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Abstract 

Existing policies and measures to increase energy efficiency and realise energy savings 
often strike various barriers and obstacles and lack of flexibility. Therefore, it could be 
thought about creating a framework which leaves it more to the market to develop and 
implement energy saving activities. Possible instruments to induce such a development are 
White Certificates and fixed tariffs for verified energy savings. 

Policy measures discussed in the context of the latter include:  

 Technology-specific remunerations for energy-efficient innovations, which combine 
the support for particularly energy-efficient products with a cost sharing system 
analogues to the German Renewable Energy Law („EEG“: feed-in law) for electricity 
produced from renewables. 

 An alternative system links a flat payment for saved energy to the cost sharing 
system analogues to the German EEG. For example, producers and importers could 
receive a fixed payment for energy-using products that are more energy-efficient than 
a specified baseline product. A market transformation rebate could be set at 1.5 
cEuro per kWh electricity saved and 0.5 cEuro per kWh heat or fuels saved. In 
addition, an innovation rebate could be paid for every appliance or equipment that is 
at least 10% more energy-efficient than BAT. 

 While rebates for producers and importers support single technologies, a flat payment 
for energy efficiency activities or programmes is also open for system solutions. The 
rebate could be set at 1.5 cEuro per kWh electricity saved and 0.5 cEuro per kWh 
heat or fuels saved and could be paid for savings realised from energy saving 
programmes or combinations of activities that realise a minimum total amount of 
savings (e.g., min. 15,000 Euro/year energy cost savings, or 1 GWh end-use energy 
savings per year). 

 In addition, a special programme with fixed payments could address energy losses in 
the electricity grid (distribution, maybe also transmission). 

These ideas should be discussed with experts from science and practice before they are 
realised. Their integration into the policy-mix and their effectiveness and efficiency should be 
analysed carefully before any implementation starts. 
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Zusammenfassung  

Auch wenn ein Großteil der identifizierbaren Endenergie-Einsparpotenziale in Deutschland 
sowohl aus der gesamtwirtschaftlichen als auch aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive 
wirtschaftlich erscheint, ist ihre Erschließung durch verschiedenste Hemmnisse und Barrie-
ren nur eingeschränkt möglich. Staatlich initiierte, technologie- oder sektorspezifische Ener-
gieeffizienz (EF)-Programme werden dazu konzipiert, zur Hemmnisüberwindung zielgerichtet 
beizutragen. Problem dabei ist, dass diese Programme auf jeweils nur einen Ausschnitt der 
Einsparpotenziale fokussieren und andere Bereiche möglicherweise vernachlässigt werden. 
Zudem ist die Art und Weise, wie die Einsparaktivitäten durchgeführt werden sollen, um eine 
Vergütung im Rahmen des jeweiligen EF-Programms zu erhalten, weitgehend festgelegt. 
Auch werden hierdurch oft keine neuen Akteure für den Markt für Energieeffizienz-Aktivitäten 
gewonnen. 

Warum soll es daher nicht stärker dem Markt überlassen werden, welche Einsparaktivitäten 
mit welcher Kreativität, Effektivität und Effizienz angeboten werden? Die Idee, dazu 

 entweder erzielte Energieeinsparungen ab einer gewissen Mindestmenge von Einsparun-
gen weitgehend pauschal mit festen Sätzen zu vergüten (Anreiz/Steuerung über den 
Preis) oder  

 Marktakteure zu einer bestimmten Menge an Einsparungen zu verpflichten und diese 
Mengen handelbar zu machen (Mengensteuerung, Handelbarkeit z.B. über ein 
Zertifikatsmodell; vgl. das in einigen europäischen Ländern bereits angewandte Instru-
ment der so genannten Weißen Zertifikate),  

liegt daher nahe. Im Rahmen des Projekts „Energiebalance – Optimale Systemlösungen für 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, Arbeitspaket 4, in dem unterschiedliche Politik-
instrumente hinsichtlich der Verzahnung von erneuerbaren Energien (EE) und Energieeffi-
zienz (EF) untersucht werden, wurden daher auch die beiden genannten Instrumente fester 
Vergütungssätze und Mengenverpflichtungs- bzw. Zertifikatslösungen näher betrachtet.  

In verschiedenen Ländern sind in den letzten Jahren so genannte „Weiße Zertifikate“ 
(Energieeffizienz-Zertifikate) eingeführt worden. Hierbei handelt es sich um ein System, bei 
dem bestimmten Akteursgruppen im Energieangebotssektor (zumeist der Strom- und Gas-
wirtschaft, aber zum Teil auch der nicht leitungsgebundenen Energiewirtschaft) Verpflichtun-
gen zum Erreichen bestimmter Energieeinsparungen bei ihren Kunden auferlegt werden. 
Ausgangspunkt ist also ein Verpflichtungsmodell. Die Allokation des Einsparziels auf die 
quotenpflichtigen Unternehmen sollte dabei nach den jeweiligen Marktanteilen an den quo-
tenpflichtigen Energieträgern erfolgen. Die Energieeinsparung durch Energiesparpro-
gramme, -projekte und -dienstleistungen wird zertifiziert; die Zertifikate dienen dem Nach-
weis der Erfüllung der Verpflichtungen und werden handelbar gemacht. Zur Zertifizierung 
zugelassen werden sollten Maßnahmen, die zu nachweisbaren und dauerhaften zusätzli-
chen Energieeinsparungen im Vergleich zur Trendentwicklung führen. 

Als Instrument, das auf diese Art und Weise die Such- und Optimierungsfunktion des Mark-
tes nutzt, können derartige Zertifikate prinzipiell zur Öffnung und Entwicklung eines Marktes 
für Energieeffizienz-Aktivitäten beitragen und das Erreichen des Einsparziels verbilligen. 
Weiße Zertifikate-Systeme können verfassungs- und europarechtlich konform ausgestaltet 
werden. Die bei Mengensteuerungsmodellen generell vorhandene Unsicherheit bezüglich 
erzielbarer Zertifikatspreise kann Investoren verunsichern und die Marktentwicklung deutlich 
hemmen. Zur Ausschöpfung der vorhandenen Energieeinsparpotenziale in unvollkommenen 
Märkten reicht das Instrument nicht aus. Eine Gefahr besteht darin, dass vor allem Stan-
dardmaßnahmen bzw. Einzeltechnologien umgesetzt, d.h. nur die besonders leicht 
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erschließbaren Einsparpotenziale erschlossen werden („Rosinenpicken"). Da verpflichtete 
Marktakteure ihre Zielerfüllungsbeiträge oft nur von Dritten einkaufen, besteht in der Praxis 
oft zudem wenig wirkliche Integration und Anknüpfungsmöglichkeiten für bezahlte Dienstlei-
stungen und damit für die Weiterentwicklung des Marktes. Schließlich sind die Transaktions-
kosten für Erschließung, Messung und Verifizierung der Einsparungen nicht unwesentlich. 

Im Gegensatz zu diesem Mengensteuerungsmodell, geht es bei der Preissteuerung nach 
dem Vorbild des EEG darum, vorab festgelegte Vergütungen für nachgewiesene 
Energieeinsparungen zu zahlen. Ähnlich wie beim EEG sollen dazu 

 Marktakteure bestimmt werden, die zertifizierte Mengen eingesparter Energie aufkau-
fen, für die Vergütungssätze ex ante festgelegt werden (feste Vergütung), und 

 die Ausgaben zur Finanzierung der Ankäufe aufkommensneutral für die öffentlichen 
Haushalte von allen Energieverbraucher/-innen getragen werden (Umlagefinanzie-
rung). 

Aufgrund der Ähnlichkeit zum EEG wird der nachfrageseitige Preissteuerungsansatz hier 
auch NEEG-Modell (NEgawatt-Einspeise-Gesetz-Modell) genannt. 

Prinzipiell kann ein Modell fester, pauschalisierter Vergütungssätze für erzielte Energieein-
sparungen auch unabhängig vom Umlagemechanismus des EEG als ein mögliches Instru-
ment zur Steigerung der Endenergieeffizienz untersucht werden. Im engeren Sinne wird aber 
erst durch den Umlagemechanismus ein System fester, pauschalisierter Vergütungssätze zu 
einem NEEG-Modell.  

Voraussetzung für die Einführung eines Modells fester Vergütungssätze ist eine Festlegung, 
wie die zu vergütenden Energieeinsparungen nachgewiesen werden müssen. In jedem Fall 
sind die hierbei entstehenden Transaktionskosten zu berücksichtigen. Eine gesetzliche Ver-
ankerung eines derartigen Anreizsystems würde in einer transparenten Art und Weise mit-
telfristige Planungssicherheit für die relevanten Marktakteure schaffen, die selbst bestimmen 
können, welche Energieeffizienz-Aktivitäten sie anbieten. 

Als konkrete Politikmaßnahmen wurden spezifische pauschale Vergütungsmodelle diskutiert, 
die ggf. auch nebeneinander existieren könnten: 

• Technologiespezifische Stromrechnungsgutschriften für EF-Innovationen, bei 
denen der Verkaufsverpackung von besonders energieeffizienten Produkten eine 
Gutschrift beiliegt, die der Kunde bei seinem Stromlieferanten einreicht, der diese 
wiederum über ein Umlagesystem nach dem Vorbild des EEG vom Netzbetreiber 
erstattet bekommt. 

• Prämien für Hersteller und Importeure, die besonders energieeffiziente Geräte 
entwickeln und in den Markt einführen, wobei die Prämien vom Netzbetreiber direkt 
an die Hersteller und Importeure ausgezahlt werden und ebenfalls über ein 
Umlagesystem nach dem Vorbild des EEG finanziert werden.  

• Pauschale Vergütungen für die Umsetzung gebündelter Energieeffizienz-Aktivitäten 
bzw. -Programme, bei denen Programmakteuren ab einer festgelegten 
Mindestsumme an Stromeinsparungen (z. B. 1 GWh Stromeinsparungen/Jahr) 
Vergütungen in Höhe von 1,5 ct je nachgewiesene kWh Stromeinsparung ausgezahlt 
werden, wobei die Stromeinsparungen zusätzlich gegenüber dem Trend erfolgen 
sollten.  

• Ein Spezialprogramm mit pauschalen Vergütungen in Höhe von 1,5 ct/kWh für 
Maßnahmen zur Verringerung von Netzverlusten im Strombereich, da die 
kommende Anreizregulierung zu suboptimalen Ergebnissen bezüglich der 



Energiebalance     IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 7

Energieeffizienz von Betriebsmitteln führen wird, weil Verlustenergiekosten an die 
Kunden als nicht beeinflussbarer Kostenbestandteil durchgereicht werden können. 

In Bezug auf die letztgenannte Option wäre eine entsprechende Verbesserung des 
Anreizregulierungssystems sicherlich der effizientere und effektivere Weg im Vergleich 
zum diskutierten Förderprogramm, das darauf abstellt, Mängel der Anreizregulierung zu 
mildern. 

Für die Wahl zwischen Stromrechnungsgutschriften für Endabnehmer, Prämien für Hersteller 
bzw. Importeure, und Prämien für Programmakteure sollten folgende Aspekte beachtet 
werden: 

• In einem bestimmten Technologiebereich sollten nicht zwei oder mehr Systeme 
gleichzeitig eingesetzt werden, da dies zu Doppelförderungen, Intransparenzen und 
Ineffizienzen führen kann. 

• Letztlich muss im Einzelfall entschieden werden, ob es im jeweiligen 
Anwendungsbereich sinnvoller erscheint, eher die Entwicklung auf Herstellerseite, 
auf Nachfrageseite oder bei den Umsetzungsakteuren zu stimulieren, eher 
Einzeltechnologien oder komplexere Maßnahmen, ob eher ein Rahmen für die 
Durchführung von Energieeffizienz-Programmen und –Dienstleistungen geschaffen 
oder Verbesserungen von Geräten mit Orientierung an „Toprunnern“ gefördert 
werden sollen. 

• Schließlich muss die Passung zum gesamten Politikpaket beachtet werden. 
Herstellerprämien oder Stromrechnungsgutschriften können eine sinnvolle 
Ergänzung zu den Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der 
„Energie betriebene Produkte-Richtlinie“ darstellen. Vergütungen für 
Programmakteure können ein Mittel sein, Energieunternehmen entsprechend Artikel 
6 der Richtlinie zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen in die 
Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Endenergieeffizienz einzubeziehen. 

Diese Abwägungen führen zu folgenden Empfehlungen: 

• In folgenden und ggf. weiteren EF-Technologiebereichen könnte die Förderung der 
Entwicklung und Markteinführung innovativer Technik ergänzend zum Energie 
betriebene Produkte-Richtlinienprozess sinnvoll erscheinen: LED bzw. OLED, 
Wäschetrockner, (gewerbliche) Kühl- und Gefriergeräte, Informations- und 
Kommunikationstechnologie, ggf. auch Gaswärmepumpen und Transformatoren. Der 
erzielbare Hebeleffekt spricht dabei für die Wahl von Prämien für Hersteller und 
Importeure anstelle Stromrechnungsgutschriften für Endabnehmer. Ein 
Umlagesystem nach dem Vorbild des EEG könnte die Förderaktivitäten finanzieren. 

• In den meisten EF-Technologiebereichen kommt es jedoch weniger auf das einzelne 
Technik-Produkt alleine an als auf die Systemoptimierung (Planung unter Beachtung 
der Nutzungsanforderungen und ihrer möglichen Veränderung, System optimierende 
Komponentenwahl, Geräte- bzw. Anlageneinstellung). Die Systemoptimierung lässt 
sich eher durch eine kombinierte Förderung von Beratung, Energieanalyse und 
Technikprodukt erreichen - wie sie von Irrek und Thomas (2006) im Konzept eines 
EnergieSparFonds für verschiedene Förderprogramme vorgeschlagen wurde - als 
durch Prämien oder Gutschriften für das effiziente Produkt allein. 

Zusätzlich sollten Maßnahmen zur Verringerung von Verlusten im Stromnetzbereich 
innerhalb oder außerhalb der Anreizregulierung ergriffen werden. 

Wie in Irrek und Thomas (2006) vorgeschlagen, könnte ergänzend ein System pauschaler 
Vergütungen für die Umsetzung gebündelter EF-Aktivitäten bzw. EF-Programme durch 
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Programmakteure zunächst in einem beschränkten Rahmen getestet werden. Die Erwartung 
hierbei ist, dass zusätzlich zu den sektor- und technologiespezifischen EF-Förderungen 
zusätzliche Ideen generiert und Marktkräfte aktiviert werden. Vor einer Umsetzung von 
einem oder ggf. auch mehreren der vorgeschlagenen EF-Fördersysteme sollten die 
vorgelegten Analysen und Vorschläge unter Einbezug von ggf. noch erfolgenden 
Rückmeldungen des Begleitkreises des Auftraggebers mit ausgewählten Experten aus 
Wissenschaft und Praxis diskutiert werden. Ziel sollte es dabei sein, auf einer breiteren 
Grundlage abzuwägen, inwieweit die Umsetzung der hier vorgeschlagenen konkreten 
Schritte in Deutschland empfohlen werden kann, auch in Bezug auf den gesamten zur 
Verfügung stehenden Politikinstrumente- Mix und der Frage, welches Instrument in diesem 
Mix wie am effektivsten und effizientesten wirkt. 

In diesem Zusammenhang sollte auch die Akzeptanz der Vorschläge in der Wirtschaft 
geprüft werden. Zu fragen wäre dabei beispielsweise, inwieweit Innovations- oder/und 
Markttransformationsprämien Rückendeckung in der Wirtschaft hätte, beispielsweise bei den 
Anbietern von Energieeffizienztechnologien, die – wie z. B. bei Pumpen- und 
Heizungsherstellern und im Gegensatz z. B. zur Dämmstoffindustrie – neben den effizienten 
Geräten und Anlagen auch weniger effiziente anbieten, mit denen sich heute in einigen 
Bereichen höhere Margen im Markt erzielen lassen als mit den effizienteren (vgl. die 
entsprechenden Erkenntnisse in Irrek und Thomas 2006). Eine andere Frage wäre die nach 
der Akzeptanz des NEEG-Umlageverfahrens nach dem Vorbild des EEG. 
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1 Einleitung 

Auch wenn ein Großteil der identifizierbaren Endenergie-Einsparpotenziale in Deutschland 
sowohl aus der gesamtwirtschaftlichen als auch aus der einzelwirtschaftlichen Perspektive 
wirtschaftlich erscheint (Thomas et al. 2006), ist ihre Erschließung durch verschiedenste 
Hemmnisse und Barrieren nur eingeschränkt möglich. Staatlich initiierte, technologie- oder 
sektorspezifische Energieeffizienz (EF)-Programme werden dazu konzipiert, zur Hemmnis-
überwindung zielgerichtet beizutragen. Problem dabei ist, dass diese Programme auf jeweils 
nur einen Ausschnitt der Einsparpotenziale fokussieren und andere Bereiche möglicherweise 
vernachlässigt werden. Zudem ist die Art und Weise, wie die Einsparaktivitäten durchgeführt 
werden sollen, um eine Vergütung im Rahmen des jeweiligen EF-Programms zu erhalten, 
weitgehend festgelegt (Irrek/Thomas 2006). Auch werden hierdurch oft keine neuen Akteure 
für den Markt für Energieeffizienz-Aktivitäten gewonnen. 

Warum soll es daher nicht stärker dem Markt überlassen werden, welche Einsparaktivitäten 
mit welcher Kreativität, Effektivität und Effizienz angeboten werden? Die Idee, dazu 

 entweder erzielte Energieeinsparungen ab einer gewissen Mindestmenge von Einsparun-
gen mit ex ante fest gelegten, z.B. pauschalen Sätzen zu vergüten (Anreiz/Steuerung 
über den Preis) oder  

 Marktakteure zu einer bestimmten Menge an Einsparungen zu verpflichten und diese 
Mengen handelbar zu machen (Mengensteuerung, Handelbarkeit z.B. über ein 
Zertifikatsmodell; vgl. das in einigen europäischen Ländern bereits angewandte Instru-
ment der so genannten Weißen Zertifikate),  

liegt daher nahe. Im Rahmen des hier vorliegenden Arbeitspapieres des Projektes „Energie-
balance – Optimale Systemlösungen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz“, Ar-
beitspaket 4, in dem unterschiedliche Politikinstrumente hinsichtlich der Verzahnung von 
erneuerbaren Energien (EE) und Energieeffizienz (EF) untersucht werden, werden daher 
auch die beiden genannten Instrumente ex ante festgelegter Vergütungssätze und Zertifi-
katslösungen näher betrachtet. Dabei interessiert insbesondere,  

 was der EF-Bereich von entsprechenden, bereits eingesetzten Politikinstrumenten im 
EE-Bereich wie EEG und Grünen Zertifikatssystemen lernen kann, 

 inwieweit entsprechende Systeme mit festen Vergütungssätzen oder Zertifikatslösungen 
im EF-Bereich effektiv und effizient ausgestaltet werden könnten, auch unter Berücksich-
tigung der bisherigen Erfahrungen im Ausland mit (Weißen) Zertifikatssystemen, und 

 inwieweit die entsprechenden Systeme im EF- und EE-Bereich zukünftig integriert wer-
den sollten. 

Als konkrete Politikmaßnahmen werden vier Vergütungsmodelle diskutiert, die zum Teil auch 
nebeneinander existieren könnten. Bezüglich der Mittelherkunft wird u.a. die mögliche 
Integration in das EEG bzw. MAP diskutiert. Die Vorschläge wurden mit Stand 12. August 
2008 rechtlich grob vorgeprüft in Bezug auf folgende Rechtsbereiche (Klinski 2008): 

 Innerstaatliches Recht: Finanzverfassungsrecht, Grundrechte, Gesetzgebungs- und Ver-
waltungskompetenz 

 Europarecht – Primärrecht: Warenverkehrsfreiheit, Vorgaben des EG-Beihilferechts 

 Europarecht – Sekundärrecht: Vorgaben und Regelungsaufträge aus Richtlinien, 
insbesondere Energiedienstleistungs- und Ökodesign-Richtlinie. 
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Bevor die vier Vergütungsmodelle und ihre mögliche Finanzierung am Ende dieses Arbeits-
papiers vorgestellt und diskutiert werden, werden in den folgenden Kapiteln  

 die grundsätzlichen Modelle einer übergreifenden Preis- und Mengensteuerung im EF-
Bereich (NEgawatt-Einspeise-Gesetz-Modell - NEEG-Modell in Analogie zum Erneuer-
bare-Energien-Gesetz - EEG; Weiße Zertifikate in Analogie zu Grünen Zertifikaten für die 
Einspeisung erneuerbarer Energien und Braunen/Schwarzen Emissionszertifikaten) 
erläutert und bewertet, 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen ihnen herausgestellt und 

 die mögliche Integration Weißer, Grüner und Brauner/Schwarzer Zertifikatssysteme als 
auch 

 die Integration von EF und EE in Ökostromprodukten außerhalb des EEG/NEEG, ggf. 
verknüpft mit Weiße Zertifikate-Systemen, kritisch diskutiert. 
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2 Vom EEG zum NEEG 

2.1 Grundidee 

Ziel des EEG ist es, „den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch bis 
zum Jahr 2010 mindestens zu verdoppeln“. Die Grundidee bei der Integration des Ansat-
zes einer festen, vorab pauschal festgelegten Vergütung von Energieeinsparungen in 
das EEG ist, den Anteil erneuerbarer Energien dadurch zu steigern, dass der Energiever-
brauch gesenkt wird. 

Ähnlich wie beim EEG sollen dazu 

 Marktakteure bestimmt werden, die zertifizierte Mengen eingesparter Energie aufkau-
fen, für die Vergütungssätze ex ante festgelegt werden (feste Vergütung), und 

 die Ausgaben zur Finanzierung der Ankäufe aufkommensneutral für die öffentlichen 
Haushalte von allen Energieverbraucher/-innen getragen werden (Umlagefinanzie-
rung). 

Aufgrund der Ähnlichkeit zum EEG wird der nachfrageseitige Preissteuerungsansatz hier 
auch NEEG-Modell (NEgawatt-Einspeise-Gesetz-Modell) genannt (vgl. auch Irrek/Thomas 
2006). 

Die prinzipielle Idee des NEEG-Modells hat das BMU (2008, S. 26) im Rahmen seines Kon-
zepts einer ökologischen Industriepolitik aufgegriffen:  

„Um die Energieeffizienz zu fördern, reicht es nicht aus, nur auf Verordnungen und Grenzwerte zu setzen, wir 

brauchen ein ähnlich erfolgreiches Instrument, wie das EEG im Bereich Erneuerbare Energien. Dessen Erfolg lag 

in der Verknüpfung dreier Elemente: der Einspeisevergütung, der Pflicht Erneuerbare Energien ins Netz zu brin-

gen und einem Umlagesystem. Das sollten wir auch für Fortschritte bei der Effizienztechnologie nutzen: Der Her-

steller/Importeur eines höchsteffizienten elektrischen Geräts darf der Verkaufsverpackung eine Stromrechnungs-

gutschrift beilegen, die über den Energieversorger auszuzahlen wäre. Das Anforderungsniveau wird dabei immer 

um mindestens 10 Prozent bis 20 Prozent oberhalb des gegenwärtig am Markt befindlichen besten (A++) Geräts 

definiert. Die Stromrechnungsgutschrift wird nach dem Gerätekauf von der Stromrechnung des Käufers abgezo-

gen. Die Höhe der Gutschrift richtet sich nach der Höhe des vermiedenen Strombedarfs, den Umweltvorteilen und 

dem ökonomischen Anreiz, der notwendig ist, um die Höchsteffizienztechnik in dieser Produktkategorie zum Ein-

satz zu bringen.“ 

Auf diesen konkreten Vorschlag, nach Technologien differenzierte Händlerprämien zu zah-
len, wird in einem späteren Kapitel näher eingegangen. Zunächst werden ältere Vorschläge 
eines NEEG-Modells mit technologieunabhängigen Vergütungssätzen diskutiert. 

2.2 Existierende Vorschläge einer pauschalen Vergütung von 

Energieeinsparungen 

Ein wesentliches Element des NEEG-Modells ist die Zahlung festgelegter Vergütungssätze 
für erzielte, nachgewiesene Energieeinsparungen. Dabei werden im NEEG-Modell   so wie 

es hier vorgestellt wird und im Vergleich zur technologiespezifisch differenzierten Förderung 
durch das EEG  jeweils pauschale Vergütungen für erzielte Strom- und Wärmeeinsparun-

gen gezahlt. Bisher existieren mehrere Vorschläge, wie ein solches System fester, pauscha-
lisierter Vergütungssätze in Deutschland umgesetzt werden könnte: 

 Neumann (BUND Arbeitskreis Energie 2004) schlägt eine pauschale Vergütung 
eingesparter Primärenergie in Höhe von 1,5 Cent je eingesparte kWh Strom über 
maximal zehn Jahre quasi als Dachkonzept vor, unter dem dann abgeleitet ver-
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schiedene Einzelprogramme durchgeführt werden können. Der Vorschlag beschränkt 
sich auf den Strombereich, ist aber in Zusammenhang eines größeren Portfolios kli-
mapolitischer Maßnahmen im Energie- und Verkehrsbereich zu sehen, dessen Ein-
führung und Umsetzung vom BUND gefordert wird (Zahrnt 2004).  

