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1. Einführung 

Energieeffizienz als Innovationstreiber und Wegbereiter einer klimaneutralen Zukunft 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die deutsche Wirtschaft zur energieeffizientesten Volkswirt-

schaft weltweit zu formen und den Primärenergieverbrauch langfristig zu halbieren. Das bedeutet 

konkret: Die Energieversorgung muss so weit wie möglich auf erneuerbare Energien umgestellt 

werden und der Energiebedarf insbesondere in den Bereichen Gebäude, Industrie und Verkehr 

muss massiv verringert werden. Energieeffizienz treibt Modernisierungs- und Innovationsprozesse 

in allen Sektoren voran und eröffnet neue Märkte und Exportchancen. Sie sichert in erheblichem 

Maße Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland, da vorrangig lokale Wertschöpfung angereizt 

wird (z.B. durch energetische Gebäudesanierungen).  

 

Energieeffizienz schützt aber auch die Verbrauchenden vor zu hohen Energierechnungen. Die 

Energieeffizienz erfüllt mit der Begrenzung der Energiekosten auch eine wichtige soziale Funktion, 

indem sie die Kaufkraft der Bürger erhält und sie bei der Transformation der Energiewende unter-

stützt. 

 

Energieeffizienz hat aber auch weitere wichtige Funktionen im Energiesystem zu erbringen. Mit 

der Steigerung der Energieeffizienz sinkt gleichzeitig der Energiebedarf unserer Wirtschaft. Mit 

sinkender Energienachfrage können wir stärker zwischen den verschiedenen technologischen Op-

tionen für die Erreichung der Klimaschutzziele wählen. Das Maß der auch in Zukunft notwendigen 

Energieimporte kann begrenzt werden. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor für die Wettbe-

werbsfähigkeit Deutschlands, da Unternehmen und Verbrauchende weniger anfällig für Preis-

schwankungen auf dem Energiemarkt sind.  

 

In Folge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz hat die Bundesre-

gierung nicht nur die CO2-Minderungsziele des Klimaschutzgesetzes deutlich ambitionierter ausge-

staltet, sondern auch das Ziel zur Treibhausgasneutralität um fünf Jahre vorgezogen. Diese Ände-

rungen des Klimaschutzgesetzes wirken sich auch unmittelbar auf die Energieeffizienzpolitik und 

die Arbeit im Roadmap-Energieeffizienz 2045-Prozess der Bundesregierung aus. 

 

Zu Erreichung der Klimaschutzziele muss auch der Beitrag der Energieeffizienz steigen. Konkret 

bedeutet das neue Klimaschutzgesetz (KSG), dass das bislang geltende Energieeffizienzziel für 

2030, die Senkung des Primärenergieverbrauchs um 30% (zu 2008) bis 2030, nach oben korrigiert 

werden muss. So lässt beispielsweise die aktuelle Agora-Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ 

erkennen, dass ein „KSG-kompatibles“ Energieeffizienzziel in einer Größenordnung von rd. -40% 

Primärenergie bis 2030 erforderlich sein dürfte. Dies muss natürlich kombiniert werden mit einem 

beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch das bisherige Langfristziel der Halbie-

rung des PEV muss überprüft und schneller erreicht werden – nicht mehr bis 2050, sondern bereits 

bis 2045. 

 

Bei der Senkung des Energieverbrauchs konnten zwar in den vergangenen Jahren in Deutschland 

schon spürbare Erfolge erzielt werden. Im Jahr 2020 sank der Primärenergieverbrauch absolut um 

rund 18% zum Basisjahr 2008. Dieses Ergebnis ist jedoch stark durch die Corona-Pandemie und 

ihre wirtschaftlichen Folgen beeinflusst, d.h. wir liegen noch nicht auf Kurs der Zielerreichung. 

Hinzu kommt: ein starker Treiber für die Senkung des Primärenergieverbrauchs in Deutschland ist 

bislang die Transformation des Strommarkts, also der Ersatz von Kohle- und Kernenergiestromer-

zeugung durch erneuerbare Energien. Mit diesem Substitutionsprozess allein werden sich die Ziele 

zur Senkung des Energieverbrauchs in Deutschland aber nicht erreichen lassen. In Zukunft wird es 
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daher entscheidend darauf ankommen, den Endenergiebedarf zu senken. In anderen Worten: der 

Endenergieeinsatz in den Sektoren Gebäude, Industrie und Verkehr muss langfristig zurückgehen, 

damit die ambitionierten Ziele für 2030 und 2045 erreicht werden können. Zu den offenen Fragen 

für die Fortentwicklung des Politikfelds gehört somit auch, ob in Zukunft die Energieeffizienzziele 

auf einen anderen Leitindikator, z.B. den Endenergieverbrauch, umgestellt werden sollten. Diese 

Frage wird der Endbericht des Roadmap Energieeffizienz 2045-Prozesses aufgreifen. 

 

Eine der großen Herausforderungen für die Energie- und Klimapolitik lautet: Wie kann die Energie-

effizienz den notwendigen Beitrag zu einem klimaneutralen Energiesystem 2045 leisten? Um diese 

Fragestellung zu erörtern, hat das BMWi im Sommer 2020 den Dialogprozess „Roadmap Energieef-

fizienz 2050“ gestartet. Der Roadmap-Prozess ist Teil der deutschen Energieeffizienzstrategie 

(EffSTRA) und soll sektorübergreifende Pfade zur Erreichung des Reduktionsziels diskutieren und 

Wege zur Umsetzung beschreiben. Im Austausch mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft sollen weitere konkrete Instrumente und Maßnahmen zur Steigerung der Energie-

effizienz entwickelt werden. Darüber hinaus wird der Roadmap-Prozess durch einen wissenschaft-

lichen Beirat begleitet1.  

 

Um die ganze Bandbreite der Energieeffizienz abzudecken, wird das Thema sowohl in sektorspezi-

fischen Arbeitsgruppen (Gebäude, Industrie und Verkehr) als auch in sektorübergreifenden Ar-

beitsgruppen (Digitalisierung, Fachkräfte und Qualifikation und Systemfragen) untersucht.  
 

 

 

Den Austausch in der AG Verkehr ergänzen die Aktivitäten der Nationalen Plattform Zukunft der 

Mobilität (NPM). In der NPM werden bereits Zukunftsfragen einer nachhaltigen, bezahlbaren und 

klimafreundlichen Mobilität im Rahmen eines Stakeholder-Prozesses diskutiert. Die weitere Kon-

kretisierung von Instrumenten in der AG Verkehr wird daher auf den Ergebnissen der NPM auf-

bauen.  

 

Die Roadmap Energieeffizienz muss nicht nur das erhöhte Ambitionsniveau des neuen Klima-

schutzgesetzes aufgreifen, sondern den Prozess auf das neue Zieljahr 2045 für die Erreichung der 

Treibhausgasneutralität ausrichten. Die Energieeffizienz wird damit zum Wegbereiter für eine kli-

maneutrale Zukunft. Um diesen Änderungsbedarf auch nach außen hin sichtbar zu machen, wurde 

der Stakeholder-Prozess in „Roadmap Energieeffizienz 2045“ umbenannt.  

 

                                                        

1 Bereich Ökonomie: Dr. Kathrine von Graevenitz, ZEW, Mannheim, Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme ISE, Freiburg; Bereich Industrie: Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, TU Darmstadt; Bereich Energiesystemanalyse: Prof. 

Dr.-Ing. H.-J. Wagner, Ruhr-Universität Bochum; Bereich Verkehr: Prof. Dr.-Ing. Tjark Siefkes, DLR, Stuttgart,; Bereich Digitalisierung: 

Prof. Dr. Bernhard Rumpe, RWTH Aachen 
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Mit dem Zwischenbericht „Energieeffizienz für eine klimaneutrale Zukunft 2045“ legt das BMWi 

eine Zwischenbilanz des Roadmap-Prozesses vor. Er hat insbesondere das Ziel, Handlungsempfeh-

lungen aus Sicht der Stakeholder für die kommende Legislaturperiode zu formulieren. Der Bericht 

beruht auf der Arbeit und dem Meinungsaustausch mit den im Roadmap-Prozess beteiligten Stake-

holdern und dem wissenschaftlichen Beirat. Dieses Papier wird als ein Bericht des BMWi veröffent-

licht, welches die Meinungen und Diskussionen aus dem Roadmap-Prozess wiedergibt.  

