischen den verschiedenen 

Maßnahmen zur Durchführung von Energieaudits und/oder Einführung von Energiema-

nagementsystemen werden ausgeschlossen. 
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4.2.4 Handlungsfeld große Unternehmen, nicht-energieintensiv 

In diesem Handlungsfeld haben neben den großen Unternehmen des verarbeitenden 

Gewerbes (Industrie) die großen Unternehmen des GHD-Sektors eine besondere Be-

deutung. Denn diese können über ihre Konzernstruktur in ihre Filialen hineinwirken, die 

– isoliert betrachtet – eher als KMU operieren. 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 16: Bewertung für das Handlungsfeld nicht-energieintensive große Unter-
nehmen 

1. Formale Abdeckung  

Auch in diesem Handlungsfeld ist ein Großteil der Unternehmen formell durch wichtige 

Maßnahmen wie beispielsweise die Maßnahmen zur Dissemination der Energieeffizienz-

Netzwerke, die wettbewerblichen Ausschreibungen, die Pflicht-Energieaudits und das 

KWK-Gesetz gegeben. 

Weiterhin könnten effizientere KWK-Technologien bis 2020 einen wichtigen Teil der 

Wärmeerzeugung bei nicht-energieintensiven Großunternehmen abdecken, vor allem in 

Branchen wie Nahrungsmittelindustrie, Maschinenbau und Fahrzeugbau (Prognos et al. 

2014). Daher wird dieses Handlungsfeld auch durch das KWK-Gesetz adressiert. 

Unterschiedliche Förderprogramme, wie die Förderrichtlinien für Kälte- und Klimaanla-

gen und für klimaschonende Produktionsprozesse, Querschnittstechnologien sowie zur 

Abwärmenutzung, erweitern das Maßnahmenspektrum. 

  Bewertung: 4,0 
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2. Konsistenz  

Eine klare Zielorientierung des bestehenden Maßnahmenbündels bzgl. unterschiedlicher 

Hemmnisse für dieses Handlungsfeld ist deutlich erkennbar. Wichtige Aspekte wie z. B. 

Investitionsförderung (unterschiedliche Richtlinien zur Investitionsförderung sowie KWK-

Gesetz) sowie Bereitstellung von Informationen und Erfahrungsaustausch (500 Energie-

effizienz-Netzwerke) werden adressiert. Mit den wettbewerblichen Ausschreibungen 

kommt ein neuer Instrumententyp hinzu. 

Die Förderung von KWK-Anlagen in der Industrie, für die es insbesondere in diesem 

Handlungsfeld ein größeres Potenzial gäbe, ist jedoch teilweise nicht abgestimmt mit 

anderen Maßnahmen und Regelungen zur EEG-Umlage, insbesondere die Eigenstrom-

erzeugung betreffend; dies verschlechtert die Rentabilität und Attraktivität für diese effi-

zienteren Lösungen unnötigerweise. 

Die Einführung der Pflicht-Energieaudits ist für die Unternehmen dieses Handlungsfel-

des grundsätzlich von großer Bedeutung, allerdings stellt die rein formale Durchführung 

von Audits und das Bereitstellen von Informationen über mögliche betriebliche Energie-

effizienzmaßnahmen, auch wenn sie hoch rentabel sein mögen, in keiner Weise sicher, 

dass diese auch tatsächlich umgesetzt werden. 

Weiterhin ist die Praxis der Investitionsentscheidung allein nach der Amortisationszeit 

(einem Risikomaß), sodass wirtschaftlich rentable Investitionen oftmals unterbleiben 

(Schröter et al. 2009), sehr unbefriedigend. Dieser wichtige Aspekt wird bislang kaum 

(Ausnahme: siehe Handlungsfelder 1 und 2) bei den angesprochenen Maßnahmen 

adressiert, es handelt sich daher um eine klare Fehlstelle im Maßnahmenbündel. 

  Bewertung: 3,5 

3. Effektivität 

In diesem Handlungsfeld können grundsätzlich erhebliche Erfolge durch die Arbeit in 

Energieeffizienz-Netzwerken erwartet werden (sowohl durch die „Initiative 500 Energie-

effizienz-Netzwerke“ als auch durch „LEEN 100“). Die Autoren des aktuellen Projekti-

onsberichts der Bundesregierung (BMUB 2015) gehen insgesamt, für alle Netzwerke, 

von einer Gesamtminderung der direkten Treibhausgasemissionen der Industrie um 

1,9 Mio. t CO2 äq. für das Jahr 2020 aus (nach Berechnungen der Autoren dieser Unter-

suchung käme nochmals circa die gleiche Menge an Emissionsminderung durch Reduk-

tion des Stromverbrauchs hinzu). Es ist allerdings momentan sehr fraglich, ob die neuen 

Netzwerke mit einem umfassenden und ambitionierten Netzwerk-Managementstandard 

umgesetzt werden. Die Gefahr ist nicht auszuschließen, dass der weniger umfassende 

bzw. ambitionierte Standard, den die Unterzeichner der Initiative zur Anerkennung eines 

Netzwerkes vereinbart haben (BMUB und BMWi 2014), häufig realisiert wird. Damit wür-

den die Wirkungen sehr wahrscheinlich hinter den zugrunde gelegten Annahmen aus 

den Ergebnissen des Projektes „30 Pilotnetzwerke“ zurückbleiben. Für das hier disku-

tierte Handlungsfeld – die Maßnahme ist für mehrere Handlungsfelder einschlägig – wird 

daher eine geringere Wirkung von in Summe (direkte und indirekte Emissionen) aller-

dings immer noch ca. 2 Mio. t CO2 äq. angenommen. Dies zeigt, dass die Effizienz-

Netzwerke insbesondere für die Akteure dieses Handlungsfeldes von Interesse sind 

bzw. hier ein größeres Potenzial gehoben werden kann. Das Interessante an diesem 
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Instrument ist, dass die Energieverantwortlichen sich über viele Jahre austauschen und 

ihre Effizienzmaßnahmen mit geringeren Transaktionskosten und zeitlich schneller reali-

sieren können (Mai et al. 2014). So verminderte beispielsweise die Firma Evobus, die 

seit 2006 an ihrem Produktionsstandort Ulm an einem Energieeffizienz-Netzwerk teil-

nimmt, ihre CO2-Emissionen allein durch Energieeffizienz-Maßnahmen um 40 % (Uhl 

2016). 

Diejenigen Förderprogramme, die auch für die großen Unternehmen zugänglich sind, 

könnten noch mehr mit technischen Mindestanforderungen arbeiten, um bestehende 

Mitnahmeeffekte zu vermindern. 

Den Pflicht-Energieaudits wird zwar eine nicht unerhebliche Minderungswirkung zuge-

sprochen, ob diese allerdings in der Praxis erreicht wird, ist aus heutiger Sicht sehr unsi-

cher. Hinsichtlich der Frage, wie viele Unternehmen nach einem Audit welche betriebli-

chen Energieeffizienz-Maßnahmen auch tatsächlich umsetzen, gibt es unseres Wissens 

derzeit keine verlässliche Evaluation. Beratende Ingenieure berichten den Autoren häu-

figer (z. B. beim Treffen der ARGE Gas in Ostwestfalen) resigniert über Betriebe, die das 

Energieaudit nur formal aufgrund der Verpflichtung durchführen lassen, aber kein Inte-

resse an der Umsetzung von empfohlenen Maßnahmen haben. 

Die Gesamtwirkung des vorhandenen Maßnahmenbündels im Hinblick auf die Minde-

rung der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs wurde, basierend auf den 

Werten für die Einzelmaßnahmen der Studien BMUB (2015), Schlomann et. al. (2014) 

sowie Öko-Institut (2014), mit der in Kapitel 4.1 beschriebenen Methodik abgeschätzt. 

Die Öffnung der Förderrichtlinie Querschnittstechnologien für große Unternehmen konn-

te bei der Aufteilung der Wirkungen auf die Handlungsfelder nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

Die Wirkungen des bestehenden Maßnahmenbündels dieses Handlungsfeld werden auf 

insgesamt 31,2 PJ sowie 3,2 Mio. t CO2 in 2020 geschätzt. Hierbei sind Überlappungen 

von Maßnahmen bereits berücksichtigt. Dazu wurde nach Addition der aufgeteilten Wir-

kungen aller Einzelmaßnahmen für dieses Handlungsfeld die Summe um einen pau-

schalen Prozentsatz reduziert. Ob der hierfür vorgenommene Abschlag von 10 % hinrei-

chend ist, lässt sich nach heutigem Kenntnisstand nicht beurteilen. Andererseits konnten 

eine Reihe von Maßnahmen nicht quantifiziert werden. Die bestehenden Unsicherheiten 

bei den quantifizierten Maßnahmen werden damit teilweise ausgeglichen. 

Die größten quantifizierten Einzelmaßnahmen sind (ohne Berücksichtigung der Überlap-

pungen der Maßnahmen): 

 die Initiative „500 Energieeffizienz-Netzwerke“ mit einer Minderung von 
1,2 Mio. t CO2 sowie 13,4 PJ EEV, 

 das Energieeffizienz-Netzwerke Vorhaben „LEEN 100“ mit einer Minderung von 
0,8 Mio. t CO2 sowie 7,1 PJ EEV, 

 die wettbewerblichen Energieeffizienz-Ausschreibungen mit einer Minderung von 
0,4 Mio. t CO2 sowie 2,6 PJ EEV,  

 die Energieaudits für Nicht-KMU (EED) mit einer Minderung von 0,4 Mio. t CO2 
sowie 4,5 PJ EEV sowie  

 die KfW-Energieeffizienzprogramme für Unternehmen mit einer Minderung von 
0,4 Mio. t CO2 sowie 3,4 PJ EEV. 
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Tabelle 6: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-
feld nicht-energieintensive große Unternehmen relevanten Klimaschutz-
maßnahmen10 

 

Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet 

Quelle: IREES 2016 

Die Wirkungen bei den großen Unternehmen könnten aufgrund der Konzern-Strukturen 

vermutlich höher liegen, wenn die Konzernleitungen geschickt auf die möglichen Ener-

giekostensenkungen hingewiesen werden und diese bereit wären, ihre Rationalisie-

rungspotentiale auch auf dem Gebiet des Energieeffizienz-Managements zu realisieren. 

Im Bereich der endkundennahen Branchen und der großen Familienunternehmen 

scheint dies, so die Beobachtung der Autoren, zunehmend der Fall zu sein. So konnte in 

letzter Zeit die Gründung einer Reihe von Konzern internen Energieeffizienz-Netzwerken 

beobachtet werden; einige der Produktionsstandorte dieser neuen Netzwerke hatten 

zuvor an regionalen Energieeffizienz-Netzwerken teilgenommen (Mielicke 2016). 

  Bewertung: 3,0 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Die Maßnahmen in diesem Handlungsfeld weisen insgesamt darauf hin, dass die Akteu-

re dieses Handlungsfeldes für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Klimaschutzes 

verstärkt in die Pflicht zu genommen werden sollen, der sie sich aber aus ökonomi-

schem Eigeninteresse aufgrund der oftmals hohen Rentabilität der Maßnahmen sowieso 

stellen sollten. Dies ist insbesondere auf den NAPE und das „Aktionsprogramm Klima-

schutz 2020“ zurückzuführen, wird aber auch vom neuen „Grünbuch Energieeffizienz“ 

deutlich betont. 

                                                

10
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt 

(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13):  

Ökologische Steuerreform, KfW-Energie-Effizienzprogramm für Unternehmen, Weiterentwick-
lung KfW-Energie-Effizienzprogramm für Unternehmen, Richtlinie zur Förderung von Maß-
nahmen an Klima- und Kälteanlagen, Verstetigung des Förderprogrammes Kälte- und Klima-
anlagen im Rahmen der NKI, Offensive Abwärmenutzung, Richtlinie für klimaschonende Pro-
duktionsprozesse, Initiative 500 Energieeffizienz-Netzwerke (400 NW), LEEN 100 (40 neue 
Netzwerke, 60 bestehende), branchenspezifische Effizienzprogramme, Stärkung der Res-
sourceneffizienz (Netzwerke, Verstetigung von Forschungsprogrammen, Informationen für Un-
ternehmen), Energieeffizienzrichtlinie (EED) - § 8: Energieaudits für Nicht-KMU, EU-
Emissionshandel (ETS), Richtlinie Förderung EMS (-Zertifizierung/-Daten-
managementsysteme) und Einzelprojektförderung Wirtschaft NKI. 
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Im Gegensatz zu diesen Erkenntnissen steht die Beobachtung der Autoren, dass in der 

energiepolitischen Praxis weiterhin den erneuerbaren Energien mit Ihrer Netz- und Spei-

cherthematik höchste Aufmerksamkeit infolge möglicherweise steigender Strompreise 

zukommt, so dass die Energieeffizienz faktisch selten als erste Priorität wahrgenommen 

wird. Allerdings sind gerade in diesem Handlungsfeld sehr positive Entwicklungen (in 

kleinem Maßstab) zu beobachten: Die Gründung von Econsense von einigen sehr gro-

ßen Konzernen, die sich im Kontext der Nachhaltigkeit auch der Energieeffizienz wid-

men und inzwischen knapp 40 Unternehmen und einen Industrieverband umfassen 

(Econsense 2016). Auch die Gruppe der Klimaschutzunternehmen ist hier zu erwähnen, 

die neben einer Reihe KMU auch etwa 20 mittlere und große Unternehmen umfasst, die 

sich besonders über energieeffiziente Produktion und Produkte auszeichnen (Klima-

schutzunternehmen 2016). Diese neuen Entwicklungen als beispielgebende Initiativen 

der Unternehmen selbst oder von Infrastruktur-Dienstleistern größerer Industriegebiete 

(z.B. ehemals Höchst, Leuna, etc.) sind hoffnungsvolle Ansätze in diesem Handlungs-

feld, die allerdings bislang ihr Potential zur umfangreichen Verbreitung in der Fläche - 

bewusst von den Wirtschaftsverbänden, Politik und Verwaltung in einem „Gemein-

schaftswerk“ vorangetrieben - noch nicht ausschöpfen. 

  Bewertung: 3,0 

Fazit: Formal ist ein Großteil der Unternehmen dieses Handlungsfeldes durch viele 

wichtige Maßnahmen abgedeckt. Verschiedene Förderprogramme und die wettbewerbli-

che Ausschreibung sind für nicht-energieintensive Großunternehmen zugänglich, darü-

ber hinaus sind die verpflichtenden Energieaudits hier wichtig (Bewertung 4,0). Eine kla-

re Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. unterschiedlicher Hemmnisse ist in 

Grundsatz deutlich erkennbar. Das Bündel ist einigermaßen konsistent, jedoch fehlt eine 

Adressierung der Problematik der Investitionsentscheidung allein anhand von Amortisa-

tionszeiten und die Förderung von KWK-Anlagen ist nicht optimal mit den Regelungen 

zur EEG-Umlage abgestimmt. Auch die häufige Praxis der Investitionsentscheidung al-

lein anhand des Risikomaßes Amortisationszeit wird nicht adressiert. (Bewertung 3,5). 

Es ist unklar, ob die angestrebten Wirkungen der für dieses Handlungsfeld besonders 

relevanten Energieeffizienz-Netzwerke realisiert werden können, da eine ambitionierte 

Umsetzung mindestens in Teilen fraglich ist. Die Förderprogramme, die auch für die 

großen Unternehmen zugänglich sind, könnten noch mehr mit technischen Mindestan-

forderungen arbeiten, um bestehende Mitnahmeeffekte zu vermindern. (Bewertung 3,0). 

Insgesamt wird dieses Handlungsfeld, mit seinen großen Potenzialen für Energieeffizi-

enzinvestitionen, noch nicht hinreichend von Politik und Wirtschaftsverbänden gewür-

digt. Möglicherweise müssten hier die betroffenen Wirtschaftsverbände das Thema 

„Energiekosten senken, Gewinne erhöhen durch Energieeffizienz“ verstärkt für sich und 

ihre Mitglieder nutzen und damit auch das Innovationsklima verbessern (Bewertung 3,0). 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Redundanzen sind kaum erkennbar. 
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4.3 Handlungsfelder Emittenten nicht-energiebedingter Treibhausga-

semissionen 

Die anfallenden nicht-energiebedingten Treibhausgasemissionen können je nach ver-

antwortlichem Prozess oder Produkt unterschiedlich einfach vermieden oder substituiert 

werden. 

4.3.1 Handlungsfeld Emittenten leicht vermeidbarer nicht-

energiebedingter Treibhausgasemissionen 

Darstellung der Maßnahmen dieses Handlungsfeldes  

Etwa 24,5 Mio. t CO2 äq. (ca. 36 % der gesamten prozessbedingten THG-Emissionen) 

können im Jahr 2012 dem Handlungsfeld „Prozesstechnisch leicht vermeidbar oder sub-

stituierbar“ zugerechnet werden. Mit 12,4 Mio. t CO2 äq. entfällt davon rund die Hälfte auf 

fluorierte Treibhausgase, wobei anzumerken ist, dass es sich bei dieser Angabe um die 

Verbrauchsmengen handelt, die eine theoretische Obergrenze für die tatsächlichen 

Emissionen der in Geräten und Anlagen eingeschlossenen Gase darstellen. Bei einem 

nur kleinen Teil der Treibhausgase, die prozesstechnisch leicht vermeidbar oder substi-

tuierbar sind, handelt es sich um andere Treibhausgase, wie zum Beispiel um N2O, wel-

ches bei der Salpetersäureproduktion als Nebenprodukt entsteht (vgl. Tabelle 2). Diese 

N2O-Emissionen sind seit 2006 um etwa 46 % zurückgegangen und können nach Mei-

nung des UBA durch bereits heute verfügbare Technologien langfristig von heute 

2,7 Mio. Tonnen auf etwa 0,5 Mio. Tonnen reduziert werden. Es wäre zu klären, wie das 

bestehende Rest-Minderungspotenzial gehoben werden kann; formal greift hier die 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), die u.a. Grenzwerte für N2O 

vorsieht bzw. das Bundes-Immisionsschutzgesetz (BImSchG) sowie das Treibhausgas-

Emissionshandelsgesetz (BMJV 2011). 

Bereich: Fiskalische Instrumente und Subventionen  

Zum 1. Oktober 2015 ist die novellierte Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an 

Kälte- und Klimaanlagen in Kraft getreten, welche für neue Antragssteller geöffnet wurde 

(Kommunen, gemeinnützige Organisationen). Eine Förderung für Maßnahmen an ge-

werblichen Kälte- und Klimaanlagen ist bereits seit 2008 möglich. 

Verständlicherweise gibt es heute nach Auskunft des Bundesamtes für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) noch keine Schätzungen zur Wirkung dieser novellierten För-

derrichtlinie. Der Bekanntheitsgrad der Förderrichtlinie sollte sich gegenüber der Vor-

gängerrichtlinie erhöht haben, sodass bis 2020 mit einer etwas gesteigerten Wirkung der 

Richtlinie zu rechnen ist. Der Schwerpunkt der Förderung durch Investitionszuschüsse 

liegt auf der stärkeren Diffusion energieeffizienter Technologien. Im Rahmen dieser In-

vestitionen kommen auch Kältemittel mit einer geringeren Treibhausgaswirkung zum 

Einsatz und bewirken direkt eine Reduktion der Äquivalentemissionen. 

Ergänzt wird dies zukünftig durch eine Verstetigung dieses Förderprogramms sowie 
durch regelmäßige Anpassung, Prüfung einer Aufstockung, der Einführung einer Bera-
tungskomponente sowie einer Ausweitung auf mobile Anwendungen (BMUB 2014). 
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Bereich: Regulierung und daran anschließende flankierende Maßnahmen  

Auf der regulatorischen Seite kommen einige wenige Maßnahmen zum Tragen, die eine 

Reduktion der F-Gas-Emissionen zum Ziel haben: 

1) Umsetzung der EU-F-Gas-Verordnung, 

2) Chemikalienklimaschutzverordnung, 

3) das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BMJV 1974) sowie  

4) die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft; Erste allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

Die Novelle der F-Gas-Verordnung wird unterstützt von einer notwendigen Überarbei-

tung der Chemikalienklimaschutzverordnung (Ergänzung Chemikalien-Sanktions-Ver-

ordnung) und flankierenden Maßnahmen zur wirkungsvollen und vorfristigen Umsetzung 

der F-Gas-Verordnung (UBA 2015c). 