 Görg (2004) geht mit seinem Vorschlag noch weiter. Er versteht seine Idee einer pau-
schalen Vergütung nicht nur als Dachkonzept, sondern als direktes Förderinstru-
ment mit nach Endenergieträgern differenzierten Vergütungssätzen, mit Zuschüssen 
in Höhe von beispielsweise 1,5 bis 2 ct / kWh für eingesparten Strom und etwa 0,5 
bis 1 ct / kWh für eingespartes Erdgas. Das Vergütungssystem und seine Finanzie-
rung funktioniert im Vorschlag von Görg (2004) als Umlagesystem über die Netz-
betreiber/-innen nach dem Vorbild des EEG (also quasi als NEEG-Modell in Rein-
form), bei dem die Verteilnetzbetreiber/-innen verpflichtet werden, nachgewiesene 
Energieeinsparungen aus Effizienzmaßnahmen und -programmen mit den oben ge-
nannten Boni pro kWh Energieeinsparung über die Laufzeit der Maßnahmen zu ver-
güten. Wie im EEG-Modell werden den Verteilnetzbetreiber-/innen die Kosten von 
den vorgelagerten Netzbetreiber/-innen erstattet, die die bundesweite Durchschnitts-
belastung durch die Vergütungen kalkulieren, die pro kWh erhoben werden muss. 

 Das Wuppertal Institut hat in seinem Konzept für einen EnergieSparFonds 
vorgeschlagen, ein solches pauschales Vergütungsmodell zunächst drei Jahre lang 
als Pilotprogramm zu erproben und auf seine Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, 
bevor es anschließend – vorbehaltlich einer positiven Evaluierung – evtl. in größerem 
Umfang fortgeführt werden könnte (Irrek/Thomas 2006; vgl. hierzu näher der kon-
krete Vorschlag in Kapitel 8.2.3). 

 Aufbauend auf den Überlegungen des BUND Arbeitskreises Energie (2004) hat die 
Stadt Frankfurt a.M. für das Jahr 2008 einen Stromsparfonds mit einer pauschalen 
Vergütung von Stromeinsparungen eingerichtet und diesen mit öffentlichen Mitteln 
ausgestattet. Ausgangpunkt ist in diesem Konzept, bisherige technologie- und sek-
torspezifische Förderpfade zu verlassen, einen möglichst einfachen, transparenten 
Weg zu wählen und die in der Stromrechnung ausgewiesenen Verbrauchsunter-
schiede zum Ausgangspunkt für etwaige Vergütungen zu machen. Genauer gesagt 
soll die Stromeinsparung allein aus der absoluten Differenz des in der Energierech-
nung ausgewiesenen Stromverbrauchs im Jahr t und dem Durchschnitt der Strom-
verbräuche der Jahre t-1 und t-2 ermittelt werden (Neumann 2008; www.frankfurt-
spart-strom.de). Zu beachten ist dabei, dass die Verbrauchsdifferenz durch techni-
sche, organisatorische oder verhaltensbedingte Stromeinsparungen, aber auch durch 
andere Faktoren wie z.B. die Veränderung in der Anzahl der Haushaltsmitglieder, 
geringere Anwesenheit zu Hause o.ä. Einflüsse hervorgerufen werden kann. Die so 
errechnete Verbrauchseinsparung wird mit 20 Euro ab 10% Einsparung im Abrech-
nungsjahr 2008 und zusätzlich einmalig gezahlten 10 ct / kWh für jede weitere einge-
sparte Kilowattstunde Strom vergütet. Hinter den 10 ct / kWh steckt die stark verein-
fachte Annahme, dass die Stromverbrauchsdifferenz aus Einsparmaßnahmen resul-
tieren würde, die eine Lebensdauer von 10 Jahren haben; d.h. es wird eine Vergü-
tung in Höhe von 1 ct / (kWh*a) zugrunde gelegt.  
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2.3 Bewertung 

2.3.1 Bewertung aus Energieeffizienz- und wirtschaftlicher Sicht 

Prinzipiell kann ein Modell fester, pauschalisierter Vergütungssätze für erzielte Energieein-
sparungen auch unabhängig vom Umlagemechanismus des EEG als ein mögliches Instru-
ment zur Steigerung der Endenergieeffizienz untersucht werden. Im engeren Sinne wird aber 
erst durch den Umlagemechanismus ein System fester, pauschalisierter Vergütungssätze zu 
einem NEEG-Modell.  

Voraussetzung für die Einführung eines Modells fester, pauschalisierter Vergütungssätze ist 
eine Festlegung, wie die zu vergütenden Energieeinsparungen nachgewiesen werden 
müssen. Im Rahmen einer etwaigen Einführung eines solchen Systems wird es voraussicht-
lich – ähnlich wie bei den Modellen Weißer Zertifikate in Italien und Frankreich (vgl. Kapitel 
4.1) – einige Zeit brauchen, bis geeignete Definitionen der anzuerkennenden Energieein-
sparmaßnahmen und allgemein akzeptierte Methoden, die Einsparungen zu „messen“, erar-
beitet worden sind. Für bestimmte Technologien (z.B. Energiesparlampen) können 
standardisierte Energieeinsparungen und Nutzungsdauern pauschal festgelegt werden, für 
komplexere Maßnahmen sind individuelle, fachtechnische, unabhängige Gutachten zur Be-
stimmung der Einsparungen erforderlich. In jedem Fall sind die hierbei entstehenden Trans-
aktionskosten zu berücksichtigen. 

Eine gesetzliche Verankerung eines derartigen Anreizsystems würde in einer transparenten 
Art und Weise mittelfristige Planungssicherheit für die relevanten Marktakteure schaffen, 
die selbst bestimmen können, welche Energieeffizienz-Aktivitäten sie anbieten. Dabei kön-
nen je nach Ausgestaltung auch bereits bestehende Anbieter von Energieeffizienz-Techno-
logien, -Programmen und -Dienstleistungen eingebunden werden und Vergütungen für ihre 
Aktivitäten erhalten. Der Staat kann dann die Ausrichtung der Angebote von zu vergütenden 
Energieeffizienz-Aktvitäten und damit die Marktentwicklung beeinflussen, wenn er Vorgaben 
für diejenigen Standardprogramme bzw. Verbesserungen bei der Energieeffizienz von Ge-
räten macht, die die Vergütung in Anspruch nehmen dürfen. Durch Vorgaben für den Nach-
weis von Energieeinsparungen aus derartigen Standardprogrammen bzw. Verbesserungen 
bei der Energieeffizienz von Geräten kann der Staat auch die Höhe der Transaktionskosten 
beeinflussen. 

In Bezug auf die zu erwartenden Effekte ist zu berücksichtigen, dass  

 ähnlich wie beim EEG bei ausreichender Vergütungshöhe starke Marktentwicklun-
gen in Gang gesetzt werden können. Durch das Angebot von Energieeffizienz-Pro-
grammen und -Dienstleistungen bzw. verbesserten Geräten werden zusätzliche 
Energieeffizienzsteigerungen und Emissionsreduktionen induziert. Indirekte Effekte 
entstehen dabei durch die hierdurch induzierte Nachfrage nach Energieeffizienz-
Technologien und Multiplikatoreffekte aufgrund der netto eingesparten Energiekosten 
(d.h. der Brutto-Energieeinsparungen abzüglich von Korrektureffekten wie z.B. Re-
bound-Effekten in geringer Höhe, die z.B. beim von Irrek/Thomas (2006) 
vorgeschlagenen EnergieSparFonds mit etwa 5% abgeschätzt wurden; vgl. auch IEA 
2005 sowie Madlener/Alcott 2007 und www.evaluate-energy-savings.eu zu den zu 
beachtenden Korrekturfaktoren). Durch das höhere Angebot von Programmen und 
Dienstleistungen und die verstärkte Nachfrage nach Energieeffizienz-Technologien 
können zudem Lern- und Entwicklungseffekte hervorgerufen werden. 

 eine pauschale Vergütung einen kreativen Wettbewerb um die effektivsten und effi-
zientesten Programme und Dienstleistungen schaffen kann. Insbesondere dann, 
wenn nicht nur Standardmaßnahmen vergütet werden.  Dadurch, dass aber nicht von 
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vorne herein festgelegt wird, in welchen Bereichen, in welchem Ausmaß und durch 
welchen Akteur Einsparungen erzielt werden sollen, ist auf der anderen Seite die Ab-
stimmung mit dem übrigen Instrumente-Mix im Energieeffizienzbereich erschwert. 

 auch die nicht leitungsgebundenen Energieträger in die Umsetzung des NEEG-
Modells prinzipiell einbezogen werden können, sofern sich dieses nicht allein auf den 
Strombereich fokussiert.  

 nur indirekt steuerbar ist, in welchem Ausmaß Einsparmengen erzielt werden.  

 Mitnahmeeffekte je nach Ausgestaltung des Vergütungssystems in beträchtlicher 
Höhe auftauchen können (vgl. Tab. 1 zum Frankfurter Modell, bei dem nach den bis-
herigen Überlegungen vergleichsweise extrem hohe Mitnahmeeffekte erwartet wer-
den können). Mitnehmer/-innen kann es sowohl auf der Seite derjenigen Organisatio-
nen oder Personen geben, die Energieeffizienz-Programme oder -Dienstleistungen 
durchführen bzw. verbesserte Technologien anbieten, als auch auf der Seite der 
durch die Programme und Dienstleistungen angesprochenen Organisationen oder 
Personen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Vergütungshöhe und die vorgeschrie-
bene Methodik zum Nachweis der Einsparungen so zu wählen, dass diese Effekte 
minimiert werden können. Bei einer Differenzierung nach Maßnahmen oder Techno-
logien anstatt einer pauschalen Vergütung, die voraussichtlich geringere Mitnahme-
effekte beinhalten würde, wäre aber der Vorteil der Vereinfachung durch ein pau-
schales Modell hinfällig. Dieser Vorteil besteht in der übergeordneten Kommunizier-
barkeit eines einheitlichen Vergütungssatzes. Auf der anderen Seite werden auch im 
EEG Vergütungssätze differenziert, ohne dass hierzu Kommunikationsprobleme be-
kannt sind, und ein differenzierter, aber produktspezifisch als absoluter Betrag fest-
gelegter Vergütungssatz ist an die jeweiligen Hersteller möglicherweise einfacher zu 
kommunizieren als ein spezifischer Vergütungssatz pro eingesparter kWh, bei dem 
der absolute Betrag erst noch errechnet werden muss.  

 die Transaktionskosten der Nachweisführung der erzielten Energieeinsparungen 
nicht zu vernachlässigen sind.  

 die Gefahr besteht, dass nur „Rosinen“ herausgepickt werden, d.h. 
Energieeinsparpotentiale, die besonders leicht erschlossen werden können, und an-
dere, weniger gut erschließbare, aber ebenso wirtschaftliche, oft auch umfangrei-
chere Potenziale vernachlässigt werden. Die Ergänzung des pauschalen Vergü-
tungsmodells durch sektor- oder/und technologiespezifische Programme, die ge-
zielt diese Bereiche ansprechen, ist daher wahrscheinlich auch weiterhin sinnvoll 
(z.B. auch durch Förderung einer Kombination von Beratung, Informa-
tion/Qualifizierung und Technologieförderung wie bei einigen der vom Wuppertal In-
stitut vorgeschlagenen Programme eines EnergieSparFonds; vgl. Irrek/Thomas 
2006). Umgekehrt kann ein NEEG-Modell bei entsprechender Ausgestaltung eine 
sinnvolle Ergänzung eines sektor- und/oder technologiespezifischen Instrumentemi-
xes darstellen oder ein solches in Teilbereichen ersetzen. 
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Tab. 1: Vereinfachte Beispielrechnung zu möglichen Mitnahmeeffekten des von der Stadt Frankfurt 
am Main vorgeschlafenen Stromsparfonds 

Vorschlag Stadt Frankfurt am Main 

Veranschlagtes Fondsbudget 300.000 Euro/Jahr 

Geplante Förderung von Stromeinsparungen Einmalig 20 Euro bei 10% Ein-

sparung, darüber hinaus einma-

lig 10 ct / eingesparte kWh  

Mindestens zu erzielende Stromeinsparung, um Vergütung zu erhalten 10% des Referenzverbrauchs 

Messung der Stromeinsparung anhand des Vergleichs der in den Energie-

rechnungen ausgewiesenen Stromverbräuche 

Durchschnitt der Stromverbräu-

che der Jahre t-1 und t-2 ./. 

Stromverbrauch im Jahr t 

Zusätzliche vereinfachte Annahmen des Wuppertal Instituts (bislang nicht verifiziert) 

Anzahl der Haushalte in Frankfurt am Main 367.000 (2003) 

Durchschnittsstromverbrauch der Frankfurter Haushalte 3.041 kWh/Jahr (2003) 

„Normale" jährliche Verbrauchsschwankung ohne Einsparmaßnahmen ± 5% (± 150 kWh/Jahr) 

Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer „natürlichen" Verbrauchsreduktion 

von 10% (durchschnittlich 304 kWh) im Zweijahresvergleich (z.B. aufgrund 

des Auszugs der Kinder aus der Wohnung der Eltern, milderem Wetter, 

o.ä.) (Mitnahmeeffekt I) 

2%  

(d.h. bei jedem 50. Haushalt) 

Anteil derjenigen Frankfurter Haushalte, die auch ohne die Förderung 

Stromsparmaßnahmen durchgeführt hätten, die zu einer Verbrauchsreduk-

tion von 10% im Zweijahresvergleich führen (Mitnahmeeffekt II) 

1% 

(d.h. bei jedem 100. Haushalt) 

Wahrscheinlichkeit, dass potenzielle Mitnehmer/-innen Prämie beantragen 50% 

Berechnung 

Prämienzahlung für Mitnahmeeffekte I und II 110.100  Euro/Jahr 

Verbleibendes Fondsbudget für „echte" Stromeinsparungen 189.900 Euro/Jahr 

RESULTIERENDER MITNAHMEEFFEKT 37% 

Quelle: Eigene Abschätzung des Wuppertal Instituts auf Basis von Neumann (2008) und www.frankfurt-spart-
strom.de; die Annahmen sind bislang nicht anhand von Zahlen der Frankfurter Energieunternehmen 
(z.B. Mainova) verifiziert worden. Möglicherweise sind die hier abgeschätzten Mitnahmeeffekte auch  
überschätzt, was letztlich erst ein Test eines solchen Modells in der Praxis – z.B. in Frankfurt am Main – 
zeigen kann. 

Ein wesentlicher Unterschied zum EEG besteht darin, dass hier bereits wirtschaftliche Effi-
zienzmaßnahmen gefördert werden sollen. Die Förderung dient damit zur Überwindung der 
bestehenden Hemmnisse und Barrieren, die einer Ausschöpfung dieser an sich wirtschaftli-
chen Einsparhandlungen entgegen stehen, d.h. letztlich zur Reduktion vorhandener 
Transaktionskosten der jeweiligen Marktakteure (Such-, Informations-, Bewertungs-, Ent-
scheidungs-, Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Vertragsabwicklungs- und Kontrollkosten). Ein 
weiterer Unterschied besteht in den Akteuren, die von den Vergütungssätzen profitieren. Im 
Falle des EEG sind es direkt die Anlagenbetreiber/-innen bzw. -eigentümer/-innen und indi-
rekt die Hersteller/-innen, Zulieferer/-innen und zugehörigen Dienstleister/-innen. Im Falle 
des NEEG können es je nach Ausgestaltung unterschiedliche Akteure sein: 

 Hersteller/-in (und Zulieferer/-in) 

 Dienstleister/-in 

 Geräte-/Anlagenbetreiber/-in bzw. -inhaber/-in 

 Programmanbieter/-in. 
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Allerdings ist die Akzeptanz eines weiteren Umlagesystems nach dem Vorbild des EEG bei 
Politiker-/innen, Ministerien und Wirtschaft fraglich. Hinzu kommt, dass der politische Trend 
in Europa sich zurzeit trotz der in Wissenschaftskreisen geäußerten Zweifel bezüglich der 
Effektivität einer Mengensteuerung (vgl. hierzu z.B. auch Nordhaus 2007) eher von der 
Preis- zur Mengensteuerung verlagert. 

2.3.2 Bewertung aus rechtlicher Sicht 

Merkmale des Instruments 

Mittelpunkt des Systems ist ein Anspruch auf eine gesetzlich bestimmte Vergütung (= Zah-
lung eines Geldbetrages) für eine gesetzlich bestimmte Leistung. Beim EEG ist das die Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Hier bietet sich an, die Vergütung auf das 
Inverkehrbringen oder die Installation besonders energieeffizienter Produkte zu beziehen. 
Anders als bei den EE-Technologien im Strombereich, bei dem es um die dauerhafte Erbrin-
gung einer Leistung geht, wird damit an einen einmaligen Akt angeknüpft, so dass der Ver-
gütungsanspruch nicht auf Dauer angelegt werden muss, sondern ein einziger Vergütungs-
akt ausreicht. Deshalb passt für diese Vergütungsart der Begriff der Prämie (Effizienzprämie) 
recht gut. 

Der Anspruch auf die Prämie soll sich jedoch nicht – was auf den ersten Blick nahe liegen 
würde – an den Staat oder an einen staatlichen Fonds richten (wodurch bestimmte rechtliche 
Probleme entstehen würden ). Vielmehr ist, wiederum dem Vorbild des EEG entsprechend, 
daran gedacht, einen zivilrechtlichen Anspruch auf die Prämie zu konstruieren, der gegen-
über einer anderen Rechtsperson des Privatrechts geltend zu machen ist (beim EEG: ge-
genüber dem nächstgelegenen Stromnetzbetreiber – hier: verschiedene Möglichkeiten zu 
diskutieren). Der Prämienanspruch ist somit zivilrechtlicher Natur, so dass es für die Durch-
setzung des Anspruchs keiner direkten verwaltungsbehördlichen Steuerung bedarf.  

Bei dem zur Zahlung des Geldbetrages Verpflichteten resultieren Kosten, die individuell sehr 
unterschiedlich hoch sein können. Da die Verpflichteten selbst hierfür nicht verantwortlich 
sind, muss gewährleistet werden, dass sich die Kosten auf alle Verpflichteten gleich vertei-
len. Beim EEG funktioniert das relativ reibungslos, indem die Verpflichteten – was gesetzlich 
festgelegt und wegen der Netzstrukturen im Strombereich praktisch ohne weiteres möglich 
ist – die bei ihnen entstandenen Belastungen an die Betreiber der jeweils vorgelagerten 
Netze weiterleiten. Über einen festgelegten Ausgleichsmechanismus werden die Belastun-
gen sodann unter allen Netzbetreibern gleichmäßig verteilt und schließlich zu gleichen An-
teilen auf die Kunden übergewälzt. Entsprechendes soll auch für das NEEG gelten.   

Indem davon ausgegangen wird, dass Gegenstand des Prämienanspruchs grundsätzlich der 
Akt des Inverkehrbringens oder der Installation von besonders energieeffizienten Produkten 
ist, kann für die Festlegung der Prämienhöhe an klar messbare quantitative Parameter an-
geknüpft werden, was die Handhabung des Systems erleichtert. Im Rahmen der zu schaf-
fenden Rechtsvorschriften (d.h. auf Gesetzesebene oder durch Rechtsverordnung) können 
für jede Produktart bestimmte Anforderungskategorien gebildet werden (auch in Listen- oder 
Tabellenform). Es ist ferner möglich, von vornherein die zeitliche Dimension zu berücksichti-
gen, indem vorab bestimmte Degressionen der Vergütungssätze für die jeweiligen Katego-
rien festgelegt werden.   

 

Modellvarianten und weitere Ausgestaltungsaspekte 

Für die praktische Ausgestaltung des NEEG stehen vom Ansatz her zwei Modellvarianten 
zur Verfügung, auf die in späteren Kapiteln näher eingegangen wird: zum einen das Konzept 
einer Herstellerprämie, zum anderen ein System der Kundenprämie. Denkbar ist es aber 



Energiebalance     IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 17 

auch, als dritte Variante beide Ansätze zu kombinieren (kombinierte Hersteller-
/Kundenprämie).  

Für alle drei Ausgestaltungsvarianten ist eine entscheidende Frage, wer der jeweilige Pflicht-
adressat ist, d.h. an wen sich der zivilrechtliche Prämienanspruch richten soll. In Betracht 
kommen dafür insbesondere der jeweilige örtliche Netzbetreiber (für Strom oder Gas), der je-
weilige Übertragungsnetzbetreiber (für Strom oder Gas) oder der Lieferant des Energiepro-
dukts (differenziert nach Strom, Gas und den jeweiligen Lieferanten nicht leitungsgebunde-
ner Energieträger).  

Wenn der jeweils örtliche Stromnetzbetreiber zum Pflichtadressaten erklärt wird, ist eine Ein-
bindung in das Ausgleichs- und Überwälzungssystem des EEG möglich. Aus administrativer 
Sicht wäre die Verpflichtung der Stromnetzbetreiber aber auch ohne unmittelbare Einbin-
dung in das EEG vorteilhaft, weil sich über das (Gesamt-) Stromnetz die beabsichtigte 
gleichmäßige Überwälzung auf die Endkunden gut bewerkstelligen ließe. Ob es rechtlich 
möglich ist, die Betreiber von Stromnetzen (und ggf. welche) als Zahlungspflichtige für die 
Prämie einzusetzen, ist in erster Linie eine Frage der Zulässigkeit des damit verbundenen 
Grundrechtseingriffs. Sollte dies für nicht elektrisch betriebene Produkte (z.B. Heizungen) 
nicht möglich sein, so kommt entweder eine Beschränkung des NEEG auf den Strombereich 
oder eine Konstruktion getrennter Systeme für die jeweiligen Energieträger in Betracht.   

Darüber hinaus sind noch verschiedene weitere Klärungen zu treffen, die zum Teil rechtlich 
von großer Bedeutung sind bzw. die umgekehrt durch rechtliche Vorgaben beeinflusst sein 
können. Die wichtigsten Fragen betreffen folgende Aspekte:   

 Anwendungsbereich: Nur der Stromsektor, die leitungsgebundenen Energieträger 
insgesamt oder auch die nicht leitungsgebundenen Energieträger – oder eine Trenn-
linie zwischen Strom- und Wärmesektor? 

 Anwendungsbereich: Einbeziehung von prozess-/programmartigen Aktivitäten oder 
rein einzeltechnologiebezogene Förderung wie beim EEG? 

 Transaktionsweise: Wie können/ sollen die Verfahren für die Geltendmachung der je-
weiligen Ansprüche ausgestaltet werden? 

Diese Fragen sollen im Folgenden aus rechtlicher Perspektive sowie – weil damit untrennbar 
zusammenhängend – aus der Sicht der Administrierbarkeit angesprochen werden. 

 

Finanzverfassungsrecht 

Der Modellansatz des NEEG beruht in allen vorgestellten Varianten darauf, dass es nicht zu 
Einnahme- und Ausgabeströmen kommt, die über eine staatliche Institution fließen. Vielmehr 
ist vorgesehen, dass es – wie bei dem Vorbild des EEG – ausschließlich zu einem Aus-
tausch von Geldleistungen unter privaten Rechtssubjekten kommt. In einem derartigen Falle 
kann keine Sonderabgabe vorliegen, weil die betreffenden Geldleistungspflichten keine 
Geldleistungspflichten gegenüber dem Staat, sondern zwischen Privaten sind. Es fehlt somit 
an einer Aufkommenswirkung zu Gunsten der öffentlichen Hand, so dass der Geldleis-
tungspflicht schon nicht die Qualität einer öffentlichen Abgabe zukommen kann. Und wo kei-
ne Abgabe ist, kann aber auch keine Sonderabgabe sein.  

Anders wäre das, wenn die Prämie über einen staatlichen Effizienzfonds ausgeschüttet 
würde, dessen Einnahmen aus Geldleistungen der Bürger (z.B. über einen Aufschlag auf die 
Energiepreise ) oder der hier als Pflichtadressaten diskutierten Unternehmen (Netzbetreiber, 
Lieferanten von Energieprodukten) gespeist würden. Eine solche Konstruktionsweise begeg-
nete erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Denn dann würde es sich bei der Geld-
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leistungspflicht um eine Sonderabgabe handeln, weil die betreffenden Geldmittel der Dispo-
sitionsfreiheit des Haushaltsgesetzgebers entzogen würden.  In einem solchen Fall müsste 
gewährleistet werden, dass die Gruppe der Begünstigten und die Gruppe der Belasteten 
nicht auseinander fallen, sonst würde das System an den Zulässigkeitsanforderungen des 
BVerfG für Sonderabgaben zu scheitern drohen. Die Einnahmen müssen nämlich „gruppen-
nützig“ verwendet werden. 