Der Dialogprozess zur Roadmap Energieeffizienz wird fortgeführt und wird im Herbst 2022 mit 

der Verabschiedung eines Strategiepapiers zur Energieeffizienz bis 2045 abgeschlossen. 

 

Parallel zum Roadmap-Prozess hat das BMWi im Dialogprozess „Klimaneutrale Wärme 2045“ die 

Herausforderungen einer klimaneutralen Wärmeversorgung diskutiert. In diesem Prozess standen 

Fragen der Erzeugung, des Einsatzes der erneuerbaren Energien und der Fortentwicklung der Inf-

rastruktur im Vordergrund, Fragen der effizienten Nutzung von Energie zur Wärmeerzeugung 

wurden in geringerem Detail adressiert. Beide Dialogprozesse ergänzen sich wechselseitig. Das Er-

gebnispapier des Dialogprozesses „Klimaneutrale Wärme 2045“ wird ebenfalls auf der Internet-

seite des BMWi veröffentlicht. 

 
  Das neue Klimaschutzgesetz und die Auswirkungen auf die Energieeffizienz 

 

Nach dem neuen Klimaschutzgesetz, welches in Folge des Beschlusses des Bundesverfassungsge-

richts geändert wurde, werden die nationalen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen deut-

lich verschärft. Dies hat auch erhebliche Konsequenzen für die Energieeffizienz: Um eine Senkung 

der Emissionen bis 2030 um 65% und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen, 

muss auch der Energieverbrauch deutlich schneller und stärker sinken, als bislang vereinbart. In 

der Sitzung des Plenums des Roadmap-Prozesses am 1. Juni 2021 wurden zu den Auswirkungen 

des neuen Klimaschutzgesetzes für die Energieeffizienzpolitik folgende Aspekte diskutiert:   

 

1. Die Energieeffizienzziele der Bundesregierung müssten ambitionierter ausgestaltet wer-

den. Damit könne Deutschland zugleich seinen Beitrag zum noch zu verhandelnden, neuen 

EU-Energieeffizienzziel leisten. Dazu sollte in der nächsten Legislaturperiode die Energieeffi-

zienzstrategie der Bundesregierung (EffSTRA) novelliert und die Ziele ggf. gesetzlich veran-

kert werden.  

 

2. Auch der NAPE 2.0 – das Maßnahmenpaket zur Erreichung des Energieeffizienzziels 2030 

– müsse erweitert und verstärkt werden. Dabei sollte die CO2-Bepreisung für Wärme und 

Verkehr, der intelligente Einsatz rechtlicher Standards sowie eine Verstetigung und Ergän-

zung der Energieeffizienz-Förderprogramme im Vordergrund stehen. Das nachfolgende Kapi-

tel enthält hierzu einen Überblick der im Roadmap-Prozess diskutierten Maßnahmen und In-

strumente. 

  

3. Überprüft werden solle ebenfalls, ob die derzeit genutzten Steuerungsmechanismen der 

Energieeffizienzpolitik für das neue, ambitioniertere Zielniveau ausreichend sein können. 

Bislang beruhen die nationalen Energieeffizienzziele auf Beschlüssen der Bundesregierung. 

Hier sei die Diskussion sinnvoll, ob eine gesetzliche Festlegung zu einer verlässlicheren Um-

setzung und mehr Planungssicherheit für Investoren beitragen könne.  

 

Ganz überwiegend wurde im Plenum die Auffassung vertreten, dass bei Zielen und NAPE 2.0 An-

passungsbedarf besteht. In der Frage einer gesetzlichen Festlegung der Ziele gibt es ein heteroge-

nes Meinungsbild. Ein Teil der Stakeholder unterstützt ausdrücklich einen verlässlicheren Rahmen 

auf gesetzlicher Basis, wohingegen von einigen Stakeholdern auch Einwände hinsichtlich möglicher 

Regulierungslasten für die betroffenen Sektoren geäußert wurden. Dabei wurde noch nicht vertieft 

über die Eignung konkreter Zielindikatoren diskutiert. 
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2. Zusammenfassung der Empfehlungen 

In den nächsten knapp 25 Jahren muss die Energieversorgung klimaneutral umgestaltet werden. 

Dafür gibt es im Wesentlichen zwei nachhaltige Optionen: die Verringerung des Energiebedarfs 

durch mehr Energieeffizienz und den Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien. 

Beide Optionen ergänzen sich gegenseitig und machen eine vollständige Dekarbonisierung des 

Energiesystems möglich. Für die Energieeffizienzpolitik stellt sich die Aufgabe, den Primär- und 

Endenergieverbrauch bis 2045 stark zu reduzieren, damit die dann zur Verfügung stehenden er-

neuerbaren Energien zur Deckung des Energiebedarfs ausreichen und die Versorgungssicherheit 

zu vertretbaren Kosten gewährleisten können. Teil dieses neuen Energiesystems werden auch 

technologische Innovationen, wie die Speicher- oder die Wasserstofftechnologie, sein.  

 

Allerdings wird durch das Vorziehen der Klimaneutralität die Reduktion der letzten 100 Mio. t 

THG-Emissionen in die Jahre vor 2045 fallen. Die Energieeffizienz erfährt damit eine nochmals ge-

steigerte Bedeutung als strategisches Politikfeld der Energiewende, durch das Knappheiten früh-

zeitig vermieden, Importbedarfe verringert und die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Klimaneut-

ralität auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden können. 

 

Dies wiederum hat Konsequenzen für die Instrumentierung der Energieeffizienzpolitik. Um die 

verschärften THG-Minderungsziele zu erreichen, reicht es nicht, sich auf wenige Instrumente zu 

beschränken. In allen Sektoren gilt es, die entsprechenden Potenziale und Hemmnisse wirksam 

und zielgenau zu adressieren. Nur durch ein zielgerichtetes Bündel von aufeinander abgestimmten 

Instrumenten können die gesamtwirtschaftlichen und letztlich auch die individuellen Kosten be-

grenzt und der Nutzen der Energieeffizienz erhöht werden. Die Roadmap Energieeffizienz 2045 

bietet vor allem die Chance, die entsprechenden Instrumente langfristig anzulegen und frühzeitig 

die richtigen Signale zu setzen. 

 

Die im Roadmap-Prozess diskutierten und im Folgenden aggregiert vorgestellten Maßnahmen und 

Instrumente bilden nicht den Schlusspunkt der Roadmap ab, sondern einen Zwischenstand nach 

dem ersten Teil des Prozesses. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und die Entscheidung 

der Bundesregierung zur Verschärfung der Klimaschutzziele erfolgten dabei erst nach dem Ab-

schluss der dritten Workshop-Reihe des Roadmap-Prozesses. Insofern bilden sie eine Sammlung 

potenzieller neuer Instrumente bzw. eine Verschärfung bestehender Instrumentenbündel ab. Vor 

diesem Hintergrund kann zum jetzigen Zeitpunkt keine eindeutige Prioritätensetzung vorgenom-

men werden. Umgekehrt sollte das Bewusstsein geschärft werden, dass Deutschland kaum auf ei-

nen der wesentlichen Handlungsansätze wird verzichten können, wenn das Ziel der Klimaneutrali-

tät bis 2045 tatsächlich erreicht werden soll.  

2.1 CO2-Preise fortschreiben und Betroffene vor Belastungen schützen 

CO2-Preis als Leitinstrument fortschreiben 

Die Bundesregierung hat die nationale CO2-Bepreisung für Brennstoffe in den Bereichen Wärme 

und Verkehr in Form des Bundesemissionshandelsgesetzes (BEHG) am 1. Januar 2021 eingeführt. 

Damit unterliegen weite Teile der deutschen Volkswirtschaft einem CO2-Preis. 