Die Chemikalienklimaschutzverordnung (ChemKlimaschutzV) verringert die Emissionen 

fluorierter Treibhausgase aus mobilen und stationären Kühlanlagen durch Vorschriften 

zu Dichtheit und Kennzeichnung der Anlagen und zur Rückgewinnung und Rücknahme 

der eingesetzten Kältemittel. Zu diesem Zweck enthält die Verordnung Leckage-

Grenzwerte für stationäre Anlagen (Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen, 

etc.), die nach dem Alter der Anlagen zeitlich gestaffelt sind. Außerdem sind Rückge-

winnungspflichten für fluorierte Kältemittel berücksichtigt. Mit der ChemKlimaschutzV 

kam die Bundesregierung ebenfalls dem Regelungsauftrag der F-Gas-Verordnung nach, 

die die Einrichtung eines Zertifizierungssystems für Personal und Betriebe vorschreibt. 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz stellt Anforderungen sowohl an alle ortsveränderli-

chen als auch alle ortsfesten Anlagen. Bestimmte Anlagen unterliegen wegen ihres er-

höhten Gefahrenpotentials einer Genehmigungspflicht mit erhöhten Anforderungen 

(BMJV 1974). Im Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

werden sämtliche Umweltauswirkungen einer Anlage berücksichtigt. Die TA Luft schafft 

bundeseinheitliche, verbindliche Anforderungen für Anlagen die gemäß der 4. Bundes-

immissionsschutzverordnung genehmigungsbedürftig sind. 

Daran sollen sich künftig flankierende Maßnahmen zur wirkungsvollen und vorfristigen 

Umsetzung der F-Gas-Verordnung anschließen, die vermutlich hauptsächlich in der 

Handlungsfeldern Beratung und Information bzw. Aus- und Fortbildung ihre Wirkung 

entfalten werden. 

Letztendlich haben alle genannten Maßnahmen das Ziel die Emissionen von F-Gasen 

zu reduzieren. Prinzipiell gelten die gleichen Maßnahmen auch im Handlungsfeld „Pro-

zesstechnisch derzeit nicht vermeidbar / schwer vermeidbar“ (vgl. nachfolgendes Kapi-

tel 4.3.2), ihre deutlich größere Wirkung erzielen sie jedoch im hier beschriebenen Hand-

lungsfeld. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vierte_Verordnung_zur_Durchf%C3%BChrung_des_Bundes-Immissionsschutzgesetzes
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierte_Verordnung_zur_Durchf%C3%BChrung_des_Bundes-Immissionsschutzgesetzes
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1. Formale Abdeckung 

Der Großteil der Emissionsquellen der Akteure dieses Handlungsfeldes ist formell durch 

Maßnahmen abgedeckt. Die meisten der diesem Handlungsfeld zugehörigen Klima-

schutzmaßnahmen zielen auf die Emissionen von fluorierten Gasen (F-Gase), die ein 

besonders hohes GWP-Potential besitzen und heute noch häufig als Kältemittel einge-

setzt werden. Dort ist insbesondere der Bereich der stationären Kälte- und Klimaanlagen 

bzw. der Verbrauch von halogenierten Kohlenwasserstoffen und Schwefelhexafluorid 

betroffen (vgl. Kapitel 3.3.1). 

Nichtenergetisch bedingte Emissionen aus verschiedenen Grundstoffproduktionen wer-

den ferner vom EU-Emissionshandel (ETS) erfasst (sind teilweise aber dem Bereich der 

schwer zu mindernden Emissionen zuzuordnen); N2O emittierende Prozesse (Adipin-

säure- und Salpetersäureproduktion) wurden für die dritte Handelsperiode neu hinzuge-

nommen. In diesem Handlungsfeld wird die Salpetersäureproduktion angesprochen. 

  Bewertung: 4,5 

2. Konsistenz  

Die Maßnahmen entfallen insgesamt auf fünf unterschiedliche Instrumententypen. Bei 

diesen handelt es sich um: 

 Regulierung, 

 Fiskalische Instrumente und Subventionen, 

 Ökonomische Instrumente, 

Diese Maßnahmentypen ergänzen sich gut, da einerseits mit technischen Vorgaben 

gearbeitet wird und andererseits den Unternehmen die Investition in innovative Anlagen 

erleichtert wird. 

Die regulatorischen Maßnahmen zur F-Gas-Emissionsminderung betreffen den prakti-

schen Umgang mit den Kälte- und Klimaanlagen, indem sie bestimmte Grenzwerte (z. B. 

Leckageraten) vorgegeben und gleichzeitig auch den spezifischen Umgang mit den Käl-

temitteln bzw. Chemikalien allgemein festlegen. Gleichzeitig werden durch einzelne re-

gulatorische Maßnahmen mögliche Informationsdefizite oder Kenntnismängel beim Be-

dienpersonal minimiert, da eine Wartung der Klima- und Kälteanlagen durch zertifiziertes 

Fachpersonal vorgeschrieben wird. In Ergänzung zu diesen Aktivitäten wird das Know-

how über Kälteanlagen im Allgemeinen, die verwendeten Kältemittel und den Umgang 

damit durch eine bessere Information bzw. Aus- und Fortbildung der entsprechenden 

Akteure verbessert. Die flankierenden Maßnahmen zur F-Gas-Verordnung beziehen 

sich, wie die Bezeichnung schon klar zum Ausdruck bringt, explizit auf die F-Gas-

Verordnung und sollen zu einer wirkungsvollen und vorfristigen Umsetzung dieser bei-

tragen. Dies ist ein gutes Beispiel für eine bewusst-konsistente Gestaltung von Maß-

nahmenbündeln. 

Die „Kälte-Richtlinie“ zielt darauf ab, bei möglichst vielen Akteuren finanzielle Hemmnis-

se zu beseitigen bzw. abzumildern und so für eine höhere Durchdringung des Marktes 

mit alternativen Technologien zu sorgen. Schließlich erfordern Klima- und Kälteanlagen 
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mit alternativen Kältemitteln derzeit häufig noch eine höhere Investition im Vergleich zu 

Klima- und Kälteanlagen mit konventionellen Kältemitteln. 

Generell sind die Maßnahmen der verschiedenen Bereiche gut aufeinander abgestimmt. 

Die Adressierung der Salpetersäureproduktion steht in keinem Zusammenhang mit den 

Maßnahmen zur Minderung von F-Gas-Emissionen. Dies ist jedoch in der Sache nicht 

weiter verwunderlich, da es sich um einen technologisch ganz anderen Handlungsbe-

reich handelt; die Zuordnung ist der Methodik geschuldet, daher wirkt sich dies nicht 

negativ auf die Bewertung aus. 

  Bewertung: 4,0 

3. Effektivität 

Zwei Maßnahmen (Umsetzung EU-F-Gas-Verordnung und Chemikalienklimaschutzver-

ordnung) greifen regulatorisch in den Umgang (Produktion, Verwendung und Entsor-

gung/Rücknahme) mit F-Gasen ein. Das Hauptelement der regulatorischen Maßnahmen 

stellt die Umsetzung der EU-F-Gas-Verordnung dar. Diese wird durch die anderen Maß-

nahmen in unterstützender Weise ergänzt. Ziel ist die Verminderung der Emission fluo-

rierter Kältemittel aus Kälteanlagen. 

Zwei der Maßnahmen (Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaan-

lagen; Verstetigung des Förderprogrammes Kälte- und Klimaanlagen im Rahmen der 

NKI) können zum Bereich der „Fiskalischen Instrumente und Subventionen“ gezählt 

werden. Das Förderprogramm dient der breiten Markteinführung (und damit indirekt 

auch der Entwicklung) von besonders energieeffizienten und klimafreundlichen Kältean-

lagen mit natürlichen Kältemitteln. Eine eigenständige Beratungsförderung ist möglich. 

Die Kälte-Richtlinie gibt heute Mindest- und Maximalwerte für die elektrische Leistungs-

aufnahme der geförderten Anlagen vor, um mögliche Mitnahmeeffekte etwas reduzieren 

zu können und somit auch den Investitionshebel der eigesetzten Fördermittel zu verbes-

sern. 

Die Förderrichtlinie wurde überarbeitet, die Neuregelung trat am 1. Januar 2014 in Kraft. 

Im Vergleich zur früheren Förderrichtlinie wurde die Förderung deutlich vereinfacht so-

wie der Bereich der förderfähigen Anlagen mit neuen Grenzwerten deutlich erweitert. 

Zum 1. Oktober 2015 wurde die Richtlinie erneut novelliert, hierbei wurde allerdings „nur“ 

der Adressatenkreis der Richtlinie auf nicht-gewinnorientierte Organisationen sowie Ge-

bietskörperschaften erweitert. Damit ist die Kälterichtlinie eine der wenigen Förderprog-

ramme, die ganz bewusst auch den nicht-privaten Teil des GHD Sektors mit einschließt, 

was deren Effektivität erhöht. 

Die Auswirkung des Treibhausgas-Emissionshandels auf die prozessbedingten CO2- 

und N2O-Emissionen der Salpetersäureproduktion kann allenfalls grob geschätzt wer-

den; sie dürfte vermutlich gering sein, da bei N2O schon vor Einbeziehung in den Emis-

sionshandel erhebliche Minderungen erzielt wurden. 

Die Ausgestaltung der die F-Gas-Verordnung flankierenden Maßnahmen scheint derzeit 

noch sehr offen zu sein. Dies verhindert derzeit eine bessere Bewertung der Effektivität 

der Maßnahmen, da diese Unsicherheit berücksichtigt werden muss. Aus Sicht der Auto-
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ren ist hier eine ambitionierte und schnelle Herangehensweise wichtig, da die F-Gas-

Verordnung selbst im Wesentlichen erst nach 2020 greifen wird. 

Derzeit setzen neun Klimaschutz-Maßnahmen mehr oder weniger stark bei den pro-

zessbedingten Treibhausgasemissionen an. Durch diese können prognostiziert 

0,4 Mio. t CO2 äq. in 2020 gemindert werden. 

Tabelle 7: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-
feld „Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energiebedingter Emissionen“ 
relevanten Klimaschutzmaßnahmen11 

 

Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet 

Quelle: IREES 2016 

Zentrale, quantifizierte Maßnahmen dieses Handlungsfeldes sind, mit jeweils einer THG-

Minderungswirkung in 2020 (ohne Berücksichtigung von Überlappungen) von jeweils 

ca. 0,2 Mio. t CO2 äq.: 

 Verstetigung des Förderprogramms für Kälte- und Klimaanlagen; 

 Umsetzung der EU-F-Gase-Verordnung 

 Flankierende Maßnahmen zur EU-F-Gase-Verordnung. 

  Bewertung: 3,0  

                                                

11
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt  
(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13): 

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen, Verstetigung des Förder-
programmes Kälte- und Klimaanlagen im Rahmen der NKI, Stärkung der Ressourceneffizienz 
(Netzwerke, Verstetigung von Forschungsprogrammen, Informationen für Unternehmen), Flankie-
rende Maßnahmen zur wirkungsvollen und vorfristigen Umsetzung der F-Gas-Verordnung, Che-
mikalienklimaschutzverordnung, EU-Emissionshandel (ETS), EU-F-Gas-Verordnung, Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) und Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft). 
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4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Auch wenn insgesamt nur relativ wenige Klimaschutzmaßnahmen dieses Handlungsfeld 

adressieren, wird anhand der etablierten Maßnahmen doch deutlich, dass der politische 

Wille besteht die essentiellen Akteure und Emissionsquellen dieses Handlungsfeldes 

anzugehen und sie in die Pflicht für eine klimafreundliche Zukunft zu nehmen. Dies ist 

auch daran zu erkennen, dass die „Hauptelemente“ (Umsetzung EU-F-Gas-Verordnung, 

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte und Klimaanlagen) dieses hand-

lungsfeldspezifischen Maßnahmenbündels durch unterstützende Maßnahmen ergänzt 

werden. 

Solange die alten Anlagen noch arbeiten, wird jedoch häufig aus kurzfristigen ökonomi-

schen Erwägungen heraus von Neuinvestitionen oder einem Ersatz der alten Klima- und 

Kälteanlagen abgesehen. Zum Teil werden aufgrund der Unkenntnis der neuen klima-

freundlichen Lösungen Risiken für Produktionsqualität oder Betriebssicherheit gesehen, 

die bei näherer Betrachtung und Rückgriff auf Erfahrungen im In- und Ausland nicht be-

stehen. 

Die mit der dritten Handelsperiode des ETS erfolgte Erweiterung des Anwendungsbe-

reichs des Emissionshandels auf N2O emittierende Prozesse trägt dem Umstand Rech-

nung, dass es sich bei N2O um ein in der Vergangenheit in Deutschland quantitativ hoch 

relevantes Treibhausgas handelt. Die bislang freiwillig ergriffenen Maßnahmen der In-

dustrie werden durch diese gesetzliche Grundlage quasi „gesichert“, was positiv in die 

Bewertung einfließt. 

  Bewertung: 4,0 

Fazit: Insbesondere der Bereich der fluorierten Treibhausgase, welche bei Klima- und 

Kälteanlagen eine besondere Rolle als Kältemittel spielen, wird durch eine überlegte 

Kombination aus regulatorischen und fiskalischen Maßnahmen angesprochen. Der Be-

reich der N2O-emissionsintensiven Prozesse ist durch das TEHG abgedeckt. Insgesamt 

kann also eine sehr gute formale Abdeckung (Bewertung 4,5) mit sich gut ergänzenden 

Maßnahmen und damit auch eine gute Konsistenz des Maßnahmenpakets konstatiert 

werden (Bewertung 4). Die Effektivität des vorhandenen Maßnahmenbündels kann je-

doch derzeit nur als mittelmäßig beurteilt werden. Dies liegt teilweise auch an dem Be-

kanntheitsgrad der einzelnen Maßnahmen, deren Umsetzung sich teilweise heute noch 

nicht abschätzen lässt, zum anderen daran, dass die konkrete Ausgestaltung der flankie-

renden Maßnahmen zur F-Gas-Verordnung noch weitgehend unbekannt ist. Daher sollte 

zukünftig besonderer Wert auf Aufklärungskampagnen zu vorhandenen Förderpro-

grammen und zu Evaluationen vorhandener Maßnahmen gelegt werden, da die Wir-

kungsabschätzung aufgrund der Komplexität der Gesamtheit der entsprechenden An-

wendungen sehr schwer ist. Auch die Effektivität des Emissionshandels bzgl. der N2O-

Emissionen lässt sich derzeit noch nicht hinreichend beurteilen. Angesichts der niedri-

gen Preise von Emissionsrechten dürfte jedoch ein vergleichsweise geringer Beitrag des 

ETS zu vermuten sein. Die Wirkung des ETS auf die Entwicklung industrieller N2O-

Emissionen wird sich erst noch erweisen müssen; erhebliche Minderungserfolge wurden 

jedoch bereits durch Maßnahmen der Hersteller von Salpetersäure (Minderung um 19 % 

gegenüber 1990, aber um immerhin fast 47 % im Vergleich zum Maximalwert von 2007) 
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erzielt, bevor zur dritten Handelsperiode dieser Bereich in die Liste der in den Handel 

einbezogenen Prozesse aufgenommen wurde (Bewertung 3). 

Insgesamt kann ein positives politisch-ökonomisches Gesamtbild gezeichnet werden 

(Bewertung 4), wobei jedoch anzunehmen ist, dass Erfolge der Maßnahmen eher erst 

mittelfristig zu erwarten sind. 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 17: Bewertung für das Handlungsfeld Emittenten leicht vermeidbarer nicht-
energiebedingter Emissionen 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Im Bereich der Aus- und Fortbildung könnte es zu gewissen Überschneidungen zwi-

schen der Chemikalienklimaschutzverordnung aus dem regulatorischen Bereich und den 

flankierenden Maßnahmen zur wirkungsvollen und vorfristigen Umsetzung der F-Gas-

Verordnung kommen, welche als einzige Maßnahme vermutlich im Wesentlichen dem 

Bereich Information bzw. Aus- und Fortbildung zuzurechnen ist.  
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4.3.2 Handlungsfeld Emittenten schwer vermeidbarer nicht-

energiebedingter Treibhausgasemissionen 

1. Formale Abdeckung 

Die formale Abdeckung der Emissionsquellen kann hier als sehr gut bewertet werden. 

Die Herstellungsprozesse zur Produktion verschiedener Grundstoffe (Ammoniak, Ze-

ment/Klinker, Kalk, Stahl, Primäraluminium, etc.) als die zentralen Emissionsquellen die-

ses Handlungsfelds werden durch den EU-Emissionshandel –formal- nahezu vollständig 

abgedeckt. Dies soll aber keinesfalls über die im Folgenden dargelegte mangelnde Ef-

fektivität und Konsistenz hinwegtäuschen. Nur einige wenige Anlagen, die unterhalb der 

für die jeweiligen Produktionsprozesse geltenden Mindestproduktionswerte liegen, sind 

nicht durch das ETS erfasst. Der EU-Emissionshandel könnte bei Vorhandensein tech-

nischer Lösungsmöglichkeiten und entsprechenden Zertifikatspreisen die Umsetzung 

von Minderungsmaßnahmen induzieren. Einzig die auch durch dieses Handlungsfeld 

angesprochene Zerstörung oder Vermeidung von Trifluormethan (als Nebenprodukt bei 

der Produktion fluorierter Verbindungen) wird hier nicht adressiert. 

  Bewertung: 5,0 

2. Konsistenz  

Ein Maßnahmenbündel existiert nicht. Es sind nur wenige Maßnahmen für dieses Hand-

lungsfeld vorhanden. Im Wesentlichen verlässt man sich auf die Wirkung des Emissi-

onshandels. Maßnahmen zur Adressierung der technischen Problematik (fehlende Al-

ternativen zu den gängigen emissionsintensiven Prozessen) fehlen –auf nationaler Ebe-

ne- allerdings gänzlich. Dies ist eines der zentralen Hemmnisse in diesem Handlungs-

feld: die Nichtexistenz von nutzbaren technischen Alternativen. 

  Bewertung: 1,0 

3. Effektivität 

Da die Wirksamkeit des Treibhausgas-Emissionshandels zumindest gegenwärtig als 

geringfügig angesehen werden muss, kann hier nur in sehr geringem Umfang von Effek-

tivität gesprochen werden. Es wird durch das ETS -derzeit- aufgrund des vorhandenen 

Zertifikateüberschusses bzw. des nur marginalen Preissignals kein erkennbarer Hand-

lungsdruck auf die Akteure aufgebaut, um die anfallenden Treibhausgas-Emissionen 

tatsächlich zu reduzieren, obwohl dieses Handlungsfeld für große Mengen an Treib-

hausgasen verantwortlich ist. Gleichwohl sind in der Vergangenheit bei der Adipinsäure-

produktion auch ohne Einbeziehung in das ETS erhebliche Emissionsminderungserfolge 

erzielt worden. Um dauerhaft weitere Fortschritte erzielen zu können, muss dieses 

Handlungsfeld zukünftig um einiges intensiver mit Maßnahmen adressiert werden, die 

ein Erreichen der mittel- bis langfristigen Emissionsminderungsziele ermöglichen. 
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Dieses Handlungsfeld adressiert ungefähr 64 % der gesamten prozesstechnisch beding-

ten Treibhausgasemissionen. Absolut betrachtet handelte es sich im Jahr 2012 hierbei 

um gut 44 Mio. t CO2 äq.. Die betrachteten Maßnahmen sind derzeit nicht zu quantifizie-

ren bzw. es können nur geringfügige Wirkungen angenommen werden. 