 

Grundrechte 

In Bezug auf die Zulässigkeit der mit dem NEEG verbundenen Eingriffe in Grundrechte steht 
das im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 GG zu erörternde Problem im Mittelpunkt, ob und ggf. un-
ter welchen Voraussetzungen es zulässig ist, bestimmte Marktakteure als Pflichtige zur 
Zahlung der betreffenden Vergütungen (Prämien) anzusprechen und ihnen damit zugleich 
bestimmte für das Funktionieren des gesetzlichen Systems bedeutsame organisatorisch-
administrative Aufgaben zuzuweisen.  

Gewisse Belastungen treffen darüber hinaus auch diejenigen Unternehmen, die sonst noch 
am System der Weiterwälzung der Kosten an die Endverbraucher beteiligt sind, sowie die 
Endverbraucher, bei denen sich die Belastung in Form von Preisaufschlägen bemerkbar 
macht. Diesen beiden Belastungswirkungen fehlt es jedoch an einer nennenswert ausge-
prägten Intensität, so dass die genauere Darstellung der Prüfung hier vernachlässigt werden 
kann.  

Ausgangspunkt für die Prüfung des Art. 12 Abs. 1 GG hinsichtlich der zur Vergütungszah-
lung Verpflichteten ist die Frage, wen die Pflicht zur Zahlung der Prämie treffen soll. Die ab-
wicklungstechnisch günstigste Option ist es von der Funktionsweise her, die örtlichen Strom-
netzbetreiber als Verpflichtungsadressaten festzulegen. Das würde es erlauben, die Aus-
gleichs- und Überwälzungsmechanismen des EEG mit in Anspruch zu nehmen. Bei der Her-
stellerprämie wäre dies prinzipiell möglich (vgl. aber auch den Vorschlag in Kapitel 8.2, der in 
eine etwas andere Richtung geht). Bei der Kundenprämie bietet sich der örtliche Netzbetrei-
ber allerdings weniger gut an. 

Letztlich kann sich die Prüfung der Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 GG auf die Frage kon-
zentrieren, ob es für die mit der Auferlegung der Transaktionsaufgaben verbundene In-
dienstnahme der Netzbetreiber für ihnen an sich nicht obliegende Aufgaben eine hinreichen-
de Rechtfertigung gibt. Das BVerfG geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die 
Funktionalisierung Dritter für eine öffentliche Aufgabe (nur) legitimiert ist, wenn der herange-
zogene Dritte eine „besondere Sach- und Verursachungsnähe“ zu der zu bewältigenden 
Aufgabe hat. Zwar fehlt es für sich genommen an einer entsprechenden Legitimation. Dieser 
Mangel kann jedoch dadurch zum Ausgleich gebracht werden, dass den betroffenen Netz-
betreibern eine finanzielle Ausgleichsmöglichkeit angeboten wird. Im vorliegenden Falle wäre 
es dazu schlicht möglich/denkbar, den Netzbetreibern zu ermöglichen, ihren organisatorisch-
administrativen Aufwand als Teilbetrag des Vergütungsanspruchs abzugelten.  

Damit beantwortet sich auch die weitergehende Frage, ob es verfassungsrechtlich tragbar 
ist, sich im Hinblick auf die Transaktion von Prämien für nicht mit Strom betriebene Produkte 
auf das gleiche Pflichten- und Wälzungssystem zu stützen wie für elektrisch betriebene Ge-
räte (also hierfür die Strukturen des EEG-Systems in Anspruch zu nehmen). Hier besteht 
zwar erst Recht keine Sach- und Verantwortungsnähe der verpflichteten Stromnetzbetreiber. 
Das kann aber dahinstehen, weil bzw. wenn sichergestellt ist, dass die mit den Verpflichtun-
gen verbundenen organisatorisch-administrativen Belastungen finanziell ausgeglichen wer-
den (kritischer hierzu, ohne ins Detail zu gehen: Schomerus/Sanden/et al. 2008, 102f.).  
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Weitere Aspekte innerstaatlichen Rechts 

Eine andere Frage ist, auf welche Art und Weise der jeweilige Prämienanspruch praktisch 
geltend gemacht wird. Hier unterscheiden sich die drei oben beschriebenen Modellvarianten 
der Herstellerprämie, der Kundenprämie und der kombinierten Hersteller-/Kundenprämie. 
Verfassungsrechtlich sind grundsätzlich alle drei Modelle tragfähig. Regelungstechnisch sind 
ebenfalls keine grundlegenden Probleme ersichtlich.  

In Bezug auf die Grundrechtsbelastung bestehen rechtlich des Weiteren keine Bedenken 
gegen eine Erstreckung des Instruments auf sämtliche Energieträgerarten, also auch auf die 
nicht leitungsgebundenen Energien. Ebenso möglich ist die Einführung getrennter Systeme. 
Auch auf der Ebene der praktischen Umsetzung dürfte die Erstreckung auf Produkte, die mit 
verschiedenen Arten von Energieträgern betrieben werden, kein unlösbares Problem dar-
stellen, weil sich damit lediglich die Aufgabe stellt, einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu ent-
wickeln und ggf. Verrechnungsmodi zu finden.   

Besonders wichtig dürften bei einer Zusammenführung der Energieträger in einem Rege-
lungssystem allerdings ergänzende Regelungen hinsichtlich des Verhältnisses zu anderen 
Steuerungsinstrumenten sein, zu denen sich Überschneidungen ergeben können. Das be-
trifft insbesondere das 2009 in Kraft tretende EEWärmeG und die EnEV sowie die verschie-
denen einschlägigen finanziellen Förderprogramme. Soweit rechtliche Verpflichtungen 
aufgestellt werden (wie bei dem EEWärmeG und der EnEV), dürfte es steuerungspolitisch 
zumindest im Regelfall an sich nicht geboten sein, eine Einbeziehung der betreffenden Pro-
dukte in das Prämiensystem vorzusehen. Praktisch kann es allerdings sein, dass eine ent-
sprechende Differenzierung gar nicht möglich ist, weil sich anhand der Verkaufszahlen nicht 
ermitteln lässt, ob das jeweilige Gerät zum Zwecke der Pflichterfüllung eingesetzt wird oder 
nicht.   

Einer vertieften Betrachtung an anderer Stelle bedarf ggf. die denkbare Erstreckung auf nicht 
produktbezogene Aktivitäten der Effizienzsteigerung bzw. Energieeinsparung. Aus dem re-
gelungstechnischen Blickwinkel dürfte das grundsätzlich möglich sein, wenn – was eine pri-
mär fachliche Frage ist – geeignete Modi gefunden werden, um die Effizienzgewinne mess-
bar und beurteilbar zu machen und sichergestellt ist, dass es hier nicht zur erneuten Anrech-
nung von bereits durch die produktbezogene Prämie abgegoltenen Effizienzgewinnen 
kommt.   

 

Warenverkehrsfreiheit 

Aus der mit dem Instrument intendierten Privilegierung von besonders energieeffizienten 
Produkten ergibt sich (umgekehrt) eine Verschlechterung der Marktchancen für konkurrie-
rende, weniger energieeffizient Produkte. Damit handelt es sich um eine Maßnahme, die 
(mittelbar) den freien Warenverkehr zu beeinträchtigen geeignet ist.  Der EuGH nimmt aller-
dings an, dass nationale Maßnahmen, die den freien Warenverkehr behindern, durch „zwin-
gende Erfordernisse“ des Gemeinwohls – einschließlich des Umweltschutzes – gerechtfertigt 
sein können, „sofern die fraglichen Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zum 
angestrebten Ziel stehen“  und in ihrer Beeinträchtigungswirkung auf den Binnenmarkt das 
Maß des Erforderlichen nicht überschreiten.  

Vor diesem Hintergrund begegnet das Instrument keinen bedeutenden Bedenken im Hinblick 
auf die Vereinbarkeit mit dem Gebot der Warenverkehrsfreiheit.  
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Vorgaben des EG-Beihilferechts 

Die mit dem NEEG mit Umlagefinanzierungssystem verbundenen Zahlungen an die Prämi-
enberechtigten tragen europarechtlich nicht den Charakter von „staatlichen Beihilfen“ im 
Sinne von Art. 87 Abs. 1 EGV, da nach der Rechtsprechung des EuGH eine „staatliche oder 
aus staatlichen Mitteln“ gewährte Beihilfe im Sine von Art. 87 Abs. 1 EGV nur vorliegen kann, 
wenn es hierbei zu einem Transfer von Finanzmitteln aus einem öffentlichen Haushalt 
kommt. So liegt es hier nicht, da lediglich ein System von Geldleistungspflichten zwischen 
Privaten aufgebaut wird.   

Anders sieht das allerdings bei der Ausgestaltungsalternative aus, bei der die Finanzierung 
durch allgemeine staatliche Mittel, einen öffentlich-rechtlichen Fonds oder z.B. durch Ein-
nahmen aus einer von den Herstellern und Importeure der einschlägigen Produktarten ent-
richteten Abgabe gespeist wird. In diesem Falle wären die Ausgaben des Fonds als staatli-
che Beihilfen im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EGV anzusehen. In der Konsequenz müssten die 
Ausgabenaktivitäten gemäß Art. 88 Abs. 3 EGV in dem üblichen Verfahren notifiziert werden. 
Die Zahlungen aus dem Fonds wären nach Maßgabe des Art. 87 Abs. 1 EGV grundsätzlich 
unzulässig, soweit in der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung und der De-minimis-
Verordnung keine allgemeine Ausnahme gewährt wird und die EU-Kommission nicht nach 
Maßgabe von Art. 87 Abs. 3 EGV eine einzelfallbezogene  Ausnahmegenehmigung aus-
spricht.  

Danach kann davon ausgegangen werden, dass entsprechend aus staatlichen Mitteln 
anstatt Umlage nach dem Vorbild des EEG finanzierte Herstellerprämien keine Chance auf 
eine positive Ausnahme vom Beihilfeverbot haben, sofern es auf europarechtlicher Ebene 
nicht zu Rechtsänderungen oder zu einer Ausweitung der Ausnahmemöglichkeiten durch die 
EU-Kommission kommt. Denn es ergibt sich eindeutig, dass weder die Allgemeine Gruppen-
freistellungsverordnung noch die Umweltbeihilfeleitlinien Raum für die Gewähr von effizienz-
bezogenen Beihilfen lassen, die sich an die Hersteller von Produkten richten (die De-mini-
mis-Verordnung bietet ohnehin keine umfassend tragfähige Grundlage). Sämtliche als zuläs-
sig oder zulassungsfähig eingestuften Beihilfen zum Zwecke der Energieeffizienz sind ent-
weder auf die Produktion oder auf den Verbrauch von Energieprodukten gerichtet, in keinem 
Fall aber auf das Inverkehrbringen von besonders effizienten Produkten.  

 

Vorgaben und Regelungsaufträge aus Richtlinien 

Im Unterschied zu den „Einsparzertifikaten“ finden hersteller- oder kundenbezogene Prä-
miensysteme nach dem Vorbild des EEG in der Energiedienstleistungsrichtlinie 2006/32/EG 
keine positive Erwähnung. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass die Richtlinie 
der Einführung eines entsprechenden Systems auf der nationalen Ebene entgegenstehen 
würde. Im Mittelpunkt der Energiedienstleistungsrichtlinie steht die Erreichung von nationalen 
Effizienzzielen. Die in der Richtlinie als Mittel zur Erreichung dieses Ziels ausdrücklich er-
wähnten Instrumente und Maßnahmen tragen zwar zum Teil den Charakter von Pflicht- oder 
Wahlpflichtinstrumenten (vgl. insb. Art. 5, 6 und 11 der Richtlinie). Es gibt aber keinen Hin-
weis in der Richtlinie, dass sie als ein abschließender Katalog von ausschließlich zulässigen 
Instrumenten zur Umsetzung der Effizienzziele zu verstehen wären. 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich aus anderen Rechtsvorschriften der EU (wie der Öko-
Design-Richtlinie, der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie und der Gasbinnenmarktrichtlinie) 
spezifische rechtliche Hindernisse oder Problemstellungen für das Konzept eines NEEG er-
geben würden.   
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Ergebnis  

Der Verwirklichung des Ansatzes des NEEG stehen verfassungs- und europarechtlich grund-
sätzlich keine Hindernisse entgegen.  

Namentlich kann das Modell nicht in Konflikt zum Finanzverfassungsrecht geraten, sofern 
die Anspruchs- und Verpflichtungsbeziehungen wie bei dem Vorbild des EEG als zivilrechtli-
che Rechtsbeziehungen ausgestaltet werden. Aus den Bestimmungen der verschiedenen 
einschlägigen EG-Richtlinien (insb. der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL, der Öko-Design-RL und 
der Energiedienstleistungs-RL) ergeben sich keine grundlegenden Restriktionen für den An-
satz. Auch die Anforderungen des EGV sind erfüllbar, da die Vergütung (Prämie) nicht als 
staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EGV anzusehen ist.  

Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung sind zahlreiche Einzelfragen zu klären, bei denen 
übergeordnete rechtliche Vorgaben eine Rolle spielen können (insb. bei der Festlegung der 
Verpflichtungsadressaten sowie der Transaktions- und Nachweisverfahren). Hierbei ist in An-
betracht des Verhältnismäßigkeitsprinzips dafür Sorge zu tragen, dass die von den jeweili-
gen Verpflichtungsadressaten individuell zu tragenden Transaktionslasten möglichst gering 
gehalten bzw. unter Umständen finanziell ausgeglichen werden.   
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3 Weiße Zertifikate 

3.1 Grundidee 

In verschiedenen Ländern sind in den letzten Jahren so genannte „Weiße Zertifikate“ 
(Energieeffizienz-Zertifikate) eingeführt worden. Hierbei handelt es sich um ein System, bei 
dem bestimmten Akteursgruppen im Energieangebotssektor (zumeist der Strom- und Gas-
wirtschaft, aber zum Teil auch der nicht leitungsgebundenen Energiewirtschaft) Verpflichtun-
gen zum Erreichen bestimmter Energieeinsparungen bei ihren Kunden auferlegt werden. 
Ausgangspunkt ist also ein Verpflichtungsmodell. Die Allokation des Einsparziels auf die 
quotenpflichtigen Unternehmen sollte dabei nach den jeweiligen Marktanteilen an den quo-
tenpflichtigen Energieträgern erfolgen. Die Energieeinsparung durch Energiesparpro-
gramme, -projekte und -dienstleistungen wird zertifiziert; die Zertifikate dienen dem Nach-
weis der Erfüllung der Verpflichtungen und werden handelbar gemacht (vgl. 
www.eurowhitecert.org). Zur Zertifizierung zugelassen werden sollten Maßnahmen, die zu 
nachweisbaren und dauerhaften zusätzlichen Energieeinsparungen im Vergleich zur Trend-
entwicklung führen. Zur Erfassung des Einsparziels gibt es mehrere Möglichkeiten: als ein-
gesparte Endenergie, in Primärenergieeinheiten oder als eingesparte Treibhausgasemissio-
nen (z.B. CO2-Äquivalente). Denkbar sind periodische oder einmalige (ggf. abdiskontierte) 
Anrechnungen der erzielten Einsparungen. Die Entscheidung für periodische oder einmalige 
Anrechnung sollte mit Blick auf die Anrechnungsgenauigkeit, die Schaffung von Investitions-
sicherheit und die Transaktionskosten erfolgen. Dies führt in der Regel dazu, dass die Ener-
gieeinsparung von Standardmaßnahmen einmalig, die von komplexeren Maßnahmen peri-
odisch ermittelt und angerechnet wird. 

Als Instrument, das auf diese Art und Weise die Such- und Optimierungsfunktion des Mark-
tes nutzt, können derartige Zertifikate prinzipiell zur Öffnung und Entwicklung eines Marktes 
für Energieeffizienz-Programme und -Dienstleistungen beitragen und das Erreichen des Ein-
sparziels verbilligen. Ob eine solche Verpflichtung sinnvoll oder auch politisch gewünscht ist, 
hängt jedoch von den Bedingungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten ab (vgl. Wuppertal 
Institut/ASEW 2003; Thomas 2007; EWC 2007). Die Europäische Kommission (2006, 20) 
hatte im Aktionsplan Energieeffizienz des Jahres 2006 für das Jahr 2008 geplant, die 
Einführung eines EU-weiten Systems Weißer Zertifikate zu prüfen; die bislang nicht erfolgte 
Prüfung wird im Entwurf des Aktionsplans Energieeffizienz des Jahres 2009 wieder 
aufgenommen. Generell sieht die EU-Kommission derartige so genannte marktbasierte 
Instrumente als eine effiziente Möglichkeit an, Umwelt- und weitere Politikziele zu 
verwirklichen (Europäische Kommission 2007; vgl. auch EEA 2006). 

Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, dass sich Akteure von ihrer 
Einsparverpflichtung durch Zahlung eines Betrages in den staatlichen Haushalt oder in einen 
EnergieSparFonds frei kaufen können. Durch letzteres könnte eine explizite Verbindung zwi-
schen dem übergreifenden Verpflichtungsmodell und konkreten sektor- und technologiespe-
zifischen Programmen, die dieses ergänzen, geschaffen werden. Die Höhe des Buy-out-
Preises sollte dabei in jeder Verpflichtungsperiode höher sein als die antizipierten Grenzko-
sten der Einsparmaßnahmen in der entsprechenden Periode; beispielsweise festgelegt als 
125% des jeweiligen Durchschnittspreises für Weiße Zertifikate (Bürger/Wiegmann 2007). 
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Tab. 2: Existierende Verpflichtungs- bzw. Weiße Zertifikate-Modelle (Stand: Juli 2008) 

 Italien Frankreich UK Flandern (Belgien) Dänemark New South Wales (Au-
stralien) 

Ziel Jährliche Steigerung bis 

zu 70 TWh (6 Mtoe/a) 

Primärenergie/a in 2012  

54 TWh diskontierte 

Endenergie über Le-

bensdauer der Maß-

nahmen 

130,2 TWh („fuel-standardis-

ed“ ) über Lebensdauer der 

Maßnahmen 

0,58 TWh Primär-

energie / Jahr 

ca. 1,2 TWh Strom / 

Jahr 

5% Reduktion der Pro-Kopf- 
CO2-Emissionen 

Zeitraum 2005 - 2009 2006 - 2008 2005 - 2008  

(2. Verpflichtungsperiode, 

Vorläufer seit 1994) 

2003 - 2008 (Vor-

läufer seit 1996) 

2006 - 2013 (Vor-

läufer seit 1992) 

2003 - 2020 

Adressat Strom - und Gasverteil-

netzbetreiber > 100.000 

Kunden, nach jeweili-

gem Marktanteil 

alle Energielieferanten 

im Strom- und Wärme-

bereich inkl. 

Brennstoffhändler  

12 Strom- und Gaslieferanten > 

15.000 Kunden, Allokation 

progressiv nach Absatzvolumen  

17 Stromnetzbetrei-

ber < 70kV 

74 Strom-, Gas- und 

Fernwärme-Verteil-

netzbetreiber (koor-

diniert durch Ver-

band) 

Stromlieferanten / -händler; 

Großkunden 

Maßnahmenemp-

fänger 

Alle Kundengruppen Alle Kundengruppen 

(inkl. Verkehr) außer-

halb Emissionshandel 

Haushalte und Kleinverbrauch; 

50% von Niedrigeinkommens-

beziehern 

Haushalte, nicht-

energieintensive 

Industrie, Gewerbe, 

Dienstleistungen 

Alle Kundengrup-

pen 

Alle Kundengruppen 

Ziel in % des jährl. 

Verbrauchs der 

Zielgruppe 

ca. 1%, davon 50% bei 

Strom und Erdgas 

1% 1% ca. 0,6% 0,5% (DSM-Pläne 

bestimmen Ziele) 

Kein Energiesparziel 

Handelbarkeit Ja Ja Keine Zertifikate, einge-

schränkte Handelbarkeit der 

Verpflichtungen 

Nein Nein Ja, bilateraler Austausch 

Institutionelle 

Struktur 

Regulierer (AEEG) mit 

Strombörse (GME) 

Industrieministerium 

mit Energieagentur 

(ADEME) 

Regulierer (OFGEM) Energieagentur 

(VEA) mit Energie-

aufsichtsbehörde 

(VREG) 

Energieministerium 

mit Verbänden 

(ELFOR, DFF, 

DGC) und Regulie-

rer 

Regulierer (IPART) 

Nachweis der Ein-

sparungen 

3 Ansätze: a) ex ante 

festgelegte Standard-

werte, b) ex ante ge-

nehmigte individuelle 

ex post-Methode, z.B. 

ingenieurstechn. Ab-

schätzung, c) Monito-

ring / Messung 

Ex ante festgelegte 

Standardwerte 

Ex ante festgelegte Standard-

werte 

Maßnahmenabhän-

gig: a) ex ante 

festgelegte Stan-

dardwerte, b) Kom-

bination ex ante / ex 

post, c) Monitoring 

/ Messung 

2 Ansätze: a) ex 

ante festgelegte 

Standardwerte, b) 

ex post bei Bera-

tungsprogrammen; 

spezielle Monito-

ring-Software 

4 Ansätze: a) Projektbe-

wertung, b) Monitoring / 

Messung, c) ex ante festge-

legte Standardwerte, d) 

erzeugungsseitige Emissi-

onsreduktionsbewertung 
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 Italien Frankreich UK Flandern (Belgien) Dänemark New South Wales (Au-

stralien) 
Regulierung der 

Umlage der 

Einsparkosten auf 

den Energiepreis 

Pauschal 100 Euro / toe 

zertifizierte Einsparung 

vom Regulierer geneh-

migt 

Nein Nein Kundengruppen–

differenzierte 

Überwälzung der 

Programmkosten 

Vollständige Über-

wälzung der Pro-

grammkosten 

? 

Sanktionen Individuell vom Regu-

lierer festgelegt 

2 ct / kWh (Buy out-

Möglichkeit) 

Kann bis zu 10% des Umsatzes 

betragen 

Buy-out: 10 

ct / kWh, darf nicht 

an Endkunden 

durchgereicht wer-

den 

Individuell festge-

legte Geldbußen 

möglich 

7,43 Euro / t CO2 (Kurs 

vom 07.02.08) 

Zielerreichung Einsparziel wurde in 

2005-2006 um 90% 

übertroffen 

Noch nicht bekannt: vor 

allem Kesseltauschakti-

vitäten 

Übererfüllung der Ziele in 

2002-2005 (ca. 1%/Jahr) 

0,77 TWh in 2003 0,5% / Jahr im 

Strombereich seit 

1992 erreicht 

? 

Quelle: Langniss/Praetorius 2004, Monjon 2006, Bürger/Wiegmann 2007, Thomas 2007, EWC 2007, Vine/Hamrin 2008, Pavan 2008 
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3.2 Existierende Modelle im Ausland 

Systeme mit Verpflichtungen der Energiewirtschaft zum Erreichen bestimmter Energieein-
sparungen bei ihren Kunden existieren in Italien, Frankreich, UK, Flandern und New South 
Wales, wobei in UK und Flandern kein Zertifikatehandel existiert bzw. die Handelbarkeit der 
Verpflichtungen in UK eingeschränkt ist. Eine Übersicht über die existierenden Modelle gibt 
die obige Tabelle. 

Bei der groben Annahme (auf Basis der Ergebnisse von Potenzialstudien auf nationaler und 
europäischer Ebene), dass die Erzielung zusätzlicher Endenergieeinsparungen in Höhe von 
2% pro Jahr gegenüber einer definierten Baseline machbar ist, adressieren die existierenden 
Weißen Zertifikatesysteme somit etwa 25% bis 50% der realisierbaren Potenziale. Die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die gesetzten Einsparziele in dieser Höhe erreichbar 
sind. 

3.3 Zu verpflichtender Akteur 

Artikel 6 der EU-Richtlinie zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen nennt 
Verteilnetzbetreiber und/oder Energieeinzelhandelsunternehmen (Energielieferanten) als 
zentrale Akteure, die in die Umsetzung von Endenergieeinsparmaßnahmen einbezogen 
werden sollten. Wie die Tabelle im vorangegangenen Unterkapitel zeigt, gibt es im europäi-
schen Ausland Beispiele sowohl für einen starken Einbezug von Verteilnetzbetreibern als 
auch für einen starken Einbezug von Energielieferanten in Bemühungen zur Steigerung der 
Endenergieeffizienz. 