 

Die Bundesregierung hat bewusst entschieden, den CO2-Preis bis 2026 moderat und entlang eines 

festgelegten Preispfades ansteigen zu lassen. Damit können sich die Akteure schrittweise auf das 
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Ansteigen der CO2-Preise einstellen. Das Anfangsniveau wird aufgrund der begrenzten Lenkungs-

wirkung allerdings von vielen Akteuren kritisiert. Eine kurzfristige Anhebung des CO2-Preispfades 

wird daher von einer breiten Mehrheit der Stakeholder befürwortet, allerdings müsse es eine sozi-

ale Flankierung und Maßnahmen zum Schutz der Wettbewerbsfähigkeit geben.  

 

Im BEHG ist offengeblieben, ob es nach 2026 noch einen Preiskorridor geben wird. Viele Investitio-

nen zur Senkung der Energienachfrage müssen aber mit einem langfristigen Planungshorizont ge-

tätigt werden. Daher ist die langfristige Preisentwicklung bzw. -erwartung entscheidend. Die Stake-

holder sind sich weitgehend einig, dass – unabhängig davon, ob der Emissionshandel weiterhin na-

tional oder künftig europäisch organisiert wird – ein ansteigender Preispfad mit Mindestpreisen 

für 2030 und ggf. auch 2040 notwendig ist, um Investitionssicherheit und deutliche Impulse für In-

vestitionen in Richtung Klimaneutralität zu schaffen. Eine stärkere Preissteuerung im Rahmen des 

bestehenden Emissionshandelssystems für Wärme und Verkehr wird von den Stakeholdern mehr-

heitlich befürwortet.  

 

Belastung für besonders betroffene Verbrauchergruppen und die Wirtschaft mindern 

Große Unterstützung der Stakeholder findet der Ansatz, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für 

Maßnahmen zur Entlastung der Energieverbraucher (Haushalte und Unternehmen, z.B. durch Sen-

kung der EEG-Umlage) und für die Förderung von Energieeffizienz- und Klimainvestitionen zu ver-

wenden.  

 

Im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen können durch CO2-Preissteigerungen un-

ter hohen Anpassungsdruck geraten. Um Carbon Leakage-Effekte durch Abwanderung insbeson-

dere der energieintensiven Grundstoffindustrie und der damit verbundenen Arbeitsplätze zu ver-

hindern, werden aus Sicht von Stakeholdern Unterstützungsmaßnahmen bis hin zum Grenzaus-

gleich zu berücksichtigen sein. 

 

Diskutiert wurde auch die Verteilungswirkung des Instruments. Preissignale (ohne kompensie-

rende Maßnahmen) können zu einem Zielkonflikt zwischen „hoher Klimaschutzwirksamkeit“ und 

„sozialer Gerechtigkeit“ führen. Eine Reihe von Stakeholdern vertritt daher die Auffassung, dass 

eine sozialstaatliche Flankierung des CO2-Preises für Haushalte mit geringen Einkommen auch in 

Zukunft als ergänzendes Element erforderlich sei. Vor allem solle im Blick behalten werden, dass 

gerade einkommensschwache Haushalte gegenüber den Risiken künftig steigender Energiepreise 

besonders ausgesetzt sind, weil sie meist in weniger effizienten Gebäuden mit weniger effizienter 

Ausstattung leben. Sozialpolitische Instrumente, wie z.B. das Wohngeld, können hier zielgereichtet 

einen Ausgleich schaffen. Dies könnte durch eine direkte finanzielle Unterstützung für betroffene 

Haushalte („Energiewende-Pauschale“) oder auch eine geförderte energieeffiziente Ausstattung 

der Haushalte ergänzt werden. Für den Verkehrsbereich wird von einigen Stakeholdern eine ver-

kehrsunabhängige Rückvergütung ins Spiel gebracht. 

 

Abgabe- und Umlagesysteme anpassen 

Ein wichtiger Aspekt für die Stakeholder ist die Anpassung des allgemeinen Systems der Abgaben, 

Umlagen und Steuern. Unter den Stakeholdern findet der Vorschlag einer entsprechenden Überar-

beitung der Rahmenbedingungen großen Zuspruch. Mit Blick auf den Sektor Gebäude wird eine 

klare Fokussetzung auf die Intensivierung der Sanierungstätigkeit und einer noch stärkeren Nut-

zung von erneuerbaren Energien im Gebäudebereich gewünscht. 
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2.2 Ordnungsrecht optimieren 

Mindesteffizienzstandards im Gebäudebestand (MEPS)2  
Investitionsentscheidungen aller Gebäudeeigner benötigen langfristige Planbarkeit und Verbind-

lichkeit ordnungsrechtlicher Vorgaben. Fehlende Verbindlichkeit führt dazu, dass die Energieeffizi-

enz nicht oder nur unzureichend in die Wertermittlung eines Gebäudes einfließt. Einige Stakehol-

der befürworten die Einführung von MEPS mit ausreichenden zeitlichen Fristen und einer Flankie-

rung durch attraktive Förderangebote und angemessene Härtefallregelungen. Um das langfristige 

Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands zu erreichen, biete die Einführung von MEPS die Er-

schließung von ungenutzten Energieeffizienzpotenzialen. Die Möglichkeiten zur Ausgestaltung 

seien sehr breit. Eine Einführung von MEPS wurde von den Stakeholdern mit einem geteilten Mei-

nungsbild bewertet, da MEPS im Gebäudebestand auch negative Auswirkungen auf das Eigentü-

merverhalten haben können. Daher ist eine intensive Diskussion über die Energieeffizienzsteige-

rung im Gebäudebestands in Verbindung mit MEPS notwendig. 

 

Shutterstock/Alexander-Kirch  

 

Energieeffizienzanforderungen Neubau anheben 

Der heute in der Regel gebaute Standard bei Neubauten ist bereits deutlich besser als die derzeit 

geltenden Mindestanforderungen. Daher wird aktuell diskutiert, ob das Anforderungsniveau für 

den Neubau bei der nächsten Novellierung des Gebäude-Energie-Gesetzes (GEG) im Bereich der 

Mindestanforderungen und Indikatoren dahingehend angehoben werden müsste. Dabei wird unter 

den Akteuren kontrovers diskutiert, ob zusätzlich eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsaspekten zu prüfen ist, um die mit der Herstellung der Baumaterialien verbundenen Emissio-

nen („graue Energie“) besser zu berücksichtigen. Auch ist für einige Stakeholder für die Zukunft 

                                                        

2 Mindestanforderungen an die Energieeffizienz (MEPS) 
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denkbar, zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2045 die Anforderungssystematik auf Treibhaus-

gasemissionen des Gebäudes umzustellen und die neuen Standards daran zu orientieren. Andere 

Stakeholder befürchten jedoch, dass mit einer Orientierung an Emissionen der notwendige Beitrag 

des GEG bei der Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich verloren geht.  

 

Um Primärenergieeffizienzpotenziale erneuerbarer Energien für den Gebäudebetrieb besser aus-

zunutzen, wird von Teilen der Stakeholder darüber hinaus die Überlegung eingebracht, eine Rege-

lung für die Einführung einer Solardachpflicht (Photovoltaik zur Stromerzeugung oder Solarther-

mie für die unmittelbare Wärmenutzung) zu prüfen. 

 

Energieaudits in Gewerbe und Industrie umsetzen 

Nach Ansicht von Teilen der Stakeholder könnten mit einer Umsetzungspflicht für Maßnahmen aus 

Energieaudits unter Artikel 8 EED weitere wirtschaftliche Energieeffizienzpotenziale in Unterneh-

men ausgeschöpft werden. Damit sollen nicht-monetäre Hemmnisse für wirtschaftliche Energieef-

fizienzmaßnahmen adressiert werden, die trotz Rentabilität nicht durchgeführt werden. 

 

Nutzung von industrieller Abwärme voranbringen 

Um die in der außerbetrieblichen Nutzung von Abwärme bestehenden Potenziale zur Dekarboni-

sierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung gezielt zu adressieren, sollte die Informations-

lage für beide Seiten – Unternehmen und Fernwärme-Netzbetreiber – dringend verbessert werden. 