Tabelle 8: Summarische Minderungswirkungen im Jahr 2020 der für das Handlungs-
feld „Emittenten derzeit schwer vermeidbarer nicht-energiebedingter 
Emissionen“ relevanten Klimaschutzmaßnahmen12 

 

Zu beachten ist:  Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet 

Quelle: UBA 2015b; IREES 2016; UBA 2016a 

  Bewertung: 1,0 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Ein politischer Wille, hier tätig zu werden ist zwar einerseits durch das ETS als Instru-

ment dokumentiert. Andererseits werden die Emissionen aus den Herstellungsprozes-

sen der Grundstoffindustrien derzeit noch weithin als „technisch unvermeidbar“ ange-

nommen und daher Maßnahmen, die eine Minderung dieser zukünftig ermöglichen 

könnten, unterlassen. Aufgrund der fehlenden Maßnahmen bzw. einer unzureichenden 

Ausgestaltung des EU-Emissionshandels (ETS) ist nur sehr partiell Handlungsdruck auf 

die Unternehmen und Akteure zur Reduktion der anfallenden Treibhausgasemissionen 

zu erkennen. Das Emissionshandelssystem als eigentlich zentrales Instrument für den 

Klimaschutz, wird – im Hinblick auf die Industrie – in der politischen Debatte sehr stark 

unter dem Aspekt diskutiert, wie (tatsächlich oder vermeintlich) potentiell ökonomisch 

negative „Nebenwirkungen“ dieses Instrumentes (wie Carbon Leakage) durch Anpas-

sungen des Instrumentes vermieden werden können; der zentrale Aspekt der Minderung 

von Treibhausgasemissionen gerät – so der Eindruck der Autoren – oftmals aus dem 

Fokus. 

  Bewertung: 2,0 

                                                

12
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt  
(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13): 

Stärkung der Ressourceneffizienz (Netzwerke, Verstetigung von Forschungsprogrammen, In-
formationen für Unternehmen), Chemikalienklimaschutzverordnung, EU-Emissionshandel (ETS) 
und EU-F-Gas-Verordnung. 
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Fazit: Obwohl dieses Handlungsfeld erhebliche Anteile an den derzeitigen Treibhausga-

semissionen hat und vielleicht auch zu großen THG-Emissionsminderungen beitragen 

könnte, wird dieses Handlungsfeld nur in geringem Umfang von Klimaschutzmaßnah-

men tangiert. Gleichwohl muss aufgrund der Erfassung der meisten relevanten Prozesse 

durch den Emissionsrechtehandel von einer sehr guten formalen Abdeckung der Emis-

sionsquellen/Akteure gesprochen werden (Bewertung 5). Ein konsistentes Maßnahmen-

bündel, das die wesentlichen Hemmnisse, beispielsweise fehlende emissionsarme oder 

_-freie Prozessalternativen, adressiert, existiert nicht (Bewertung 1). Die Maßnahmen 

haben in diesem Handlungsfeld, auch wegen derzeit in großtechnischem Maßstab noch 

nicht verfügbaren Alternativen bislang noch keine große Wirkung entfalten können, 

weswegen auch die Effektivität gering zu bewerten ist (Bewertung 1). Dieses Handlungs-

feld ist als Ergebnis einer Gesamtbewertung zukünftig um einiges intensiver zu adressie-

ren, insbesondere hinsichtlich mittel- bis langfristiger Emissionsminderungsziele (Bewer-

tung 2). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 18: Bewertung für das Handlungsfeld Emittenten schwer vermeidbarer nicht-
energiebedingter Emissionen 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Aufgrund der geringen Anzahl von Maßnahmen sind hier keine Redundanzen zu erken-

nen. 
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4.4 Handlungsfelder weitere Innovationsakteure / Nicht-Energiean-

wender 

In diesem Kapitel werden die Maßnahmenbündel der Handlungsfelder „Technologiepro-

duzenten und weitere Zulieferer“ sowie Intermediäre diskutiert (vgl. Kapitel 3.4 und 3.5). 

Hierzu ist vorweg anzumerken: 

 Die Interessen, der Informationsstand zu Energieeffizienz-Potentialen und die 

Entscheidungsroutinen dieser Akteursgruppen und ihre Bedeutung für die Reali-

sierung von Treibhausgasminderungsoptionen oder für die Steigerung der Ener-

gieeffizienz bei ihren Kunden sind bislang nur wenig thematisiert. 

 Selbst dort, wo sie thematisiert und durch entsprechende Maßnahmen aufgegrif-

fen werden, fehlen nicht selten Evaluationen, um ihre Wirksamkeit beurteilen zu 

können. 

Aus diesen Gründen sind auch die Bewertungen der Maßnahmenbündel in diesen bei-

den Handlungsfeldern in erheblichem Umfang von den Erfahrungen und Beobachtungen 

der Autoren geprägt und können derzeit nicht (oder selten) durch empirische Evaluatio-

nen oder ex ante Abschätzungen belegt werden. 

4.4.1 Handlungsfeld Technologie- und Know-How-Zulieferer  

Die Zulieferer von energieeffizienten Lösungen als handelnde Akteure haben ihre eige-

nen Hemmnisse und eigenen Interessen, die sich sowohl von denen ihrer Kunden, der 

Energieanwender (Handlungsfeld 1 bis 4), als auch von der politisch intendierten Wir-

kung von Klimaschutz-Maßnahmen deutlich unterscheiden können. Daher werden diese 

Akteure im Rahmen dieser Analyse als eigenes Handlungsfeld mit eigenen Hemmnissen 

und ungenutzten fördernden Faktoren betrachtet.  

Informationsdienste und Energieagenturen (auf Bundes- und Landesebene) 

Regelmäßige Informationen zu neuen effizienten Lösungen und Förderprogrammen sei-

tens von Informationsdiensten (z. B. BINE) oder Energieagenturen oder IHKs, Wirt-

schaftsförderern oder Wirtschaftsplattformen sind für ihre jeweiligen Zielgruppen wichtig; 

ebenso sind Belobigungen wie z. B. der dena Energieeffizienz-Preis oder das Label 

„good practice“ der dena oder vergleichbare Auszeichnungen auf Länderebene oder 

Branchen-Ebene zu begrüßen. 

Diese Akteure und ihre Informationsdienste und Belobigungen sind den Aktivitäten Bera-

tung und Contracting noch begleitend vorgelagert. Ihre Wirkungen sind schwer zu quan-

tifizieren und doch möglicherweise eine Voraussetzung (z. B. neben Fortbildungsmaß-

nahmen), dass die Wirkungen der Energie-Audits oder der Energieeffizienz-Netzwerke 

überhaupt erreicht werden. Sie können aber für die Qualifikation, die Kompetenz und 

auch zuweilen die Motivation der Berater und Contracting-Unternehmen sowie der In-

stallations- und Wartungsfirmen zentral sein. 
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Die Vielgestaltigkeit der energieeffizienten Lösungen fordert die Informationsdienstleister 

und belobigenden Institutionen auch sehr heraus. Dies verweist auf die Notwendigkeit 

verbesserter strukturierter Gliederung des Themas „Energieeffizienz in der Industrie“ – 

sowohl technologisch als auch nach Zielgruppen - und einer verbesserten Berufsausbil-

dung und beruflicher Fortbildung (vgl. Kapitel 4.2.2). 

1. Formale Abdeckung  

Der Abdeckungsgrad der verschiedenen hier angesprochenen Akteursgruppen fällt 

durchwachsen aus. Zwar werden Akteursgruppen der Beratungswirtschaft und des 

Contracting durch wichtige Maßnahmen adressiert (insbesondere durch das Programm 

„Energieberatung Mittelstand“, sowie die „Mittelstandsinitiative Energiewende und Kli-

maschutz“, die sich über die Aktivitäten der IHKs und HWKs an die KMU wendet), aber 

diese zielen im Wesentlichen auf die Hemmnisse der Energieverbraucher ab. 

Für die energietechnischen Berater bzw. beratenden Ingenieure in ihrer Rolle als 

Knowhow-Lieferanten für die Energieanwender ist das Beratungsprogramm „Energiebe-

ratung Mittelstand“ von besonderer Bedeutung. Die Berater werden grundsätzlich auch 

durch die NAPE-Maßnahme „Beratung: Bündelung und Qualitätssicherung“ als Akteure 

adressiert. Es handelt sich dabei um einen „weiterführenden Arbeitsprozess“ bei dem 

Qualitätsanforderungen sowie Zulassungsbedingungen geprüft, ggf. weiterentwickelt 

und handlungsfeldspezifisch vereinheitlicht werden sollen; es soll auch geprüft werden, 

ob der „Energieberater“ als Berufsbild definiert werden kann. 

Der Großhandel hat, wie in Kapitel 3.4 dargestellt, eine Schlüsselfunktion bei allen auf 

Massenbasis produzierten, energieverbrauchenden Komponenten und Systemen. Der-

zeit wird der Großhandel nicht als wichtiger Akteur für Klimaschutzbemühungen in Un-

ternehmen wahrgenommen und daher auch nicht durch politische Maßnahmen adres-

siert. 

Die Hersteller energieeffizienter Techniken – sei es in Form von Maschinen, Anlagen 

oder kleineren Geräten und Regelanlagen – profitieren indirekt über die Förderprog-

ramme für Effizienzinvestitionen. Direkt betroffen sind sie über die Definition von Min-

dest-Effizienzstandards wie z. B. die konkreten Standards im Rahmen der Ökodesign-

Richtlinie der EU und deren nationale Umsetzung durch das Energieverbrauchsrelevan-

te-Produkte-Gesetz (EVPG). Diese sind (derzeit) wirksam für Boiler, Bürobeleuchtung, 

Elektromotoren, Umwälz- und Wasserpumpen, Ventilatoren und Zentralheizungsproduk-

te. In der Prüfung und Festlegung sind Kühl- und Gefriergeräte, Feuerungsanlagen und 

Öfen sowie Werkzeugmaschinen. 

Contractoren haben spezielle finanzielle Risiken, wenn die Produktion des Contracting-

Nehmers sich sehr verändert oder das Unternehmen in Liquidation geht. Die Maßnahme 

„Contracting Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbanken für Contracting-Finanzierung bzw. 

Förderprogramm Einsparcontracting“ nimmt ihnen dieses Risiko zunehmend ab oder 

vermindert es zumindest. 

Die angewandte Forschung in Sachen Klimaschutz und insbesondere Energieeffizienz 

in Industrie und GHD-Sektor wird sowohl über das Energieforschungsprogramm des 

BMWi als auch über weitere Forschungsprogramme des BMBF zu einzelnen Prozess-

techniken oder zu Branchen über die Förderung der AIF über das BMWi gefördert. Der 
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Förderbereich ist durch ein breites thematisches und technologisches Spektrum mit un-

terschiedlichsten Schwerpunkten (z.B. zum Forschungsfeld Reibung: CHEOPS3 basie-

rend auf PEGASUS I und II, etc.) gekennzeichnet (BMWi 2016): 

 Bereich Maschinenbau, 

 Bereich Fahrzeugbau, 

 Bereich Elektrotechnik, 

 Bereich Feinmechanik 

 Bereich Optik, 

 EBM-Waren, 

 Bereich Wärmepumpen, 

 Bereich Kältemittel und Kältetechnik, 

 Bereich Industrieöfen und Prozesswärme bzw. Abwärmenutzung (z. B. Projekte 
ThermoHEUSLER, HighTEG, etc.), 

 Bereich Eisen- und Stahlindustrie (z. B. ETA-Fabrik, etc.), 

 Bereich chemische Industrie (z. B. ENPRO-Initiative, EnEl-Mi, etc.)  

 

sowie im internationalen Bereich an den Themenfeldern/IEA-Implementing Agreements: 

  „Heat Pumps“ (HPP), 

 Industrial Energy-Related, 

 „Technology and Systems“ (IETS) und  

 “Energy Conservation through Energy Storage“ (ECES). 

 

Auch  das Programm „KMU-innovativ: Ressourceneffizienz und Klimaschutz" des BMBF 

ist weiterer wichtiger Baustein, bestehende Hemmnisse abzubauen bzw. den Innovati-

onsprozess durch Forschung und Entwicklung in Gang zu halten. 

Insgesamt wurden im Jahr 2015 454 verschiedene Projekte im Bereich der Industrie und 

des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen gefördert (BMWi 2015a & 2016). So 

versuchen beispielsweise Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in den vom 

BMBF geförderten Kopernikus-Projekten für die Energiewende gemeinsam technologi-

sche und wirtschaftliche Lösungen und Ansätze für den Umbau des Energiesystems in 

Deutschland bis 2025 in großtechnischem Maßstab auf den Weg zu bringen (BMBF 

2016b). Forschungsschwerpunkte sind dabei u. a. die Entwicklung von Stromnetzen, die 

Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energien, die Neuausrichtung von Industrie-

prozessen auf eine schwankende Energieversorgung und die Systemintegration über 

alle Sektoren. 

Mit der Förderinitiative „KMU-innovativ“ (BMBF 2016a) unterstützt das BMBF seit 2007 

gezielt kleine und mittelständische Unternehmen sowie im Rahmen von Verbundprojek-

ten auch Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Hersteller und 

Anwender im Bereich der verschiedener Technologien, wie etwa der Informations- und 

Kommunikationstechnologie, der Biotechnologie, der Materialforschung oder der Res-

sourceneffizienz und dem Klimaschutz. In mehr als 1.500 Einzel- und Verbundvorhaben 
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wurden bisher über 2.300 kleine und mittelständische Unternehmen in der technischen 

Forschung gefördert. Die bewilligten Fördergelder belaufen sich dabei auf eine Gesamt-

summe von über 1.011 Mio. €. 

Die Rolle der Informationsdienstleister und der Belobigungen von herausragenden 

Best Practice Beispielen im Bereich Effizienz ist erkannt und adressiert, das fachlich 

sehr breite und dadurch auch recht unübersichtliche Feld energieeffizienter Lösungen 

müsste noch weiter strukturiert werden, von Branchen für ihre Mitglieder aufgegriffen 

und unter den Akteuren (z. B. auf Bundes- und Landesebene) weiter abgestimmt wer-

den. 

Die Erstausrüster (OEMs) haben einen großen Entscheidungsspielraum, welche Kom-

ponenten sie verbauen. Die Energieeffizienz ist hier oftmals nicht prioritär, da die OEMs 

letztlich ganz wesentlich über den Verkaufspreis miteinander konkurrieren. Hier fehlt es 

an hinreichenden Maßnahmen, um den potenziellen Kunden Transparenz über die 

Energieeffizienz und/oder die Lebenszykluskosten der Produkte zu verschaffen.  

  Bewertung: 3,0 

2. Konsistenz  

Insgesamt kann das bestehende Maßnahmenbündel als in sich konsistent, aber nicht 

vollständig im Sinne einer Abdeckung aller hier behandelten Akteure und ihrer Hemm-

nisse – und folglich auch nur bedingt konsistent im Hinblick auf die vollständige Adres-

sierung des Handlungsfeldes – beschrieben werden; dies wird im folgenden etwas näher 

ausgeführt. 

Die Richtlinie „Energieberatung Mittelstand“ wurde zum Januar 2015 novelliert. Neu ist 

die Verpflichtung, dass die Energieberater bis Mitte 2016 eine Fortbildung zum Thema 

Wirtschaftlichkeitsberechnung/Lebenszykluskostenanalyse nachweisen müssen. Hier 

galt es, eine Lücke der betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen zu füllen. Denn in 

der Praxis wird bis in die jüngste Zeit fast ausschließlich das Risiko einer Investition (mit 

oft maximal drei Jahren Amortisationszeit) als Entscheidungskriterium angewandt; da-

gegen wird die Rentabilität einer Investition mit langer Lebensdauer und deren „golden 

end“ in etwa 80 % der Investitionsentscheidungen nicht beachtet (Schröter et al. 2009; 

Bradke et al. 2015; Infras et al. 2016). Dies führt zu hohen betriebswirtschaftlich nicht 

realisierten Gewinnen, die man auch als „Verluste“ für die betroffenen Unternehmen 

bezeichnen könnte. Letztlich stellen diese unzureichenden Investitionsroutinen ein 

Hemmnis dar, das sowohl bei den energieanwendenden Unternehmen als auch bei den 

externen Beratern und den Technologie-Herdstellern zu verorten ist. Inwieweit die 

NAPE-Maßnahme „Beratung: Bündelung und Qualitätssicherrung“ beispielsweise, wie 

angestrebt, die Vergleichbarkeit der Zulassungsbedingungen für Berater optimieren so-

wie Qualitätssicherungsinstrumente der Energieberatung vereinheitlichen kann, bleibt 

abzuwarten, da es sich um einen „weiterführenden Arbeitsprozess“ handelt. 

Zwar werden die Technologie-Hersteller (und auch die Erstausrüster) durch die Öko-

Design-Richtlinie insofern angesprochen, als das klare Untergrenzen beispielsweise für 

spezifische Energieverbräuche von massenhaft produzierten Produkten vorgegeben 

werden, bedauerlicherweise orientieren sich jedoch auch diese an den (meist das Risiko 

betonenden) Entscheidungsroutinen ihrer Kunden, die Investitionsentscheidung lediglich 
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anhand der Amortisationszeit zu betrachten, nicht aber anhand ihrer Rentabilität. Hierzu 

gibt es (außer einer unverbindlichen Empfehlung des VDMA-Einheitsblatts 34160 von 

2006) keine energiepolitische Maßnahme. 

In diesem Zusammenhang fehlt auch eine Maßnahme, welche die OEM-Hersteller 

(Erstausrüster) dazu bewegt, die verschiedenen Effizienzklassen von eingebauten Kom-

ponenten im Markt transparenter zu machen („(high/low) efficiency inside“-Hinweis). 

Hierdurch könnte die Öko-Design-Richtlinie sinnvoll ergänzt und vorangetrieben werden, 

wenn - durch die Schaffung größerer Transparenz - der Marktzugang und der Absatz 

von jenen Komponenten und Produkten erhöht werden kann, die den Ökodesign-

Standard noch übertreffen. Es fehlt darüber hinaus eine Maßnahme um der häufigen 

Praxis des Großhandels zu begegnen, hocheffiziente Produktalternativen nicht am Lager 

zu haben, um ihre Kapitalkosten niedrig zu halten. 

Bei den Akteuren der angewandten Forschung gibt es eine Reihe von Hemmnissen. 

Den Herstellerunternehmen ist das Risiko, eine Forschungsidee mit finanziellem Einsatz 

zu verfolgen, oftmals zu hoch. Innovative KMU wissen häufig nicht, wie sie einen For-

schungspartner finden, wie sie ein Entwicklungsprojekt beantragen sollen und ob sich 

letztlich der Aufwand lohnt. Es fehlen Technologie-Broker und eine gewisse Anreiz-

förderung (eventuell als revolvierender Fonds wie KIC InnoEnergy), um innovative Ideen 

der Anwender verstärkt aufzugreifen. Es gibt zwar ein spezielles Förderprogramm für 

innovative KMU sowie ein Lotsenprogramm (BMBF 2015), aber die Antragstellung ist 

nach Angaben betroffener Unternehmen nach wie vor schwierig und zeitaufwändig, und 

viele KMU schrecken davor zurück. 

Es gibt für diese Aufgaben auch spezialisierte Projekt-Entwickler (z. B. die Fa. Spitzmül-

ler), die aber den kreativen KMU und mittelständischen Unternehmen in der Regel nicht 

bekannt sind (ein weiteres bisher nicht adressiertes Hemmnis). Auf Seiten der For-

schungseinrichtungen kann es andererseits durch die wissenschaftsimmanente Belobi-

gungs- und Karriere-Routinen zu Hemmnissen kommen. Denn bei den technischen Uni-

versitäten (weniger bei den technischen Hochschulen) sind häufig Abwägungen zwi-

schen wissenschaftlich interessanten, aber praxisfernen FuE-Arbeiten einerseits und 

praxisrelevanten Entwicklungsarbeiten zu beobachten. Häufig wird die letztgenannte 

Option wegen zu „geringen wissenschaftlichen Fortschritts, kein Dissertationsthema“ 

nicht verfolgt. (Bradke et al. 2015). Diese Hemmnisse sollten bei den bestehenden, oben 

genannten Forschungsprogrammen verstärkt in den Blick genommen werden. 