In einem liberalisierten Markt mit zunehmender Eingreiftiefe beim „Unbundling“ ist jedoch zu 
hinterfragen, inwieweit Netzbetreiber (zukünftig) überhaupt noch über relevante Daten und 
Kontakte zu Kundinnen und Kunden verfügen, um selbst Aktivitäten zur Steigerung der End-
energieeffizienz durchführen zu können. Zudem hat ein Lieferant die Möglichkeit, Energie-
lieferung und Energieeffizienz-Dienstleistungsgeschäft miteinander zu verknüpfen. In Groß-
britannien hat die Regierung daher auch im Rahmen des „Energy Efficiency Commitment 
(EEC)“ entschieden, nicht die Verteilnetzbetreiber, sondern die Energielieferanten zu ver-
pflichten, eine bestimmte Menge an Endenergie bei ihren Kundinnen und Kunden einzuspa-
ren.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass mehr als die Hälfte der Netzbetreiber in Deutschland 
weniger als 50 Beschäftigte hat, von denen angesichts der Herausforderungen im regulierten 
Kerngeschäft nicht erwartet werden kann, dass sie sich neben dem Netzbetrieb in weitere 
Geschäftsfelder einarbeiten. 

Auf der anderen Seite ist der Netzbetreiber ein vor Ort tätiges, bekanntes Unternehmen, was 
Ansprache und Kundenkontakt in Bezug auf Energieeffizienz-Aktivitäten insbesondere bei 
kleineren Kunden erleichtern kann, während der Energielieferant nicht unbedingt vor Ort tätig 
sein muss. In Flandern hat die Regierung daher den Verteilnetzbetreibern die Durchführung 
nicht-kommerzieller Energieeffizienz-Aktivitäten als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung auf-
erlegt. 

Hinzu kommt, dass der Netzbetreiber im Gegensatz zum Energielieferanten im kommenden 
Anreizregulierungssystem aufgrund des vorgesehenen Ausgleichskontos keine entgangenen 
Deckungsbeiträge befürchten muss, während dem Lieferanten nur dann keine zusätzlichen 
Deckungsbeiträge durch das Angebot von Energiesparmaßnahmen entgehen, wenn die je-
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weilige Einsparhandlung vom Kunden ohnehin – zum Beispiel mit Hilfe von Dritten – 
durchgeführt worden wäre. 

Unter Abwägung der genannten Argumente spricht jedoch einiges für die Adressierung von 
Lieferanten anstatt Netzbetreibern, insbesondere um gleichzeitig Impulse zur Entwicklung 
des Marktes für Energieeffizienz-Dienstleistungen zu setzen. Der Einbezug der Netzbetreiber 
wäre dann prinzipiell möglich, wenn es ausschließlich um die administrative Abwicklung von 
Förderprogrammen geht. 

3.4 Bewertung 

3.4.1 Bewertung aus Energieeffizienz- und wirtschaftlicher Sicht 

Da eine ausführliche Analyse Weißer Zertifikatssysteme und ihrer Geeignetheit für Deutsch-
land bereits in anderen Projekten vorgenommen wurde (vgl. Bürger 2007 sowie ein noch 
unveröffentlichtes Projekt des IZES im Auftrag von CO2online), erfolgt die folgende Bewer-
tung aus Energieeffizienz- und wirtschaftlicher Sicht nur tabellarisch. 

Tab. 3: Argumente für und gegen ein System Weißer Zertifikate 

Kriterium Pro Contra 

Zielfestlegung / 
Mengensteuerung 

Mindestens zu erreichende Menge 
wird verbindlich festlegt  planbar / 
wird erreicht (unter Berücksichtigung 
von z.B. Rebound-Effekten) 

Unsicherheit bzgl. erzielbarer Zertifikatspreise 
 Verunsicherung der Investoren 

Konzentration auf (technologische) Steigerung 
der Energieeffizienz, nicht auf Vermeidung / 
Reduktion des Energieverbrauchs 

Nutzung Markt–
mechanismus I 

Ziele werden tendenziell da erreicht, 
wo sie am günstigsten erreicht wer-
den können (effizientere Allokation). 
Die Einsparkosten wurden für das 
System Weißer Zertifikate in Frank-
reich mit 1 bis 1,5 ct / kWh vorab 
geschätzt.  

Reicht aufgrund von imperfekten Märkten als 
alleiniges Mittel zur Potenzialausschöpfung 
nicht aus und muss von Information, Qualifizie-
rung und anderen Aktionen zur Förderung von 
Energieeinsparungen begleitet werden  

Nutzung Markt–
mechanismus II 

Effiziente Allokation insbesondere 
auch durch die Möglichkeit des Zerti-
fikatehandels 

In der Praxis ziehen verpflichtete Unternehmen 
es vor, Vereinbarungen mit Dritten zu treffen, 
die ihnen den Zielerreichungsbeitrag zu festge-
legten Preisen verkaufen als sich auf unsichere 
Marktpreise beim Handel zu verlassen 

Art der Maßnahmen 
bei den Letztver–
verbrauchern 

Technologieförderung Bevorzugung einfach umsetzbarer und messba-
rer Maßnahmen; „Rosinenpicken"; wenig inno-
vative Maßnahmen; keine Systemoptimierung; 
meist keine „weichen" Maßnahmen (aber Bei-
spiel Italien: Zusatzbonus für Integration „wei-
cher" Maßnahmen)   insgesamt nur be-
schränktes Minderungspotenzial 

Auswirkungen auf 
öffentliche Haus-
halte 

Nur geringe Belastung der öffentli-
chen Haushalte durch Einrechnung 
der Zielerfüllungskosten in Energie-
preise 

Keine gezielte Ausschöpfung der Potenziale 
und Nutzung der Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand 

Transaktions–
kosten 

Beim Zertifikatehandel selbst gering Für Erschließung, Messung und Verifizierung 
der Einsparungen nicht unwesentlich; Ord-
nungsrecht (Mindesteffizienz- bzw. Höchstver-
brauchsstandards) hat geringere Transaktions-
kosten 

Rolle der verpflich-
teten Marktakteure 

Verpflichtete Marktakteure werden 
zur Integration von Optimierungen 
auf der Nachfrageseite gezwungen 
und können mit der Entwicklung von 
Dienstleistungsangeboten daran 
anknüpfen 

Da verpflichtete Marktakteure ihre Zielerfül-
lungsbeiträge oft nur von Dritten einkaufen, in 
der Praxis oft wenig wirkliche Integration und 
Anknüpfungsmöglichkeiten für bezahlte Dienst-
leistungen 

 



Energiebalance    IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 27 

Generell kann ein System „Weißer Zertifikate“ zwar ähnliche Suchfunktion des Marktes ent-
falten wie der Emissionshandel, wenn der Markt durch eine Ankaufpflicht der zur Energieein-
sparung verpflichteten Unternehmen und das Recht für Dritte, durch Energiesparprojekte 
„Weiße Zertifikate“ zu erwerben, geöffnet wird. Die in der Tabelle aufgeführten Nachteile sind 
dabei jedoch zu berücksichtigen. Und schließlich kann auch ein EnergieSparFonds durch 
den Ankauf von zertifizierten Energiesparmengen den Markt bereiten (vgl. das in Ir-
rek/Thomas 2006 skizzierte NEEG-Modell).  

Der vom Wuppertal Institut konzipierte EnergieSparFonds (Irrek/Thomas 2006) kann durch 
Ausschreibungsverfahren die Vorteile eines marktorientierten Regimes womöglich genauso 
gut ausschöpfen helfen wie ein System „Weißer Zertifikate“, da durch Ausschreibung von 
Energiesparprogrammen ein hoher Einfluss auf eine ausgewogene, wettbewerbliche Zu-
sammensetzung der Marktakteure erzielt werden kann (vgl. auch Langniss und Praetorius 
2006, 11). Der Markt für Einspar-Contracting kann durch gezielte Programme des Energie-
SparFonds, z.B. mit Ausfallbürgschaften zur Versicherung gegen das Risiko der Insolvenz 
eines Contracting-Kunden, womöglich ebenso gut gefördert werden wie durch „Weiße Zertifi-
kate“ oder eine Einbindung in den Emissionshandel. Zur Vorfinanzierung der für die Umset-
zung erforderlichen Transaktionskosten und Transferleistungen stehen dem Staat mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung – von Steuermitteln, z.B. aus der Energiesteuer, über eine Ab-
gabe auf die Netzgebühren bis hin zur geplanten Auktionierung von Emissionszertifikaten ab 
2008. 

Beide Instrumente schließen sich aber auch nicht aus, sondern können sich – wie das Bei-
spiel Dänemark zeigt – sinnvoll ergänzen (vgl. auch Bürger/Wiegmann 2007). 

3.4.1 Bewertung aus rechtlicher Sicht 

Finanzverfassungsrecht 

Im Grundmodell der Weißen Zertifikate kommt es nicht zu Geldflüssen zwischen den Ver-
pflichteten und dem Staat. Es gibt keine Geldleistungspflicht der Adressaten. Von daher ist 
das Grundmodell finanzverfassungsrechtlich unproblematisch.  

Eine gewisse Art der Geldleistungspflicht und damit der öffentlichen Abgabe entsteht aller-
dings in der Variante der Buy-Out-Option, wenn festgelegt wird, dass bei Nichteinhaltung 
Geld an den Staat zu entrichten ist. Insofern gilt: Vom Modellansatz her trägt die Buy-Out-
Abgabe die typischen Kennzeichen einer Ersatzabgabe. Ersatzabgaben sind im geltenden 
Recht nichts Ungewöhnliches: Auch wenn ihre finanzverfassungsrechtliche Einordnung nicht 
abschließend geklärt ist, wurde bei entsprechenden Fällen in der Vergangenheit der Aus-
gleichscharakter von der Rechtsprechung akzeptiert.  

Fraglich könnte vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung allenfalls 
sein, ob es weitergehend zulässig ist, die Gelder aus der Buy-Out-Option direkt in einen 
staatlichen Fonds zu leiten, aus dem Einsparaktivitäten Dritter finanziert werden. Hierbei 
handelt es sich finanzverfassungsrechtlich in jedem Falle um eine (echte) Sonderabgabe, 
weil das Geld einem besonderen Fonds außerhalb der regulären öffentlichen Haushalte zu-
käme. Die relativ strengen Kriterien des BVerfG für Sonderabgaben müssten erfüllt sein 
(Gruppenhomogenität, Gruppenverantwortung, Gruppennützigkeit). Es spricht aber Überwie-
gendes dafür, hier von einer Erfüllung der Kriterien auszugehen. Speziell die Gruppennützig-
keit kann daraus abgeleitet werden, dass die Einnahmen für Maßnahmen verwendet werden, 
die im Gesamtinteresse der Belasteten Adressatengruppe stehen (nämlich in dem rechtlich 
ihnen zuzuordnenden Interesse, ihrer gesetzlichen Verpflichtung wirksam nachzukommen).  

Zur Vermeidung des verbleibenden (hier als eher gering eingestuften) finanzverfassungs-
rechtlichen Risikos könnte eine Konstruktion gewählt werden, nach der der Fonds durch die 
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Verpflichteten selbst verantwortet wird (so dass keine Geldleistung an den Staat vorliegen 
würde) oder das Geld an den Staat zu entrichten ist, der andererseits gesetzlich verpflichtet 
wird, die Gelder für bestimmte Zwecke auszugeben.  

 

Grundrechte 

Im Hinblick auf die Grundrechte der Verpflichteten kommt es wesentlich darauf an, welche 
Pflichtadressaten in dem jeweiligen Gesetz festgelegt werden.  

Hier liegt es nahe, Marktakteure zu wählen, die eine Schlüsselstellung in der Distribution von 
Energieprodukten innehaben, um so eine möglichst große Breitenwirkung zu erzeugen – in 
dem Sinne, dass in der Summe möglichst alle Endverbraucher erreicht werden können, weil 
jede/r Endverbraucher/in in einer Beziehung zu einem der verpflichteten Unternehmen steht. 
In Frage kommen daher: 

 im Strombereich die Betreiber von Versorgungsnetzen oder die Strom veräußernden 
Unternehmen,  

 im Bereich der leitungsgebundenen Gasversorgung ebenfalls die Betreiber von Ver-
sorgungsnetzen oder die veräußernden Unternehmen,  

 im Bereich der nicht leitungsgebundenen Energieträger die Lieferanten auf Großhan-
dels- oder auf Einzelhandelsebene.  

Dritte (wie beispielsweise Contracting-Unternehmen) können sich an den betreffenden Ge-
schäften beteiligen, indem sie auf die Zertifikate bezogene Dienstleistungen anbieten. Sie 
sind selbst jedoch nicht Verpflichtete.  

Die Beeinträchtigungswirkung auf das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) liegt 
hier in erster Linie darin, dass den Verpflichteten Aktivitäten abverlangt werden, die mittelbar 
zur Verringerung ihrer eigenen Absatzchancen führen, im Grunde also gegen ihre geschäftli-
chen Interessen gerichtet sind. Außerdem kommen auf die Unternehmen Transaktionsbela-
stungen zu (Organisation, Nachweise). Diese Belastungen sind vor dem Hintergrund der 
hinter dem Instrument stehenden Klimaschutzziele und dem Staatsziel Umweltschutz (Art. 
20a GG) an sich hochrangig legitimiert.  

Fraglich ist allerdings, ob eine ausreichende Legitimation auch für den Umstand angenom-
men werden kann, dass hier ein Instrument konstruiert werden soll, bei dem es zu einer In-
dienstnahme von Dritten für an sich öffentliche bzw. private Aufgaben anderer (nämlich der 
Endverbraucher) kommt. Eine derartige Funktionalisierung gilt grundsätzlich nur als ausrei-
chend legitimiert, wenn der herangezogene Dritte eine „besondere Sach- und Verursa-
chungsnähe“ zu der zu bewältigenden Aufgabe hat.  

Eine Sach- und Verantwortungsnähe kann in den vorliegenden Modellkonstruktionen nur für 
diejenigen Ausgestaltungen angenommen werden, in denen vorgesehen ist, die Hersteller, 
Importeure oder Lieferanten von Energieprodukten (Strom, Öl, Gas usw.) als Pflichtadres-
saten anzusprechen, weil diesen ein entscheidender (Mit-) Verantwortungsbeitrag für die hier 
zu bewältigende Aufgabe zukommt – denn ihr Marktverhalten bestimmt mit, wohin sich die 
Nachfrage bewegt und in welchem Maße Folgewirkungen auf Klima und Ressour-
cenverbrauch entstehen. Deshalb rechtfertigt es sich, diese Gruppe – dem im Abfallrecht 
ausdrücklich verankerten Prinzip der „Produktverantwortung“ entsprechend – ebenfalls als 
Adressaten von Verpflichtungen anzusprechen, um zur Problemlösung beizutragen.  

Anders liegt es jedoch, wenn das Instrument so zugeschnitten wird, dass die betreffenden 
Aufgaben von wirtschaftlich (an sich) neutral agierenden Netzbetreibern übernommen wer-
den sollen. Der Bundesgerichtshof hat zwar bezogen auf das EEG eine ausreichende Recht-
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fertigung für die Indienstnahme der Netzbetreiber als Adressaten der Abnahme- und Vergü-
tungspflicht bejaht. Zu Begründung führte er an, dass die Netzbetreiber im Strombereich eine 
historisch entstandene Monopolfunktion innehaben und auch heute noch „gleichsam das 
Bindeglied zwischen den Stromerzeugern und den Stromverbrauchern“ darstellen, „das es 
denn erst ermöglicht, den von ihnen produzierten Strom zu vermarkten“.  Diese Begründung 
kann auf das vorliegende Instrument aber nicht übertragen werden, denn die Netzbetreiber 
sind kein notwendiges Bindeglied für die Bewirkung von Energieeffizienzfortschritten. Von 
daher erweist sich der in der organisatorisch-administrativen Funktionalisierung der Strom-
netzbetreiber liegende Grundrechtseingriff als solcher verfassungsrechtlich nicht als hinrei-
chend legitimiert.  

Allerdings führt dieses Zwischenergebnis nicht zwangsläufig dazu, die Konstruktionsweise 
über eine Verpflichtung von Netzbetreibern als verfassungswidrig einstufen zu müssen. Das 
BVerfG zeigt vielmehr in seiner Entscheidung zur Gehaltsfortzahlung im Falle von Bildung-
surlaub von Arbeitnehmern einen gangbaren Ausweg auf, indem es darauf hinweist, dass es 
in derartigen Fällen (lediglich) verfassungsrechtlich geboten sei, einen finanziellen Ausgleich 
vorzusehen.  Im vorliegenden Falle wäre das möglich, indem es den Netzbetreibern gestattet 
würde, ihren organisatorisch-administrativen Aufwand über die Netznutzungsentgelte an ihre 
Kunden weiterzugeben (und damit auf die Gruppe der primär verantwortlichen Endverbrau-
cher abzuwälzen). 

Eine gewisse Bedeutung kommt des Weiteren dem Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 
zu, weil sichergestellt werden muss, dass im Wettbewerb zueinander stehende Unterneh-
men grundsätzlich gleich behandelt werden, so dass es nicht zu (an sich unerwünschten) 
Wettbewerbsverzerrungen kommen kann. Sofern es zu Unterschiedsbehandlungen von 
Wettbewerbern kommt, müssen diese für sich genommen durch vernünftige Erwägungen 
getragen werden, die sich auch in Ansehung ihrer Wirkungen als verhältnismäßig erweisen  
(z.B. Nichtberücksichtigung der regenerativen Energieträger als Anreiz zu deren Förderung). 
Pauschalierungen, Schwellenwerte und Kategorisierungen sind zulässig, wenn sie nachvoll-
ziehbar begründet werden (z.B. im Hinblick auf den administrativen Aufwand) .  

Um unerwünschte Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollte die Adressatenauswahl 
möglichst nach strukturell übereinstimmenden Kriterien erfolgen. Deshalb sollte sich die Ver-
pflichtung in allen Teilmärkten einheitlich entweder an die Netzbetreiber oder an die Liefe-
ranten richten (wobei sich in Märkten, in denen eigenständige Netzbetreiber nicht vorhanden 
sind, die Lieferanten auch als Vorhalter von Infrastruktur und in dieser Funktion wie Netz-
betreiber angesprochen werden können). Nicht zwingend ist es jedoch, alle Märkte als Ein-
heit zu behandeln, da es gute Gründe geben kann, insoweit differenzierend zu steuern. Na-
mentlich kann zwischen dem Strom- und Wärmemarkt unterschieden werden, da beide 
große strukturelle Unterschiede aufweisen und zwischen ihnen nur geringfügige Wettbe-
werbskonkurrenzen bestehen. Etwas vorsichtiger ist mit Ausnahmen innerhalb eines Marktes 
umzugehen; hier ist ggf. besonders darauf zu achten, dass die Unterschiedsbehandlung gut 
gerechtfertigt werden kann. 

 

Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen 

Grundsätzlich kann sich der Bund für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz auf 
die Kompetenztitel aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG (Recht der Luftreinhaltung) und Art. 74 Abs. 
1 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) berufen.   

Für die Vollzugsebene bietet es sich einerseits an, die behördliche Steuerung auf der Bun-
desebene anzusiedeln, um den staatlichen Steuerungsaufwand möglichst gering zu halten. 
Andererseits ist zu beachten, dass das System ohne ein Mindestmaß an behördlicher Über-
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wachung nicht auskommt (etwa in Form einer Stichprobenüberprüfung sowie der Möglich-
keit, im Missbrauchsfall Sanktionen festzulegen). Sollten die nicht leitungsgebundenen Ener-
gieträger einbezogen werden und dadurch auch Kleinunternehmer mit Pflichten adressiert 
werden, könnte es sein, dass sich eine behördliche Kontrolle auf Bundesebene nicht mehr 
praktikabel durchführen lässt. Dies bedürfte ggf. einer vertieften Betrachtung an anderer 
Stelle.  

 

Weitere Aspekte innerstaatlichen Rechts 

Soweit auf einzelne Ausgestaltungsaspekte im voranstehenden Text nicht eingegangen wor-
den ist, sei hierzu aus verfassungsrechtlicher Sicht ergänzt: 

 Die Einbeziehung nicht leitungsgebundener Energieträger in den Anwendungsbe-
reich des Systems und – damit verbunden – das Aussprechen einer Verpflichtung 
auch gegenüber den Lieferanten von fossilen Heizstoffen stellt aus rechtlicher Sicht 
grundsätzlich kein besonderes Problem dar (könnte allerdings, wie soeben erwähnt, 
Konsequenzen für das Überwachungssystem nach sich ziehen). Falls es beabsichtigt 
sein sollte, in diesem Bereich Kleinunternehmen auszunehmen, bedürfte dies aus 
dem Blickwinkel des Gleichheitsgebots einer genaueren Prüfung. 

 Hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung der im System anzuerkennenden Effi-
zienzgewinne (und damit der Grundlage für die Anerkennung der Effizienzleistungen) 
sowie der Nachweistechniken und der Erfüllungskontrolle ist aus dem Blickwinkel des 
Rechtsstaatsgebots sicherzustellen, dass das Gesetz transparente und rechtssicher 
angelegte Mechanismen und Pflichten vorgibt. Das ist besonders dann von Bedeu-
tung, wenn das System nicht auf Standardmaßnahmen beschränkt werden sollte. Um 
Missbräuchen vorzubeugen, sollte ähnlich wie beim Emissionshandel neben 
geeigneten Sanktionen eine behördliche Stichprobenüberprüfung vorgesehen wer-
den, sofern davon abgesehen werden soll, eine generelle behördliche Überprüfung 
stattfinden zu lassen.  

 Ein gewisses regulatives Problem ergibt sich aus dem Umstand, dass die Bewertung 
der im System anzuerkennenden Effizienzmaßnahmen fortlaufend an die aktuelle 
Entwicklung angepasst werden muss, um sicherzustellen, dass im Vergleich zu 
durchschnittlichen Werten tatsächlich nur anspruchsvolle Techniken und Maßnahmen 
positiv berücksichtigt werden. Die Entscheidung hierüber kann nicht unmittelbar ei-
nem Expertengremium überlassen werden. Bei der verbindlichen Einstufung und Be-
wertung von Effizienzmaßnahmen durch listenartige Festlegung (o.ä.) würde es sich 
um eine Form der Rechtssetzung handeln, die nach dem System des Grundgesetzes 
dem Gesetz- oder Verordnungsgeber vorbehalten ist. Es besteht in der Rechtslite-
ratur Einigkeit darüber, dass das GG keine Möglichkeiten zur Delegation von Rechts-
setzungsmacht an private Institutionen lässt , so dass etwa ein Expertengremium nur 
mit Beratungs- und Empfehlungsfunktionen beteiligt werden könnte.   

 Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass geeignete Regelungen über das Verhält-
nis zu anderen Steuerungsinstrumenten zu treffen sind, zu denen sich 
Überschneidungen ergeben können. Das betrifft insbesondere das EEG, das EEWär-
meG, die EnEV, den Komplex des Emissionshandels sowie die verschiedenen 
einschlägigen finanziellen Förderprogramme. Dabei ist zu betonen, dass es aus 
rechtlicher Sicht kein Verbot gibt, bestimmte Maßnahmen in mehreren Systemen po-
sitiv zu berücksichtigen („Doppelanrechnung“). Dieser Aspekt ist vielmehr steue-
rungspolitischer Natur.   
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Warenverkehrsfreiheit 

Eine problematische Kollision mit Art. 28 GG ist für den Ansatz der Energieeinsparzertifikate 
nicht zu befürchten, da das Modell der Umsetzung von im Gemeinschaftsrecht (hier: in der 
RL 2006/32/EG) angelegten Einsparzielen auf der nationalen Ebene dient und keine spezifi-
schen Nachteile für EU-ausländische Marktteilnehmer ersichtlich sind.  

Vorgaben des EG-Beihilferechts  

Die Vorgaben des EG-Beihilferechts spielen für das Modell der Weißen Zertifikate eine Rolle, 
wenn von der Buy-Out-Option Gebrauch gemacht wird und diese mit der Einrichtung eines 
staatlichen oder staatlich mitfinanzierten Fonds verbunden werden sollte. Denn in diesem 
Falle kommt es zu begünstigenden Geldleistungen aus einem staatlichen Haushalt. Soweit 
diese an Unternehmen gehen (und nicht lediglich an Private oder an nicht wirtschaftlich tä-
tige Institutionen), handelt es sich bei den Geldern den Strukturmerkmalen nach um Beihilfen 
im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EGV, die verboten sind, wenn sie den Wettbewerb verfälschen 
und den Binnenmarkt beeinträchtigen (können).  

Das hat in verfahrenstechnischer Hinsicht zur Konsequenz, dass die einzelnen Zahlungen 
aus dem Fonds oder – soweit diesen ein regelndes Förderungsprogramm zugrunde liegt – 
das betreffende Förderprogramm insgesamt vorab der EU-Kommission zur Notifizierung 
vorgelegt werden muss (Art. 88 Abs. 3 EGV), sofern nicht durch die Ende August 2008 in 
Kraft tretende Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (EG) Nr. 800/2008  oder durch 
die De-minimis-Verordnung (EG) Nr. 1998/2006  geregelt ist, dass die betreffenden Beihilfen 
allgemein zulässig sind. 