Von Stakeholdern wurden dazu Vorschläge wie eine „Deklarierungspflicht“ von Unternehmen für 

Abwärme eingebracht. In Verbindung mit einer komplementären Befassungspflicht von Fernwär-

meversorgungsunternehmen und Kommunen bei der Wärmenetzplanung auch industrielle Abwär-

mequellen zu erfassen, könnten damit Informationshemmnisse überwunden und stärkere Anreize 

für die Nutzung der Abwärme in Wärmenetzen gesetzt werden.  

 

Shutterstock/Gorodenkoff 
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Erfolgreiche Leitinstrumente weiterentwickeln (EU-Ökodesign) 

Um die Umweltwirkungen von energieverbrauchsrelevanten Produkten (unter Berücksichtigung 

des gesamten Lebensweges) zu mindern, legt die EU-Ökodesign-Richtlinie Mindestanforderungen 

an das Produktdesign fest. Trotz der beachtlichen Energieeffizienzsteigerungen der vergangenen 

Jahre, vor allem im Bereich der Produkte für Endverbrauchende (z. B. im Bereich Haushaltsgeräte), 

besteht Einigkeit, dass noch weitere Potenziale in vielen energieverbrauchsrelevanten Bereichen 

bestehen und erschlossen werden sollten.  

 

Grüne Beschaffung stärken 

Um Absatzmärkte für effiziente und klimafreundliche Produkte auf- bzw. auszubauen, ist aus Sicht 

der Stakeholder die grüne Beschaffung ein zentrales Mittel. Die öffentliche Beschaffung verfügt 

über ein hohes Marktvolumen (13% des BIP) – und damit ein großes Potenzial, um die Nachfrage 

nach umweltfreundlichen Produkten zu steigern, eine hohe Lenkungswirkung zu erzielen und 

gleichzeitig Innovationen anzureizen. Entsprechende Initiativen gibt es bereits. Nach Auffassung 

viele Stakeholder müsse ihnen insbesondere in den Bundes- und Landeshaushaltsordnungen sowie 

im Vergaberecht eine noch stärke Geltung eingeräumt werden. Aus Sicht einiger Stakeholder kann 

über Quoten (z.B. Beschaffung von Produkten mit der höchsten am Markt verfügbaren Energieeffi-

zienzklasse nach der EU-Energielabel-Verordnung) die energieeffiziente oder klimafreundliche Be-

schaffung im öffentlichen Bereich gestärkt werden. 

 

CO2-Flottenzielwerte weiterentwickeln und durch antriebsspezifische Energieeffizienzstan-

dards ergänzen 

Breite Unterstützung erfährt die Maßnahme der EffSTRA, Energieeffizienzstandards für E-Fahr-

zeuge (BEV und PHEV) auf europäischer Ebene einzuführen, um frühzeitige Anreize für den zu er-

wartenden Hochlauf der Flotte elektrisch betriebener Fahrzeuge und die weitere Modellentwick-

lung zu setzen. Neben den Energieeffizienzstandards für E-Fahrzeuge erachten die Stakeholder 

auch Energieeffizienzstandards für konventionelle Fahrzeuge als sinnvoll, da die Energieeffi-

zienzanreize der CO2-Flottenzielwerte mit zunehmenden Anteilen elektrisch betriebener Fahr-

zeuge für konventionelle Fahrzeuge abgeschwächt werden. 

 

Aus Sicht der Stakeholder sollte die CO2-Flottenregulierung für schwere Nutzfahrzeuge möglichst 

zügig und umfassend auch Anhänger/Auflieger und Aufbauten abbilden. 

 

Pkw-Energielabel neu ausrichten und CO2-Kennzeichnung einführen 

Um dem Trend der Zunahme des durchschnittlichen Gewichts neuzugelassener Fahrzeuge entge-

gen zu wirken, schlagen einige Stakeholder vor, auf den Gewichtsbezug bei der Berechnung der 

Energieeffizienz des Pkw-Energielabels zu verzichten. Einige Stakeholder befürworten zudem die 

Einführung einer CO2-Pflichtkennzeichnung bei der Neuzulassung von Lkw und Anhängern/Auflie-

gern. Sie könne zur Information über spezifische CO2-Emissionen in der Fahrzeugbeschaffung (di-

rekte Informationswirkung für Lkw-Betreiber) sowie als Grundlage weiterer Regulierungen und 

Förderungen dienen. 

 

Rahmenbedingungen für die Erhöhung der Energieeffizienz im Güterverkehr richtig setzen 

Einhellig sehen die Stakeholder den Antriebswechsel (Hybridisierung, Elektrifizierung) und den 

Einsatz energieeffizienterer Sattelzugauflieger als größten Hebel, um im Güterverkehr die Energie-

effizienz zu steigern. Diese könnten sowohl durch Zulassungsbedingungen als auch eine CO2-Kom-

ponente in der Lkw-Maut gehoben werden. Gleichwohl unterstreichen die Stakeholder die unbe-

dingte Notwendigkeit, die erforderliche Infrastruktur (Ladeinfrastruktur, einschließlich Oberlei-

tungen für Hybrid-Oberleitungs-Lkw, Wasserstofftankstellen) zügig aufzubauen. Gefordert wird 
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daher eine kurzfristige und konsequente Umsetzung des „Gesamtkonzeptes klimafreundliche Nutz-

fahrzeuge“.  

 

Die Potenziale von On-Demand-Angeboten im Verkehr nutzen 

Einigkeit besteht darüber, dass die Digitalisierung in der Mobilität stärker vorangetrieben werden 

muss. Durch intermodale Vernetzung und die Integration im Öffentlichen Verkehr von On-Demand-

Verkehren kann eine attraktive Alternative zum Pkw auch außerhalb großer Städte geschaffen 

werden. Die Stakeholder hoben mehrheitlich die Notwendigkeit der Integration von On-Demand-

Fahrgemeinschafts-Angeboten sowie weiterer Digitalisierungsangebote in ein Öffentliches-Ver-

kehr-System hervor. Zu prüfen sind Möglichkeiten der Finanzierungs- und Steuerungsinstrumente, 

die eine Etablierung nahtloser, intermodaler Mobilität ermöglichen und insbesondere in nachfrage-

schwachen Räumen und Zeiten On-Demand-Angebote in Ergänzung zum ÖPNV etablieren – sowohl 

als Zubringer zum Linienverkehr als auch in der Flächenbedienung von Tür zu Tür. Die Stakeholder 

schlugen in diesem Zusammenhang ein Verbot von On-Demand Parallelangeboten zu Öffentlichen-

Verkehr-Achsen und die Genehmigung des hochautomatisierten Fahrens ausschließlich für den Öf-

fentlichen Verkehr und On-Demand-Fahrgemeinschaften vor.  

 

Shutterstock/DenisBelitsky 

2.3 Förderpolitik weiterentwickeln 

Fordern bei gleichzeitigem Fördern ermöglichen 

Die Nutzung von finanziellen Anreizen („fördern“) und Ordnungsrecht („fordern“) ist ein zugstar-

kes Tandem der deutschen Energieeffizienzpolitik. Während Förderprogramme mit ambitionierten 

Standards die Entwicklung und breite Nutzung von energieeffizienten Lösungen im Markt vorbe-

reiten, zieht das Ordnungsrecht im Bereich wirtschaftlicher Mindestanforderungen nach.   
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Viele Stakeholder weisen jedoch darauf hin, dass die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit im her-

kömmlichen Sinne als eine betriebswirtschaftliche Rechnung verstanden wird und damit die – 

volkswirtschaftlich zu erfassenden – Kosten des Klimawandels nicht berücksichtigt werden. Der 

Klimaschutz sei aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deshalb das Gebot der Wirtschaft-

lichkeit zu reformieren. 

 

Vor diesem Hintergrund soll bei der Weiterentwicklung der Förderpolitik nach Meinung einiger 

Stakeholder auch das Prinzip „Fordern bei gleichzeitigem Fördern“ implementiert werden. Dieser 

Ansatz zielt darauf ab, ambitionierte ordnungsrechtliche Standards und Förderangebote miteinan-

der kombinieren zu dürfen – sofern die Standards über das Kriterium der Wirtschaftlichkeit im 

herkömmlichen Sinn hinausgehen. Die Stakeholder unterstützen hierzu eine Überprüfung der rele-

vanten Regelungen im Haushalts- und Beihilferecht. 