Angesichts der verschiedenen Hemmnisse bei den angesprochenen Akteursgruppen 

des Handlungsfeldes sind die bestehenden Maßnahmen in sich recht konsistent. Zwar 

macht nach Kenntnis der Autoren kein Dokument darauf aufmerksam, aber die Kombi-

nation von Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie, NKI-Projekten, Contracting-Ausfall-

bürgschaften, Informationsdienstleistungen wie BINE, die Pflichtfortbildung beratender 

Ingenieure zu Investitionsberechnungen im Rahmen der Richtlinie „Energieberatung 

Mittelstand“ sowie die Förderung von Forschung und Entwicklung führen zu einem sinn-

vollen Maßnahmen-Portfolio. Eine Vielzahl von Akteuren durch unterschiedliche Maß-

nahmen und Instrumententypen angesprochen wird. Allerdings sollten die verschiede-

nen Maßnahmen stärker aufeinander verweisen und die Informationsdienstleistungen 

noch weiter inhaltlich strukturiert werden. 

Andererseits werden die mangelnden Informationen für Kunden über eingebaute Kom-

ponenten bei OEMs und die suboptimale Lagerhaltung von hocheffizienten Produkten im 
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Großhandel nicht mit Maßnahmen adressiert. Für diese beiden Akteure und massenhaft 

produzierte (und gehandelte) Produkte hat die Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie eine 

wichtige Rolle. Wenn das Top Runner Modell in Zukunft bei einigen Produkten zum Zu-

ge käme, wäre auch eine Dynamisierung entsprechend dem technischen Fortschritt 

möglich. Auch sind viele energietechnische Berater nicht hinreichend breit und auf den 

aktuellen Technologiestand hin aus- bzw. fortgebildet13.  

Auch wenn die Konsistenz der bestehenden Maßnahmen untereinander als gut bewertet 

werden kann, gibt es Akteure in diesem Handlungsfeld, die mit ihren Hemmnisse gar 

nicht oder nur unzureichend angesprochen werden. In Summe ergibt sich, bezogen auf 

alle Akteure des Handlungsfeldes, eine mittlere Bewertung für die Konsistenz des Maß-

nahmenbündels. 

  Bewertung: 3,0 

3. Effektivität 

Zwar adressiert die bereits angesprochene Maßnahme „Energieberatung Mittelstand“ 

sowie „Beratung: Bündelung und Qualitätssicherung“ auch Hemmnisse bei den Energie-

beratern, im Wesentlichen werden durch diese Maßnahme jedoch Hemmnisse (Kennt-

nisdefizite) der Unternehmen angesprochen. Die nicht unerheblichen Minderungswir-

kungen dieser Maßnahme werden daher den Handlungsfeldern 1 und 2 zugerechnet. 

Insbesondere die angesprochene Verpflichtung zum Nachweis von Fortbildungen zur 

Lebenszykluskostenanalyse betrifft ein Hemmnis, das auch bei den Beratern selbst liegt, 

und könnte die Wirksamkeit der Förderrichtlinie zukünftig nicht unerheblich steigern. 

Die Minderungswirkung der die Technologiehersteller betreffenden Maßnahmen (Öko-

Design-Richtlinie) hängt z. B. von den Entscheidungen der Erstausrüster (Original 

Equipment Manufacturer; OEM) ab, welche Effizienzklasse sie in ihre Maschinen und 

Anlagen einbauen. Sie hängt auch von den Investitionsentscheidungen der Unterneh-

men ab, wenn es optionale Produkte mit unterschiedlicher Effizienzklasse gibt (z. B. bei 

den Elektromotoren, aber auch bei Arbeitsmaschinen und Anlagen). Die OEMs haben in 

der Regel wenig Interesse, hocheffiziente Komponenten in Ihre Maschinen und Anlagen 

einzubauen, weil sie meist über die Investitionssumme mit ihren Wettbewerbern konkur-

rieren, nicht aber über die Lebenszykluskosten ihrer Produkte und nicht über den ab-

sehbaren Energiebedarf und dessen Kosten ihrer Maschinen oder Anlagen. 

Die Wirkung der nun beschlossenen Maßnahmen „Contracting Ausfallbürgschaft der 

Bürgschaftsbanken für Contracting-Finanzierung bzw. Förderprogramm Einspar-

contracting“, die letztlich die Contractoren und deren Risikohemmnisse ansprechen, 

kann nicht abgeschätzt werden, sodass derzeit unklar bleibt, in welcher Höhe dieses 

Potential realisiert werden kann. Daher wird die Wirkung hier als „größer Null“ ange-

nommen. 

                                                

13
 Dies ist den Autoren aus vielfältigen direkten Gesprächen mit Unternehmensvertretern, bei-

spielsweise im Rahmen der verschiedenen Energieeffizienznetzwerk-Aktivitäten des IREES, be-
kannt und spiegelt insoweit die Einschätzung verschiedenster Unternehmen wieder. 
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Hinsichtlich der Akteure der angewandten Forschung  gibt es keine quantitativen Schät-

zungen zur Energieeinsparwirkung der bereits angesprochenen vielgestaltigen For-

schungsförderung, sondern lediglich, zuweilen, von einzelnen Projekten (z. B. Koperni-

kus-Projekte, Carbon2Chem (BMBF 27.06.2016), 6. Energieforschungsprogramm, etc.). 

Die Forschungsförderung für Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe liegt seit 2013 

bei jährlich zwischen 30 und 35 Mio. € und umfasst sowohl innovative Prozesstechniken 

als auch Querschnittstechniken in erheblichem Umfang (BMWi 2015, S. 21).  

In den Veröffentlichungen werden jeweils nur Input-Faktoren der Forschungsförderung 

(z. B. Fördervolumina) angegeben, nicht aber mögliche Output-Informationen (z. B. wel-

che Energieeinsparungen man durch die Diffusion der neuen Technologien erwarten 

kann (BMWI 2016a).  

Die Umsetzung der Öko-Design-Richtline für massenhaft produzierte Produkte, die 

Bürgschaften für das Contracting, die Fortbildung bei energietechnischen Beratern bzgl. 

Investitionsberechnungen, die Informationsdienstleistungen und öffentlichen Belobigun-

gen: dies alles wird als notwendig und auch als relativ wirksam angesehen. Für andere 

Akteure und deren Hemmnisse fehlen jedoch Maßnahmen (z. B. im Großhandel, bei der 

Angebotspraxis der Technologiehersteller, etc., siehe oben). 

Die emissionsmindernden Wirkungen sind nahezu vollständig energiebedingt und wirken 

sich letztlich auf den Endenergieverbrauch und die Treibhausgasemissionen der Ener-

gieanwender aus, d. h. auf die in den Handlungsfeldern 1 bis 4 diskutierten Unterneh-

men. Insgesamt kann von einer Minderung der Treibhausgasemissionen in Industrie und 

Gewerbe durch die Maßnahmen dieses Handlungsfeldes von 9,2 Mio. t CO2 und von 

einer Minderung von 60,3 PJ Endenergie in 2020 ausgegangen werden (vgl. Tabelle 9). 

Tabelle 9: Summarische Minderungswirkungen14 im Jahr 2020 der für das Hand-
lungsfeld „Technologie- und Know-How-Zulieferer“ relevanten Klima-
schutzmaßnahmen 

 

 Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nach-

kommastelle gerundet 

Quelle: UBA 2015b; IREES 2016; UBA 2016a 

                                                

14
 Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt 

(vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13): 

Contracting Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbanken für ContractingFinanzierung bzw. Förder-
programm Einsparcontracting, Förderung von Energieeffizienzmanagern in Gewerbegebieten, 
Beratung: Bündelung und Qualitätssicherung der bestehenden Energieberatung, Zielgruppen-
spezifische Informationsprogramme (BINE, NKI, Schulprogramme), Weiterentwicklung Mittel-
standsinititative Energiewende und Klimaschutz, Kommunale Energieberatung / Netzwerke 
Kommunen, Stärkung der Ressourceneffizienz (Netzwerke, Verstetigung von Forschungspro-
grammen, Informationen für Unternehmen), EU Ökodesignrichtlinie und EVPG (Energiever-
brauchsrelevante Produkte Gesetz): Bestehende Lose, EU Ökodesignrichtlinie: Neue Lose, Nati-
onale Toprunner Initiative, Einzelprojektförderung Wirtschaft NKI und Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Energieeffizienzdienstleistungen (EDL). 
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Die größten quantifizierten Einzelmaßnahmen sind (ohne Berücksichtigung der Überlap-

pungen der Maßnahmen): 

 Die bestehenden Lose der Ökodesign-Richtlinie mit einer Minderung des End-
energiebedarfs um 39 PJ und einer THG-Reduktion von 6,5 Mio. t CO2 äq.; 

 Die neuen Lose der Ökodesign-Richtlinie mit einer Minderung des Endenergie-
bedarfs um 39 PJ und einer THG-Reduktion von 1,9 Mio. t CO2 äq.; 

 Die nationale Top Runner Initiative mit einer Minderung des Endenergiebedarfs 
um 13,2 PJ und einer THG-Reduktion von 1,7 Mio. t CO2 äq.. 

Dies ist ein Hinweis darauf, dass insbesondere massenhaft produzierte Produkte bzw. 

die Hersteller dieser als Akteure im Fokus der bisherigen Klimaschutz- und Energieeffi-

zienzpolitik stehen. 

Insbesondere die langfristige Entwicklung der Energieeffizienz hängt von diesem Hand-

lungsfeld der Technologie- und Knowhow-Zulieferer in entscheidendem Maße ab. Ihre 

Aktivitäten wirken nicht direkt, sondern ermöglichend, wie ein Katalysator, der immer 

wieder große Potentiale neu freisetzen kann. Darüber hinaus wurden die Minderungs-

wirkungen, wenn die Maßnahmen, die sie bewirken, sowohl Hemmnisse bei Akteuren 

dieses Handlungsfeldes als auch solche bei Akteuren der Handlungsfelder 1 bis 4 ad-

ressieren, vollständig den letzteren zugeschlagen, da eine Aufteilung nicht praktikabel 

wäre. 

  Bewertung: 3,0 

4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Ein politischer Wille, die Akteure dieses Handlungsfeldes für die gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe des Klimaschutzes in die Pflicht zu nehmen, wird seit 2014 deutlich vernehmbar 

artikuliert, nicht zuletzt durch den NAPE, das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sowie 

das Grünbuch „Energieeffizienz“ (BMWi 2016). Allerdings gibt es Akteursgruppen in die-

sem Handlungsfeld, die bislang nur wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden, wenn es 

um Maßnahmen zur Hebung von Potenzialen in Industrie und Gewerbe geht, darunter 

insbesondere der Großhandel (nicht schnell verfügbare Hocheffizienz-Produkte) und die 

OEMs. 

Andererseits könnten die Aktivitäten der Verbände der Investitionsgüterhersteller noch 

intensiviert werden, von denen man in ihrem eigenen Interesse erwarten könnte, durch 

beschleunigte und anspruchsvollere Energieeffizienz-Lösungen mehr Umsatz und Wert-

schöpfung zu realisieren und ihre Kunden durch die höhere Rentabilität von energieeffi-

zienten Lösungen auch finanziell zu stärken. Diese Verbände könnten häufig noch akti-

ver sein, um die bestehenden Hemmnisse bei ihren Mitgliedsfirmen zu vermindern (z. B. 

bei der Angebotserstellung, Realisierung von EnergieScouts) oder ungenutzte fördernde 

Faktoren zu mobilisieren (z. B. Effizienz-Awards in bestimmten Technologiebereichen, 

aktive Abfrage ihrer Kunden nach innovativen Ideen). Ein Beispiel für diese unterschied-

liche Aktivität bei der Thematik Energieeffizienz innerhalb der Verbände zeigt sich beim 

Vergleich von VDMA mit ZVEI. Während der VDMA bereits zwei Energieeffizienz-

Netzwerke gegründet hat und derzeit ein drittes gründet (Geschäftsstelle IEEN 2016), 
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beruft sich der ZVEI auf seine Regionalverbände, von denen man Gründungen erwartet; 

dort sind solche allerdings noch nicht erfolgt. 

Man spricht viel über öffentlich-private Kooperationen, um die Innovationsfortschritte zu 

beschleunigen und die Transformation der Industrie zum Erfolg zu führen. Beim Thema 

Energieeffizienz könnte man sich mehr Kooperationen vorstellen. Die Vielfalt der ener-

gieeffizienten Lösungen ist dabei zweifelsfrei eine Herausforderung, die im Bereich der 

erneuerbaren Energien viel geringer ist. 

  Bewertung: 2,5 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 19: Bewertung für das Handlungsfeld Technologie- und Know-How-Zulieferer 

Nachrichtlich: Redundanzen innerhalb des Maßnahmenbündels 

Eine Redundanz zwischen Regulierung und Fördermaßnahmen hinsichtlich Energie-

Audits oder der Einführung von Energiemanagementsystemen ist nicht erkennbar. Dort, 

wo eine Verpflichtung greift (z. B. für Pflicht-Energie-Audits oder EMS) sind Förderprog-

ramme nicht zugänglich. 

Eine Doppelförderung für die gleiche (Investitions- oder organisatorische) Maßnahme 

mit Zuschüssen oder eine Doppeladressierung durch verschiedene Policy-Maßnahmen 

ist nicht erkennbar. 

Fazit: Der Abdeckungsgrad der verschiedenen hier angesprochenen Akteure fällt sehr 

unterschiedlich aus. Beratung und angewandte Forschung sind einigermaßen gut ange-

sprochen, die Hersteller werden durch die Ökodesign-Richtlinie erfasst. Andere Akteure 

werden wenig oder gar nicht beachtet (Bewertung 3,0). Die wichtige Rolle der Lagerhal-

tung des Großhandels und der Entscheidung hinsichtlich der Energieeffizienz der ge-

nutzten Komponenten in Anlagen und Maschinen der OEM-Hersteller wird bislang nur 
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unzureichend beachtet und mit/bei politischen Maßnahmen berücksichtigt. Dies schränkt 

die Konsistenz des Maßnahmenbündels ein, da vorhandene Hemmnisse nicht adressiert 

werden. Die vorhandenen Maßnahmen können jedoch als gut konsistent angesehen 

werden (Bewertung: 3). Die Effektivität des Maßnahmenbündels kann als mittelmäßig 

eingeschätzt werden. So entfalten beispielsweise die Mindeststandards der Ökodesign-

Richtlinie durchaus Wirkung, aber es mangelt an Transparenz für die Nutzer über die 

Effizienz verbauter Komponenten. Bei neuen Maßnahmen wie der Contracting-Ausfall-

bürgschaft ist die mögliche Wirkung noch nahezu unklar (Bewertung 3). Auch wenn die 

aktuellen Regierungsprogramme den Willen zum Handeln bekunden, gibt es einige Ak-

teure, die nicht oder kaum berücksichtigt werden. Auch die Verbände könnten, so unse-

re Beobachtung, beim Thema Energieeffizienz eine stärker aktivierende Funktion für ihre 

Unternehmen wahrnehmen (Bewertung 2,5). 

4.4.2 Handlungsfeld Intermediäre  

Die Gruppe der intermediären Akteure ist bisher weniger im Fokus der Energieeffizienz-

und Klimaschutzpolitik. Dies liegt einerseits daran, dass sie nicht unmittelbar mit Ener-

gieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen in Verbindung gebracht werden, zum anderen 

daran, dass die Zuständigkeiten nicht nur beim Bund, sondern teilweise bei anderen 

Gebietskörperschaften (z. B. den Ländern) oder bei den Selbstorganisationen der Wirt-

schaft (IHKs, Handwerkskammern, Wirtschaftsverbänden, normierende Institutionen) 

oder privatwirtschaftlich organisierten Institutionen (z. B. Fortbildungsträgern) liegen. 

Dies bedeutet aber keineswegs, dass die hier untersuchten Intermediäre den Erfolg oder 

Misserfolg einer Energieeffizienz- und Klimaschutzpolitik nicht erheblich beeinflussen 

könnten. Sie können sowohl hemmend als auch fördernd im Innovationssystem wirken. 

1. Formale Abdeckung  

Nur ein sehr geringer Teil der Akteure der Intermediäre (Banken, Venture Capital, Versi-

cherungen, Gewerbeaufsicht, berufliche Fortbildungsträger und normengebende Institu-

tionen) wird in einem Zusammenhang mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizi-

enz oder Vermeidung von Emissionen gesehen. Diese geringe Aufmerksamkeit für die 

Intermediäre hat zur Konsequenz, dass 

 entweder seitens der Politik und Verwaltung nur sporadisch Maßnahmen gegen 
bestehende Hemmnisse (z. B. Zuschüsse zur beruflichen Fortbildung) ergriffen 
werden oder potentiell fördernde Faktoren (z. B. der im Jahre 2010 eingestellte 
KfW-Energieeffizienz-Preis) kaum beachtet werden;  

 die Akteure der Intermediäre selbst, allerdings bislang nur sporadisch, aktiv wer-
den, wenn diese ein Geschäftsfeld als aussichtsreich ansehen (z. B. die Einspar-
Versicherung KlimaProtect2015 oder die berufliche Fortbildung durch private 
Fortbildungsträger). 

Für dieses Handlungsfeld gibt es derzeit nur wenige Maßnahmen, die sich auf die Akteu-

re „Banken und andere Finanzierer“ beschränken, aber eigentlich Hemmnisse bei den 

Energieverbrauchern adressieren. Dabei handelt es sich um die KfW-Programme, die 

Zuschüsse und zinsverbilligte Kredite für Investitionen in betriebliche Energieeffizienz-

maßnahmen anbieten. Die Kreditvergabe wird dabei über die Hausbanken abgewickelt, 

die mit der KfW kooperieren. Die Banken werden zwar durch diese Programme ange-
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sprochen, nicht aber die bestehenden Hemmnisse bei den Hausbanken, die die Kredite 

ausreichen sollen. Hierbei ist für das Zuschussvolumen von erheblicher Bedeutung, wie 

engagiert die Vertriebsmitarbeiter der Hausbanken diese Programme den Kunden nahe-

bringen und wie viel Aufmerksamkeit die Geschäftsführung einer Bank dieser Darlehens-

finanzierung schenkt. Denn die häufig geringen Zusatz-Investitionssummen der Ener-

gieeffizienzinvestitionen sind für die Hausbanken wegen der relativ hohen Bearbeitungs-

kosten nicht sehr attraktiv. Die Problematik, dass Privatbanken sowie die Sparkassen, 

Volksbanken und andere Genossenschaftsbanken, ihre Bewertung auf die allgemeine 

Bonität der Unternehmen beschränken und Energieeffizienz-Investitionen unter 50.000 € 

eher nicht beachten, wird bislang nicht adressiert. Grundsätzlich könnten die KfW-

Programme aber ein „Vehikel“ darstellen könnten, um den Banken ein besseres Ver-

ständnis für betriebliche Energieeffizienzmaßnahmen, auch im Hinblick auf die Bewer-

tung von deren Rentabilität, zu ermöglichen. 

Der Bedarf an speziellen Versicherungsdienstleistungen, der Bedarf an beruflicher Fort-

bildung für Installations- und Wartungsfirmen (z. B. Messmethoden zur Identifikation von 

Energieverlusten) oder die erforderliche Sensibilisierung der Gewerbeaufsicht für ener-

gieeffiziente bzw. klimaschonende Lösungen bei Umweltschutzauflagen werden nicht 

oder kaum mit Maßnahmen adressiert. Als Beispiel können Auflagen an Unternehmen 

zur Nachverbrennung kohlenwasserstoffhaltiger Abluft genannt werden. Hier wäre es 

sehr hilfreich, wenn die Gewerbeaufsicht dem Betrieb möglichst konkrete Hinweise hin-

sichtlich energetisch vorteilhaften Lösungen zur Erledigung der Auflage, wie beispiels-

weise zur Aufkonzentration der Abluft und anschließenden Nutzung des Gaskonzentra-

tes zum Befeuern einer Kesselanlage oder einer BHKW-Anlage, geben könnte.  

Zwar gibt es Projekte zur beruflichen Fortbildung oder Fortbildungsangebote von priva-

ten (z. B. TÜV) und öffentlichen Fortbildungs-Institutionen oder den Kammern (z. B: IHK 

Nürnberg 2016), aber es gibt kein bundesweit abgestimmtes Fortbildungsprogramm zur 

Energieeffizienz in Unternehmen, wie es dies in manchen anderen Ländern gibt oder 

gab (z. B. das RAVEL-Programm in der Schweiz in den 1990er Jahren). 