Die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung stuft speziell Investitionsbeihilfen für „Ener-
gieeinsparmaßnahmen“ von Unternehmen zu einem bestimmten Prozentsatz der beihilfefä-
higen Aufwendungen als allgemein zulässig ein (vgl. Art. 21 der VO). Der Prozentsatz liegt 
grundsätzlich  

 entweder bei Anrechnung der betrieblichen Einsparungen in der ersten vier bzw. fünf 
Folgejahren der Investition bei bis zu 60% der beihilfefähigen Kosten (Art. 21 Abs. 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 und 3)  

 oder ohne Berücksichtigung von betrieblichen Einsparungen bei bis zu 20% der bei-
hilfefähigen Kosten (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 und 5).   

In beiden Fällen wird der zulässige Prozentsatz bei kleinen Unternehmen um 20 Prozent-
punkte und bei mittleren Unternehmen um 10 Punkte heraufgesetzt.   

Als beihilfefähige Kosten werden dabei die nach Maßgabe des Art. 18 Abs. 5 der Verord-
nung berechneten Investitionsmehrkosten der spezifischen Umweltschutzmaßnahmen im 
Vergleich zu einer Referenzinvestition ohne besondere Umweltanforderungen betrachtet. 

Anzumerken ist, dass Art. 17 lit. b) der Verordnung den Begriff „Energieeinsparmaßnahme“ 
im Gegensatz zu dem zwischenzeitlichen Entwurf vom Februar 2008  nicht mehr einschränkt 
auf Maßnahmen, mit denen Energieverbrauch im „Produktionsprozess“ reduziert wird. Viel-
mehr hebt die Verordnung das Ziel der Energieeinsparung im Produktionsprozess nur noch 
durch ein vorangestelltes „vor allem“ gegenüber anderweitigen Energieeinsparungen hervor.  
Damit erstreckt sich die Verordnungsregelung zu den Energiesparmaßnahmen auch auf in-
vestive Maßnahmen außerhalb des Produktionsbereichs (also z.B. auf die Liegenschaften/ 
Räumlichkeiten oder auch auf Dienstleistungen bezogene Maßnahmen). 

Ergänzend sieht die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung außerdem eine (im Entwurf 
der Verordnung vom Februar 2008 noch nicht enthaltene) Freistellung für Beihilfen für „Um-
weltstudien“ vor, die sich unmittelbar (u.a.) auf die von Art. 21 der Verordnung erfassten 
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Energiesparmaßnahmen beziehen (Art. 24 der Verordnung). Dabei dürften sowohl Vorstu-
dien als auch begleitende Studien erfasst sein. Die Beihilfenintensität darf in diesem Falle 
50% der Gesamtkosten der Studie nicht überschreiten (bei kleinen Unternehmen 70%, bei 
mittleren Unternehmen 60%). 

Denkbar ist außerdem, dass die Vergabe von Fördergeldern an bestimmte Unternehmen 
nach Maßgabe der De-minimis-Verordnung allgemein zulässig ist Das ist nach Maßgabe der 
Verordnung grundsätzlich der Fall, wenn die von dem betreffenden Unternehmen in drei Jah-
ren erhaltenen Beihilfen in der Summe den Wert von 200.000  nicht übersteigen (vgl. Art. 2 
Abs. 2 der De-minimis-Verordnung). 

In den weder durch die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung noch durch die De-mi-
nimis-Verordnung abgedeckten Bereichen bedarf es zur Zulassung der Fördermaßnahmen 
aus einem Buy-Out-Fonds folglich einer Ausnahmegenehmigung durch die EU-Kommission. 
Hierfür kann grundsätzlich auf die soeben neu gefassten Umweltbeihilfeleitlinien der EU-
Kommission  zurückgegriffen werden. Diese erstrecken sich bei den Energieeinsparmaß-
nahmen neben den Investitionsbeihilfen auch in gewissem Umfang auf sog. Betriebsbeihil-
fen, zu denen solche Begünstigungen gezählt werden, die sich auf die laufenden Ausgaben 
der Unternehmen beziehen und daher auf eine Zahlung über einen gewissen Zeitraum an-
gelegt sind (wie es z.B. bei einer Subventionierung der Mehrkosten für die Beschaffung be-
sonders umweltfreundlicher Betriebsstoffe der Fall wäre).   

Die Bemessung der zulässigen Fördersätze wird in den Umweltbeihilfeleitlinien wie in der All-
gemeinen Gruppenfreistellungsverordnung als Prozentanteil der beihilfefähigen Kosten („Bei-
hilfeintensität“) ausgedrückt, wobei als beihilfefähig wiederum die durch die höhere Ener-
gieeffizienz bedingten Investitions- bzw. Produktionsmehrkosten im Vergleich zu einem Ver-
zicht auf die besonders energiesparende Maßnahme betrachtet werden. Die ggf. eintreten-
den Kosteneinsparungen und die operativen (Zusatz-) Kosten sind dabei für einen Zeitraum 
von drei, vier oder fünf Jahren anzurechnen (siehe im Einzelnen Rdnr. 98 der  Umweltbei-
hilfeleitlinien).  

 Der sich hierauf beziehende Höchstsatz wird für Investitionsbeihilfen grundsätzlich 
auf 60%, bei mittleren Unternehmen auf 70% und bei kleinen Unternehmen auf 80% 
begrenzt (siehe dort Rdnr. 96), wobei unter bestimmten Ausnahmevoraussetzungen 
– insb. bei Durchführung auf Grundlage eines transparenten Ausschreibungsverfah-
rens – auch 100% zulässig sein können (siehe im Einzelnen Rdnr. 97). 

 Betriebsbeihilfen sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich „auf den Ausgleich der 
mit der Investition verbundenen Produktionsmehrkosten (netto) unter Berück-
sichtigung der Vorteile aus der Energieeinsparung beschränken“. Sie dürfen entwe-
der nur für 5 Jahre gewährt werden oder müssen schrittweise so abgesenkt werden, 
dass die Beihilfeintensität insgesamt nicht über 50% der beihilfefähigen Kosten liegt 
(siehe Rdnrn. 99 und 100).  

Der Wortlaut von Randnummer 99 der Umweltbeihilfeleitlinien, der hinsichtlich der Betriebs-
beihilfen auf die „Produktionsmehrkosten“ abstellt, wirft die Frage auf, ob insoweit allein der 
Sektor der produzierenden Wirtschaft erfasst sein soll. Versteht man die Formulierung in die-
sem sehr engen Sinne, würde praktisch der gesamte Dienstleistungsbereich ausgeschlos-
sen. Allerdings erschließt sich nicht, welchen Sinn eine derart enge Interpretation vor dem 
Hintergrund des Energieeinsparungszwecks einerseits und der wettbewerblichen Ziele der 
Umweltbeihilfeleitlinien andererseits haben sollte. Es besteht daher einige Wahrscheinlich-
keit – wenn auch keine Sicherheit –, dass sich die EU-Kommission dazu entschließen wird, 
die betreffenden Bestimmungen der Umweltbeihilfeleitlinien sinngemäß auch auf Unterneh-
men im Dienstleistungsbereich bzw. auf Dienstleistungsinvestitionen anzuwenden. Das gilt 
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insbesondere in Anbetracht des Umstands, dass die Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung (entgegen dem ursprünglichen Entwurf) ebenfalls keine Beschränkung auf den Be-
reich des produzierenden Gewerbes (mehr) enthält. 

Die Regelungen der Energiedienstleistungsrichtlinie befreien nicht von dem Erfordernis, hin-
sichtlich der Geldzahlungen aus Fonds die beihilferechtlichen Anforderungen einzuhalten. 
Zwar wird dort ausdrücklich die Einrichtung von staatlichen oder staatlich mitfinanzierten 
Fonds als mögliches Steuerungsinstrument positiv erwähnt; die Bestimmung stellt die An-
wendung des Instruments jedoch unter den Vorbehalt der Beachtung von Art. 87 und 88 
EGV (vgl. Art. 11 Abs. 1 RL 2006/32/EG).  

Für die Option eines Buy-Out-Fonds ergibt sich aus alledem die Schlussfolgerung, dass die 
Vorgaben des EG-Beihilferechts in jedem Falle Spielräume dafür eröffnen, konkrete Förder-
programme zur Verwendung der Ausgaben zu konzipieren. Soweit sich diese im Rahmen 
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung bewegen, bestehen keine beihilferechtli-
chen Probleme. Außerhalb dessen hängt die Ausgestaltbarkeit wesentlich davon ab, welche 
Praxis die EU-Kommission auf Grundlage der neuen Umweltbeihilfeleitlinien entwickeln wird. 

 

Vorgaben und Regelungsaufträge aus Richtlinien 

Weiße Zertifikate sind „Einsparzertifikate“ im Sinne der Energiedienstleistungsrichtlinie 
2006/32/EG. Die Richtlinie hebt Einsparzertifikate ausdrücklich als eines der den Mitglied-
staaten zur Verfügung stehenden Instrumente zur Umsetzung der nationalen Einsparziele 
hervor (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b) RL 2006/32/EG), ebenso – wie bereits erwähnt – die Möglich-
keit der Einrichtung von staatlichen Fonds (Art. 11 Abs. 1 RL 2006/32/EG).  

Es ist nicht ersichtlich, dass sich aus dieser Richtlinie noch aus der Öko-Design-Richtlinie, 
der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie, der Gasbinnenmarktrichtlinie oder einer anderen EG-
Richtlinie problematische rechtliche Hindernisse für das Konzept der Energieeinsparzertifi-
kate ergeben würden.   

 

Ergebnis 

Der Modelltyp der Weißen Zertifikate ist mit den Anforderungen des übergeordneten Rechts 
vereinbar. Das System lässt sich ohne weiteres so ausgestalten, dass es den Vorgaben des 
Verfassungs- und Europarechts genügt. Im Hinblick auf Einzelfragen der Ausgestaltung wird 
auf die Verhältnismäßigkeit sowie darauf zu achten sein, dass Unterschiedsbehandlungen 
verschiedener Adressaten und Sachverhalte durch vertretbare sachliche Gründe getragen 
werden.  

Ein gewisses Gewicht kommen auf der Ebene des Grundgesetzes den finanzverfassungs-
rechtlichen Fragen im Hinblick auf das denkbare Systemelement des Buy-Out-Fonds zu. So-
fern dieser als staatlicher Fonds eingerichtet werden sollte, ist die betreffende Geldleistungs-
pflicht finanzverfassungsrechtlich als Sonderabgabe einzustufen. Diese würde nach der hier 
vorgenommenen Prüfung allerdings den Kriterien des BVerfG für eine ausnahmsweise Zu-
lässigkeit durchaus genügen. Um das verbleibende rechtliche Risiko zu vermeiden, könnten 
stattdessen die Adressaten der Einsparverpflichtungen zur Bildung und Trägerschaft für den 
Fonds verpflichtet werden. 
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4 Gemeinsamkeiten von NEEG und Weißen Zertifikaten 

4.1 Gesetzliche Regelung  

Bei beiden Instrumenten ist nicht zuletzt aufgrund ihres übergreifenden Charakters eine klare 
gesetzliche Regelung erforderlich – mit entsprechender politischer Signalwirkung, dass eine 
Steigerung der Energieeffizienz politisch gewollt ist. 

4.2 Methodik zum Nachweis der erzielten Einsparungen  

Eine wesentliche Gemeinsamkeit von NEEG und Weißen Zertifikaten ist die Notwendigkeit, 
einen allgemein anerkannten Nachweis der erzielten Einsparungen zu führen, um im Falle 
von NEEG-Modellen die festgelegte Vergütung beanspruchen und im Fall von Weißen 
Zertifikaten das Zertifikat erhalten zu können. 

Einen sehr einfachen Weg zum Nachweis der Energieeinsparungen beinhaltet das darge-
stellte Konzept für ein Stromsparkonzept der Stadt Frankfurt am Main. Hier ergibt sich die zu 
vergütende bzw. zu zertifizierende Energieeinsparung allein aus dem Vergleich von Energie-
rechnungen des aktuellen Jahres mit dem des Vorvorjahres. Ein solcher Weg kann jedoch 
wie in Tab. 1 dargestellt dazu führen, dass die Mittelvergabe wenig effektiv erfolgt und zu 
hohen Mitnahmeeffekten führt. Daher wird dieser Vorschlag im Folgenden nicht weiter aus-
geführt. 

Im Allgemeinen wird bei den Methoden zur „Messung“ und Verifizierung von Energieeinspa-
rungen zwischen Bottom-up- und Top-down-Methoden unterschieden (vgl. auch 
www.evaluate-energy-savings.eu). Diese Unterscheidung macht auch die Europäische 
Richtlinie zu Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen (Energy Service Directive – 
ESD). Entsprechend der ESD müssen die Mitgliedstaaten mit einem integrierten Paket von 
Bottom-up- und Top-Down-Methoden und einem Mindestanteil an Bottom-up-Methoden 
nachweisen, inwiefern sie das in der Richtlinie gesteckte Ziel von 9% Endenergieinsparung 
gegenüber dem Trend bis 2016 erreichen. Bottom-up bedeutet dabei, mit Daten auf der 
Ebene einer Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz, eines Politikinstruments 
oder -programms oder einer Energieeffizienz-Dienstleistung zu beginnen (beispielsweise 
Energieeinsparungen pro Teilnehmer und Anzahl der Teilnehmer) und dann die Ergebnisse 
auf höherer, z.B. nationaler oder Landesebene zu aggregieren. Top-down bedeutet dage-
gen, von aggregierten Daten auszugehen (z.B. nationalen Statistiken zu Energieverbräuchen 
oder Geräteverkaufszahlen) und dann so weit notwendig und möglich die Daten zu disag-
gregieren (z.B. Energieeffizienz-Indikatoren zu bilden) und mit Politikmaßnahmen zu ver-
knüpfen. 

Prinzipiell sollte die Führung des Nachweises der Energieeinsparungen den folgenden vier 
Schritten folgen, wobei die genaue Ausgestaltung dieser Schritte in Abwägung von Kosten 
und Genauigkeitsgrad der Evaluation erfolgen sollte: 

 Im ersten Schritt wird die Energieeinsparung abgeschätzt, die durch die jeweilige 
spezifische verhaltensbedingte, technische oder organisatorische Einzelhandlung 
bzw. bei einem/einer einzelnen Endkunden/Endkundin erzielt wird. Die Verfahren 
unterscheiden sich dabei je nach Umfang und Komplexität der Einzelhandlung. In der 
Regel werden in Weißen Zertifikatsmodellen ex ante festgelegte konservative Schätz-
werte für Einsparungen bei technischen Geräten angelegt (vgl. Tab. 4 und Tab. 5). 
Diese „default values" könnten auch für den Nachweis der in einem NEEG-Modell zu 



Energiebalance    IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 35 

vergütenden Einsparungen verwendet werden. Eine genauere Abschätzung der 
durch spezifischen technischen oder auch verhaltensbedingten Handlungen erzielten 
Energieeinsparungen, die nicht bei den konservativen Schätzwerten stehen bleiben 
muss, sondern durchaus zu höheren Einsparungen kommen kann, kann durch ver-
tiefte ingenieurstechnische Analyse erfolgen oder durch Befragung und/oder Datener-
mittlung bei einer Stichprobe im Vergleich mit einer Kontrollgruppe, ggf. auch durch 
Vergleich von Abrechnungsdaten adressierter Kunden (auch hier im Vergleich zu ei-
ner Kontrollgruppe).  

 Im zweiten Schritt wird die Gesamtzahl der Einzelhandlungen bzw. Kun-
den/Kundinnen erhoben, erfasst und mit den in Schritt 1 abgeschätzten spezifischen 
Einsparungen multipliziert  (ggf. Hochrechnung von Stichprobe). 

 Beim dritten Schritt wird die so ermittelte Einsparung mit Hilfe von Korrektur- und Re-
boundfaktoren bereinigt, um die durch ein Programm, durch eine Dienstleistung oder 
durch eine andere unterstützende Maßnahme induzierte zusätzliche, gemäß ESD an-
rechenbare Einsparung gegenüber dem Trend zu ermitteln. Zur Ermittlung der Kor-
rektur- und Reboundfaktoren wird in der Regel eine Befragung durchgeführt, in Ein-
zelfällen auch eine ökonometrische Schätzung (z.B. beim Instrument der Energie-
steuer). Anstatt Korrekturfaktoren für einzelne Maßnahmen zu ermitteln, können 
diese auf einer aggregierten Ebene auch für ein Paket aller derjenigen Maßnahmen 
bestimmt werden, die auf die Energieeinsparungen einer Zielgruppe in einem be-
stimmten Anwendungsbereich wirken. Auf dieser Maßnahmenpaket-Ebene kann 
dann durch eine Befragung ermittelt werden, welcher Anteil des so bereinigten Ge-
samteinspareffekts den jeweiligen Einzelmaßnahmen zugerechnet werden kann, so-
fern diese gewünscht wird. 

 Um schließlich zu ermitteln, welche der erzielten Einsparungen im Jahr 2016 noch 
wirksam sind (also in dem Jahr, in dem nach der ESD abgerechnet wird, ob die Mit-
gliedstaaten das gesetzte 9%-Einsparziel erreichen), muss schließlich die Nachhal-
tigkeit bzw. Dauerhaftigkeit der Einsparungen beurteilt werden. Dies geschieht in der 
Regel durch das Ansetzen üblicher Nutzungsdauern („Lebensdauern“). 
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Tab. 4: Ex ante festgelegte Standardwerte für anrechenbare Energieeinsparungen im System Weißer 
Zertifikate in Frankreich (Stand: Dezember 2006) 

Maßnahme Lebensdauer 
(in Jahren) 

Jährliche 
Energieeinspa-

rung in 
kWh / Jahr pro 

Gerät 

Jährliche Energieein-
sparung in kWh / Jahr 

pro  m2 

Haushalte 

Installation eines selbstregulierenden Lüf-
tungssytems 

16 355-3484 (1,3,4)  

Installation einer hygrometrischen Steue-
rung im Zuluftelement 

16 446-4909 (1,3,4)  

Energiesparlampen 7,5 36  

A+ Waschmaschine 10 16  

A+ Kühlschrank 10 66  

A+ Gefrierschrank 10 50  

A+ Kühl- & Gefrierschrank 10 67  

Installation von Zwei-Kanal-Ventilationssy-
stemen 

16 124-5287 (1,3,4)  

Modernisierung des Heizungssystems  20 309–4533 (1,3)  

Installation Luft/Luft Wärmepumpen  16 514-16220 
(1,3,6,7) 

 

Installation von Luft/Wasser Wärmepumpen 16 824-19224 
(1,3,6,7) 

 

Installation von Wasser/Wasser Wärme-
pumpen 

16 875-19824 
(1,3,6,7) 

 

Einzelabrechnung in kollektiven Heizungs-
systemen 

10 407-5425 (1,3)  

Heizungssysteme für die Verwendung von 
Holz 

10 3945-7151 (1,3)  

Installation von Niedertemperaturkesseln für 
individuelles Heizen 

16 335-7329 (1,3)  

Installation von Niedertemperaturkesseln für 
kollektives Heizen 

21 470-8154 (1,3)  

Nutzung von Solarenergie für die Warm-
wasserbereitung 

15  261-414 (pro m2 Kollek-
torfläche) 

Steuerung des Heizungssystems auf Basis 
der Außentemperatur 

12 111-1402 (1,3)  

Biomasse-Heizungssysteme 15 11692-20686 (1)  

Wärmerückgewinnung für individuelles 
Heizen 

16 772-14418 (1,3,6)  

Wärmerückgewinnung für individuelles 
Heizen und Warmwasseraufbereitung 

16 1210-19821 (1,3,6)  

Wärmerückgewinnung für kollektives Hei-
zen 

21 1091-14584  

Wärmerückgewinnung für kollektives Hei-
zen und Warmwasseraufbereitung 

21 1625-18504  

Installation einer Zeitschaltuhr zur Steue-
rung von individuellen Heizungen 

15 186-3463 (1,3,6)  

Installation einer Zeitschaltuhr zur Steue-
rung von kollektiven Heizungen 

15 192-2572 (1,3)  

Installation einer Zeitschaltuhr zur Steue-
rung von elektrischen Heizungen 

15 78-2204(1,3,6)  

Elektrischer Heizstrahler vom Typ NFC 16 36-112 (1,6)  

Niedrigtemperatur Fußbodenheizung 30 5-12 (1,6)  

Thermostatischer Wasserhahn 12 47-128 (1,6)  

Speicher von Kondensationswärme 15 278-4650 (1,3)  

Isolation von Heizungswasserrohren 20 199-368 (1)  

Zeitschaltuhr für kollektive Heizsysteme 15 270-3661 (1,3)  
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Maßnahme Lebensdauer 

(in Jahren) 
Jährliche 

Energieeinspa-
rung in kWh/Jahr 

pro Gerät 

Jährliche Energieein-
sparung in kWh/Jahr 

pro  m2 

Niedrigtemperatur Heizgerät für Zentralhei-
zungen 

25 64-166 (1,6)  

Elektrische Fußboden- oder Deckenheizung 
mit automatischer Regelung 

30 3-8 (1,6)  

Isolation der Innen- oder Außenwände  
1,2 m2K/W  R < 2,40 m2K/W 

35  Strom: 26-47(1) 
Brennstoffe: 40–75 (1) 

Isolation der Innen- oder Außenwände  
 2,40 m2K/W 

35  Strom: 59–102 (1) 
Brennstoffe: 91-166 (1) 

Dachisolation: 2,5 m2K/W  R < 5 m2K/W 35  Strom: 16-29 (1) 
Brennstoffe: 26-47 (1) 

Dachisolation:  5 m2K/W 35  Strom: 35-64 (1) 
Brennstoffe: 54-102 (1) 

Isolation von Fußbodenheizungen 
1,2 m2K/W  R < 2,40 m2K/W 

35  Strom: 32-59 (1) 
Brennstoffe: 54-91 (1) 

Isolation von Fußbodenheizungen 
 2,40 m2K/W 

35  Strom: 70-129 (1) 
Brennstoffe:113-204 (1) 

Gewerbe 

Installation eines Beleuchtungssystems mit 
elektronischen Vorschaltgeräten 

Läden: 12 
Gebäude: 15  

40-1492 (2)  

Modernisierung des Heizungssystems  20  8 - 24 (1,2) 

Einbau qualitativ hochwertiger Fenster mit 
guter Isolation 

35 24-371 (1,2)  

Wärmerückgewinnung für Heizungen   7-18 (1, 2) 

Wärmerückgewinnung für Heizungen und 
Warmwasser 

15  9-20 (1,2) 

Installation einer Zeitschaltuhr zur Steue-
rung von Heizgeräten 

15  5-13 (1,2) 

Isolation von Heizungswasserrohren 20 199-368 (1)  

Zeitschaltuhr für kollektive Heizsysteme 15  7-18 (1,2) 

Thermostatischer Wasserhahn 12  3-7 (1,2) 

Niedrigtemperatur Fußbodenheizung 30  4-11 (1,2) 

Niedrigtemperatur Heizgerät für Zentralhei-
zungen 

25  3-9 (1,2) 

Niedertemperaturheizung 
Leistung < 30kW 

16  12-44 (1,2) 

Niedertemperaturheizung 
Leistung  30kW 

21  13-32 (1,2) 

Brennwertgerät 
Leistung < 30kW 

16  29-103 (1,2) 

Brennwertgerät 
Leistung  30kW 

21  21-100 (1,2) 

Isolation der Innen- oder Außenwände  
1,2 m2K/W  R < 2,40 m2K/W 

35  Strom: 24-100 (1,2) 
Brennstoffe: 40-159 (1,2) 

Isolation der Innen- oder Außenwände  
 2,40 m2K/W 

35  Strom: 56-230 (1,2) 
Brennstoffe: 88-360 (1,2) 

Isolation von Fußbodenheizungen 
1,2 m2K/W  R < 2,40 m2K/W 

35  Strom: 32-130 (1,2) 
Brennstoffe: 54-200 (1,2) 

Isolation von Fußbodenheizungen 
 2,40 m2K/W 

35  Strom: 72-283 (1,2) 
Brennstoffe: 115-448 

(1,2) 

Isolation von Dächern mit Schrägen < 5%; 
3,5 m2K/W > R  2 m2K/W 

35  Strom: 16-65 (1,2) 
Brennstoffe: 25-100 (1,2) 
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Maßnahme Lebensdauer 

(in Jahren) 
Jährliche 

Energieeinspa-
rung in kWh/Jahr 

pro Gerät 

Jährliche Energieein-
sparung in kWh/Jahr 

pro  m2 

Isolation von Dächern mit Schrägen < 5%;  
3,50 m2K/W 

35  Strom: 32-136 (1,2) 
Brennstoffe: 54-212 (1,2) 

Installation eines Wärmespeichers auf ei-
nem Kompressor 

10 3206 x nominale 
Leistung des Mo-

tors 

 

Installation von Frequenzumrichtern bei 
elektrischen Motoren 

10 961-149 x Leistung 
des Motors in kW 

 

Technischen Gebäudemanagement 12 9-25 (1,2)  

Öffentlich 

Einsatz von verbrauchssparenden Reifen 
mit geringem Reibungswiderstand bei 
Bussen 

Abh. von 
Laufzeit 
Wartungs-
vertrag 

7904-10310 (5)  

Optimierte Außenbeleuchtung 25 410  

(1) Abhängig von der klimatischen Region 

(2) Abhängig von der Verwendung (Büros, Hotels, Gesundheitswesen etc.) 