 

Förderung gezielt ausbauen 

Die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen wurde mit dem Klimaschutzprogramm 2030 ins-

besondere im Gebäudebereich deutlich ausgeweitet. Die Förderzahlen sind im Vergleich zu den 

Vorjahren stark gestiegen. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob die pauschalen Anhebun-

gen auch die Bereiche des Wohnungsbaus ausreichend ansprechen, die bislang nur wenig Förde-

rung in Anspruch genommen haben. Hierzu zählen beispielsweise Wohnbestände in schwierigen 

sozialen Lagen und Nichtwohngebäude. Diese Bereiche könnten nach Ansicht einiger Stakeholder 

durch Ausdifferenzierung und Fokussierung der Förderung für energetische Sanierung auf Seg-

mente und Bauteile, die bislang nur wenig Förderung in Anspruch nehmen, sowie durch Aufsto-

ckung der Förderung des Gebäudebestandes für Wohngebäude in schwierigen Lagen adressiert 

werden.  

 

Nach Meinung der Stakeholder sollten zudem Maßnahmen, die Ressourcen einsparen und dem 

Ausbau der zirkulären Wirtschaft in Handwerk, Gewerbe und Industrie dienen, mit Förderanreizen 

unterstützt werden. 

 

Carbon Contracts for Difference (CCfD) einführen 

Um Anreize auch bei Produktionsprozessen mit sehr hohen THG-Vermeidungskosten zu schaffen, 

besteht unter den Stakeholdern Einigkeit, dass eine Weiterentwicklung des Förderinstrumentari-

ums sinnvoll ist. Im Fokus steht dabei die Einführung neuer innovativer CO2-freier, aber kostenin-

tensiver Produktionstechnologien in Branchen ohne andere verfügbare CO2-Vermeidungsalternati-

ven. Aktuelles Beispiel ist die Einführung der Technologie der Direktreduktion von Eisen mit Hilfe 

von Wasserstoff in der Hochofenroute zur Stahlherstellung. Eine Erweiterung des Beihilferechts 

um das Instrument Carbon Contracts for Difference (CCfD) solle die Chance eröffnen, die im Einfüh-

rungszeitraum neuer Technologien höheren Betriebskosten (OPEX) zu decken. Damit könne die 

etablierte Förderung der Investitionskosten (CAPEX) sinnvoll ergänzt werden. Wichtig sei dabei 

auch die Kompatibilität mit dem EU-Emissionshandel. Die Mehrheit der Stakeholder hält es für er-

forderlich, durch CCfD ausgelöste Modernisierungen von energieintensiven Anlagen auch auf die 

Hebung aller systemisch erschließbaren Energieeffizienzpotenziale auszurichten.  

 

Steuerliche Abschreibung von Energieeffizienzmaßnahmen in der Wirtschaft beschleunigen 

Im derzeitigen Instrumentenmix gibt es bereits eine Vielzahl finanzieller Förder- und Beratungs-

programme, mit denen die Ausschöpfung der Energieeffizienzpotenziale beschleunigt werden soll. 

Mit einer beschleunigten Abschreibung (AfA) für Investitionen in Energieeffizienz könnten jedoch 

weitere Zielgruppen adressiert werden. Dazu besteht Einigkeit unter den Stakeholdern. Mit dem 
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„Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz“ wurde als steuerlicher Investitionsanreiz bereits eine degres-

sive Abschreibung für Abnutzung (AfA) ermöglicht, allerdings ohne Bezug zu Energieeffizienz und 

Klimaschutz. An dieses Gesetz könnte angeknüpft und diese Maßnahme daher kurzfristig umge-

setzt werden. Auch eine Erweiterung über reine Investitionen in Energieeffizienz hinaus auf wei-

tere Klimaschutzinvestitionen (z.B. in den Bereichen Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft) 

wäre denkbar. 

 

Rahmenbedingungen für die beschleunigte Elektrifizierung der Pkw-Flotte setzen 

Eine Reihe von Stakeholdern vertritt die Ansicht, dass weitere gezielte Instrumente und Maßnah-

men erforderlich seien, um eine Beschleunigung der Elektrifizierung der Pkw-Flotten zu erreichen. 

Neben einem beschleunigten Ausbau privater, teilöffentlicher und öffentlicher Ladeinfrastruktur 

sei es erforderlich, Instrumente weiterzuentwickeln, die auf die Anschaffung von Fahrzeugen wir-

ken. Die hierzu vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von der Reform der Dienstwagenbesteue-

rung über die Weiterentwicklung des Umweltbonus bis hin zur stärkeren CO2-Differenzierung bei 

der Kfz-Steuer. Ein Schwerpunkt müsse dabei jeweils auf die Erhöhung der Energieeffizienz ausge-

richtete Anreizsetzung für die Steigerung des elektrischen Fahranteils von Plug-In-Hybrid-Pkw ge-

legt werden. 
 

Shutterstock/Petair 

 

Anreize für Nutzfahrzeuge mit energieeffizienten, alternativen Antrieben ausbauen 

Einhellig vertreten die Stakeholder die Meinung, dass die Markthochlaufförderung alternativer An-

triebe zu verstetigen ist und auf energieeffiziente Antriebe fokussieren sollte. Dabei sollte die För-

derung Anhänger und Auflieger einschließen. Da diese deutlich länger in der Flotte bleiben als die 

Zugmaschine, sollte nach Sicht der Stakeholder ein Förderprogramm auch die Nachrüstung und 

den Ersatz von einzelnen Energieeffizienztechnologien in stärkerem Umfang als bisher erfassen, 

damit neben Neubeschaffungen auch der bereits heute vorhandene Bestand in breiterem Umfang 

erreicht wird. 
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Contracting bei schweren Nutzfahrzeugen einführen 

Einige Stakeholder halten das aus dem stationären Bereich bekannte Contracting auch auf die Nut-

zung von schweren Nutzfahrzeugen übertragbar. Besonders kleine und mittelständische Unterneh-

men könnten von einem Spritspar-Contracting profitieren. Ein Contractor setzt danach technische 

Energiesparmaßnahmen um. Die dadurch beim Betreiber erzielten Kosteneinsparungen in der Nut-

zungsphase gehen teilweise zur Refinanzierung der Investition bzw. als Rendite an den Contractor. 

2.4 Zirkuläre Wirtschaft und Ressourceneffizienz voranbringen 

Eine Roadmap für Energieeffizienz muss sich auch mit der Frage beschäftigen, wie der Energiever-

brauch durch Minimierung des Einsatzes an Rohstoffen, Materialien und Produkten reduziert wer-

den kann. Hierzu besteht bei den Stakeholdern Einigkeit. Ressourceneffizienz kann einen wichtigen 

Beitrag zu einer Steigerung der Energieeffizienz leisten, daneben aber auch Knappheiten bei ande-

ren Ressourcen und Zielkonflikte zwischen Energieressourcen und anderen natürlichen Ressour-

cen entschärfen. 

 

Die Stakeholder schlagen zwei konkrete Ansatzpunkte vor, mit denen Synergien zwischen Energie- 

und Ressourceneffizienz genutzt werden sollen. So soll zum einen die Integration von Kriterien für 

Ressourceneffizienz in ein Energieeffizienz-Förderprogramm des BMWi im Industriebereich vorbe-

reitet werden. Zum anderen werden BMWi und BMU um Prüfung gebeten, wie ihre Beratungsange-

bote für die beiden Handlungsfelder miteinander verbunden werden können. Benötigt werde dar-

über hinaus ein weitergehendes Maßnahmenset.   