  Bewertung: 1,0 

2. Konsistenz  

Bei geringer formaler Abdeckung kann eine Prüfung einer konsistenten Abstimmung 

eines Maßnahmenbündels zu keinem positiven Ergebnis führen.  

Die Förderprogramme des Bundes – insbesondere die der KfW über die Hausbanken – 

sind für die Energieverbraucher aufeinander abgestimmt, was eine sehr schlechte Be-

wertung des Kriteriums Konsistenz hier noch vermeidet; aber eine Bündelhaftigkeit der 

Maßnahmen im Bereich der Intermediäre lässt sich mangels Maßnahmen nicht konsta-

tieren. Bei den Akteuren der beruflichen Aus- und Fortbildung, der Gewerbeaufsicht und 

der Versicherungen sind bestehende Hemmnisse durch Maßnahmen noch zu adressie-

ren. 

Außerdem besteht insofern ein Problem, dass die berufliche Aus- und Weiterbildung in 

der Zuständigkeit der Bundesländer liegt, die auch für beratende Ingenieure und Herstel-

lerfirmen von Bedeutung ist. Die erschwert natürlich zum einen eine unmittelbare Adres-

sierung durch politische Maßnahmen des Bundes, es ist aber auch zweifelhaft, ob mög-

liche Maßnahmen der Bundesländer in diesem Bereich untereinander konsistent sind 

und einen bundesweit vergleichbaren sowie aktuellen Wissensstand ermöglichen. 
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  Bewertung: 2,0 

3. Effektivität 

Wenn es kaum eine formale Abdeckung der Intermediäre durch Maßnahmen von Ener-

gie- und Klimapolitik gibt, lassen sich auch kaum Maßnahmen identifizieren, die einer 

Wirkungsanalyse unterzogen werden könnten. 

Grundsätzlich bieten die KfW-Energieeffizienz-Förderprogramme sinnvolle Möglichkei-

ten, um Effizienzinvestitionen zu erleichtern und zugleich die dadurch angesprochenen 

Hausbanken grundsätzlich für die Vergabe von Krediten für Energieeffizienzinvestitionen 

zu sensibilisieren. Allerdings sind die Zinsvergünstigungen in der aktuellen, bereits län-

ger andauernden Niedrigzinsphase relativ gesehen so gering und die Verwaltungskosten 

bei nicht gebündelten Investitionsvorhaben so hoch, dass die mögliche Wirkung der För-

derprogramme darunter leidet.  

Auch die Zuschüsse zu beruflichen Fortbildungseinrichtungen dürften hinter ihren mögli-

chen Wirkungen zurückfallen. Denn wenn beispielsweise nach mehr als 10 Jahren Kritik 

an den Entscheidungsroutinen allein nach dem Risiko (Amortisationszeit) noch etwa 

80 % der Unternehmen dennoch unverändert daran festhalten (Mai et al. 2014), dann 

kann die berufliche Aus- und Fortbildung insbesondere der beratenden Ingenieure nicht 

effektiv sein. Aufgrund häufig fehlender Wechselwirkung zwischen den Intermediären 

(Banken, Gewerbeaufsicht) und den (potentiell) investierenden Unternehmen ist die Ef-

fektivität selbst der Förderprogramme der KfW über die Hausbanken nur als moderat zu 

bewerten, weil Hausbanken im Wesentlichen nach allgemeinen Sicherheits- und Boni-

tätsgesichtspunkten und kaum nach der Profitabilität einer relativ kleinen Einzelinvestiti-

on entscheiden. 

Die Wirkungen der KfW-Energieeffizienzprogramme werden den Handlungsfeldern 1 bis 

4 zugeschlagen, da die adressierten Hemmnisse im Wesentlichen dort verortet sind. Da 

dies jedoch die einzige Maßnahme ist, die für dieses Handlungsfeld überhaupt zu ver-

zeichnen ist, resultiert eine Gesamtminderungswirkung von Null. 

Tabelle 10: Summarische Minderungswirkungen15 im Jahr 2020 der für das Hand-
lungsfeld „Intermediäre“ relevanten Klimaschutzmaßnahmen  

 

  Bewertung: 2,0 

                                                

15
   Bei der Minderungswirkung wurden folgende relevante Klimaschutzmaßnahmen berücksich-

tigt (vgl. Tabelle 11, Tabelle 12 & Tabelle 13): 

Schulung und Fortbildung (NKI, BMUB, BMBF) 
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4. Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Zunächst sei betont, dass die Energieeffizienz- und Klimaschutzpolitik die Rolle der in 

diesem Handlungsfeld versammelten Akteure im „Innovationssystem Energieeffizienz“ 

noch nicht hinreichend wahrgenommen und daher ebenfalls noch nicht mit Maßnahmen 

auf bestehende Hemmnisse und ungenutzte fördernde Faktoren reagiert hat. 

Die Intermediäre selbst sehen scheinbar ihre eigene Rolle zur Förderung der Energieef-

fizienz und des Klimaschutzes in den Unternehmen nicht so deutlich; sie widmen sich 

den Aufgaben ihres jeweiligen Kernbereiches (z. B. die Banken die allgemeine Bonitäts-

bewertung; die Gewerbeaufsicht ihrem Auftrag, die Umwelt- und Sicherheitsgesetz-

gebung umzusetzen; die normengebenden Institutionen den erforderlichen technischen 

Standards angesichts der Fülle der technischen Innovationen und Herausforderungen). 

Im Grunde müssten die Banken ein größeres Interesse entwickeln, die möglichen zu-

sätzlichen Effizienzinvestitionen zu finanzieren, und die Rückversicherer, zukünftig stei-

gende Schadenskosten infolge der häufiger werdenden Extremwetterereignisse gering 

zu halten. Das Bewusstsein eines Gemeinschaftswerkes der Energiewende und des 

Klimaschutzes (Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung 2011) scheint bei den 

Intermediären (wie auch bei den übrigen Akteursgruppen) noch ausbaufähig zu sein, um 

die kommenden Herausforderungen zu meistern. 

Zudem liegt bei der Fortbildung die Zuständigkeit und somit die Möglichkeit zu handeln 

bei den Bundesländern oder den Selbstorganisationen der Wirtschaft. Die Intermediäre 

sind wirtschaftlich nicht so stark aneinandergekoppelt und aufeinander verwiesen, wie 

dies bei den energieverbrauchenden Unternehmen der Handlungsfelder 1 bis 4 sowie 

der Handlungsfelder 5 und 6 im Verhältnis zu den Vor- und Innovationslieferanten emis-

sionsarmer Lösungen des Handlungsfeldes 7 der Fall ist. 

  Bewertung: 2,0 

Fazit: Verständlicherweise ist dieses Handlungsfeld der Intermediäre, deren Akteure 

relativ weit „entfernt“ von den letztlich notwendigen betrieblichen Maßnahmen in den 

Unternehmen sind, bislang wenig von der Energieeffizienz- und Klimaschutzpolitik be-

trachtet worden. Die formale Abdeckung kann daher nur eine sehr mäßige Bewertung 

erhalten (Bewertung 1). Die Bewertung nach Konsistenz (Bewertung 2) und Effektivität 

(Bewertung 2) der Maßnahmenbündel sowie dem ökonomisch-politischen Gesamtbild 

fällt daher ebenfalls mäßig aus. 

Bei einem Entscheidungsfeld mit sehr langfristigen sozialen, ökologischen und ökonomi-

schen Nutzen und Kosten wie dem des Klimaschutzes, wo der (meist relativ kurzfristige) 

zeitliche Entscheidungshorizont der Intermediäre überschritten wird, wäre es sinnvoll 

und wünschenswert, wenn die Bundesregierung diese Akteursgruppe der Intermediäre 

unter dem Gesichtspunkt des „Innovationssystems Energieeffizienz“ genauer adressiert. 

Es stellt sich die Frage, wie gewünschte Marktfunktionen dieser Akteure hinsichtlich ih-

res Beitrags zum Klimaschutz in Industrie und Gewerbe erreicht werden können. In ei-

nem ersten Schritt wäre größer Aufmerksamkeit der Akteure dieses Handlungsfeldes für 

klimapolitisch und gesamtwirtschaftlich sinnvolle Handlungsoptionen zu schaffen, bei-

spielsweise durch spezifische Fortbildungsangebote. Zum Teil könnte dies auch in Ko-

operationen erfolgen, z. B. mit betroffenen Wirtschaftsverbänden, IHKs und HWKs im 
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Bereich der beruflichen Fortbildung. Ein Positivbeispiel jüngeren Datums sind die bereits 

genannten „Energie-Scouts“. 

Aufgrund dieses Optimierungspotenzials sowohl zwischen Intermediären untereinander 

als auch zwischen den Intermediären und Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie 

wegen der insgesamt geringen Aufmerksamkeit für die Rolle der Intermediäre für den 

betrieblichen Klimaschutz kann daher die Bewertung des ökonomisch-politischen Ge-

samtbilds nur mäßig ausfallen (Bewertung 2). 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 20: Bewertung für das Handlungsfeld Intermediäre 
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4.5 Handlungsfeld Nachfrager nach energieintensiven Grundstoffen 

und Zwischenprodukten  

Aus zwei Gründen kann hier derzeit noch keine Bewertung erfolgen. 

 Zum einen ist dieses Handlungsfeld durch eine große Breite an technologischen 
Handlungsbereichen gekennzeichnet: 

o mehr Kreislaufwirtschaft, 

o höhere Materialeffizienz bei der Produktion (Verschnitt, Ausschuss), 

o höhere Materialeffizienz bei der Nutzung (leichtere Konstruktionen), 

o Pooling von Fahrzeugen, Baumaschinen und vielen Gebrauchsgütern, 

o  Substitution von Werkstoffen, Ausgangs- und Rohstoffe (zum Teil auch 

durch biogene Kunststoffe) 

Eine angemessene Berücksichtigung dieser technologischen Handlungsbereiche 

würde eine separate, ausführliche Analyse erforderlich machen, vergleichbar mit 

der hier vorgelegten Analyse. 

 Zum anderen ist eine Fülle von Maßnahmen derzeit noch nicht beschlossen. Es 
handelt sich um erste Empfehlungen, d. h., viele Maßnahmen sind noch nicht so 
weit konkretisiert, als dass ihre Wirkungen derzeit schon quantifiziert werden 
oder die formale Vollständigkeit, Effektivität und Konsistenz des Bündels einge-
schätzt werden könnte. 

Grundsätzlich sind jedoch die Potentiale der Nachfrageverminderung energieintensiver 

Produkte und die Substitution durch biogene Rohstoffe einschließlich der organisatori-

schen Innovationen wie Pooling (z. B. Carsharing oder E-Bike-Verleih in Städten) nicht 

zu unterschätzen. Erste, alle Effekte einbeziehende Analysen der Nachfrageverminde-

rung und Materialsubstitution kommen zu dem Ergebnis, dass der industrielle Energie-

bedarf insgesamt um etwa 0,5 % pro Jahr vermindert werden könnte (Jochem et al. 

2004; Jochem und Reitze 2014). 
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5 Fazit und erste Empfehlungen für eine weitere Komplettierung der 

Maßnahmenbündel in den neun Handlungsfeldern 

5.1 Fazit 

Die vorliegende Untersuchung hatte zum Ziel, die derzeitige Klimapolitik in Deutschland 

für die Sektoren Industrie und GHD zu bewerten. Dabei stand nicht eine Bewertung von 

politischen Einzelmaßnahmen und deren Minderungswirkung im Mittelpunkt, als viel-

mehr eine umfassende Analyse des gesamten bestehenden Maßnahmenmixes für die 

genannten Sektoren. Dabei wurde von den handelnden Akteuren und deren Hemmnis-

sen ausgegangen, die für eine Realisierung von Minderungspotenzialen in Unternehmen 

zentral sind; hierfür wurden neun Handlungsfelder definiert, die jeweils bestimmte Ak-

teursgruppen umfassen. Die bestehenden und beschlossenen politischen Klimaschutz-

maßnahmen wurden diesen Handlungsfeldern zugeteilt, Minderungswirkungen, soweit 

aus aktuellen Studien ableitbar, wurden ebenfalls entsprechend zugeteilt – so wirken 

beispielsweise Förderprogramme, die sich explizit nur an KMU wenden, natürlich nur in 

den beiden Handlungsfeldern, welche die KMU umfassen (Handlungsfelder 1 und 2). Es 

wurden vier Kriterien definiert, um die Wirksamkeit der für die einzelnen Handlungsfelder 

bestehenden Maßnahmenbündel in ihrer Gesamtheit, hinsichtlich dem Abbau von 

Hemmnissen und der Nutzung von bestehenden Minderungspotenzialen, vergleichbar 

beurteilen zu können; bewertet wurden diese vier Kriterien (Formale Abdeckung, Konsis-

tenz, Effektivität, politisch-ökonomisches Gesamtbild) auf einer Skala von 0 (keine Erfül-

lung) bis 5 (volle Erfüllung). 

Im Ergebnis zeichnet die Untersuchung ein sehr durchwachsenes, differenziertes Bild für 

die untersuchten und bewerteten Handlungsfelder. Legt man die Bewertungen für die 

formale Abdeckung der Akteure/Emissionsquellen der einzelnen Handlungsfelder ne-

beneinander, so lässt sich feststellen, dass hier die Handlungsfelder, die sich direkt mit 

den emittierenden/energieanwendenden Unternehmen befassen (Handlungsfelder 1 bis 

6) als gut bis sehr gut (mit Bewertungsergebnissen zwischen 3,5 und 5) formal abge-

deckt angesehen werden können. Hingegen ist die formale Abdeckung des Handlungs-

feldes 7, dass die Technologie- und Know-How-Zulieferer (wie beispielsweise Technolo-

gie-Hersteller, Berater und den Großhandel) und ihre Hemmnisse umfasst, durchwach-

sen: manche Akteure werden durch Maßnahmen angesprochen, andere gar nicht; es 

resultiert eine mittelmäßige Bewertung von 3,0. Das Handlungsfeld 8, die Intermediäre 

(Banken, Versicherungen, Institutionen der Aus- und Fortbildung und weitere), wird na-

hezu gar nicht durch Maßnahmen abgedeckt, dementsprechend fällt die Bewertung mit 

1,0 schlecht aus. Dieser erste Vergleich zeigt: die Aufmerksamkeit bei politischen Maß-

nahmen zur Forcierung von Klimaschutz in den Unternehmen richtig sich hauptsächlich 

auf die Unternehmen und deren Hemmnisse, weniger auf andere wichtige Akteure. 

Die Maßnahmenbündel, die den Handlungsfeldern 1 bis 4 zugewiesen wurden, weisen 

zwar deutliche Ansätze einer klaren Zielorientierung im Hinblick auf die Beseitigung von 

Hemmnissen auf, deutliches Optimierungspotenzial für eine bessere Abstimmung der 

Maßnahmen, deutlichere Verweise der Maßnahmen untereinander ist aber erkennbar; 

die Bewertungen reichen hier von 2,5 bis 3,5. Das Handlungsfeld 5, welches die Emit-

tenten leicht vermeidbarer nicht-energiebedingter Emissionen umfasst, sticht heraus und 

wird als gut konsistent (4,0) bewertet, da hier offensichtlich Maßnahmen ganz gezielt 



102 IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 

 

aufeinander abgestimmt wurden, mit dem Ziel, die Minderungswirkung zu verstärken; es 

handelt sich dabei um die (derzeit in Umsetzung befindlichen) flankierenden Maßnah-

men zur ambitionierten und vorfristigen Umsetzung der EU-F-Gase Verordnung, die im 

Rahmen des „Aktionsprogramms Klimaschutz 2020“ beschlossen wurden. Das Hand-

lungsfeld 6 hingegen, welches die Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energie-

bedingter Emissionen umfasst, kann nicht als konsistent bezeichnet werden, da hier 

nahezu nur das ETS als Maßnahmen vorhanden ist; das große Hemmnis fehlender 

technischer Produktionsalternativen wird nicht adressiert (Bewertung 1,0). 

Während bei den Handlungsfeldern der nicht-energieintensiven Unternehmen (Hand-

lungsfelder 2 und 4) als auch bei den Emittenten leicht vermeidbarer nicht-

energiebedingter Emissionen (Handlungsfeld 5) sowie bei den Technologie- und Know-

How-Zulieferern (Handlungsfeld 7) davon ausgegangen werden kann, dass die Einzel-

maßnahmen und das jeweilige Maßnahmenbündel eine relevante Wirkungstiefe errei-

chen können, die teilweise an das angestrebte Niveau heranreicht (Bewertungen 3,0 

bzw. 3,5), ist dies bei den Handlungsfeldern der energieintensiven Unternehmen zumin-

dest zweifelhaft; hier spielen insbesondere die vielfältigen Entlastungen von Steuern und 

Abgaben eine Rolle, die zum einen undifferenziert und relativ pauschal gewährt werden 

und deren Fehlanreize zum anderen nur unzureichend durch klimapolitisch wirksame 

Gegenleistungen ausgeglichen werden (Bewertungen 2,0 bzw. 2,5). Bei Handlungsfeld 6 

(Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energiebedingter Emissionen) kann die Effektivi-

tät nur als sehr mäßig eingeschätzt werden können, da die derzeit einzige hier einschlä-

gige Maßnahme, das ETS, bei derzeitiger Ausgestaltung keine hinreichenden Anreize zu 

klimafreundlichen Investitionen bietet (Bewertung 1,0). 

Auch das politisch-ökonomische Gesamtbild, als Gesamteinschätzung der politischen 

Rahmenbedingungen und der Aktivitäten von Verbänden und Unternehmen, wird sehr 

unterschiedlich bewertet. Eine gute Bewertung (4,0) erzielt nur das Handlungsfeld 5, die 

Handlungsfelder 2 und 4 der nicht-energieintensiven Unternehmen sind mit 3,5 bzw. 3 

auch relativ gut bewertet, wohingegen die Bewertung, mangels Aufmerksamkeit von 

Verbänden/Politik/Unternehmen für die Handlungsfelder 6 und 8 mit jeweils 2,0 nur mä-

ßig ausfällt. Der politische Wille, den Klimaschutz in Industrie und Gewerbe voranzubrin-

gen und die entsprechenden Akteure zur Erreichung der kurzfristigen Klimaschutzziele 

zu adressieren, wird durch die Verabschiedung des Aktionsprogramms Klimaschutz 

2020 und des NAPE jedoch eindeutig zum Ausdruck gebracht; im Wesentlichen, mit 

einigen wenigen Ausnahmen, beziehen sich jedoch auch die Maßnahmen dieser Pro-

gramme auf die Unternehmen als Akteure. 

Vergleicht man die Bewertungen der vier Kriterien innerhalb der Handlungsfelder mitei-

nander, so zeigt sich sehr deutlich, wie angenommen, dass eine sehr gute oder gute 

formale Abdeckung alleine nicht über die Wirksamkeit bestehender Maßnahmenbündel 

zur Adressierung von Hemmnissen entscheidet. So ist beispielsweise die formale Ab-

decklung des Handlungsfeldes 6 (Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energie-

bedingter Emissionen) als sehr gut, mit 5,0, zu bewerten, da formal nahezu alle Emissi-

onsquellen dieses Handlungsfeldes durch Maßnahmen (das ETS) abgedeckt werden. 

Konsistenz und Effektivität des Maßnahmenbündels sind hingegen als kaum vorhanden 

zu bewerten (Bewertung jeweils 1,0), sodass von keinem wirksamen Maßnahmenbündel 

gesprochen werden kann. 