(3) Abhängig von der Wohnfläche 

(4) Abhängig vom Baujahr des Gebäudes (vor/nach 1975) 

(5) Abhängig von der Art und Grösse des Busses 

(6) Abhängig von Typ des Wohnraums (Haus oder Appartement) 

(7) Abhängig von der Leistungszahl (COP) 

Quelle:  Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 2006 
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Tab. 5: Ex ante festgelegte Standardwerte für anrechenbare Primärenergieeinsparungen im System 
Weißer Zertifikate in Italien (Stand: Februar 2008) 

Maßnahme Lebensdauer  
(in Jahren) 

Jährliche Energie-
einsparung in 
toe/Jahr pro Gerät  

Jährliche Energieein-
sparung in toe/Jahr 
pro  m2 

Haushalte    

Austausch Glühlampe gegen Energie-
sparlampe 

5 0,0146  

Austausch elektrischer Warmwasserbe-
reiter gegen gasbetri. W. mit elektroni-
scher Zündung 

5 0,107  

Austausch alter Boiler gegen effizienten 
„four stars“ Boiler 

5 0,011 bis 0,105  

Austausch gasbetr. Wasserwasserberei-
ter gegen gasbetr. W. mit elektronischer 
Zündung 

5 0,063  

Austausch Einfachverglasung gegen 
Doppelverglasung 

8  0,002 bis 0,027 

Dämmung der Gebäudehülle 8  0,0003 bis 0,0131 

Installation von Solarkollektoren für 
Warmwasser 

5  0,061 bis 0,269 

Austausch alter „Weißer“ Ware gegen 
effiziente „Weiße“ Ware 

5 0,0079 bis 0,0545  

Installation wassersparender Duschköpfe 5 0,0101  

Installation wassersparender Armaturen 5 0,00143  

Installation einer Wärmepumpe 8 0,011 bis 0,257  

Industrie    

Installation hocheffizienter Motoren (je kW 
installierter Leistung)  

5 0,004 bis 0,12  

Installation von Frequenzreglern in Moto-
ren (je kW installierter Leistung) 

5 
0,02895 bis 0,37565 
für <22kW;   
Formel für >22kW) 

 

Tertiär    

Installation von wassersparenden Dusch-
köpfen (in Hotels / Freizeiteinrichtungen) 

5 0,0099 bis 0,105  

Sektorübergreifend    

Fernwärme 8 komplexes Schema  

Installation von PV-Systemen (unter 20 
kW) 

5 
Formel: RSL = kWp x 
heq x k1 x 0,22 10-3 

 

Energierückgewinnung bei der Dekom-
pression von Erdgas 

5 
Formel: RL =  EL x 
0,1375 x 10-3 

 

Installation von Lichtflussregulatoren 
(öffentl. Beleuchtung, je Watt Lampenlei-
stung) 

5 0,1089 bis 0,2750  

Austausch Quecksilberdampflampe ge-
gen Natriumdampfl. 

5 0,0448 bis 0,2044  

Installation von effizienten Klimageräten  
(unter 12 kW, je kW) 

5 0,002 bis 0,0045  

Dämmung der Gebäudehülle 8  0,0003 bis 0,001 

Installation eines kleinen BHKWs 8 komplexes Schema  
Anmerkung: Zur Umrechnung der Primärenergieeinsparung in Endenergieeinsparung werden im italienischen 
System folgende Umrechnungsfaktoren angenommen (vgl. IEA 2006, 121): 1 toe = 4545 kWhel; 1 toe = 11628 
kWhth 
Quelle:  http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm 
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4.3 Transaktionskosten 

Die anfallenden Transaktionskosten des Nachweises der Energieeinsparungen sind bei 
NEEG und Weißen Zertifikatssystemen ähnlich hoch und nach Ansicht von Vine und Hamrin 
(2008) das größte Hemmnis für ihre Einführung. Die Transaktionskosten für die Aufstellung 
der Pläne und das Berichtswesen zur Dokumentation des Grades der Zielerfüllung der Netz-
betreiber in Dänemark betrugen etwa 3,5% des geplanten Gesamtbudgets für die Jahre 
2002-2004 (Thomas 2007 auf Basis von Angaben von ELFOR). Die Gebühren für den Han-
del mit Weißen Zertifikaten betragen in Italien pauschal 300 Euro pro Jahr pro Organisation 
zuzüglich 20 ct pro Zertifikat. Genauere Informationen zu den Transaktionskosten der exi-
stierenden Systeme sind bislang nicht bekannt (Capozza et al. 2006).  

Auf Basis genereller Erfahrungen mit der Durchführung von Energieeffizienz-Programmen 
und -Dienstleistungen kann festgestellt werden, dass bei größeren komplexeren Einzelmaß-
nahmen je nach Maßnahme und Nachweismethode mit Kosten zwischen 1% und 10% der 
Umsetzungskosten der Einsparmaßnahme zu rechnen ist. Auch wenn in Einzelfällen Eva-
luationen von Programmen mit Standardmaßnahmen ebenfalls innerhalb dieser Spannbreite 
liegen können (vgl. Krause 2002), sind deren Kosten oft jedoch wesentlich geringer und lie-
gen nach dänischen Erfahrungen meist unter 1%. Bei bundesweiten Programmen in 
Deutschland, wie sie beispielsweise von Irrek/Thomas (2006) konzipiert wurden, können 
zusätzliche Größendegressionseffekte erzielt werden, wodurch Evaluationskosten auf unter 
0,1% der Umsetzungskosten sinken können. Zudem wird ein Nachweis der erzielten Ener-
gieeinsparungen auch in der ESD gefordert, so dass die Nachweiskosten zumindest zum 
Teil ohnehin anfallen würden, egal mit welchem Modell die Einsparmaßnahmen initiiert und 
angereizt werden. Auch möchten Geldgeber für Einsparprogramme in der Regel wissen, 
welchen Effekt die von ihnen finanzierten Programme haben und fordern daher oft ohnehin 
zumindest ein gewisses Maß an Monitoring und Evaluation. Insgesamt sollten daher die Ko-
sten des Nachweises der Energieeinsparungen in beiden Modellen nicht ein wesentliches 
Hemmnis darstellen. Monitoring und Evaluation tragen vielmehr dazu bei, Unsicherheiten 
bezüglich der erzielten Effekte zu reduzieren und Vertrauen in die Wirksamkeit der Maß-
nahmen zu gewinnen (Vine/Hamrin 2008). 

4.4 Fokus auf Standardmaßnahmen 

Dennoch sind die Transaktionskosten und Komplexität der Nachweisführung ein wesentli-
cher Grund dafür, dass in beiden Modellen in der Praxis vor allem Standardmaßnahmen 
umgesetzt werden. In einigen der existierenden Verpflichtungs- bzw. Weiße Zertifikate-Sy-
steme ist die Möglichkeit, die Verpflichtung zu erfüllen bzw. Zertifikate zu generieren, auch 
von vorne herein auf Standardmaßnahmen beschränkt (z.B. in UK und Frankreich). Auch in 
den anderen Ländern liegt ein Schwerpunkt bei der Umsetzung von Standard-Einsparmaß-
nahmen. 

Aus diesen Gründen kann erwartet werden, dass die Anwendung eines NEEG- oder Weiße 
Zertifikate-Modells in Deutschland ebenfalls nur einen Teil der umfangreichen Endenergie-
Einsparpotenziale ausschöpfen würde. Auf Basis von Potenzialabschätzungen des Wup-
pertal Instituts (2006) und von PROGNOS (2007) wird dieser Anteil hier grob mit etwa 
56 TWh Strom / Jahr und 30 TWh Wärme / Jahr geschätzt, die innerhalb von zehn Jahren 
durch Standardprogramme erschlossen werden könnten. Damit liegt das geschätzte er-
schließbare Potenzial unter dem, das nach Abschätzung des Wuppertal Instituts durch einen 
EnergieSparFonds mit zum Teil komplexeren Aktivitäten erschlossen werden könnte (vgl. die 
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in Irrek/Thomas 2006 abgeschätzten 75 TWh Strom/Jahr und 102 TWh Wärme/Jahr durch 
Programme über einen Zeitraum von zehn Jahren). 

Bei den in untenstehender Tabelle vorgenommenen groben Abschätzungen wurde stark 
vereinfachend angenommen, dass im Bereich der Privathaushalte und Gewerbe etwa 50%, 
im Industriebereich etwa ein Drittel der Sanierungspotenziale bei Gebäudehülle und Hei-
zungssystem durch Standardprogramme im Rahmen eines Weiße Zertifikate-Systems er-
schlossen werden könnten. Zudem wurde stark vereinfachend angenommen, dass alle 
Einsparpotenziale, die rein durch einen Ersatz eines ineffizienten Produkts durch ein effi-
zienteres ausgeschöpft werden können, auch erschlossen werden. Letztlich bedeutet dies, 
dass die verbleibenden, nicht ausgeschöpften Potenziale in Höhe von 17 TWh Strom/Jahr 
und 72 TWh Wärme/Jahr Systemoptimierungen oder komplexere Energiesparmaßnahmen 
darstellen, die über Standard-Effizienzmaßnahmen hinausgehen, insbesondere auch im Ge-
bäude- und Industriebereich. 
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Tab. 6: Geschätzter Anteil der durch übergreifende Preis- oder Mengensteuerungsinstrumente erschließbaren Endenergieeinsparpotenziale in Deutschland 
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Quelle:  Eigene Berechnungen des Wuppertal Instituts im Jahr 2008 auf Basis von Wuppertal Institut 2006 und PROGNOS 2007  
 
Anmerkungen: 
Es wurden ausgewählte Anwendungsbereiche und Technologien einbezogen; eine Aufsummierung würde nicht die Gesamtverbräuche und Potenziale in Deutschland 
ausmachen.  
Die wirtschaftlichen Potenziale, die vom Wuppertal Institut und von Prognos ermittelt wurden, basieren auf dem von dem Verbraucher zu entrichtenden Marktpreis. Die 
wirtschaftlichen Potenziale wurden somit aus Kundensicht berechnet. Bei den Berechnungen von Prognos und Wuppertal Institut wurden unterschiedliche Zinssätze 
zugrunde gelegt: Die Berechnungen von Prognos basieren auf einem Zinssatz von 4,2% bzw. 4,5%. Das Wuppertal Institut führt die Berechnungen der Wirtschaftlichkeit 
mit einem Zinssatz von 8% durch.   
Bzgl. Prozesswärme: Das wirtschaftliche Potenzial kann u.U. aufgrund von Verrechnungseffekten, die durch Substitutionsmaßnahmen verursacht werden, größer sein als 
das technische Potenzial.  
Bzgl. Prognos, Industrie: Einzelne Maßnahmen waren nicht eindeutig zuzuordnen. Diese Maßnahmen wurden unter „andere Anwendungen bzw. übergreifend" gelistet.  
Bzgl. negatives wirtschaftliches Einsparpotenzial bei brennstoffbetriebenen Heizungsanlagen in Privathaushalten bei der Abschätzung des Wuppertal Instituts: Das nega-
tive Einsparpotenzial resultiert zum einen aus der Substitution von Nachtspeicheröfen durch brennstoffbetriebene Anlagen. Zum anderen führt ein ermitteltes niedriges 
Einsparpotenzial bei brennstoffbetriebenen Heizungsanlagen zu einem negativen wirtschaftlichen Einsparpotenzial. Durch die Berücksichtigung der Kosten für notwen-
dige bauliche Veränderungen an der Abgasanlage, die im Zuge des Einbaues eines Brennwertkessel zum Teil anfallen, ist der Heizungsaustausch oft nicht wirtschaftlich 
zu realisieren. 
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Wichtig wäre dagegen die Förderung einer ganzheitlichen Betrachtung von Systemen, damit 
Wechselwirkungen erkannt und entsprechend berücksichtigt werden können. Dabei geht es 
sowohl um technische, organisatorische als auch verhaltensbedingte Lösungen. Der Einsatz 
besonders energieeffizienter Produkte ist hier nur einer von mehreren wichtigen Aspekten. 
Für eine Gesamtsystemoptimierung erscheinen folgende Schritte in der genannten Reihen-
folge wesentlich (vgl. www.energiebuero-koeppel.de): 

 Vermeiden von Betriebszeiten der energiebetriebenen Geräte und Anlagen 

 Optimieren von Regel- und Steuerstrategien 

 Optimieren durch Wirkungsgradverbesserungen 

 Einsatz von optimierten Produkten / Technologien / Prozessen / Verfahren 

 Substitution von Energieträgern 

 Verhaltensänderungen, die über die Veränderung von Betriebszeiten hinausgehen. 

Hinzu kommt, dass der Fokus auf Standardmaßnahmen bedeutet, dass keine Anreize für 
technische Innovationen gesetzt werden. 
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5 Unterschiede zwischen NEEG und Weißen Zertifikaten 

5.1 Preisunsicherheit vs. Mengenunsicherheit 

Die aktuelle Diskussion um Zertifikatslösungen auf europäischer Ebene findet zum einen im 
Rahmen des Richtlinienpakets der Europäischen Kommission vom 23. Januar 2008 zu den 
Grünen und Braunen Zertifikaten bereits statt. Zudem hat die EU-Kommission im Aktionsplan 
Energieeffizienz vorgesehen, die europaweite Einführung Weißer Zertifikate im Jahr 2008 zu 
prüfen. In Deutschland werden Zertifikatslösungen im Energieeffizienzbereich bisher nicht 
als sinnvolle Option angesehen (Bürger 2007), und auch im Bereich der Braunen und insbe-
sondere der Grünen Zertifikate wird ihre Effektivität und Effizienz von verschiedenster Seite 
in Frage gestellt. 

Auch auf internationaler Ebene wird im Rahmen der Post 2012-Diskussion darüber gestrit-
ten, ob eher ein übergreifendes Steuerungssystem über die Preise (z.B. eine international 
vereinbarte Kohlenstoffbesteuerung) oder ein international vereinbartes System der Men-
genzuteilung sinnvoll und machbar ist (vgl. z.B. Nordhaus 2007). 

Insbesondere auch der Vergleich der Entwicklungen des Ausbaus erneuerbarer Energien in 
den verschiedenen EU-Mitgliedsländern spricht dafür, dass die Schaffung von Investitionssi-
cherheit über gesetzte Preissignale größere Impulse setzen kann als die Festsetzung von 
Mengen bei Unsicherheit über die zugehörigen Preise. Zudem ist bei Weißen Zertifikaten 
nach den bisherigen Rückmeldungen von Experten aus Frankreich und Italien daran zu 
zweifeln, dass es im EF-Bereich tatsächlich gelingen kann, einen Handel mit Zertifikaten so 
in Gang zu bringen, dass die Allokationsoptimierungsfunktion des Zertifikateansatzes zum 
Tragen käme.  

Über die Frage der Mengen- oder Preissteuerung hinausgehend sollte zudem berücksichtigt 
werden, dass diese so genannten marktbasierten Instrumente der Ergänzung um institutio-
nelle Reformen und infrastrukturelle Rahmenbedingungen bedürfen (vgl. auch Hvelplund 
2008). 

5.2 Einbezug nicht leitungsgebundener Energieträger  

Wie dargestellt bestehen rechtlich keine prinzipiellen Bedenken gegen eine Erstreckung der 
Instrumente auf sämtliche Energieträgerarten, also auch auf die nicht leitungsgebundenen 
Energien. Im Einzelfall – z.B. bei Ausnahmeregelungen für Kleinunternehmen – kommt es 
auf die jeweilige Ausgestaltung an.  

Während der Einbezug der nicht leitungsgebundenen Energieträger beim NEEG-Modell 
praktisch dadurch erfolgen kann, dass die angebotene Vergütung auch von Anbietern nicht 
leitungsgebundener in Anspruch genommen werden kann, müssen beim Einbezug nicht lei-
tungsgebundener Energieträger in ein System Weißer Zertifikate genauere Überlegungen 
zur Abwicklung angestellt werden. Wie das Weiße Zertifikatesystem in Frankreich zeigt, ist 
dieser aber prinzipiell möglich. 

Wird das Zertifikatesystem oder NEEG-Modell aber sowieso nur auf den Strombereich be-
schränkt, wie es die Vorschläge in Kapitel 8.2 nahe legen, dann werden die im Folgenden 
dargestellten Überlegungen zum Einbezug nicht leitungsgebundener Energieträger natürlich 
obsolet. 
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Für Deutschland ist in Bezug auf die nicht leitungsgebundenen Energieträger festzustellen: 
Zwar gibt es keine differenzierte, bundesweite Statistik über die Brennstoffhändler bzw. Lie-
feranten von Flüssiggas, stattdessen existieren jedoch Zahlen vom statistischen Bundesamt 
über die Anzahl der steuerpflichtigen Großhändler fester Brennstoffe (u.a.: Kohle, Koks, Bri-
ketts, Brenntorf, Brennholz) und von Mineralölerzeugnissen (u.a.: Kraftstoffe, Heizöl, 
mineralische Schmierfette und -öle, Bitumen, Paraffin, Raffineriegase; außerdem Erdöl (roh), 
Rohteer, Rohbenzol), sowie über den Einzelhandel vom Lager mit Brennstoffen (Kohle, 
Koks, Briketts, Brenntorf, Brennholz, Heizöl und Flüssiggas) (vgl. Abb. 1). Der Handel mit 
Flüssiggas ist in diesen Aufstellungen bereits enthalten und wird vom statistischen Bundes-
amt nicht separat erfasst. Außerdem stehen Angaben zu der Anzahl der Mitglieder in Ver-
bänden zur Verfügung (ca. 4.000 Brennstoffhändler im GDBM und ca. 50 Flüssiggashändler 
im DVFG). Die nicht in Verbänden organisierten Händler sind jedoch hier nicht erfasst. Fer-
ner gibt es – allerdings nicht öffentlich zugängliche – Daten der IHK über die Anzahl der 
Brennstoffhändler in Deutschland. 

Tab. 7: Anzahl der Brennstoffhändler und Lieferanten von Flüssiggas in Deutschland 

Anzahl der Großhändler fester Brennstoffe & Mineralölerzeugnisse1 1.846 
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Einzelhandel vom Lager mit Brennstoffen1 2.350 

   

Anzahl Brennstoffhändler (laut GDBM)2 ca. 4.000 
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Lieferanten von Flüssiggas (laut DVFG)3 ca. 50 

Quellen: Statistisches Bundesamt 2008  
Website GDBM, (http://www.gdbm.de/bv/bv.html)  
Website DVFG (http://www.dvfg.de/index.php?session=569st9v7b6edfdaabmpjfi03i3&entryid=22) 

Für die Frage, inwieweit es praktikabel ist, diesen Händler in einem Weißen Zertifikatesy-
stem Verpflichtungen zur Endenergieeinsparung bei ihren Kunden aufzuerlegen, ist auch die 
Größe der Händler mit zu betrachten (gilt analog auch für kleinere leitungsgebundene Ener-
gielieferanten unter den Hunderten von Orts- und Regionalgasgesellschaften, Strom- und 
Fernwärmelieferanten).  

Die Datenlage bzgl. Verkaufsgrößenklassen der einzelnen Brennstoffhändler bzw. Flüssig-
gaslieferanten ist jedoch sehr eingeschränkt (vgl. Tab. 8). In Deutschland müssen Brenn-
stoffhändler Mineralölsteuer an das jeweils zuständige Hauptzollamt abführen. Demnach 
liegt es nahe, Informationen über die Verkaufsgrößenklassen von den Haupotzollämtern zu 
beziehen. Deutschlandweit gibt es 43 Hauptzollbereiche und eine entsprechende Anzahl von 
Ämtern. Daten über Verkaufsgrößenklassen bzw. -volumina werden jedoch von den Haupt-
zollämtern nicht weitergegeben, da diese dem Steuergeheimnis unterliegen. 

In Frankreich sind die nicht leitungsgebundenen Energieträger in das Weiße Zertifikatesy-
stem einbezogen (soweit sie zum Heizen dienen). Ursprünglich war überlegt worden, klei-
nere Brennstoffhändler von den Verpflichtungen auszunehmen. Der politische Druck der 
großen Lieferanten bzw. der von ihr dominierten Interessenvertretung und die Gründung ei-
ner speziellen Organisation für die kleineren Brennstoffhändler, die diesen hilft, ihre Ver-
pflichtung zu erfüllen, führten dann jedoch zur Ausweitung des Verpflichtungssystems auf 
alle leitungsgebundenen und nicht leitungsgebundenen Energieträger / Lieferanten im 
Strom- und Wärmebereich. 
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Die letztgenannte spezielle Organisationshilfe stellt in jedem Fall eine Möglichkeit dar, auch 
kleinere Energieträgerlieferanten in das System einzubinden. Auf diese Art und Weise 
könnte schließlich eine Verzerrung des Wettbewerbs im Wärmemarkt durch Einbezug aller 
Unternehmen ausgeschlossen werden. In Deutschland könnten dabei alle Lieferanten ver-
pflichtet werden, die Energieträger zur energetischen Verwertung an Endverbraucher liefern 
und gemäß Energie- bzw. Stromsteuergesetz entsprechende Steuern an die Hauptzollämter 
abführen. 

Abb. 1: Steuerpflichtige Händler von Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 

Anmerkung: Aus Gründen des Datenschutzes enthält das Diagramm leichte Abweichungen zur tatsächlichen 
Verteilung. 
Quelle: Statistisches Bundesamt: Umsatzsteuerstatistik für das Jahr 2005 
 

Tab. 8: Datenlage bei Verbänden in Bezug auf Anzahl und Verkaufgrößenklassen von 
Brennstoffhändlern / Flüssiggaslieferanten in Deutschland 

Verband Datenlage  
UNITI (Bundesverband mittelständischer 
Mineralölunternehmen e.V.) 

Keine Statistiken / Studien über die Anzahl der Brennstoff-
händler deutschlandweit ; lediglich Anzahl der organisierten 
Händler in den jeweiligen Verbänden 

GDBM (Gesamtverband des deutschen 
Brennstoff- und Mineralölhandels) 

Insgesamt ca. 4000 Brennstoffhändler als Mitglieder 

DVFG (Deutscher Verband Flüssiggas e.V.) ca. 50 ordentliche Mitglieder und ca. 70 außerordentliche Mit-
glieder  

bft (Bundesverband Freier Tankstellen und 
unabhängiger deutscher Mineralölhändler 
e.V.) 

ca. 575 Mitglieder (1667 Tankstellen)  

IHK (Industrie- und Handelskammer) Ca. 2406 Großhändler von Brennstoffen und Mineralölerzeug-
nissen, davon 245 Großhändler von festen Brennstoffen und 
1769 Großhändler von Mineralölerzeugnissen. Außerdem 801 
Einzelhändler, die „vom Lager mit Brennstoffen“ handeln (han-
delsrechtlich eingetragene IHK-zugehörige Unternehmen). 
Keine Angaben über Anzahl der Flüssiggaslieferanten . 

Quelle: Verbandsangaben / Internet 
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6 Integration Grüner, Weißer und Brauner Zertifikate? 

6.1 Grüne und Weiße Zertifikate 

Weiße und Grüne Zertifikatssysteme sollten – sofern sie überhaupt eingeführt werden – 
komplementär gestaltet werden. Allgemein haben Pakete mit eng verzahnten Maßnahmen 
eine größere Wahrscheinlichkeit das gewünschte Ergebnis zu erzielen als einzelne, isolierte 
Aktionen. So enthält das System der Weißen Zertifikate in Italien den Anteil an EE, der von 
den Grünen Zertifikaten nicht erfasst wurde, wie z.B. die Produktion von Wärme anstatt von 
Elektrizität und geringe Elektrizitätsproduktionsmengen, die unter der Grenze liegen, die für 
Grüne Zertifikate notwendig sind. Eine KWK-Anlage, die Biomasse nutzt, wird für ihre Elek-
trizitätsproduktion Grüne Zertifikate erhalten und Weiße Zertifikate für die Wärmeproduktion 
oder eine KWK-Anlage, die mit Bio-Kraftstoff läuft, könnte durch die Generierung von erneu-
erbaren Energien Grüne Zertifikate erhalten. In Connecticut sind Energieeinsparverpflichtun-
gen ein spezifischer Teil des Renewable Portfolio Standard (RPS)“ (Vine/Hamrin 2008). 