 

Recycling stärken  

Der Anteil von recycelten Materialien und Rohstoffen in der Wirtschaft ist noch deutlich ausbaufä-

hig. Recyclingrohstoffe bzw. Produkte mit Rezyklateinsatz konkurrieren mit den entsprechenden 

Primärprodukten. Recycling kann aber nur einen wirksamen Beitrag zum Klima- und Ressourcen-

schutz leisten, wenn die Recyclingrohstoffe wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt wer-

den. Hier gilt es u.a., Unsicherheiten auf der Nachfrageseite auszuräumen und ihre Attraktivität zu 

erhöhen. Neben Aufklärung und Beratung wird von einzelnen Stakeholdern vorgeschlagen, Nach-

frage und Rechtssicherheit durch Ziel- und Quotenvorgaben für Recyclingmaterialien (z.B. in 

Kunststoffen) zu erhöhen. Einigkeit besteht unter den Stakeholdern darin, dass diese Option noch 

einer weiteren, vertieften Diskussion bedarf. Angesprochen wurde auch die Problematik zusätzli-

cher Energieaufwände, die mit Recyclingsystemen verbunden sein können. Dieser mögliche Ziel-

konflikt sei innerhalb einer gesamten Kosten-Nutzen-Rechnung einer zirkulären Wirtschaft abzu-

wägen. 

 

Lebensdauern verlängern und Reparierbarkeit stärken  

Für viele Produkte, insbesondere solche, bei denen keine großen Innovationen zur Reduktion des 

Energieverbrauchs in der Betriebsphase mehr zu erwarten sind, könnten Maßnahmen zur Steige-

rung der Langlebigkeit und Reparierbarkeit ergriffen werden. So wird von einigen Stakeholdern 

auf das Beispiel Frankreichs verwiesen, das 2021 ein Label, den „Indice de réparabilité“, von Pro-

dukten eingeführt hat. Dieses Label bewertet den Zugang zu Informationen, eine einfache Demon-

tage, die Verfügbarkeit und Preise von Ersatzteilen und weitere produktspezifische Merkmale. 

Viele Stakeholder sahen in diesem Handlungsansatz auch eine interessante Entwicklungsperspek-

tive für die EU-Instrumente Ökodesign und EU-Energielabelling. Bei beiden EU-Instrumenten wird 

bereits seit Jahren der Ansatz verfolgt, über den Energieverbrauch hinaus, weitere Produkteigen-

schaften zu integrieren.   
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Klimaneutrale Produktion unterstützen 

Die Bedeutung der CO2-Bilanzierung und des Nachweises einer klimaneutralen Produktion steigt 

nach Auffassung aller Akteure kontinuierlich. Treiber für diese Entwicklung sind einerseits das Be-

dürfnis von Unternehmen, ihre Unternehmensstrategie auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 

auszurichten, andererseits politische Vorgaben der EU-Taxonomie mit Auswirkungen auf die Kapi-

talmärkte.  

 

Daher sollte nach Meinung der Stakeholder die Schaffung eines Rahmens für die Zertifizierung ei-

ner klimaneutralen Produktion, aber auch für grüne Energieträger möglichst unverzüglich erfol-

gen. Wichtig sei es, eine öffentliche, leicht zugängliche und qualitativ hochwertige Datenbasis zu 

schaffen. Ein darauf aufbauender digitaler Produktpass könne alle Beteiligten entlang der Wert-

schöpfungskette befähigen, auf Klimaneutralität und Stärkung der zirkulären Wirtschaft hinzuar-

beiten. Dafür müssten Energieverbräuche, verwendete Materialien, chemische Substanzen, aber 

auch Informationen zur Reparierbarkeit, Ersatzteilen und fachgerechter Entsorgung auf jeder Stufe 

der Wertschöpfung bis zum Endkunden verfügbar gemacht werden. Einzelne Stakeholder befür-

worten in diesem Zusammenhang auch die Prüfung einer entsprechenden Dokumentationspflicht.  

2.5 Chancen der Digitalisierung nutzen 

Die breite Digitalisierung in allen Sektoren kann als Beschleuniger und Enabler für die Energie-

wende dienen, indem sie die erforderliche Transformation in Richtung einer treibhausgasneutralen 

Wirtschaft beschleunigt und die Erschließung neuer Geschäftsfelder ermöglicht. Hierbei spielen 

sowohl die durch Digitalisierungsprozesse ermöglichte Energieeffizienz in den Verbrauchssektoren 

als auch die Energieeffizienz der Digitalisierung selbst eine zentrale Rolle. 

 

Shutterstock/Zapp2Photo 
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Digitalstrategie „Fit for Zero-Emissions“ 

Die großen Herausforderungen bei der Transformation unserer Wirtschaft und der flächendecken-

den Digitalisierung machen ein strategisches und systematisches Vorgehen erforderlich. Der Weg 

zu diesem Ziel sollte nach einhelliger Einschätzung der Stakeholder durch eine zukunftsorientierte 

Digitalstrategie „Fit for Zero-Emissions“ beschrieben werden. Diese Strategie könnte dabei einen 

wichtigen inhaltlichen Impuls für die Frage der digitalen Nachhaltigkeit leisten und würde einge-

bettet in bestehende Digitalformate der Bundesregierung. Die Digitalstrategie soll insbesondere die 

Aufgabenfelder der Digitalisierung in den Verbrauchssektoren sowie in der Energieforschung sys-

tematisch adressieren. Auch soll untersucht werden, wie Aggregatoren im Austausch mit Betrei-

bern aus Gebäude, Industrie und Gewerbe sektorübergreifend Daten nutzen können, um die He-

bung zusätzlicher Energieeffizienzpotenziale und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle zu er-

möglichen.  

 

Darüber hinaus sollen in einem partizipativen Prozess Maßnahmenpakete entwickelt und priori-

siert werden. Ziel der Strategie ist es nicht nur, den Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung 

in den Verbrauchssektoren aufzuholen, sondern sich zum Vorreiter der Digitalisierung zu entwi-

ckeln.  

 

Datengrundlagen schaffen sowie Standardisierung in der Datennutzung erhöhen 

Die Erhebung von Daten für digitale und KI-basierte Geschäftsmodelle in den Sektoren Industrie 

und Gebäude soll unterstützt werden, indem die Datenerhebung und -nutzung standardisiert und 

transparenter werden. Dies soll durch die Erarbeitung von Standards bei der Energieeffizienzmes-

sung und Datenauslesbarkeit sowie von Anforderungen an die Transparenz bei den Verbrauchsda-

ten erreicht werden. Mit Hilfe einer an die nationalen Umstände angepassten Umsetzung des Smart 

Readiness Indicators (SRI) könnten nach Überzeugung einer Mehrheit der Stakeholder Anreize für 

die Gebäudeautomation gesetzt werden. Eine im Rahmen der Forschungsförderung zu entwi-

ckelnde KI im Rahmen der Bauplanungssoftware (BIM) könnte die Gebäudeeigner dabei unterstüt-

zen, die Prozesse bei Planung, Bau und Betrieb effizienter zu gestalten. Schließlich können aus Sicht 

einiger Stakeholder über Pilotierungen des BMWi niederschwellige digitale Werkzeuge für ein-

zelne Branchen bereitgestellt werden, die insbesondere KMU die Strukturierung und Analyse un-

ternehmensinterner Daten zur Identifizierung von Energieeffizienzpotenzialen erleichtern. 

 

Dateninfrastruktur für Energieeffizienz-Geschäftsmodelle schaffen 

Um Energieeffizienz-Geschäftsmodelle zu erleichtern, muss die dafür notwendige Dateninfrastruk-

tur geschaffen werden. Hierfür sind gemeinsame, vertrauenswürdige und sichere Dateninfrastruk-

turen notwendig, die es den Teilnehmenden ermöglichen, Daten bereitzustellen und gemeinsam 

auszuwerten bzw. zu bewirtschaften. Hierfür sollte aus Sicht einiger Stakeholder schrittweise und 

in enger Abstimmung mit der Gebäudewirtschaft und weiteren Akteuren eine Gebäudedatenbank 

aufgebaut werden. Bereits bestehende Datensätze sollen in die Datenbank eingebunden werden. 

Darüber hinaus soll über eine Wirtschaftsinitiative ein gemeinsamer Datenraum für Gebäude, In-

dustrie und Mobilität geschaffen werden. Dieser Datenraum könnte über das Vorhaben GAIA-X als 

dezentrale, vertrauensvolle, offene und transparente Dateninfrastruktur entwickelt werden.  