Der neue Ansatz zur Strukturierung der Akteure der Klima- und Energiepolitik und an-

schließenden Bewertung vorliegender Maßnahmenbündel vermittelt ein neues Analyse-
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verfahren zu den Hemmnissen, ungenutzten fördernden Faktoren sowie den darauf auf-

bauenden Maßnahmen. Die Analysepotentiale dieser Herangehensweise können in die-

ser ersten Untersuchung noch nicht vollständig ausgeschöpft werden, aber das Vorlie-

gende gibt bereits jetzt klare Hinweise auf nicht oder kaum abgedeckte Bereiche, auf 

Konsistenz von Maßnahmenbündeln, auf Mitnahmeeffekte und mögliche Vereinfachun-

gen oder erforderliche Differenzierungen. Daher bietet die vorliegende Untersuchung 

insbesondere einen Ausgangspunkt für vielfältige vertiefende Analysen, und zwar gera-

de in denjenigen Handlungsfeldern und für diejenigen Akteursgruppen, die bisher in der 

Energie- und Klimapolitik nicht oder kaum Beachtung fanden. 

Gesamtminderungswirkung der betrachteten Maßnahmen 

Insgesamt ergibt die Aufsummierung der ermittelten Wirkungen in den Handlungsfeldern 

mit Bezug zu energiebedingten Treibhausgasemissionen (1 bis 4) sowie 7 (Technologie- 

und Know-How-Zulieferer) und 8 (Intermediäre) eine Minderung des Endenergiebedarfs 

um rund 179 PJ in 2020; dies entspricht 4,6 % des Endenergieverbauchs von Industrie 

und GHD in 2014 (3895 PJ). Von der genannten Minderung werden rund 101 PJ bzw. 

knapp 56 % durch die Minderung des Strombedarfs und rund 77 PJ bzw. rund 43 % 

durch die Minderung des Brennstoffbedarfs erzielt. Die Endenergieeinsparung von 

179 PJ geht mit einer CO2-Minderung von insgesamt 22 Mio. t CO2 äq. einher. Hiervon 

sind 5 Mio. t CO2 äq. auf die Minderung von Brennstoffbedarfen und rund 17 Mio. t CO2 

auf die Minderung des Strombedarfs zurückzuführen. Die große Differenz zwischen den 

Einsparungsverhältnissen bei der Endenergie und den Emissionen ist zum einen auf 

Maßnahmen mit hoher Minderungswirkung zurückzuführen, die im Wesentlichen Strom-

anwendungen adressieren (insbesondere die Öko-Design-Richtlinie), zum anderen auf 

den deutlich höheren Emissionsfaktor des Stroms. Die Autoren gehen davon aus, dass 

die Minderungen durch den Rückgang der Brennstoffbedarfe in etwa mit der Minderung 

der direkten energiebedingten Emissionen des Industriesektors nach Quellprinzip 

gleichgesetzt werden können: zwar gibt es in der Industrie nicht unerhebliche Mengen 

an Eigenstromversorgung, bei einem Rückgang des Strombedarfs durch bzw. Effizienz-

maßnahmen kann aber davon ausgegangen werden, dass sich dieser Rückgang aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen vollständig oder nahezu vollständig in einem Rückgang 

des Fremdstrombezugs widerspiegelt. Hinzu kommen die Treibhausgasminderungen bei 

den nicht-energiebedingten Emissionen (Handlungsfelder 5, 6) mit etwa 

0,4 Mio. t CO2 äq. Insgesamt könnte man also einen Reduktionsbeitrag von etwa 

22,4 Mio. t Treibhausgasminderung erwarten, wenn die bestehenden und beschlosse-

nen Maßnahmen hinreichend ambitioniert in den einzelnen Handlungsfeldern umgesetzt 

würden. Darüber hinaus bestehen noch erhebliche, noch näher zu bestimmende Minde-

rungspotenziale durch die Reduktion der Nachfrage nach energieintensiven Grundstof-

fen und Zwischenprodukten. Weitere Potenziale sind mittel- bis langfristig (d. h., im We-

sentlichen nach 2020) in einem grundlegenden Transformationsprozess zu sehen, der 

insbesondere die Prozessemissionen intensiv adressiert und auch den Strukturwandel 

als Faktor mit einbezieht. Dazu erstellt das IREES eine separate Untersuchung16.  

                                                

16
 Arbeitspapier 2 im Rahmen des Projektes „Klimaschutz durch Energieeffizienz II“, Herausforde-

rungen und Chancen des Transformationsprozesses in der deutschen Industrie bis 2050 
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5.2 Kurzüberblick über die wesentlichen Ergebnisse für alle Hand-

lungsfelder 

 

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse des Kapitels 4 nochmals knapp zusam-

mengefasst, um einen schnellen Gesamtüberblick zu ermöglichen.  

Handlungsfeld 1: Energieintensive KMU 

 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 21: Bewertung für das Handlungsfeld energieintensive KMU 

Formale Abdeckung 

Formal wird ein Großteil der Akteure/Emissionsquellen durch Maßnahmen abgedeckt, 

allerdings sind nicht-private GHD-Akteure in der Regel von Fördermaßnahmen ausge-

schlossen. 

Konsistenz 

Die Förderrichtlinien verweisen teilweise aufeinander, eine Verknüpfung mit flankieren-

den Maßnahmen zur Beseitigung nicht-ökonomischer Hemmnisse fehlt jedoch meist. 

Einige Förderrichtlinien weisen immanente Hemmnisse durch die Beschränkung auf De-

Minimis auf. Entlastungen von Steuern und Abgaben werden sehr breit und undifferen-

ziert gewährt und sind in ihrer jetzigen Ausgestaltung nicht als konsistent mit den Maß-

nahmen zur Investitionsförderung anzusehen. Sachgerechte Ansätze sind durchaus 

erkennbar, es gibt jedoch noch erhebliches Verbesserungspotential. 
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Effektivität 

Das Maßnahmenbündel kann als eingeschränkt effektiv beschrieben werden, es gibt 

eine Reihe von Förder- und Informationsmaßnahmen die abhängig von ihrer Umsetzung 

effektiv wirken und Minderungspotenziale heben könnten. Auch die Wirkung der vielfälti-

gen neuen Maßnahmen des NAPE und des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 hän-

gen von der oftmals noch unklaren Ausgestaltung ab. Die Effektivität des Maßnahmen-

bündels wird durch nicht-effektive Gegenleistungen für Entlastungen von Steuern und 

Umlagen gemindert; diese Entlastungen selbst stellen klimapolitische Fehlanreize dar. 

Die Frage der Mitnahmeeffekte bei Fördermaßnahmen wird, soweit erkennbar, nahezu 

nirgendwo explizit adressiert.  

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der politische Wille, die relevanten Akteure für die Aufgabe des Klimaschutzes in die 

Pflicht zu nehmen, zeigt sich in der Verabschiedung relevanter Regierungsprogramme 

wie Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und NAPE. Unternehmen erhalten relativ undif-

ferenziert Entlastungen von Energiesteuern und Umlagen. Wirtschaftsverbände fokus-

sieren ihre Kommunikation oftmals auf die Energieangebotsseite (Energiepreise) und 

räumen der Nachfrageseite nur nachrangige Priorität ein.  

 

Handlungsfeld 2: Nicht-energieintensive KMU 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 22: Bewertung für das Handlungsfeld nicht-energieintensive KMU 
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Formale Abdeckung 

Formal wird ein erheblicher Teil der Akteure/Emissionsquellen durch Maßnahmen abge-

deckt, allerdings sind nicht-private GHD-Akteure in der Regel von Fördermaßnahmen 

ausgeschlossen. Letztere sind jedoch in diesem Handlungsfeld für einen erheblichen 

Anteil (62 %) des Energieeinsatzes und damit der Emissionen verantwortlich. 

Konsistenz 

Die Förderrichtlinien verweisen teilweise aufeinander, eine Verknüpfung mit flankieren-

den Maßnahmen zur Beseitigung nicht-ökonomischer Hemmnisse fehlt jedoch meist. 

Einige Förderrichtlinien weisen immanente Hemmnisse durch die Beschränkung auf De-

Minimis auf, darüber hinaus sind viele Richtlinien für wichtige Akteure dieses Handlungs-

felds nicht zugänglich. Sachgerechte Ansätze sind durchaus erkennbar, jedoch gibt es 

noch erhebliches Verbesserungspotential.  

Effektivität 

Die Einzelmaßnahmen erscheinen einigermaßen effektiv. Das Ambitionsniveau der Um-

setzung wichtiger Maßnahmen, wie der 500 Energieeffizienz-Netzwerke, die hier erheb-

liche Minderungsbeiträge erbringen könnten, ist jedoch oft noch unklar. Die Frage der 

Mitnahmeeffekte bei Fördermaßnahmen wird, soweit erkennbar, nahezu nirgendwo ex-

plizit adressiert, eine Ausnahme stellt die Kälte-Richtlinie dar.  

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der politische Wille, die relevanten Akteure für die Aufgabe des Klimaschutzes in die 

Pflicht zu nehmen, zeigt sich in der Verabschiedung relevanter Regierungsprogramme 

wie Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und NAPE.. Oft steht die Energieangebotsseite 

noch im Fokus der politischen Debatte, hier ist jedoch ein Umdenken zu erkennen. Ver-

schiedene Initiativen, getragen von Verbänden oder Unternehmen oftmals mit finanziel-

ler Unterstützung des Bundes, sind beispielgebend.  
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Handlungsfeld 3: Energieintensive Großunternehmen 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 23: Bewertung für das Handlungsfeld energieintensive große Unternehmen 

Formale Abdeckung 

Formal wird ein Großteil der Akteure/Emissionsquellen durch Maßnahmen abgedeckt. 

Die zahlreichen Förderprogramme für Energieeffizienzmaßnahmen sind auch für diese 

Unternehmen zugänglich. Die wettbewerbliche Ausschreibung ist eine sinnvolle Erweite-

rung des Maßnahmenspektrums. 

Konsistenz 

Eine Zielorientierung des vorhandenen Maßnahmenbündels ist durchaus erkennbar. 

Verschiedene Instrumententypen adressieren unterschiedliche Hemmnisse und ergän-

zen sich gut. Allerdings vermindern die sehr breit und undifferenziert gewährten Entlas-

tungen von Energiesteuern und Umlagen den Anreiz zu energiesparendem Handeln. 

Dies ist nicht konsistent mit Fördermaßnahmen, welche unter anderem die Rentabilität 

von Investitionen steigern sollen. Die unzureichende Entscheidungsfindung bei Effizienz-

investitionen nur auf Basis von Amortisationszeiten wird nicht angegangen.  

Effektivität 

Energie-Audits sowie Energiemanagementsysteme liefern den Unternehmen wichtige 

Informationen, stellen aber an sich die Umsetzung von tatsächlichen Einspar-

Maßnahmen im Unternehmen nicht sicher. Alle derzeit implementierten und beschlosse-

nen Maßnahmen sehen keine verbindliche Umsetzung von betrieblichen Maßnahmen 

vor. Energieaudits sowie Energiemanagementsystemen können rein formal durchge-

führt/eingeführt werden. Auch das ETS bietet bei den derzeitig niedrigen Zertifikatsprei-
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sen keinen Preisanreiz für klimafreundliche Investitionen. Mitnahmeeffekte sind auch 

hier sehr schwer einzuschätzen. 

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der politische Wille, die relevanten Akteure für die Aufgabe des Klimaschutzes in die 

Pflicht zu nehmen, zeigt sich in der Verabschiedung relevanter Regierungsprogramme 

wie Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und NAPE.  Zwar wird das Handlungsfeld breit 

mit Maßnahmen adressiert, zugleich aber sehr pauschal von Energiesteuern und Umla-

gen entlastet; hier wäre eine differenziertere Herangehensweise zielführender.  

 

Handlungsfeld 4: nicht-energieintensive Großunternehmen 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 24: Bewertung für das Handlungsfeld nicht-energieintensive große Unter-
nehmen 

Formale Abdeckung 

Auch in diesem Handlungsfeld ist die formale Abdeckung durch wichtige Maßnahmen 

(Ökodesign-Richtlinie, Initiative 500 Energieeffizienznetzwerke, Förderprogramme) gut. 

Konsistenz 

Eine Zielorientierung des vorhandenen Maßnahmenbündels ist erkennbar. Verschiedene 

Instrumententypen (Finanzierung, Information & Beratung, Anreize für den Einsatz von 

KWK) werden durch konkrete Maßnahmen umgesetzt und unterschiedliche Hemmnisse 

adressiert. Allerdings fehlen z. B. Maßnahmen zur (schlechten) betrieblichen Praxis der 

Bewertung von Investitionsentscheidungen alleine nach der Amortisationszeit. 
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Effektivität 

In diesem Handlungsfeld könnten erhebliche Erfolge durch die Arbeit in den Energieeffi-

zienz-Netzwerken erreicht werden, allerdings ist eine ambitionierte Umsetzung momen-

tan zumindest fraglich. Es bleibt auch unklar, ob z.B. die verpflichtenden Energieaudits 

in dem Umfang zu betrieblichen Maßnahmen führen, die zur angenommenen Minderung 

führen würde. Die Förderprogramme müssten stärker hinsichtlich möglicher Mitnahmeef-

fekte überprüft und dementsprechend angepasst werden. 

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der politische Wille, die relevanten Akteure für die Aufgabe des Klimaschutzes in die 

Pflicht zu nehmen, zeigt sich in der Verabschiedung relevanter Regierungsprogramme 

wie Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und NAPE.  Oftmals ist die politische Debatte 

jedoch weiterhin von der Energieangebotsseite dominiert, auch bei den Verbänden und 

Unternehmen. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die beispielgebend sein könnten, wie 

Econsense und die Klimaschutzunternehmen.  

 

Handlungsfeld 5: Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energiebedingter Emis-

sionen 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 25: Bewertung für das Handlungsfeld Emittenten leicht vermeidbarer nicht-
energiebedingter Emissionen 

Formale Abdeckung 

Der Schwerpunkt der vorhandenen und beschlossenen Maßnahmen für dieses Hand-

lungsfeld liegt eindeutig auf den F-Gasen. Hier wird formal der Großteil der Akteu-
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re/Emissionsquellen abgedeckt. Die Salpetersäureproduktion ist formal durch das ETS 

abgedeckt.  

Konsistenz 

Die vorhandenen Maßnahmen ergänzen sich gut und sind schon konzeptionell darauf 

hin ausgelegt (flankierende Maßnahmen zur F-Gas-Verordnung). Die Salpetersäurepro-

duktion ist formal durch das ETS abgedeckt. 

Effektivität 

Die Effektivität der Maßnahmen ist hier schwer zu beurteilen, da insbesondere die Um-

setzung der flankierenden Maßnahmen zur F-Gase-Verordnung noch weitgehend unklar 

ist. Die Effektivität der Kälte-Richtlinie könnte evtl. durch eine Steigerung ihres Be-

kanntheitsgrades verbessert werden. Es ist davon auszugehen, dass das ETS in seiner 

derzeitigen Ausgestaltung nur wenig zur Minderung der Emissionen der Salpetersäure-

produktion beiträgt. Insgesamt kann die Effektivität des Maßnahmenbündels als mittel-

mäßig beurteilt werden. 

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Anhand der etablierten und beschlossenen Maßnahmen wird deutlich, dass grundsätz-

lich der politische Wille besteht, die Akteure und Emissionsquellen dieses Handlungsfel-

des zu adressieren und in die Pflicht zu nehmen. Im Bereich der gewerblichen Klima- 

und Kälteanlagen spielen jedoch ökonomische Erwägungen eine große Rolle, sodass 

funktionstüchtige aber ineffiziente Anlagen oftmals nicht vor Ende der Lebensdauer er-

setzt werden. Es wird sich weiterhin erst noch zeigen müssen, ob es gelingt, das ETS in 

Zukunft so auszugestalten, dass es deutliche Wirkungen in der Industrie und im Speziel-

len hier für die Salpetersäureproduktion entfalten kann.  

 

Handlungsfeld 6: Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energiebedingter 

Emissionen 
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Quelle: IREES 2016 

Abbildung 26: Bewertung für das Handlungsfeld Emittenten schwer vermeidbarer nicht-
energiebedingter Emissionen 

Formale Abdeckung 

Dieses Handlungsfeld umfasst ausschließlich Akteure/Emissionsquellen, die vollständig 

oder nahezu vollständig durch das ETS abgedeckt werden. Dementsprechend wird, rein 

formal, der ganz überwiegende Teil der Akteure/Emissionsquellen durch Maßnahmen 

abgedeckt.  

Konsistenz 

Ein Maßnahmenbündel existiert nicht, es existiert nur eine Maßnahme. Insbesondere 

gibt es keine Maßnahmen, die auf die Entwicklung innovativer, emissionsarmer Produk-

tionsalternativen abzielen. Dieses entscheidende Hemmnis wird nicht adressiert. 

Effektivität 

Bei derzeitiger Ausgestaltung des ETS wird fast keinerlei Handlungsdruck auf die Akteu-

re aufgebaut, Emissionen zu reduzieren. Es fehlen aber auch technische Alternativen, 

um einem evtl. ökonomischen Handlungsdruck auch nachkommen zu können.  

Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Der Handlungsdruck auf die Unternehmen des Handlungsfeldes ist gering. Ein politi-

scher Wille, hier tätig zu werden ist, ist zwar durch das ETS grundsätzlich dokumentiert; 

dieses muss aber gestärkt werden und zugleich die Entwicklung technischer Lösungsop-

tionen forciert werden. Die Emissionen aus den Herstellungsprozessen der Grundstoff-

industrien werden oftmals nach wie vorweithin als „unvermeidbar“ angenommen und 

daher Anstrengungen zur Minderung dieser unterlassen. Dieses Handlungsfeld ist zu-

künftig deutlich intensiver zu adressieren.  
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Handlungsfeld 7: Technologie- und Know-How-Zulieferer 

  

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 27: Bewertung für das Handlungsfeld Technologie- und Know-How-Zulieferer 

Formale Abdeckung 

Der Abdeckungsgrad variiert stark zwischen den hier versammelten Akteuren. Beratung, 

Forschung und insbesondere die Hersteller (Öko-Design) sind einigermaßen gut ange-

sprochen, andere Akteure wie Großhandel und OEM-Hersteller werden nicht oder kaum 

beachtet. Die Bewertung bleibt hier daher mittelmäßig – ein erheblicher Teil, aber bei 

weitem nicht alle Akteure werden formal abgedeckt. 

Konsistenz 

Die bestehenden Maßnahmen sind untereinander gut konsistent. Allerdings bleiben z.B. 

die Praxis des Großhandels, hocheffiziente Alternativen nicht auf Lager zu halten, sowie 

weitere Hemmnisse, z.B. bei den OEM-Herstellern, bislang unberücksichtigt. Dies setzt 

die Bewertung der Konsistenz für das gesamte Handlungsfeld herab, diese kann als 

mittelmäßig angesehen werden. 

Effektivität 

Auch die Gesamtbewertung der Effektivität leider unter der Nicht-Berücksichtigung man-

cher Akteure. Einzelne Maßnahmen, insbesondere die Ökodesign-Richtlinie, welche die 

Hersteller adressiert, sind sehr wirkungsvoll und damit effektiv. Schwierig zu bewerten ist 

auch hier die Frage nach den Mitnahmeeffekten. Diese können durchaus auch bei Bera-

tungs- und Informationsmaßnahmen einschlägig sein. 
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Politisch-ökonomisches Gesamtbild 

Auch wenn Regierungsprogramme wie das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und der 

NAPE den politischen Handlungswillen dokumentieren, werden doch einige Akteure 

kaum oder nicht wahrgenommen und adressiert.  

 

Handlungsfeld 8: Intermediäre 

 

Quelle: IREES 2016 

Abbildung 28: Bewertung für das Handlungsfeld Intermediäre 

Formale Abdeckung 

Die formale Abdeckung der Akteure dieses Handlungsfeldes ist gering, dies ist verständ-

lich, da diese Akteure relativ weit von den letztlich notwendigen betrieblichen Maßnah-

men entfernt sind.  

Effektivität 

Die einschlägigen Förderprogramme des Bundes sowie die KfW-Kreditprogramme sind 

aufeinander abgestimmt. Allerdings werden viele Hemmnisse bzw. Akteure des Hand-

lungsfeldes nicht adressiert, was zu fehlerhaften (oder gänzlich unterbleibenden) Effizi-

enz-Investitionen führt. Damit ist die Effektivität der vorhandenen Maßnahmen letztlich 

nur als Moderat zu bewerten. 