Die allgemeinen Unterschiede, Gemeinsamkeiten und möglichen Verzahnungen zwischen 
beiden Systemen sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Dabei ist zu beach-
ten, dass die hier dargestellten Makro-Abschätzungen zu den Effekten von Zertifikatsmodel-
len bestimmten Modellen folgen, deren Methodik und Annahmen möglicherweise zu hinter-
fragen sind, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden soll (zu insgesamt möglichen 
Potenzialen vgl. auch Lechtenböhmer et al. 2005 und eine aktuell laufende Potenzialstudie 
im Auftrag der Europäischen Kommission, an der das Wuppertal Institut derzeit beteiligt ist). 
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Tab. 9: Unterschiede, Gemeinsamkeiten und mögliche Verzahnungen zwischen Grünen und Weißen 
Zertifikaten im Überblick 

Kriterium Weiße Zertifikate Grüne Zertifikate 

Hauptziel Energiesicherheit, Versorgungssicher-
heit, Reduktion Energiepreisvolatilität, 
Umweltschutz, Klimaschutz, Wettbe-
werbsfähigkeit 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer 
Energien, Klimaschutz, Versorgungssi-
cherheit 

Verknüpfung EE  
<-> EF 

Meistens keine direkte Verknüpfung (außer z.B. in Italien) 

Zielgruppe(n) Strom- und Gaslieferunternehmen 
oder/und -verteilnetzbetreiber ab einer 
bestimmten Größe oder auch alle An-
bieter von Energieträgern  Durchfüh-
rung von Maßnahmen bei (einem Teil 
der) Endkunden 

Sehr unterschiedlich. Es können Produ-
zenten, Netzbetreiber, bzw. Versorger 
oder auch Endabnehmer sein.  

Potenzielle Zustän-
digkeit für Instrument 
in D 

BMWI in Abstimmung mit BMVBS und 
BMU 

BMU in Abstimmung mit BMWI und 
BMVBS 

Wirkmechanismus Übergreifendes Mengensteuerungsinstrument, das den Rahmen für Marktprozesse 
bildet  Marktbasiert, d.h. das Zertifikatesystem nutzt die Marktkräfte, um die Ko-
sten für Energieeinsparungen zu reduzieren und die Marktdurchdringung zu be-
schleunigen. 

Mögliche Verzahnung 
zwischen Weißen 
und Grünen Zertifika-
ten 

Problem von „Double Counting”: Ein Projekt erhält Unterstützung von beiden Instru-
menten gleichzeitig, bzw. eine Einsparmaßnahme wirkt in den Wirkungsbereich eines 
zweiten Instrumentes. Dieses ist dann der Fall, wenn EE-Maßnahmen in beiden Sy-
stemen berücksichtigt werden können.   
Unterschiedliche Lösungsansätze: Die Instrumente haben verschiedene Ziele und 
wenn ein Projekt beide Ziele erfüllen kann, dann sollte es möglicherweise auch mehr 
davon profitieren können, als wenn es nur eins erfüllen würde.  
Denkbar wäre aber auch ein Doppelanrechnungsverbot, welches z.B. im Rahmen 
des EWC-Projektes empfohlen wird. Eine Doppelanrechnung schwäche die Wirkung 
der beiden Systeme ab, wenn auf dem GC-Markt auch WC zugelassen werden, die 
allerdings einen geringeren Marktpreis haben. Hierdurch würden im Endeffekt weni-
ger GC-Maßnahmen unterstützt werden, als die in einem System mit getrennten 
Zertifikatmärkten der Fall sein könnte (EWC 2007). 

Möglicher Verzah-
nung mit Emissions-
handel 

Indirekt: Der durch den Emissionshandel vorgegebene Reduktionspfad sollte um die 
Menge an zu reduzierendem CO2 verschärft werden, die durch Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien realisiert wird (Bürger/Wiegmann 2007). 
Direkte Kopplung prinzipiell denkbar: Umwandlung von Weißen oder Grünen Minde-
rungszertifikaten in Emissionszertifikate mittels fester Umrechnungsfaktoren oder 
Reservierung eines Teils des Cap für Minderungszertifikate. Vorteil: Nachfragesei-
tige Effizienzpotentiale könnten dann auch über Emissionshandel genutzt werden 
(Bürger/Wiegmann 2007). 

Mögliche Verzahnung 
mit Sektor und Tech-
nologie spezifischen 
Instrumenten 

Sinnvolle Verknüpfung möglich  a) Zertifikate fokussieren Standardmaßnahmen; 
komplexere oder besonders innovative Maßnahmen sind gesondert zu finanzieren 
(vgl. z.B. Dänemark) 
b) Aufgrund von imperfekten Märkten muss die Implementation des Zertifikatesy-
stems von anderen Aktionen begleitet werden.  
 c) Ergänzende Förderprogramme oder Fonds könnten anteilig über Beiträge finan-
ziert werden, mit denen sich Unternehmen von der Quote „freikaufen“ (Irrek/Thomas 
2006)  Mittel zielgerichtet für Maßnahmen verwenden, die durch die Quote nicht 
ausreichend berücksichtigt werden (Bürger/Wiegmann, 2007) 
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Kriterium Weiße Zertifikate Grüne Zertifikate 

Bewertung aus Makro-
Abschätzungen - 
MARKAL (EU) 

Schätzung mit dem MARKAL Modell für 
unterschiedliche Szenarien. Erhöhung 
der Energieeffizenz um 15% bis zum 
Jahr 2020 gegenüber dem Basisszena-
rio  ohne zusätzliche Nettokosten mög-
lich. Reduktion von 27% gegenüber 
dem Basisszenario ist mit einem Anstieg 
des Durchschnittspreises pro Einheit im 
Energiesystem um 1 /GJ (13%) ver-
bunden.  
Noch ambitioniertere Ziele sind tech-
nisch durchaus möglich, wie z.B. eine 
Einsparung von jährlich 2% bis 2010 
und dann um 4% zwischen 2010 und 
2020. Der Energieverbrauch wird hier-
durch mehr als halbiert (-56%), aber die 
Durchschnittskosten steigen um 3 /GJ 
(38%). Rebound-Effekte werden auf bis 
zu 27% geschätzt („White and Green“ 
Consortium) 

Schätzung mit dem MARKAL Modell und 
unterschiedlichen Szenarien. 
Im mittleren Szenario liegt die Verpflich-
tung für den Anteil von erneuerbaren 
Energien im Jahr 2010 bei 10% (non-
hydro) des gesamten Energieverbrauchs. 
Im Jahr 2020 wären es 16% und 2030 
läge der Anteil bei 20%.   

Mittleres Szenario erhöht Kosten des 
gesamten Energiesystems zwischen 2000 
und 2030 um 0,8%, langsames Szenario 
um 0,4% und das ambitionierte Szenario 
um 1,2% gg. Ausgangssituation („White 
and Green“ Consortium) 

Bewertung aus Ma-
kro-Abschätzungen - 
TIMES (D) 

Ziele: Reduktion des Energieverbauchs 
(Gas- und Elektrizität) von 5% bis 2010, 
10% bis 2020 und 15% bis 2030 gg. 
dem Basisszenario bei privaten Haus-
halte und nicht produzierendem Ge-
werbe. Senkung der Energiesystemko-
sten um 0,1% gg. dem Basisszenario. 
Ambitioniertere Ziele mit beträchtlichen 
Kostensteigerungen machbar („White 
and Green“ Consortium).  

Ziele bezüglich EE-Anteil: 6,1% für 2005, 
12,5%  bis 2010, 20% für 2020 und 25% 
für 2030.  
Die Kosten für das gesamte Energiesy-
stem steigen um etwa 0,4% für den ge-
samten Beobachtungszeitraum („White 
and Green“ Consortium).  

 Positiver Einfluß auf das BIP in Italien 
um 0,1% in 2010  
Anreiz für Investitionen in neue, effi-
zientere Energietechnologien, wie z.B. 
Wassererhitzung durch Solar, um 1,5% 
(„White and Green“ Consortium) 

 

Diskussionsstand bzw. 
Stand der Umsetzung 

Verpflichtungssysteme in mehreren 
Ländern, mit handelbaren Zertifikaten in 
Italien und Frankreich. Überlegungen in 
Dänemark. EU-Kommission will 2008 
europaweite Einführung prüfen. In 
Deutschland bisher keine Befürworter 
einer Einführung. 

Bisher eingeführt in 6 EU-Ländern: I, B, S, 
UK, PL, NL. AU nutzte das System für 
eine Weile und DK hat es lange geplant, 
es aber bisher noch nicht eingeführt.  

 

Für die Registrierung, die Vermeidung von Doppelzählungen und die Erleichterung des Han-
dels Weißer Zertifikate bietet es sich an, die Erfahrungen mit RECS (Renewable Energy 
Certificate System; vgl. www.recs.org) bzw. zukünftig ggf. EECS (European Energy Certifi-
cate System) zu nutzen. Durch Nutzung eines gemeinsamen Zertifikateregisters für Grüne 
und Weiße Zertifikate können womöglich Synergie- und damit Einspareffekte bei den 
Transaktionskosten erzielt werden. Ein solches System sollte von vorne herein so ausge-
staltet sein, dass es den grenzüberschreitenden Transfer von Datensätzen zulässt (Bür-
ger/Wiegmann 2007). Für eine Gewährleistung, dass die zertifizierten Grünen oder 
eingesparten Energiemengen tatsächlich zusätzliche grüne oder eingesparte Energie ge-
genüber dem Trend bedeuten, reichen jedoch Registrierungssysteme wie RECS oder EECS 
allerdings nicht aus. Um die Wirkung auf Umwelt (Klimaschutz) und Versorgungssicherheit 
oder auch die Wirtschaft (Handelsbilanz, Arbeitsplätze, etc.) beurteilen zu können, sind zu-
sätzliche Evaluationen – bzw. im Falle der Weißen Zertifikate – vorgeschaltete adäquate 
Instrumente der Messung und Verifizierung der Energieeinsparungen erforderlich. 
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6.2 Weiße (Grüne) und Braune Zertifikate 

Die Frage ist zu stellen, ob eine Verknüpfung „Weißer Zertifikate“ (oder auch „Grüner" Zertifi-
kate, also von Zertifikaten für erzielte CO2-Reduktionen) mit dem EU-Emissionshandel (d.h. 
den sogenannten „Braunen“ oder „Schwarzen“ Zertifikaten als Berechtigungen zu CO2-Emis-
sionen) sinnvoll ist, um auf diese Weise Aktivitäten zur Steigerung der Endenergieeffizienz 
(bzw. zum Ausbau der erneuerbaren Energien) in den Emissionshandel einzubinden (vgl. 
auch die Diskussion zu Frage 15 für den Konsultationsprozess zum 2005 veröffentlichten 
Grünbuch zu Energieeffizienz der Europäischen Kommission). 

Bevor über die Einführung eines EU-weiten Systems von Energieeffizienz-Zertifikaten oder 
gar dessen Verknüpfung mit dem EU-Emissionshandel entschieden wird, sollten jedoch zu-
nächst weitere Erfahrungen mit den bereits dargestellten Systemen in Italien (seit 2005) und 
Frankreich (seit 2006) und insbesondere die Evaluation ihrer Nettowirkungen (inklusive 
Transaktionskosten), ihrer Effektivität und Effizienz abgewartet werden. 

Offene Fragen bestehen auch nach den ersten Erfahrungen mit der Einführung der Systeme 
weiterhin hinsichtlich  

 der Frage, inwieweit sich angesichts der Spezifizität und oftmals Komplexität von 
Energieeinsparmaßnahmen ein funktionierender, wettbewerblicher Markt für „Weiße 
Zertifikate“ mit ausreichendem Marktvolumen überhaupt herausbilden kann und wie 
dieser funktionieren wird (Langniss/Praetorius 2006, 3), 

 der Transaktionskosten, insbesondere der Verifizierung der Einsparungen, der 
Ausstellung und Registrierung der Zertifikate sowie des Handels, und damit der Be-
wertung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses des Instruments der „Weißen Zertifikate“ 
im Vergleich mit anderen Politikinstrumenten zur Steigerung der Energieeffizienz, 

 der Frage, welcher Anteil der verfügbaren technisch-wirtschaftlichen Potenziale der 
Energieeinsparung mit diesem Instrument erschlossen wird,  

 insbesondere, ob innovativen Technologien, die zunächst noch teurer sind, damit 
zum Marktdurchbruch verholfen werden kann, oder ob Innovation durch die notwen-
dige Standardisierung der Methoden zur Verifizierung der Energieeinsparung und das 
z.B. in Frankreich zu beobachtende „Rosinenpicken“ (besonderer Fokus derzeit auf 
Maßnahmen zum Kesseltausch) eher behindert wird, 

 der Frage, ob der Fokus zu sehr auf „harte“ Maßnahmen gelegt und wichtige „wei-
che“ Maßnahmen wie Information und Qualifizierung dadurch zu stark vernachlässigt 
werden, und 

 der Auswahl der einzubeziehenden Akteure, Energieträger (nur Strom- und Gaswirt-
schaft oder weitere Akteure?) und Verbrauchssektoren (vgl. auch Bertoldi/Rezessy 
2006 für eine Diskussion dieser offenen Fragen). 

Auch der Emissionshandel ist, wie „Weiße Zertifikate“, erst seit Kurzem in der Erprobung. 
Ebenso ist hier die Frage der Transaktionskosten bzw. der Bewertung des Nutzen-Kosten-
Verhältnisses des Instruments im Vergleich mit anderen Politikinstrumenten zur Emissions-
reduktion bis heute nicht vollständig beantwortet, z.B. im Vergleich mit einer Emissionssteuer 
mit vollständiger Internalisierung der externen Kosten des Klimawandels. Die Frage „Wie viel 
Markt kreieren die so genannten marktbasierten Instrumente?“ (Langniss/Praetorius 2006) 
ist eine Frage, die nicht nur in Bezug auf „Weiße“, sondern auch in Bezug auf „Grüne Zertifi-
kate“ für Strom aus erneuerbaren Energien und „Braune“ bzw. „Schwarze“ Zertifikate des 
Emissionshandels genau geprüft werden muss. Im Folgenden wird die mögliche Integration 
am Beispiel der Verknüpfung Weißer mit Schwarzer Zertifikate genauer analysiert; die Ana-
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lyse gilt analog in weiten Teilen auch für die Grünen Zertifikate. Die untenstehende Tabelle 
stellt Abschätzungen des MARKAL-Modells zu den möglichen Wirkungen mittlerer Szenarien 
der getrennten Einführung Brauner/Schwarzer, Grüner und Weißer Zertifikate dar. 

Tab. 10: Mit dem MARKAL-Modell abgeschätzte mögliche Wirkung der Einführung Brau-
ner/Schwarzer, Grüner und Weißer Zertifikate in Europa (jeweils mittleres Szenario) 

Gesamte CO2 
Reduktion 

Eingesparte fossile / 
nukleare Energie 

Eingesparte t CO2 pro ein-
gesparte Energie (toe) 

 

Mt CO2 Mtoe t CO2/toe 

Emissionshandelszertifikate -245 -57 4,3 

Grüne Zertifikate -188 -67 2,8 

Weiße Zertifikate -216 -91 2,4 

Quelle: „White and Green“ Project (o.J.): Comparison of Market-Base Instruments to Promot Energy Efficiency – 
Conclusions and Reccomendations  

Eine direkte Verbindung der „Schwarzen Zertifikate“ des Emissionshandelssystems mit „Wei-
ßen Zertifikaten“ könnte auf zwei Wegen erfolgen (Bertoldi/Rezessy 2006, EWC o.J.): ent-
weder über eine Umrechnung der „Weißen Zertifikate“ mittels Emissionsfaktoren für die 
eingesparten Energieträger in Emissionsminderungszertifikate und Anerkennung im Emissi-
onshandelssystem, oder durch die Reservierung eines Teils der Cap im Emissionshandels-
system für Emissionsminderungszertifikate aus Endenergieeffizienz-Projekten. Beide Wege 
wären im Effekt ein Spezialfall nationaler Ausgleichsprojekte. Sie würden daher u.a. Doppel-
zählungsprobleme aufwerfen.  

Auch sind die Ziele nicht identisch: der Emissionshandel will Emissionsreduktion zu gering-
sten Kosten erreichen, während „Weiße Zertifikate“ mittels Energieeinsparung auch Ziele wie 
Versorgungssicherheit, Energiekostensenkung für Haushalte und Unternehmen, regionale 
Beschäftigung etc. verfolgen (können). Die bestehenden „Weiße Zertifikate“-Systeme sind 
zudem bisher in den Ländern, die sie eingeführt haben, sehr unterschiedlich angelegt und in 
unterschiedliche Kontexte der Energieeffizienzpolitik insgesamt eingebunden. Ein EU-weites 
System „Weißer Zertifikate“, das Voraussetzung für eine direkte Verknüpfung mit dem EU-
Emissionshandelssystem wäre, ist daher – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht empfeh-
lenswert (EWC 2007). Die Integration erhöht auch die Komplexität beider Systeme und da-
her deren Transaktionskosten (vgl. Bertoldi und Rezessy 2006). 

Eine direkte Verknüpfung zwischen „Weißen Zertifikaten“ und dem EU-Emissionshandelssy-
stem sollte daher mindestens zunächst nicht angestrebt werden (vgl. auch die Schlussfolge-
rungen von Bertoldi und Rezessy 2006 und EWC o.J.; EWC 2007 zu dieser Frage). Falls 
„Weiße Zertifikate“ eingeführt werden, sind sie vielmehr als ein technologie- und 
sektorspezifisches Instrument der Energieeffizienzpolitik zu sehen, das indirekt mit dem EU-
Emissionshandelssystem verknüpft werden sollten. Wenn eine Integration begründet sein 
sollte, sollte nur eine einseitige Übertragbarkeit von Weißen Zertifikaten in das EU-Emissi-
onshandelssystem bis zu einer festzulegenden Quote möglich sein. Eine solche Quote wäre 
in diesem Fall notwendig, um den Einfluss der Preisvolatilität auf die Anzahl der EE-Maßnah-
men, die in das EU-ETS System hineinfließen, reduzieren (EWC 2007). 

Notwendig ist es dabei in jedem Fall, die Zielsetzungen bzw. Zertifikatsmengenbudgets zwi-
schen Systemen mit „Weißen Zertifikaten“ und den nationalen Allokationsplänen aufeinander 
abzustimmen. „Weiße Zertifikate“ im Stromsektor würden es dann – wie alle anderen Ener-
gieeffizienz-Instrumente – der Elektrizitätswirtschaft erleichtern, mit der zugeteilten Menge an 
Emissionsberechtigungen auszukommen, bzw. es dem betreffenden Mitgliedsstaat erlauben, 
die Zahl der Emissionsberechtigungen zu vermindern. „Weiße Zertifikate“ in Nicht-Emissi-
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onshandels-Sektoren würden es gleichermaßen erleichtern, den Makroplan auszutarieren 
und die Emissionen insgesamt zu senken. 

Die Analyse zeigt: Es spricht mehr dafür, die Förderung der Endenergieeffizienz durch 
bundes- oder europaweit abgestimmte Politikinstrumente zu regeln als über die Ein-
bindung bestimmter, voraussichtlich sektoral und technologisch eng begrenzter Pro-
jekte in den Emissionshandel. Dadurch wäre es besser zu gewährleisten, dass den Ener-
gieverbraucherInnen abgestimmte Instrumentenbündel für die wichtigsten technologie- und 
sektorspezifischen Potenziale der Endenergieeffizienz zum Vorteil für alle Beteiligten ange-
boten werden und so die Nettogewinne durch Endenergieeffizienz sicher ausgeschöpft wer-
den. 

Der erwartete Effekt dieser entschiedenen Energiesparpolitik muss ex ante in der Ziel-
setzung des nationalen Allokationsplans für die Emissionshandelssektoren wie für die 
Nicht-Emissionshandelssektoren eingerechnet werden. Während der Handelsperiode 
kann und sollte ggf. mit zusätzlichen Aktivitäten für Energieeffizienz nachgesteuert werden, 
falls sich der Energieverbrauch und die Emissionen anders entwickeln als erwartet – z.B. 
weil die Wirtschaft stärker wächst als bei Aufstellung des Plans prognostiziert. 
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7 Verzahnung von EE und EF in Ökostromprodukten au-
ßerhalb des EEG/NEEG und deren mögliche Verknüp-
fung mit Weißen Zertifikaten 

Generell stellt sich bei Ökostromprodukten bei gleichzeitiger Existenz eines effektiven För-
derinstruments wie des EEG die Frage, inwieweit die Nachfrage nach im Markt verkauften 
und nicht gemäß EEG vergütetem Ökostrom, also die Nachfrage nach grünem Strom über 
das EEG hinaus, einen zusätzlichen Umweltnutzen induziert. Dies wäre dann beispielsweise 
der Fall, wenn die Ökostromnachfrage ursächlich für Neuinvestitionen in erneuerbare Ener-
gieanlagen ist. Letztlich können Nachfrager jedoch nicht erkennen, ob dies bei den einzelnen 
Produkten und Ökostrom-Label der Fall ist. Der Kauf von grünem Strom ist daher Vertrau-
enssache (vgl. hierzu ausführlicher Irrek/Seifried 2008 bzw. Irrek/Seifried 2008). 

Eine Möglichkeit, ein gewisses Maß an Zusätzlichkeit sicherzustellen, ist durch die Integra-
tion von EF-Maßnahmen, wie es im CLEAN-E-Projekt diskutiert wurde (Ruggieri et al. 2006). 
Bei einigen Ökostromprodukten wird dies bereits praktiziert  (z.B. bei der Nutzung eines klei-
nen Teils des Ökostrom-Aufpreises für EF-Förderprogramme durch die Wuppertaler Stadt-
werke). Dies erscheint vor dem Hintergrund sinnvoll, dass zum einen Ökostromkunden 
gleichzeitig oft auch an Energiesparmaßnahmen interessiert sind und zum anderen hier-
durch das Ökostrom-Produkt glaubwürdiger erscheint. Der von Ruggieri et al. (2006) disku-
tierte WWF-Vorschlag sieht vor, sowohl in ihrer Emissionsreduktionswirkung direkt quantifi-
zierbare und über die Trendentwicklung und nationale Zielsetzung hinaus gehende EF-Maß-
nahmen zur Endenergieeffizienz-Steigerung (z.B. zusätzlicher Austausch ineffizienter gegen 
effiziente Geräte), die zusätzliche Installation von EE-Anlagen als auch nicht quantifizierbare, 
aber dennoch effektiv erscheinende EF-Maßnahmen (z.B. Beratungsaktivitäten) in einem 
solchen kombinierten EF/EE-Ökostromprodukt positiv zu bewerten, letzteres aber nur dann 
vollständig positiv, wenn der Ökostrom zu 100% aus zusätzlich installierten EE-Anlagen 
kommt („from high level renewable sources“). In Ländern mit Systemen Weißer Zertifikate 
könnte nach diesem Vorschlag der Nachweis der erreichten Energieeinsparung auch über 
den Erwerb Weißer Zertifikate erfolgen. In jedem Fall sollte der Nachweis der erzielten Ener-
gieeinsparungen an den einzelnen Aktivitäten ansetzend geführt werden („bottom-up“). 
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8 Diskussion möglicher EF-Förderinstrumente orientiert 
am NEEG-Modell 

8.1 Übersicht 

Übergreifende Politikinstrumente der Preis- oder Mengensteuerung (NEEG-Modell oder 
Weiße Zertifikate) können prinzipiell dazu beitragen, die Such-, Entdeckungs- und Optimie-
rungsfunktion des Marktes zu nutzen, um zusätzliche Energieeinsparungen zu erzielen. Die 
Gefahr besteht allerdings, dass ihre Implementierung dazu führt, dass vor allem Standard-
maßnahmen bzw. Einzeltechnologien gefördert werden und nur die besonders leicht er-
schließbaren Einsparpotenziale erschlossen werden („Rosinenpicken"). Daher  können sie 
sektor- oder/und technologiespezifische Programme nicht vollständig ersetzen, die iden-
tifizierte Umsetzungshemmnisse gezielt adressieren und insbesondere auf Systemoptimie-
rungen abzielen (z.B. durch Förderung einer Kombination von Beratung, Informa-
tion/Qualifizierung und Technologieförderung wie bei einigen der vom Wuppertal Institut vor-
geschlagenen Programme eines EnergieSparFonds; vgl. Irrek/Thomas 2006). Im Vergleich 
von NEEG-Modell bzw. Weißen Zertifikaten mit einem EnergieSparFonds, der derartige Pro-
gramme koordiniert, bündelt und gezielt ausschreibt oder zum Teil auch selbst durchführt 
und dadurch den Markt für Energieeffizienz-Dienstleistungen stimulieren hilft, kann ein Ener-
gieSparFonds bei entsprechender Ausgestaltung und Ressourcenausstattung größere 
Einsparpotenziale erschließen helfen. 