 

Energieeffiziente digitale Infrastruktur aufbauen 

Die Digitalisierung leistet insbesondere dann einen großen Mehrwert für die Energiewende, wenn 

die digitale Infrastruktur selbst auf höchste Energieeffizienz ausgerichtet ist und die durch neue 

digitale Infrastrukturen entstehenden Energieverbräuche minimiert werden. Hierzu zählen insbe-

sondere die Rechenzentren, aber auch die Datenübertragung und Hardwarekomponenten. Der Auf-
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bau eines freiwilligen Registers für Rechenzentren und die Entwicklung eines möglichst europa-

weiten Energielabels wird von vielen Stakeholdern unterstützt, wenn deren Entwicklungen eng mit 

der Branche abgestimmt werden. Das Register soll die Betreiber anreizen, ihre Rechenzentren 

energieeffizient zu betreiben. Mit der Entwicklung und Pilotierung energiesparender Methoden 

zum Trainieren von Künstlicher Intelligenz und zur energiesparenden Datenübertragung durch 

deutsche Forschungseinrichtungen kann Deutschland die Technologieführerschaft übernehmen.  

2.6 Fachkräfte qualifizieren  

Der Stakeholderkreis sieht einen großen Bedarf für eine dezidierte „Fachkräftestrategie Klimaneut-

ralität und Energieeffizienz“ der Bundesregierung. Das Zusammenwirken der für die verschiede-

nen Aspekte der Fachkräftesicherung zuständigen Ressorts sowie der Wirtschafts- und Sozialpart-

ner soll ein kohärentes und abgestimmtes Vorgehen ermöglichen. Der Strategie zugrunde liegen 

müssen Arbeitshypothesen zu neuen und innovativen Technologien, welche die Sektoren künftig 

prägen werden und aus welchen die zukünftig für die Erreichung der Energie- und Klimaneutralität 

notwendigen beruflichen Kompetenzen der Fachkräfte abgeleitet werden. Im Rahmen dieser Stra-

tegie soll Klimaneutralität bei den beruflichen Anforderungen in allen relevanten Sektoren syste-

matisch berücksichtigt werden. Die Strategie muss den Handlungsbedarf ermitteln und quantifizie-

ren, wesentliche Handlungsfelder identifizieren sowie entsprechende kurz und langfristige Maß-

nahmen zur Fachkräftesicherung umsetzen. Die folgenden Maßnahmen und Handlungsfelder soll-

ten im Rahmen der Fachkräftestrategie vertieft und konkretisiert werden.  

 

Shutterstock/Stock-Asso 
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Kompetenzen systematisch erfassen und Handlungsbedarf ableiten 

Ein wesentliches von den Stakeholdern identifiziertes Handlungsfeld ist die Förderung von Zu-

kunfts- und Energiekompetenzen der Beschäftigten. Technologische Veränderungen mit Blick auf 

die Energieeffizienz- und Klimaziele erfordern bei Beschäftigten veränderte und teils neue berufs-

fachliche und übergreifende Kompetenzen. Diese Veränderungen müssen aus klima- und industrie-

politischen Gründen in außerordentlich hoher Geschwindigkeit erfolgen. Die Stakeholder halten es 

mehrheitlich für erforderlich, die notwendigen Kompetenzen und Wissenslücken für Schlüsselbe-

rufe systematisch zu erfassen. Hilfreich dafür wäre die Einrichtung einer verantwortlichen Stelle 

oder Plattform. Diese könne dann den entsprechenden Handlungsbedarf ableiten und Aktivitäten 

in Zusammenarbeit mit HWKs, IHKs und Branchenverbänden initiieren.   

 

Ausbildungs- und Studieninhalte an den Transformationsbedarf anpassen 

Die festgestellten Kompetenzen müssen systematisch in Ausbildungsinhalte und Curricula inte-

griert werden: dafür müssen u.a. Ausbildungsordnungen Zukunftstechnologien und -verfahren zur 

Klimaneutralität prominent berücksichtigen. Auch Inhalte verschiedener Gewerke müssen stärker 

zusammengebracht werden, ggf. durch Einführung neuer Berufsbilder. Auch sollten die Möglichkei-

ten der Digitalisierung für die Verbesserung der beruflichen Aus- und Weiterbildung genutzt wer-

den. 

 

Unterstützung von Berufsschulen und ausbildenden Betrieben 

Aus Sicht der Stakeholder sollten die Berufsschulen bei der Aus- und Fortbildung ihrer Lehrkräfte 

sowie bei der Modernisierung ihrer technischen Ausstattung unterstützt werden. Konkret gilt es, 

bestehende Qualifizierungsinitiativen auszubauen und fortzuschreiben und so Aus- und Fortbil-

dungsprogramme für Lehrkräfte der Berufsschulen sowie Ausbilder in den Unternehmen zu entwi-

ckeln, welche die fachlichen und methodischen Anforderungen der Digitalisierung und von Techno-

logien zu Energieeffizienz und Klimaneutralität vermitteln. Daneben sollten Ausbildungsverbünde 

ausgebaut und überbetriebliche Berufsbildungsstätten gestärkt und weiterentwickelt werden.  

 

Gefestigte Berufswahlmuster aufbrechen 

Nach Einschätzung vieler Stakeholder wirkt sich der Mangel an Fachkräften bereits heute aus und 

wird zum Teil besonders stark bei den Ausbildungsberufen sichtbar. Die Stärkung einer Berufsori-

entierung, die aktiv das Thema Klimaschutz und Energiewende aufgreift, kann helfen, mehr Ju-

gendliche für energiewenderelevante Ausbildungsberufe zu gewinnen. Hierfür benötigt es ver-

mehrt Informationen und Materialien über die Vielfalt der Tätigkeiten, Karriere- und Aufstiegs-

möglichkeiten in den entsprechenden Berufen sowie Schulungen für Lehrkräfte. Vorbehalten kann 

durch Informationskampagnen begegnet werden, eine Verankerung des Themas Klimaschutz und 

des Aspekts „Gestaltung“ / „Werken“ im Unterricht sowie die Förderung von Praktika in energie-

wenderelevanten Ausbildungsberufen können Jugendliche dafür sensibilisieren, Klima- und Um-

weltschutz auch beruflich umzusetzen. Einige Stakeholder konnten sich auch vorstellen, dass die 

Einführung eines Labels „Arbeitgeber für Klimaschutz“ dabei helfen könnte, die Attraktivität eines 

Unternehmens für ökologisch orientierte (Nachwuchs-)Fachkräfte zu steigern.  

 

Quereinsteigende als wichtige Zielgruppe bei der Fachkräftesicherung 

Einige Stakeholder sehen ein großes Potenzial für die Fachkräftesicherung in der möglichen Ein-

gliederung von Quereinsteigenden in energiewenderelevante Berufe. Der beschleunigte, doppelte 

Strukturwandel aufgrund der ökologischen und digitalen Transformation wird einen Fachkräfte-

mangel in einigen Branchen und einen Rückgang der Beschäftigung in anderen Branchen auslösen. 

Um dieses Potenzial zu heben, muss berufliche Mobilität möglichst präventiv erleichtert werden. 

Um dies zu erreichen, sollte ein Kooperationsmodell für den Berufswechsel entwickelt werden, 
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welches die Anpassungsqualifizierung der Beschäftigten sowie die Beratung des neuen und alten 

Arbeitgebenden umfasst. Voraussetzung wäre eine Analyse, aus welchen Branchen Fachkräfte für 

die verschiedenen Bereiche der Energieeffizienz und Klimaneutralität gewonnen werden können. 

2.7 Nachhaltiges Konsum- und Nutzungsverhalten stärken 

Bei der Energiewende standen bislang vor allem die Entwicklung und der Einsatz von Techniken 

zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Steigerung der technischen Energieeffizienz im 

Mittelpunkt. Um die sehr ambitionierten Zielsetzungen bis 2045 zu realisieren, ist es sinnvoll, zu 

prüfen, wie mit ergänzenden verhaltensbezogenen Maßnahmen ein zusätzlicher Beitrag zur Sen-

kung des Energieverbrauchs erschlossen werden kann. Denn die Effekte der Energieeffizienz kom-

men nur dann wirksam zum Tragen, wenn sie nicht durch Mengeneffekte aufgezehrt werden 

(„Rebound“). So trägt die Energieeffizienz in Gebäuden oder im Verkehr dann effektiv zum Klima-

schutz bei, wenn sie nicht durch die Ausweitung der Gebäudenutzflächen oder der Verkehrsleis-

tungen überkompensiert wird.  