Konsistenz 

Es gibt nur wenige Instrumententypen und nur die Banken werden als Akteur wirklich 

angesprochen. Von einem Maßnahmenbündel oder von Konsistenz kann daher hier 

nicht gesprochen werden. 
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Ökonomisch-politisches Gesamtbild 

Das Handlungsfeld wird als solches für die Klima- und Energiepolitik kaum wahrgenom-

men – weder von der Politik noch von den Akteuren selbst. Die Intermediäre haben im 

Wesentlichen Regeln für den eigenen Binnenbereich (z. B. die Banken die Regeln von 

Basel III). Der „Markt“ oder der Kunde soll die wirtschaftlichsten Optionen ergreifen. Bei 

einem Entscheidungsfeld wie der Klimapolitik mit langfristigen sozialen, ökologischen 

und ökonomischen Folgen, die bei weitem den (oftmals) auf kurzfristiges Handeln aus-

gerichteten Entscheidungshorizont der Akteure übersteigt, kann die Bundesregierung die 

Lösungssuche nicht im jetzigen Umfang dem Markt und den Kunden überlassen. Dies 

bedeutet letztlich, dass sich für dieses Handlungsfeld die Frage nach weitergehenden 

regulativen Rahmenbedingungen stellt.  

 

Handlungsfeld 9: Nachfrager nach energieintensiven Grundstoffen und Zwi-

schenprodukten 

Für dieses Handlungsfeld erfolgte keine Bewertung anhand der vorab definierten Kriteri-

en. Eine angemessene Berücksichtigung der sehr heterogenen Sub-Handlungsfelder 

(Kreislaufwirtschaft, Materialeffizienz in der Produktion, Substitution von Werkstoffen, 

etc.) erfordert eine separate, spezifische und ausführliche Analyse. 

Die Reduktion der Nachfrage nach energieintensiven Grundstoffen und Zwischen-

Produkten wurde bisher zu wenig unter Klimaschutzgesichtspunkten analysiert. Über-

schlägige Schätzungen aus vergangenen und jüngsten Untersuchungen (z. B. zum 

Stahl) kommen zu dem Ergebnis, dass der industrielle Energiebedarf um etwa 0,5 % pro 

Jahr gesenkt werden könnte, wenn die Möglichkeiten der Materialeffizienz, der Kreis-

laufwirtschaft, des Pooling und der Material- und Rohstoffsubstitution engagiert genutzt 

würden (Jochem et al. 2004, S. 39). 
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5.3 Erste Ansätze für eine Optimierung und  Komplettierung der Maß-

nahmenbündel in den Handlungsfeldern 

Zwar ist die formale Abdeckung der Handlungsfelder mit Klimaschutzmaßnahmen oft 

relativ gut bewertet, aber es fehlen nicht selten Vernetzungen dieser Handlungsfelder 

und Maßnahmen, z. B. zwischen den Handlungsfeldern 1 bis 4 (Energieanwender) so-

wie Handlungsfeld 7 (Hersteller, Großhändler etc.) und Handlungsfeld 8 (Intermediäre). 

Ein Beispiel für eine solche Vernetzung wäre eine Plattform, die innovative Unternehmen 

mit potentiellen Innovatoren zusammenbringt, um konkrete Lösungsansätze aus der 

Produktion zur technologischen Realisierung zu bringen. 

Maßnahmenbündel sollten (z.B. durch Verweise zwischen den einzelnen Maßnahmen) 

bewusst gestaltet, vernetzt (z. B. das Pflichtaudit für Nicht-KMU und das Energieaudit in 

den Energieeffizienz-Netzwerken) sowie - wo möglich und sachdienlich – zusammenge-

führt werden. Auch im Zuge von Novellierungen kann vieles neu gestaltet oder optimiert 

werden. Ein Ansatz wäre beispielsweise, die Spezifikationen der Ökodesign-Richtlinie 

zukünftig mit einer Auflage an den Großhandel zu verbinden, auch die Anlagen und Pro-

dukte mit der höchsten Energieeffizienz binnen 24 Stunden auszuliefern. Mitnahmeeffek-

te sollten grundsätzlich Gegenstand der Erarbeitung oder Novellierung von Förderrichtli-

nien sein, um die Effizienz des Fördermitteleinsatzes zu erhöhen. 

 

Handlungsfeld 1:  Energieintensive KMU  

In diesem Handlungsfeld erscheinen die mangelnden Kenntnisse zu Energieeffizienz-

Potenzialen der Querschnittstechniken ein wichtiger Ansatzpunkt, da sich die KMU meist 

auf den Wärme-, Druckluft-, Kälte- und Kraftbedarf der Kernprozesse konzentrieren, 

nicht aber auf deren Bereitstellung durch die entsprechenden Wandler von Endenergie 

zu Nutzenergie sowie deren Verteilung. Alle finanziellen Anreize der Bundesregierung 

und der KfW sollten jegliche Vergabe mit der Bedingung verknüpfen, dass die Rentabili-

tät der geplanten Investitionen anhand geeigneter Indikatoren (interne Verzinsung, Bar-

wert) angegeben werden müssen. Auf diese Weise könnte eine Entscheidungskultur 

entstehen, die gleichermaßen die bestehenden Risiken und die Rentabilität einer mögli-

chen Effizienzinvestition berücksichtigt. Die Entlastungen von Energiesteuern und Umla-

gen sollten differenzierter und zielgerichteter ausgestaltet werden, um Inkonsistenzen 

mit anderen Maßnahmen wie Förderrichtlinien zu vermeiden und Fehlanreize für die 

Unternehmen weitestgehend einzuschränken. Gegenleistungen sollten so gestaltet wer-

den, dass die Unternehmen zusätzliche wirksame Maßnahmen ergreifen. 

Handlungsfeld 2:  Nicht-energieintensive KMU  

Die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz hat hier zwar einiges in Bewe-

gung gebracht. Doch durch die Autonomie jeder einzelnen IHK gibt es große Unter-

schiede was die Aufmerksamkeit und die Ambition beim Thema Reduktion der Energie-

kosten durch rentable Energieeffizienzpotentiale anbelangt. Die IHKs arbeiten hier – 

ebenso wie die Wirtschaftsförderung der Städte, der Landkreise oder die kleineren 

Stadtwerke – oft zu isoliert, ohne sich mit den genannten Partnern vor Ort abzustimmen. 

Dies führt zu einer Zersplitterung der Kräfte, geringen Teilnehmerzahlen bei Informati-
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ons- und Fortbildungsangeboten und zu einer gewissen Ratlosigkeit der sowieso über-

lasteten Geschäftsführungen der KMU. Somit erscheint das Zusammenfassen der örtli-

chen Akteure, die Klimaschutz- und Energieeffizienzaspekte vorantreiben könnten, als 

zentraler Ansatzpunkt zur Hemmnisüberwindung bei den KMU. Es gibt eine Reihe von 

Förderprogrammen, die auch den KMU aus dem GHD-Sektor offenstehen; allerdings in 

der Regel nur gewerblichen, privatwirtschaftlichen Unternehmen. Eigenbetriebe der 

Kommunen oder beispielsweise auch Kirchen sind nicht antragberechtigt. Die „Kälte-

richtlinie“ des BMUB wurde bei der jüngsten Novellierung für diese Zielgruppen geöffnet. 

Es sollte grundsätzlich bei Förderprogrammen des Bundes mit Bezug zu Klimaschutz 

und Energieeffizienz geprüft werden, diese auch für die nicht-privaten Unternehmen und 

Organisationen des GHD-Sektors zu öffnen, da diese in diesem Handlungsfeld einen 

großen Anteil des Energieverbrauchs verantworten. Eine genauere Prüfung, ob die De-

Minimis Regelung die Inanspruchnahme mehrerer komplementärer Förderrichtlinien 

verhindert, wäre ebenso zu empfehlen. Auch sollten die nicht-energieintensiven KMU 

verstärkt auf ihre Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen hingewie-

sen werden. 

Handlungsfeld 3:  Energieintensive große Unternehmen 

Die verschiedenen Entlastungstatbestände bei der Energie- und Stromsteuer sowie z.B. 

bei der EEG-Umlage bei den energieintensiven großen Unternehmen führen zu einer 

deutlichen Verminderung der Rentabilität möglicher energieeffizienter Lösungen. Diese 

großen Unternehmen sind zudem in der Regel Kapitalgesellschaften, bei denen kurze 

Amortisationszeiten (meist unter drei Jahren, d. h. eine interne Verzinsung von mehr als 

30 %!) für die Wahl der energieeffizienteren Lösung die Entscheidungsroutine darstellen. 

Die Entlastungstatbestände sollten bei Novellierungen der entsprechenden Regelungen 

und Vereinbarungen auf Grundlage der wissenschaftlich nachgewiesenen, tatsächlichen 

internationalen Wettbewerbsintensität und der Carbon Leakage Risiken, angepasst wer-

den. Zugleich sollten solche Entlastungen an Voraussetzungen geknüpft werden, die 

z. B. eine Umsetzung der Maßnahmen aus dem verpflichtenden Energieaudit mit einer 

zu bestimmenden internen Verzinsung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwingend 

vorsieht. Damit wäre sicherzustellen, dass Fehlanreize durch verminderte Rentabilität 

von Effizienzinvestitionen aufgrund der Entlastungen mindestens kompensiert werden. 

Technologisch dürfte das Feld der Abwärmenutzung, sei es betriebsintern oder –extern, 

ein sehr hohes rentables CO2-Minderungspotential aufweisen. Versicherungslösungen 

oder finanziell starke Partner könnten eines Antwort auf bestehende Produktionsrisiken, 

insbesondere bei Abwärmenutzung durch Dritte, sein. Das ETS müsste zukünftig so 

ausgestaltet werden, dass es mittel- bis langfristig ein planbares und verlässliches 

Preissignal sendet, so dass betroffene Unternehmen mit einer ausreichenden  Rentabili-

tät für klimaschonende Investitionen rechnen können. 

Handlungsfeld 4:  Nicht-energieintensive große Unternehmen  

In diesem Handlungsfeld sind viele Unternehmen mit Konzern- oder auch Franchisest-

ruktur versammelt (z. B. im großen Einzelhandel); hier käme es darauf an, die Konzern-

leitungen für die möglichen Energieeinsparungen und die damit verbundenen Kosten-

senkungen zu sensibilisieren. Hier lägen auch Handlungsmöglichkeiten für die betroffe-

nen Wirtschaftsverbände. Die Bundesregierung könnte hier den Dialog suchen. 

Energieeffizienznetzwerke stellen, wie oben dargestellt, insbesondere für die Unterneh-

men dieses Handlungsfelds eine Maßnahme dar, die relevante Minderungsbeiträge rea-
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lisieren könnte; allerdings wäre zukünftig stärker darauf zu achten, dass etablierte Stan-

dards, die in der Vergangenheit wesentlich zur Erreichung hoher Minderungen beigetra-

gen haben, auch regelmäßig zur Anwendung kommen. 

Die Möglichkeiten der KWK für die Unternehmen dieses Handlungsfeldes sind noch 

nicht ausgeschöpft. Die bereits möglichen Förderungen werden jedoch teilweise konter-

kariert durch die Regelungen zur Beteiligung der KWK-Eigenstromversorgung an der 

EEG-Umlage. Hier scheint politischer Handlungsbedarf zu bestehen. 

Handlungsfeld 5:  Emittenten leicht vermeidbarer nicht-energiebedingter Emis-

sionen 

Die Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik könnte insgesamt einen großen Beitrag 

zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in Deutschland leisten. Insbesondere da die 

Emissionen aus diesem Bereich im Vergleich zu anderen Anwendungen auf relativ ein-

fache Art und Weise zu minimieren sind und einige Emissionsquellen bereits durch eine 

Reihe von Klimaschutz-Maßnahmen adressiert werden.  

Es gibt eine Reihe von Faktoren, welche die weitere Reduktion der THG-Emissionen in 

ihrem Tempo be- oder verhindern. Nachfolgend sind einige Punkte aufgeführt: 

 Der Bekanntheitsgrad der verschiedenen Klimaschutz-Maßnahmen bei Unter-
nehmen der Industrie und des Gewerbes ist derzeit häufig eher gering. Bei-
spielsweise ist das Förderprogramm für Kälte- und Klimaanlagen im Gewerbe 
nach den Erfahrungen der Autoren, die u.a. auf zahlreichen Unternehmenskon-
takten und Expertengesprächen basieren, nur einem sehr geringen Prozentsatz 
der Unternehmen bekannt, die über Kälte- und Klimaanlagen verfügen. 

 Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es noch lange dauern wird (etwa bis Mitte 
der 2020er Jahre), bis alle ortsfesten Anlagen in Deutschland die entsprechen-
den Leckage-Grenzwerte bezüglich der Dichtheit von Kälteanlagen für Fluorkoh-
lenwasserstoffe (FKW) einhalten müssen ("neue" Anlagen mit Inbetriebnahme 
nach dem 30. Juni 2008). Denn die durchschnittliche Lebensdauer der Anwen-
dungen beträgt bis zu 20 Jahre (z. B. Schraubenverdichteranlagen zur stationä-
ren Klimatisierung). 

 Grundsätzlich besteht das Problem, dass sich wegen der vielen Anwendungen 
der F-Gase derzeit die Wirkungserfassung der verschiedenen Maßnahmen als 
äußerst schwierig erweist. Derzeit liegen daher kaum Evaluationen zu den ein-
zelnen Maßnahmen vor. 

Eine Ausdehnung des Maßnahmenbündels auch auf den mobilen Bereich der Trans-

portkälte wird von den Autoren empfohlen. Bei der Kälterichtlinie ist dies für die kom-

mende Novellierung auch vorgesehen. 

Für bestimmte Zielgruppen der Anwender und Verursacher dieser Treibhausgase in In-

dustrie und GHD sollten unbedingt Aufklärungskampagnen betrieben werden, um den 

Bekanntheitsgrad der einzelnen Klimaschutz-Maßnahmen zu erhöhen. Auch muss die 

berufliche Aus- und Fortbildung von Facharbeitern und Ingenieuren in den betroffenen 

Branchen zu diesem Thema deutlich verbessert und bei der Fortbildung über die innova-

tiven Ansätze bei alternativen Kälte- und Klimaanlagen erweitert werden. In diesem Zu-

sammenhang sind die Mindestanforderungen sehr wichtig, für den Sachkundenachweis, 

den alle in diesem Bereich Beschäftigten erwerben müssen. 
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Ferner sollte eine Lösung gefunden werden, das noch bestehende Minderungspotenzia-

le bei den N2O-Emissionen der Salpetersäureproduktion auszuschöpfen, falls der Minde-

rungsanreiz durch das ETS sich als zu gering erweist. 

Handlungsfeld 6: Emittenten schwer vermeidbarer nicht-energiebedingter 

Emissionen 

Die Produktionsverfahren z. B. zur Herstellung von Ammoniak, Zement, Kalk, Stahl oder 

Primäraluminium, bei welchen große Mengen an Treibhausgasen emittiert werden, sind 

hochkomplex und auf die gewünschten Qualitätsanforderungen der jeweiligen Produkte 

abgestimmt. Für viele dieser Produktionstechnologien stehen derzeit im industriellen 

Maßstab keine Technologien zur signifikanten Reduktion der im Herstellungsprozess 

emittierten THG-Emissionen zur Verfügung. Daher wird die Produktion dieser Grundstof-

fe auch diesem Handlungsfeld der derzeit schwer vermeidbaren oder substituierbaren 

Emissionen zugeschlagen. 

Hinzu kommt, dass fossile Rohstoffe oder Basiskomponenten, die für das Entstehen der 

THG-Emissionen verantwortlich sind, bei diesen Verfahren nicht einfach 1:1 durch weni-

ger klimaschädigende Komponenten vermieden oder ersetzt werden können (z. B. das 

Reduktionsmittel Koks durch regenerativ erzeugtes Methan). 

Daher sollte überlegt werden in enger Absprache mit der Industrie ein Forschungspro-

gramm aufzulegen, welches die Möglichkeit bietet innerhalb der einzelnen Industrie-

branchen die entsprechenden Produktionsschritte bezüglich alternativer Verfahren bzw. 

Roh- und Grundstoffe näher zu erforschen. Im Rahmen eines solchen Programmes soll-

te dann auch ein aktiver und regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen den Produ-

zenten entsprechender Grundstoffe, den Ministerien, Forschern von verschiedensten 

Forschungseinrichtungen und Instituten sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen statt-

finden. 

Solch ein Programm stellt nach Ansicht der Autoren die entscheidende Grundlage in 

einer Reihe weiterer, folgender Maßnahmen dar. So werden zunächst die Produktions-

prozesse besser verstanden, dadurch Informationsdefizite verringert, aktiver Erfah-

rungsaustausch zwischen allen essentiellen Akteuren betrieben und die intensive For-

schung an den eigentlichen Verfahrensschritten vorangetrieben.  

Handlungsfeld 7: Technologie- und Know-How-Zulieferer 

Wenn technische Effizienz-Standards (z. B. im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie) nicht 

dynamisch mit dem technischen Fortschritt und der Kosten-Degression gestaltet werden, 

können sie nach wenigen Jahren für den Effizienzfortschritt sogar hinderlich sein. Des-

halb sind unbedingt diejenigen Techniken zu identifizieren, bei denen ein sich dynamisch 

ändernder Effizienzstandard sinnvoll erscheint (z. B. als Top Runner Modell). Der Groß-

handel hat bei Energieeffizienz-Produkten auf Massenbasis (Pumpen, Elektromotoren, 

steckerfertige Kälte- und Klimaanlagen etc.) eine Schlüsselfunktion, weil er entscheidet, 

welche Effizienzklassen er bei welchen Leistungsklassen auf Lager hat. Der Kunde ver-

langt oft die Lieferung des Produktes zum Teil binnen weniger Stunden, um die stehen-

den Maschinen oder Anlagen zügig wieder in Betrieb nehmen zu können. Wenn die 

hoch effizienten Produkte im Großhandel nicht auf Lager sind, greift der eilige Kunde 

zwangsweise auf ein Standardprodukt zurück. Hier zeigt sich ein Handlungsbedarf,  

passende Maßnahmen zu konzeptionieren und umzusetzen. Die Spezifikationen der 

Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie könnten mit der Auflage an den Großhandel ver-
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bunden sein, auch die Produkte mit der höchsten Energieeffizienz binnen 24 Stunden 

ausliefern zu können. 

Die industriellen Erstausrüster haben in der Regel kein Interesse, hocheffiziente Kompo-

nenten in Ihre Maschinen und Anlagen einzubauen, weil sie meist über die Investitions-

summe mit ihren Wettbewerbern konkurrieren, nicht aber über die Lebenszykluskosten. 

Für Maschinen und Anlagen der OEM wäre die Einführung von Labels zur Schaffung 

von Transparenz daher wichtig. Auch hier könnte die Politik, beispielsweise mit einer 

entsprechenden Labeling-Verpflichtung, tätig werden. Ob dies über eine DIN oder eine 

Verordnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie realisiert 

werden sollte, ist eine noch zu klärende Frage. 

Es besteht eine Lücke bei den betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen, die in der 

Praxis fast ausschließlich das Risiko einer Investition mit meist wenigen Jahren Rück-

zahlzeit als Entscheidungsroutine praktizieren. Die Rentabilität einer Investition mit lan-

ger Lebensdauer und deren „golden end“ wird nicht beachtet. Dies führt zu hohen be-

triebswirtschaftlich entgangenen Gewinnen, die man auch als selbst verursachte Verlus-

te für die betroffenen Unternehmen bezeichnen könnte. Dieses Thema wird mittlerweile 

debattiert, und findet sich in ersten Ansätzen z. B. in einer Förderrichtlinie mit einer Ver-

pflichtung zur Rentabilitätsbetrachtung wieder. Diese Ansätze könnten seitens der Politik 

noch gestärkt werden. Außerdem sollten die Hersteller verpflichtet werden, energieeffizi-

ente Lösungen immer auch mit einem Rentabilitätsmaß zu bewerten. 

Kreative KMU wissen mit ihren Ideen für technische Verbesserungen, die zu einer Min-

derung von THG-Emissionen führen könnten, häufig nicht, wie sie einen Forschungs-

partner finden, wie sie ein Entwicklungsprojekt beantragen sollen und ob sich letztlich 

der Aufwand lohnt. Es fehlen Technologie-Broker und eine gewisse Anreizförderung, um 

derartige innovative Ideen verstärkt aufzugreifen. Hier könnte die Politik beispielsweise 

mit einem Pilotprojekt für die Entwicklung von Praxistauglichkeit z. B. für ein anschlie-

ßendes Förderprogramm sorgen. 

Bei schnellen technologischen Fortschritten bei vielen Produktionstechniken und Ener-

giewandlern ist die berufliche Fortbildung von beratenden Ingenieuren ein zentraler He-

bel. Hier könnte die Bundesregierung eine länderübergreifende Fortbildungskonzeption 

erarbeiten lassen, die dann in den verschiedenen Fortbildungseinrichtungen aufgegriffen 

werden könnte. Hierbei wird es sich in erster Linie um die Querschnittstechniken han-

deln, während eine vergleichbare Initiative mit den großen Branchen-Verbänden im Hin-

blick auf die branchenüblichen Kernprozesse erfolgen sollte. Dabei wird es auch darum 

gehen, Effizienzlösungen, die in Branchen schon seit langem praktiziert werden (z. B. 

die Pinch-Methode in der chemischen Industrie), in anderen Branchen einzuführen (die 

Pinch-Methode z.B. in den Galvaniken der Elektronikindustrie).  

Handlungsfeld 8: Intermediäre  

Mit den Banken könnte die Bundesregierung die Thematik der Finanzierung von Ener-

gieeffizienz-Investitionen kleiner Volumina besprechen. Denn hier entwickeln sich infolge 

der Möglichkeiten des Internets („Crowd Funding“) und der Erfahrungen bei den erneu-

erbaren Energien mit ihren verschiedenen Formen der Fondsgesellschaften und -

genossenschaften neue Finanzakteure, die ihre eigene Problematik haben, insbesonde-



120 IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 

 

re die der Bonitätsbewertung des Kreditnehmers und die hohen Risiken für die Kreditge-

ber. 

Es wäre hilfreich, Versicherungen dazu zu bewegen, veranschlagte Energiekostenein-

sparungen zu versichern oder die Risiken von speziellen Fällen abzusichern, wie z. B. 

bei der Abwärmenutzung zwischen zwei Betrieben in einem Gewerbegebiet. Möglicher-

weise wäre hier auch ein durch den Staat unterstütztes Modell denkbar, z. B. durch eine 

zusätzliche Abdeckung von Versicherungslösungen über die Bürgschaftsbanken in den 

ersten Jahren, bis sich typische Ausfallraten in der Praxis herauskristallisiert haben. 

Handlungsfeld 9: Nachfrager nach energieintensiven Grundstoffen und Zwi-

schenprodukten  

Grundsätzlich ist die Nachfrageverminderung energieintensiver Produkte und die Substi-

tution durch biogene Rohstoffe einschließlich der organisatorischen Innovationen wie 

Pooling (Carsharing oder e-Bike-Vermietung in Städten) eine aussichtsreiche Option. 

Der Vorschlag des Umweltbundesamtes, diesen Gesamtkomplex auch unter Klimage-

sichtspunkten (wegen der Reduktion des Energiebedarfs und des Verbrauchs fossiler 

Rohstoffe) zu sehen, kann an dieser Stelle als Empfehlung nur unterstützt werden (UBA 

2014b; UBA 2015a). Denn der industrielle Energiebedarf insgesamt könnte um etwa 

0,5 % pro Jahr vermindert werden. Es würde auch eine Steigerung der volkswirtschaftli-

chen Produktivität resultieren, denn die produktbegleitenden Dienstleistungen der be-

trachteten Produkte und Dienstleistungen blieben gleich hoch. Der Aspekt der bewuss-

ten Einschränkungen im Lebensstil und Änderungen der Konsummuster wäre damit al-

lerdings noch nicht angesprochen. 

Die Herstellung langlebiger Produkte bzw. die Lebensdauerverlängerung der hergestell-

ten Produkte stellt eine essentielle Option zur Reduktion der THG-Emissionen dar. Dazu 

zählt auch das verstärkte Pooling von Produkten und Geräten (z. B. Carsharing, Ma-

schinen-Leasing, Verkauf und Vermarktung gebrauchter Maschinen, etc.). Durch diese 

Maßnahmen würde die Nachfrage verringert und auch der Bedarf an entsprechenden 

Grundstoffen (Zement, Stahl, etc.) bzw. Halbfertig- und Fertigprodukten ginge demzufol-

ge zurück. Der Bedarf an Roh- und Grundstoffen kann jedoch bereits durch ein material-

effizientes Produktdesign deutlich verringert werden. Ziel dieser Strategie ist die Mini-

mierung des CO2-Rucksacks der Produkte über deren gesamte Lebensdauer und die 

deutliche Erhöhung von deren Produktnutzungsintensität. Dazu trägt auch die alternative 

Verwendung von klimaneutralen Rohstoffen anstelle von fossilen Rohstoffen bei. Man 

denke hier z. B. an die Produktion von Kunststoffen aus Biomasse. Die Nutzungskonflik-

te müssen beim Einsatz von Biomasse natürlich stets beachtet und in die Entschei-

dungsfindung über neue Optionen mit einbezogen werden. 

Bei allen Effizienzbemühungen müssen die gewünschten Eigenschaften der Produkte, 

deren Recycling- und Reparaturfähigkeit, die Umweltverträglichkeit bzw. die Giftigkeit 

der eingesetzten Materialien für Mensch und Umwelt, der Transport bzw. die Ausliefe-

rung an den Handel oder den Endkunden sowie die Nutzungsphase des Produktes un-

bedingt im Auge behalten werden. Dabei sollte es zu einem Verzicht auf unnötig hohe 

Qualitätsstandards der Produkte, die zu keinem reellen Nutzen für die Anwender führen, 

kommen. Mit zu berücksichtigen ist jedoch stets die Wettbewerbsfähigkeit der entspre-

chenden Produkte. Grundsätzlich gilt in diesem Handlungsfeld, dass Vermeidung von 

Nachfrage bzw. des Bedarfes an Grundstoffen und Zwischenprodukten der beste Ansatz 
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zur Reduktion von Treibhausgasen ist. Der nächste Schritt ist die Verminderung der 

Emissionen durch Rückführung von Ausschuss in den Produktionsprozess oder durch 

Recycling gebrauchter Endverbraucherprodukte oder –materialien. Das Recycling von 

Wert- und Rohstoffen, auch aus alten Deponien, stellt eine Option dar, die nicht vernach-

lässigt werden sollte. Auch nach Einschätzung des Umweltbundesamtes erfordert die 

Ressourcenpolitik in Deutschland eine intelligente Ausgestaltung der einzelnen Klima-

schutz-Maßnahmen, um allen Anforderungen und Bereichen auch gerecht zu werden 

(UBA 2015a). Dieses Ziel kann nicht durch vereinzelte Maßnahmen erreicht werden, 

sondern bedarf der Schaffung komplexer Maßnahmenbündel. Dabei sollten die Maß-

nahmen derart gestaltet sein, dass sich die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen letzt-

endlich zu einer möglichst großen Gesamtwirkung ergänzen und es dabei zu möglichst 

wenig unerwünschten Wechselwirkungen oder z. B. Doppelförderungen kommt. 

Beispielhafte Elemente, die zu einer mehr oder weniger ausgeprägten Verminderung der 

Nachfrage nach energieintensiven Grundstoffen und Zwischenprodukten beitragen 

könnten, sind nachfolgend aufgeführt: 

 Der Abbau von Wettbewerbsverzerrungen zugunsten der stofflichen Nutzung von 
nachhaltig erzeugter Biomasse, 

 die Prüfung der Einführung gesetzlich verpflichtender unternehmerischer Sorgfalts-
pflichten zu Umwelt- und Sozialstandards für Rohstoffe entlang der gesamten Lie-
ferkette (Up- und Downstream), 

 die Einführung von Informations- und Mindestanforderungen zur Materialeffizienz 
und zur Lebensdauer im Rahmen der Umsetzung der EU-Ökodesignrichtlinie und 
der EU-Energieverbrauchskennzeichnungsrichtlinie, 

 die Verstetigung des Bundespreises Ecodesign oder 

 die Erweiterung der Produktverantwortung auf neue Produktgruppen mit unge-
nutzten Wertstoffpotentialen. 
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7 Anhang 

7.1 Klimaschutzinstrumente 

 

7.2 Operationalisierung der Bewertungskriterien für die Handlungsfel-

der 

 

Das Kriterium „politisch-ökonomisches Gesamtbild“ stellt sich aufgrund der Breite der 

angesprochenen Themen, die für manche Handlungsfelder von Interesse sind und für 

andere wiederum nicht, als nur sehr schwer operationalisierbar dar; daher wird auf eine 

Operationalisierung dieses Kriteriums hier verzichtet. 

 

1. Formale Abdeckung: Das Handlungsfeld ist als mit Maßnahmen vollständig ab-

gedeckt anzusehen, wenn für sämtliche Akteure (bzw. deren Emissionsquellen) 

Maßnahmen existieren, die eine Treibhausgasminderung bewirken sollen. 

Punkteverteilung von 0 bis 5: 

0  Es gibt derzeit nahezu gar keine Klimaschutz-Maßnahmen für das definierte Hand-

lungsfeld 

 evtl. gibt es vereinzelt Ansätze, aber diese sind relativ wirkungslos. 

1  Es gibt nur sehr wenige Klimaschutz-Maßnahmen, die nur einen kleinen Teil (unge-

fähr 20 %) der Emissionsquellen (Akteure) abdecken. 

2  Es gibt nur wenige Klimaschutz-Maßnahmen, die weniger als die Hälfte (ungefähr 20 

-40 %) der Emissionsquellen (Akteure) abdecken. 

3  Ein erheblicher Teil, wenn auch nicht zwingend die Hälfte (ungefähr 40 – 60 %) der 

Emissionsquellen (Akteure) werden durch Klimaschutzinstrumente abgedeckt. 

4  Ein Großteil (ungefähr 60 – 80 %) der Emissionsquellen (Akteure) werden durch die 

Maßnahmen abgedeckt.  

Instrumententyp Erläuterung, Beispiele

Ökonomische Instrumente

Preis- und mengenpolitische Steuerungsmechanismen: 

Umweltabgaben-/Steuern, Handelbare Zertifikate, Handelbae 

Quoten, Tarifpolitik, Marktreform/-öffnung

Fiskalische Instrumente und 

Subventionen

Subventionen und öffentliche Infrastrukturausgaben: 

Zuschüsse, verbilligte kredite, Steuererleichterungen, 

Staatliche Investitionen

Verpflichtungserklärungen

Freiwillige und verhandelte Selbstverpflichtungen: 

Vereinbarungen von Wirtschaftsbereichen, Branchen oder 

Unternehmen

Regulierung
Ordnungsrechtliche Vorschriften: Ver- und Gebote, technische 

Standards, Produktkennzeichnung

Information
Allgemeine Information und Beratung: Broschüren, 

Informationszentralen, Agenturen, Beratungsstellen

Bildung
Regelung und Förderung der Bildung: Aus-, Fort- und 

Weiterbildung

Andere
Andere Instrumente: Appelle, indikative Zielvorgaben/Planung, 

Hemmnisabbau

Förderung der Förschung, Entwicklung und Demonstration: 

Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung, 

Projektförderung

Forschung & Entwicklung
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5  Der ganz überwiegende Teil der Emissionsquellen (Akteure) wird durch die Maß-

nahmen abgedeckt (80 % plus) 
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2. Konsistenz: Das Maßnahmenbündel des Handlungsfeldes ist als konsistent an-

zusehen, wenn die Maßnahmen des Bündels aufeinander abgestimmt sind, d. h., 

es gibt positive Synergien und Maßnahmen verweisen aufeinander, und wenn 

die Hemmnisse des Handlungsfeldes adressiert werden. Darüber hinaus sollte 

das Handlungsfeld mit Maßnahmen unterschiedlicher Instrumententypen abge-

deckt werden, da die unterschiedlichen Akteure und die Vielfalt der Hemmnisty-

pen nicht realistisch durch nur einen Instrumententyp adressiert werden können. 

Wo einschlägig und möglich wird auch auf  Synergien und Überschneidungen mit 

anderen Handlungsfeldern und deren Maßnahmen hinsichtlich der Adressierung 

von Hemmnissen und fördernden Faktoren eingegangen. 

Punkteverteilung von 0 bis 5: 

0   Es sind keine oder nahezu keine Maßnahmen für das Handlungsfeld vorhanden. 

1 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. Hemmnisstrukturen und 

ungenutzter fördernder Faktoren ist nicht erkennbar. Es werden einseitig einzelne 

Aspekte (z. B. finanzielle Hemmnisse) angesprochen, weitere gravierende Hemm-

nisse (wie Kenntnismängel) aber nicht adressiert. eine Bündelhaftigkeit ist nicht er-

kennbar, aufgrund der mangelnden Ausgestaltung und Abstimmung der Maßnah-

men aufeinander ist nur mit einer begrenzten Wirksamkeit zu rechnen 

2 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. Hemmnisstrukturen und 

ungenutzter fördernder Faktoren ist in ersten Ansätzen erkennbar. Es werden den-

noch nahezu nur einseitig Einzelaspekte (z. B. finanzielle Hemmnisse) angespro-

chen, weitere gravierende Hemmnisse (wie Kenntnismängel) werden kaum adres-

siert.  

 Es gibt zwei bis drei unterschiedliche Instrumententypen, aber diese sind nicht auf-

einander abgestimmt sondern stehen unverbunden nebeneinander – die Maßnah-

men weisen nicht aufeinander hin und bauen nicht aufeinander auf. 

3 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. Hemmnisstrukturen und 

ungenutzter fördernder Faktoren ist erkennbar. Einzelaspekte (z. B. finanzielle 

Hemmnisse) werden in einigen Fällen bei der Maßnahmenausgestaltung in einen 

Zusammenhang mit weiteren gravierenden Hemmnissen (wie Kenntnismängel) ge-

bracht und darauf aufbauend passende Maßnahmenbündel geschnürt. 

 Es gibt drei bis vier unterschiedliche Instrumententypen, diese sind aufeinander 

abgestimmt und/oder bauen aufeinander auf. Die Maßnahmen verweisen aufei-

nander: So weist z. B. eine ordnungsrechtliche Vorgabe auf unterstützende Instru-

mente wie z. B. Energieberatung hin. 
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4 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. Hemmnisstrukturen und 

ungenutzter fördernder Faktoren ist deutlich erkennbar. Mehrere Aspekte (z. B. fi-

nanzielle Hemmnisse) werden bei der Maßnahmenausgestaltung in einen Zusam-

menhang mit weiteren gravierenden Hemmnissen (wie Kenntnismängel) gebracht 

und darauf aufbauend passende Maßnahmenbündel geschnürt.  

 Es gibt vier bis fünf unterschiedliche Instrumententypen, diese sind aufeinander 

abgestimmt und/oder bauen aufeinander auf. Die Maßnahmen verweisen aufei-

nander: So weist z. B. eine ordnungsrechtliche Vorgabe auf unterstützende Instru-

mente wie z. B. Energieberatung hin. 

  

5 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Eine klare Zielorientierung des Maßnahmenbündels bzgl. Hemmnisstrukturen und 

ungenutzter fördernder Faktoren war offensichtlich der Ausgangspunkt des Maß-

nahmendesigns. Es wurden alle bekannten Aspekte (z. B. finanzielle Hemmnisse) 

bei der Maßnahmenausgestaltung bewusst im Kontext mit weiteren gravierende 

Hemmnissen (wie Kenntnismängel) zusammen betrachtet und passende Maßnah-

menbündel geschnürt.  

 Es gibt mehr als fünf unterschiedliche Instrumententypen, diese sind aufeinander 

abgestimmt und/oder bauen aufeinander auf. Die Maßnahmen verweisen aufei-

nander: So weist z. B. eine ordnungsrechtliche Vorgabe auf unterstützende Instru-

mente wie z. B. Energieberatung hin. 
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3. Effektivität: Das Maßnahmenbündel des Handlungsfeldes kann als effektiv be-

wertet werden, wenn die Wirkungstiefen der tatsächlich implementierten oder 

noch zu implementierenden einzelnen Maßnahmen als den bekannten Annah-

men (z. B. geplante Ausgestaltung, Angaben aus ex ante Studien) entsprechend 

angesehen werden können. Die Wirkungstiefe von Maßnahmen wird auch von 

Mitnahmeeffekten bei Fördermaßnahmen beeinflusst, dies wird daher hier auch 

angesprochen. 

Punkteverteilung von 0 bis 5: 

0  Es sind keine oder nahezu keine Maßnahmen vorhanden (weniger als 20 % der 

Emissionsquellen) 

1 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Mitnahmeeffekte sind so hoch, dass in schätzungsweise mehr als 90 % der Fälle 

die Vorhaben auch ohne die Förderprogramme durchgeführt worden wären 

 Die Wirkungstiefe der Maßnahmen ist, wenn überhaupt vorhanden, nur marginal 

2 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Mitnahmeeffekte sind so hoch, dass in schätzungsweise mehr als 70 % der Fälle 

die Vorhaben auch ohne Förderprogramme durchgeführt worden wären 

 Bei einzelnen Maßnahmen ist zu erkennen, dass eine relevante Wirkungstiefe er-

reicht wird oder erreicht werden könnte, diese erreicht jedoch nicht oder selten das 

angestrebte Niveau. Es gibt einzelne Maßnahmen, denen nur eine marginale Wir-

kungstiefe zugesprochen werden kann. 

3 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Mitnahmeeffekte sind so hoch, dass in schätzungsweise mehr als 50 % der Fälle 

die Vorhaben auch ohne Förderprogramme durchgeführt worden wären. 

 Bei den meisten Maßnahmen ist zu erkennen, dass eine relevante Wirkungstiefe 

erreicht wird oder erreicht werden könnte, die teilweise an das angestrebte Niveau 

heranreicht. Es gibt jedoch Aspekte, die Zweifel zulassen.  

4 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Mitnahmeeffekte sind durch kluge Ausgestaltung und Abstimmung der Maßnahmen 

so beschränkt, dass in weniger als 50 % der Fälle die Vorhaben auch ohne die 

Förderprogramme durchgeführt worden wären 

 Es ist klar erkennbar, dass die Maßnahmen durch ihre Ausgestaltung das ange-

strebte Niveau an Minderungswirkung bzw. Wirkungstiefe im Wesentlichen errei-

chen oder erreichen könnten  

5 Mögliche Zuordnungsmaßstäbe: 

 Mitnahmeeffekte sind durch kluge Ausgestaltung und Abstimmung der Instrumente 

so beschränkt, dass in weniger als 30 % der Fälle die Vorhaben auch ohne För-

derprogramme durchgeführt worden wären. 

 Es kann davon ausgegangen werden, dass die Maßnahmen durch ihre Ausgestal-

tung das angestrebte Niveau an Minderungswirkung bzw. Wirkungstiefe erreichen 

oder erreichen könnten 

 

Quelle: IREES 2015 
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7.3 Aufteilung der energetischen Einsparungen auf die verschiedenen 

Handlungsfelder  

Tabelle 11: Überblick über die Endenergieeinsparungen der aktuellen Klimaschutz-
maßnahmen für die energiebezogenen Handlungsfelder HF 1 bis HF 4 im 
Jahr 2020 1 

 

Quelle: IREES 2016 

1: Zu beachten ist: Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine 
Nachkommastelle gerundet. 



132 IREES – Dienstleistungsauftrag "Klimaschutz durch Energieeffizienz II" 

 

Tabelle 12: Überblick über die Endenergie- und Treibhausgaseinsparungen der aktu-
ellen Klimaschutzmaßnahmen aller Handlungsfelder im Jahr 2020 1 
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Zu beachten ist:  

Alle Zahlenwerte in der Tabelle wurden für eine einheitliche Darstellung auf eine Nachkommastelle gerundet  
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Tabelle 13: Überblick über die Klimaschutzmaßnahmen und die verschiedenen Hand-
lungsfelder 

 

Quelle: IREES 2016 
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Quelle: IREES 2016 

 