 

Wesentliche Hebel setzen damit auf der Nachfrageseite an. Um dieses Potenzial zu heben, hat die 

Bundesregierung aktuell mit dem Nationalen Programm für nachhaltigen Konsum (NPNK) eine 

Vielzahl von konkreten Maßnahmen beschlossen. Im Roadmap-Energieeffizienz 2045-Prozess wur-

den eine große Anzahl von Handlungsansätzen für nachhaltigen Konsum bis hin zu Suffizienzmaß-

nahmen angesprochen, die z.T. deutlich über das NPNK hinausgehen. Diese Ansätze konnten aber 

noch nicht vertieft und nicht durchgehend in Form konkreter Instrumente diskutiert werden. Inso-

fern ergibt sich auch kein abschließendes Meinungsbild der Stakeholder. Die Debatte um die Nut-

zung verhaltensbezogener Maßnahmen soll in der zweiten Hälfte des Roadmap-Prozesses fortge-

führt werden.  

 

Beispiele aus der Diskussion sind:   

 

 Eigenes Handeln erfahrbar und transparent machen: Der Verbrauch von Energie steht 

in den meisten Lebensbereichen nicht im Vordergrund des Verbrauchsverhaltens, sondern 

sei lediglich Mittel zum Zweck. Hierzu wird von einigen Stakeholdern die Meinung vertre-

ten, dass vielen Verbrauchenden nicht wirklich bewusst sei, an welchen Stellen wieviel 

Energie genutzt und wieviel Emissionen emittiert werden. Ein erster wichtiger Schritt sei 

daher ein verbessertes Monitoring der Energieverbräuche und damit die Schaffung von 

Transparenz. Dazu könnten verbrauchernahe Visualisierung gehören, wie auch ein Ausbau 

der Optionen zum Vergleich mit ähnlichen Nutzungstypen oder Haushalten oder auch mit 

vorherigen Perioden. 

 Sharing-Modelle stärken: Hierzu wurde die These diskutiert, dass bei einigen effizienten 

Gütern, wie dem E-Fahrzeug, energetische Vorteile erst ab bestimmten Nutzungsgraden 

und Jahresfahrleistungen eintreten. Diese seien eher durch Sharing zu erreichen, als bei 

rein individueller Nutzung. Deshalb solle z.B. das Rollout von Elektroautos mit Anreizen 

zum Sharing kombiniert werden.  

 Bedarfsprüfung, richtige Dimensionierung und Betriebsoptimierung: Ein wesentli-

ches Merkmal der Energieeffizienz ist die Minderung von Verbräuchen durch erhöhten 

technologischen Aufwand und Komplexität, z.B. durch bessere Anlagen, Geräte oder An-

triebe sowie einen optimierten Betrieb. Nach Auffassung vieler Stakeholder solle verstärkt 

diskutiert werden, wie die Energiesparpotenziale der bedarfsangemessenen Planung und 
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richtigen Dimensionierung (Anlagen, Gebäuden, Infrastruktur) in Zukunft stärker genutzt 

werden können.  

 

Chancen des mobilen Arbeitens nutzen 

Die klassische Erwerbsarbeit steht nicht nur aufgrund der Globalisierung, sondern vor allem durch 

die Digitalisierung vor Umbrüchen. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich Nutzungs- und Ver-

haltensprofile relativ schnell und flexibel neuen Notwendigkeiten anpassen können.  

Einigkeit bestand darin, dass mobiles Arbeiten für den Klimaschutz und die Energieeffizienz neue 

Chancen bietet, indem Verkehrsaufkommen und Pendlerströme reduziert werden. Deswegen 

wurde von einigen Stakeholdern eine (bessere) steuerliche Förderung des mobilen Arbeitens ge-

fordert. Jedoch verwiesen andere Stakeholder auch auf das Risiko der weiteren Zersiedelung und 

damit verbunden neuer Verkehre. Insbesondere, wenn im ländlichen Raum das Versorgungsange-

bot nicht mitwachse, könnten sich Entfernungen für tägliche Erledigungen (z.B. Einkaufen, Arztbe-

suche, Freizeit) erhöhen. Aus wissenschaftlicher Sicht sei noch nicht eindeutig geklärt, ob bei Kon-

zepten mobiler Arbeit doppelte Infrastrukturen entstehen und vorgehalten werden müssten (je ein 

Arbeitsplatz im Büro, einer zuhause), die aber – über das Jahr gesehen – beide weniger intensiv ge-

nutzt werden. 
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3. Online-Umfrage: „Politische Instrumente für eine energieeffiziente 
Zukunft“ 

Vom 5.-24. Mai 2021 fand im Rahmen der Energiewende-Plattformen „Energieeffizienz“ und „Ge-

bäude“ eine Befragung der Stakeholder statt, um für die Konkretisierung des energie- und klimapo-

litischen Instrumentariums weitere Vorschläge und Meinungen zur Ausgestaltung der künftigen 

Energieeffizienzpolitik zu ermitteln und verwerten zu können. 

 

Dazu wurden den Stakeholdern insgesamt 28 Fragen zu den Prioritäten und Instrumenten der 

Energieeffizienz im Allgemeinen, in den Sektoren Industrie, Gebäude und Verkehr sowie zu den 

Querschnittsthemen in den Handlungsfeldern Digitalisierung sowie Fachkräfte und Qualifikation 

gestellt. Der Fokus der Befragung lag auf Maßnahmen der nachhaltigen Senkung der Energienach-

frage. Fragen des Energiesektors bzw. der Bereitstellung von dekarbonisierten Brennstoffen, Kraft-

stoffen oder grünem Strom standen explizit nicht im Vordergrund. 74 Stakeholder-Institutionen 

wurden adressiert, von denen 21 an der Online-Befragung teilgenommen haben. 

 

Die Bedeutung der Energieeffizienz und einer konsistenten Energieeffizienzpolitik als stabilisieren-

dem Fundament der Energiewende wurde in der Befragung noch einmal deutlich. Befragt nach den 

Prioritäten der Energieeffizienz, erachtete die Mehrheit der Befragten zum Beispiel die Energieeffi-

zienz als gleichwertige strategische Säule der Energiewende zusammen mit den erneuerbaren 

Energien (vgl. Abbildung). 
 

Abbildung: Prioritäten der Energieeffizienz 

 

Als besonders effektive übergeordnete Instrumente für die Energie- und Klimapolitik wurden von 

den Stakeholdern u. a. ambitionierte gesetzliche Mindeststandards, Förderprogramme, Beratungs- 

und Informationsangebote sowie ein langfristig kalkulierbarer CO2-Preis bewertet. Auch die Rolle 

von Energiedienstleistungen für mehr Energieeffizienz wurde mehrheitlich als relevant angesehen. 

Instrumente wie z.B. Einsparverpflichtungen für Wirtschaftsakteure (weiße Zertifikate) wurden 

hingegen als weniger relevant für die Energie- und Klimapolitik eingestuft. 
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Befragt nach den Kriterien für eine konsistente Energieeffizienzpolitik, bewerteten die Stakeholder 

insbesondere Effektivität (Wirksamkeit), eine langfristige Ausrichtung und Zielorientierung der 

Maßnahmen, Effizienz, Sozialverträglichkeit und Akzeptanz sowie Technologieoffenheit als zutref-

fend. 

 

Oft wurde ebenfalls die Vermeidung von Zielkonflikten sowie eine Konsistenz von zukünftigen 

Maßnahmen mit bereits bestehenden Regelungen betont. 

 

Die vollständigen Ergebnisse der Befragung insbesondere auch für die einzelnen Sektoren und 

Handlungsfelder sind veröffentlicht auf www.roadmap-energieeffizienz-2045.de. 

 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/roadmap-2045-Umfrageergebnisse-01-06.pdf?__blob=publicationFile&v=2