Je nach Ausgestaltung kann jedoch ein übergreifendes Politikinstrument wie ein NEEG-Mo-
dell oder ein Weißes Zertifikatesystem eine sinnvolle Ergänzung eines sektor- und/oder tech-
nologiespezifischen Instrumentemixes darstellen oder ein solches in Teilbereichen sogar 
ersetzen. Aufgrund der Abwägungen und Bewertungen in den vorangegangenen Kapiteln 
und der insbesondere auch in Bürger/Wiegmann (2007) angesprochenen noch recht be-
schränkten Erfahrung mit Weißen Zertifikaten wird an dieser Stelle jedoch über eine mögli-
che Einführung eines Systems Weißer Zertifikate in Deutschland nicht weiter nachgedacht. 
Hier sollten zunächst fundierte, mehrjährige Auswertungen der bisherigen Systeme insbe-
sondere auch in Italien und Frankreich abgewartet werden. Auch zeigen die Erfahrungen aus 
dem Bereich der erneuerbaren Energien die höhere Effektivität eines stärkere Investitionssi-
cherheit bietenden Preis gesteuerten Systems festgelegter Vergütungssätze deutlich auf 
(vgl. auch Bundesregierung 2007). Insbesondere mit Blick auf das notwendige Erreichen 
anspruchsvoller Klimaschutzziele und die erwarteten gesamtwirtschaftlichen Kosten ihrer 
Verfehlung sollte beim Vergleich einer Mengen- oder Preissteuerung der Preissteuerung der 
Vorzug gegeben werden. Dabei zeigt die Erfahrung aus dem Bereich der erneuerbaren 
Energien, dass durch eine adäquate Gestaltung des Vergütungssystems größere Ineffizien-
zen vermieden werden können. Die Einführung von ex ante festgelegten Vergütungssätzen 
für Energieeinsparungen ist zudem einfacher in das bestehende Vergütungssystem zur För-
derung erneuerbarer Energien zu integrieren, wenn dies im Sinne eines „echten" NEEG-Mo-
dells gewünscht wird.  

Letztlich sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, wie eine Förderung von EF-Steigerungen 
mit Hilfe ex ante festgelegter Vergütungssätze erfolgen kann (Mittelverwendung), unab-
hängig davon, ob die Zahlung der Vergütungssätze wie beim EEG über ein Umlagesystem 
finanziert wird (Mittelherkunft) (vgl. hierzu auch ausführlicher Irrek/Thomas 2006). Eine Mög-
lichkeit besteht dabei, die Vergütungssätze anwendungsbereichs- bzw. technologieunab-
hängig zu pauschalisieren (BUND Arbeitskreis Energie 2004, Görg 2004, Irrek/Thomas 
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2006, Neumann 2008 bzw. www.frankfurt-spart-strom.de) oder entsprechend spezifisch zu 
differenzieren (BMU 2008).  

Die Einheitlichkeit der Vergütung pro kWh beim pauschalen Vergütungsmodell erleichtert die 
Kommunikation und Vermarktung des Vergütungssystems und setzt ein transparentes Si-
gnal, wieviel eine eingesparte kWh Wert ist. Sofern Maßnahmen gefördert werden, die keine 
Substitutionsmaßnahmen darstellen, sollte die pauschale Vergütung in ct / kWh Endenergie 
ausgedrückt werden. Hierbei sollte der unterschiedlich hohe Primärenergieeinsatz bei der 
Festlegung des Vergütungssatzes in vereinfachter Art und Weise berücksichtigt werden (z.B. 
wie hier vorgeschlagen einheitlich 1,5 ct / kWh Strom; 0,5 ct / kWh Wärme, unabhängig 
von der konkreten Ausgestaltung des jeweiligen Mittelverwendungs- bzw. Prämien-
auszahlsystems). Die Höhe des pauschalen Vergütungssatzes sollte sich zum einen an den 
notwendigen Anreizen zur Transaktionskostenreduktion zur Stimulierung einer breiten 
Markttransformation bei typischen Technologien und Anwendungsbereichen orientieren und 
dabei Erfahrungen mit Förderprogrammen einbeziehen. Zum anderen sollte er auch in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Kosten der Energieeinsparhandlungen stehen. Die Ver-
gütung sollte hoch genug sein, um eine Wirkung im Markt zu erzielen, aber nicht so hoch, 
dass die Prämienempfänger unangemessene Margen erzielen und Mitnahmeeffekte be-
grenzt werden. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass Mitnahmeeffekte aber vor 
allem durch Vorgaben bezüglich der jeweils erforderlichen Methodik zum Nachweis der 
Energieeinsparungen inklusive der Festlegung der Baseline beeinflusst werden können. 

Eine nach Anwendungsbereichen oder Technologien (ggf. auch sektorell) differenzierte 
Vergütung ermöglicht es, diesen „Balanceakt“ der Ausgestaltung der Vergütungshöhen 
maßnahmenspezifisch durchzuführen. Dadurch können auf der einen Seite – entsprechen-
des Wissen um die Marktbedingungen vorausgesetzt –  die Vergütungshöhen effektiver und 
effizienter gestaltet werden. Auf der anderen Seite werden die Effizienz durch geringfügig 
höhere Transaktionskosten der individuellen Festlegung und die Effektivität durch die weni-
ger klare, weil nicht einheitliche Signalwirkung gegenüber dem im Vergleich zum EEG hete-
rogeneren Marktakteuren leicht gemindert. 

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die prinzipiell möglichen Alternativen für 
Systeme mit derartigen ex ante festgelegten Vergütungen eingesparter Endenergie. Vier 
dieser Alternativen, die sich im Verlauf der Diskussion im Energiebalance-Projektteam und 
mit dem Auftraggeber als möglicherweise besonders geeignet herauskristallisiert haben, 
werden anschließend näher ausgeführt und diskutiert. Die Diskussion dieser vier Alternativen 
bedeutet nicht, dass das Energiebalance-Projekt vorschlägt, diese Instrumente in jedem Fall 
auch umzusetzen. Vor einer Umsetzung sind weitere Schritte erforderlich, die im Kapitel 
„Ausblick“ erläutert werden. 

Die vier Ideen werden ausschließlich auf den Strombereich bezogen, da 

 dies der Systematik des EEG entspricht und 

 hier weniger Überschneidungen zu anderen Instrumenten bestehen als z.B. im 
Wärmebereich. 

Prinzipiell wäre aber das System, wie die Tabelle zeigt, auch auf den Wärme- bzw. Brenn-
stoff- bzw. Kraftstoffbereich übertragbar, einschließlich des Verkehrsbereichs. 



Energiebalance    IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 57 

Tab. 11: Überblick über mögliche Alternativen für ex ante festgelegte Vergütungssätze und Mittelher-
künfte sowie ihre Anwendbarkeit in den verschiedenen Endenergiebereichen  

Mittelverwendung / Adressat  

a) Einzeltechnologien: 
Hersteller, Importeure 
oder Kunden 

b) Programme: gebün-
delte Aktivitäten / Diverse 
Akteure 

c) Ergänzend: Reduk-
tion Netzverluste / 
Netzbetreiber, Diverse 
Akteure 

EEG-Umlage Insbesondere Strom  
(NEEG-Modell) 

Insbesondere Strom  
(NEEG-Modell) 

Strom  
(NEEG-Modell) 

Umlage auf Netz-
gebühren 

Strom, 
Wärme/Brennstoffe* 

Strom, 
Wärme/Brennstoffe* 

Strom 

Auktionserlöse 
Emissionshandel 

Strom, 
Wärme/Brennstoffe, 
Kraftstoffe 

Strom,  
Wärme/Brennstoffe, Kraft-
stoffe 

Strom 

Ökosteuer(erhö-
hung) 

Strom, 
Wärme/Brennstoffe, 
Kraftstoffe 

Strom,  
Wärme/Brennstoffe, Kraft-
stoffe 

Strom 

Marktanreizpro-
gramm (MAP) 

  Strom 

M
it

te
lh

e
rk

u
n

ft
 

Subventionsge-
stützte Aus-
schreibung nach 
§53 EnWG  

Strom  Strom 

* Bis ca. 0,1 ct / kWh Wärme bzw. Brennstoff sollte die Umlage nach grober Einschätzung des Wuppertal Instituts 
ohne signifikante Auswirkungen auf die Konkurrenz zwischen leitungsgebundenen und nicht-leitungsgebundenen 
Energieträgern bleiben.  

8.2 Mittelverwendung im Strombereich 

8.2.1 Technologiespezifische Stromrechnungsgutschriften für EF-Innovationen 

Der Vorschlag des BMU 

Analog zum EEG könnte die Förderung technologieorientiert erfolgen. Der Vorschlag des 
BMU (2008) sieht vor, die Förderung von besonders energieeffizienten Geräten mit ei-
nem Umlageverfahren analog zum EEG zu verbinden. Konkret wird dabei vorgeschlagen, 
dass der Hersteller oder Importeur eines besonders energieeffizienten elektrischen Geräts 
der Verkaufsverpackung eine Stromrechnungsgutschrift beilegen darf, die über den Strom-
lieferanten dem Kunden auszuzahlen wäre. Das Anforderungsniveau wird dabei immer um 
mindestens 10 Prozent bis 20 Prozent oberhalb des gegenwärtig am Markt befindlichen be-
sten Geräts definiert, so dass letztlich ausschließlich Energieeffizienz-Innovationen gefördert 
werden. Die Stromrechnungsgutschrift wird nach dem Gerätekauf von der Stromrechnung 
des Käufers abgezogen. Die Summe der gewährten Gutschriften wird ähnlich wie beim EEG 
über die Verrechnung mit den vorgelagerten Netzbetreibern und deren Verrechnung unter-
einander auf alle Kunden umgelegt.  

 

Mögliche Abwicklung 

Das System der Stromgutschriften für Energieeffizienz-Innovationen könnte wie folgt funktio-
nieren: 

 Der Hersteller oder Importeur eines besonders effizienten Geräts weist einer zentra-
len staatlichen Institution – z.B. der von der Bundesregierung festgelegten Institution 
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im Sinne von Art. 4 Satz 4 der Richtlinie für Endenergieeffizienz und Energiedienst-
leistungen (d.h. der BAFA) oder einer anderen festzulegenden Prüfungsstelle (z.B. 
Prüfungsstelle für den „Blauen Engel“) – nach, dass sein Gerät festgelegte 
Effizienzkriterien erfüllt, d.h. um mindestens 10 bis 20% besser ist als das marktbeste 
Gerät.  

 Bei entsprechendem Nachweis darf der Hersteller oder Importeur der Verkaufspac-
kung eine Stromrechnungsgutschrift beilegen. Die Höhe der Gutschrift könnte von 
der Prüfungsstelle entweder wie vom BMU (2008) vorgesehen technologiespezifisch 
festgelegt werden und sich nach der Höhe des vermiedenen Strombedarfs, den Um-
weltvorteilen und dem ökonomischen Anreiz richten, der notwendig ist, um die 
Höchsteffizienztechnik in dieser Produktkategorie zum Einsatz zu bringen. Alternativ 
wäre auch eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,5 ct / kWh Strom denkbar, die 
gegenüber dem marktbesten Gerät in einem Standard-Nutzungsfall erreicht wird. Die 
Gutschrift kann über eine technologiespezifisch oder technologieunabhängig (z.B. 
fünf, sechs oder acht Jahre) festgelegte Standard-Nutzungszeit oder als kapitalisierte 
Einmalzahlung mit der Stromrechnung verrechnet werden. 

 Der Kunde sendet die Stromrechnungsgutschrift nach dem Kauf elektronisch oder 
postalisch seinem Stromlieferanten. Dieser verrechnet den Bonus mit der nächsten 
Stromrechnung oder zahlt ihn dem Kunden direkt aus. Gegebenfalls kann dabei auch 
überlegt werden, einen Teil der Prämie dem Hersteller, Importeur oder/und Händler 
direkt auszuzahlen. Der Kunde muss dabei ein in Deutschland ansässiger Endver-
braucher sein. Das Energieunternehmen kontrolliert dies. Darüber hinaus hält es 
nach, dass ein Kunde nicht mehr als einen Bonus für Geräte eines bestimmten Typs 
erhält, wodurch die Zahlung von Boni für ins Ausland weiterverkaufte Geräte (Mit-
telabfluss ins Ausland) ausgeschlossen werden soll. 

 Der Stromlieferant gibt die Stromgutschrift an den örtlichen Stromnetzbetreiber wei-
ter, der sie wieder an die vorgelagerten Stromnetzbetreiber weitergibt. Für die Ge-
samtheit der Kunden wird dann ähnlich wie beim EEG eine Umlage auf alle Kunden 
festgelegt.  

 

Diskussion 

Wie die Erfahrungen mit der niederländischen „EnergiePremieRegeling" gezeigt haben (vgl. 
ECN 2000), kann durch die Verwaltung der Prämien durch die Energieunternehmen der ad-
ministrative Aufwand des Fördersystems gering gehalten werden. Die Energieunternehmen 
erhalten Pauschbeträge zur Deckung der administrativen Kosten inklusive einer angemes-
senen Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Im Unterschied zum EEG sind hier die Lieferanten zwischen demjenigen geschaltet, der die 
Prämie erhält, und dem Netzbetreiber, der sie zur Verrechnung an den 
Übertragungsnetzbetreiber weitergibt. In diesem Falle bietet sich im Gegensatz zum EEG 
der örtliche Netzbetreiber als direkter Adressat des Endkunden weniger gut an, weil die 
Endkunden unter Umständen nicht in einer Geschäftsbeziehung zum Netzbetreiber stehen. 
Dieser zusätzliche Transaktionskosten hervorrufenden Umweg müsste im Gesetz 
entsprechend geregelt werden. 

Fraglich ist jedoch, ob die Stromgutschriften für die Kunden ausreichen, Hersteller (oder Im-
porteure) dazu zu bewegen, energieeffiziente Produkte zu entwickeln, die mindestens 10 bis 
20 Prozent besser sind als die derzeit marktbesten Geräte. Durch die Prämie würden Ener-
gieeffizienz-Innovationen zwar für die Kunden wirtschaftlicher, wodurch eine potenzielle 
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Nachfrage vorhanden wäre. Dies sagt jedoch noch nichts über die möglichen Deckungsbei-
träge aus, die Hersteller (oder Importeure) kurz-, mittel- und langfristig erwirtschaften kön-
nen, wenn sie entsprechende Produkte entwickeln (bzw. beschaffen) und in den Markt ein-
führen. Kurzfristig werden Hersteller erst einmal zusätzliche Entwicklungs- und Markteinfüh-
rungskosten tragen müssen, könnten sich aber durch den Imagegewinn und – bei 
entsprechenden Stückzahlen – durch erzielte Kostendegressionseffekte mittel- bis langfristig 
Wettbewerbsvorteile erhoffen. Generelll stellt sich damit auch die Frage, ob der Mechanis-
mus „Stromgutschrift“ tatsächlich auf Marktinnovationen oder – wie die im folgenden Ab-
schnitt dargestellte Innovations- und Markttransformationsprämie – stärker auf Markttrans-
formation ausgerichtet werden sollte. 

Alternativ zur Verrechnung der Stromgutschrift mit der Energierechnung erhält der Kunde 
den Bonus gleich beim Gerätekauf, und der Händler reicht die Gutschrift beim örtlichen 
Netzbetreiber ein. Möglicherweise lassen sich hier intelligente Marketing-, Leasing- oder Vor- 
und Zwischenfinanzierungsformen mit dem Gutscheinsystem verbinden, die dem Händler 
einen Mehrwert oder ggf. auch einen festgelegten Bonus bieten. Angemerkt sei noch, dass 
es grundsätzlich auch denkbar wäre, die Übertragungsnetzbetreiber als Zahlungspflichtige 
anzusprechen. Das würde jedoch dazu führen, dass die wenigen in Deutschland agierenden 
Übertragungsnetzbetreiber jeweils sehr große Einzugsgebiete zu bedienen hätten. In der 
Variante der Herstellerprämie dürfte der mit einem solchen System verbundene administra-
tive Aufwand noch halbwegs überschaubar sein, sicherlich aber nicht im Falle einer Kunden-
prämie. 

8.2.2 Pauschale Markteinführungs- und Innovationsprämien für Hersteller und Impor-
teure besonders energieeffizienter Geräte 

Der Vorschlag 

Dieser alternative Vorschlag sieht vor, die Förderung von besonders energieeffizienten 
Geräten mit dem EEG-Umlageverfahren und einer pauschalen Vergütung pro kWh 
Stromeinsparung zu verbinden. Konkret wird dabei vorgeschlagen, dass Hersteller und 
Importeure eine feste, einmalig als Kapitalwert auszuzahlende Prämie für die Endenergie-
einsparung erhalten, die sie mit von ihnen in den deutschen Markt in Verkehr gebrachten 
energieeffizienten Geräten im Vergleich zu einem zu definierenden Vergleichswert (Baseline) 
erzielen. Dabei wird in dem hier unterbreiteten Vorschlag – im Gegensatz zum bereits disku-
tierten, ausschließlich innovationsorientierten Vorschlag des BMU (2008) – unterschieden 
zwischen einer Markttransformations- und einer Innovationsprämie: 

 Die Markttransformationsprämie könnte z.B. 1,5 ct / kWh Stromeinsparung und 
0,5 ct / kWh Wärmeeinsparung betragen (vgl. auch die vom Wuppertal Institut für ein 
NEEG-Modell vorgeschlagenen Prämienhöhen in Irrek/Thomas 2006). Die 
Endenergieeinsparung könnte dabei für jedes Gerätemodell über seine erwartete 
Nutzungsdauer bei angenommener typischer Gerätenutzung im Vergleich zum 
Durchschnitt der energieeffizientesten 25% der im Markt verkauften Geräte gemes-
sen werden (Vergleich mit dem Durchschnitt der energieeffizientesten 25% analog 
zum „Toprunner"-Verfahren in Japan; vgl. Bunse et al. 2007). Die Nutzungsdauern 
könnten dabei anhand von der Empfehlungen der CWA (CEN WS 27 Agreement; vgl. 
Tab. 13) oder auch anhand der in den Weißen Zertifikatesystemen in Italien und 
Frankreich vorgegebenen Lebensdauern festgelegt werden (vgl. Tab. 4 und Tab. 5). 
Die so ermittelten Einsparungen bzw. Prämienzahlungen werden abdiskontiert, z.B. 
mit einem gesamtwirtschaftlichen Realzinssatz von 4,0%. 

 Zusätzlich wird eine Innovationsprämie in Höhe von z.B. 0,5 ct / kWh Stromeinspa-
rung und 0,2 ct / kWh Wärmeeinsparung für Geräte gezahlt, die mindestens 10% 
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besser als das heutige marktbeste Gerät sind, um einen Anreiz zur Weiterentwick-
lung der Geräte zu setzen. Auch hier wird wieder die Energieeinsparung über die 
Nutzungsdauer bei typischem Nutzungsverhalten gerechnet, wobei der Kapitalwert 
der Prämienzahlungen gebildet und nach Verkauf des jeweiligen Geräts ausgezahlt 
wird. 

Alternativ wäre zu diskutieren, ob es in der Kommunikation gegenüber den Herstellern sinn-
voller wäre, absolute Beträge pro Gerät, das die o.g. Anforderungen erfüllt, als Förderbe-
träge festzulegen (vgl. hierzu auch die in der folgenden Tabelle dargestellten Förderbeträge, 
die das Wuppertal Institut für die einzelnen Programme eines möglichen EnergieSparFonds 
vorgeschlagen hat (Irrek/Thomas 2006). 
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Tab. 12: Vorgeschlagene Vergütungen für EF-Maßnahmen beim EnergieSparFonds-Konzept des 
Wuppertal Instituts 

Geförderte Technik / 
Geförderter Akteur 

Bezugsgröße Prämie in Euro 

Kreiselpumpen in Indu-
strie und Gewerbe 

Anlagenevaluierung / Analyse 

Technische Optimierung 

Beratung vor Ort 

500 pro angefangene 10 Pumpen 

600 pro Pumpe 

300 pro angefangene 10 Pumpen 

Heizungssysteme und 
hoch effiziente Um-
wälzpumpen in Gebäu-
den mit 1 bis 2 Wohn-
einheiten 

Optimierungspaket Heizung 

Nachrüstung voreinstellbare Thermostat-
ventile 

EC Motor-Effizienzpumpe 

Gleichstrom- oder elektronisch geregelte 
Umwälzpumpe 

15 pro Heizkörper 

10 pro Ventil 
 

200 

50 

Heizungssysteme und 
hoch effiziente Um-
wälzpumpen in Gebäu-
den ab 3 Wohneinhei-
ten 

Optimierungspaket Heizung 

Einbau EC Motor-Effizienzpumpe 

Optimierung Warmwasserbereitung 

1.500 pro 3 Wohneinheiten 

200 pro 3 Wohneinheiten 

100 pauschal 

Modernisierung raum-
lufttechnischer Anlagen 
mit Radialventilatoren 

Austausch Lüftungsgerät mit Wärmerück-
gewinnung (WRG) 

Beratung / Evaluierung Ventilator- bzw. 
Antriebsoptimierung 

Beratung / Evaluierung bedarfsabhängiger 
Betrieb 

Volumenstrommesseinrichtung 

Abnahmemessung 

2.800 pro WRG 
 

200 pro Ventilator (max. 1.200) 
 

200 pro Ventilator (max. 1.200) 
 

100 pro Ventilator (max. 600) 

100 pro Ventilator (max. 600) 

Bürobeleuchtung Qualifizierte Beratung / Planung 

Leuchten mit dimmbaren EVG, tageslicht- 
und präsenzabhängiger Regelung 

5 pro Leuchte (min. 100; max. 10.000) 

12,50 pro Leuchte (max. 25.000) 

Altbausanierung besser 
als EnEV (z.B. ./.30%) 

Sanierung Wand-, Kellerdecken-, Oberge-
schoss- oder Dachflächen 

Fenstersanierung 

Lokale Netzwerkknoten 

Qualifizierungsmaßnahmen 

Stichprobenartige Qualitätsüberprüfung 

Pilot- / Demonstrationsprojekte zum Nach-
weis erzielter Energieeinsparungen 

4,5 pro qm 
 

35 pro qm 

60.000 pro Jahr 

500 pro Maßnahme 

max. 3.000 pro Überprüfung 

durchschnittlich 30.000 pro Projekt 

Ersatz Elektrospeicher-
heizungen durch 
Brennwerttechnik 

Qualifizierte Initialberatung / Grobanalyse 

Qualitätssicherung bei Durchführung (z.B. 
Rohrnetzberechnung, hydraul. Abgleich) 

70-90 pro installiertem Speicher 

50-60 pro installiertem Speicher 

Kühl- und Gefriergeräte Energieeffizienzklasse A+ 

Energieeffizienzklasse A++ 

50 in Jahr 1 und 2; 0 in Jahr 3-5 

100 in Jahr 1 und 2; 50 in Jahr 3-5 

Wäschetrockner Elektro-Wäschetrockner Energieeffizienz-
klasse A oder gasbetrieben 

200 in Jahr 1 und 2; 100 in Jahr 3-5 

Öffentliche Verwaltun-
gen 

Nachgewiesenes Energiemanagement und 
Sicherung kontinuierlicher Finanzierung 
von Energiesparmaßnahmen z.B. durch 
Intracting-Fonds 

1 pro Einwohner 

Contractoren Ausfallbürgschaft für 70% der vereinbarten 
Contracting-Rate 

Bürgschaft im Insolvenzfall des Kun-
den 

NEEG-Modell Pilotprogramm zum Testen des Negawatt-
Einspeise-Gesetz-Modells eines pauscha-
len Vergütungssystems 

0,015 je eingesparte kWh Strom 

0,005 je eingesparte kWh Brennstoffe 
/ Wärme 

Quelle: Irrek/Thomas 2006 und im Internet verfügbare Anhänge zu diesem Bericht 
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Tab. 13: Lebensdauern von Energieeinsparmaßnahmen gemäß der Empfehlungen des CWA (CEN 
WS 27 Agreement) 

Maßnahme Empfohlener 
Standard 

Konservativer 
Schätzwert 

KWK, industrielle Wärmerückgewinnung,  
kommerzielle Kühlung 

 8 

Wärmerückgewinnung, Kühlung in Lüftungssystemen  
(Gebäude) 

17  

Ventilatorsysteme 15  

Druckluftsysteme, elektrische Antriebe, Pumpen  8 

Beleuchtungssysteme in öffentlichen Gebäuden 13  

Bürobeleuchtung 12  

Leuchtensteuerung (Bewegungsmelder) 10  

Bürogeräte 3  

Energiemanagement, -monitoring  2 

Dämmung der Gebäudehülle, energieeffiziente Architektur >25  

Luftdichtheit  5 

Fenster/Verglasung 24  

Auswechslung des Warmwasserspeichers 15  

Isolation der Warmwasserleitungen >25  

Wärmereflektierende Heizkörperplatten 18  

kleine Boiler 17  

große Boiler  17 

Heizungsregler  5 

Warmwasser-Sparhahn 15  

Wärmepumpe (Haushalt) 17  

Wärmepumpe (gewerblicher Sektor) 20  

Effiziente Klima-/Kälteanlagen 10  

neue/modernisierte Nahwärmenetze 20  

Solarthermie 19  

Effiziente Kühlanwendungen 15  

Effiziente Nassanwendungen 12  

elektrische Gebrauchsgüter  3 

Energiesparlampen  (6000 h) 

Leuchten mit Vorschaltgerät 15  

Mikro-KWK  8 

PV-Platten 23  

Hydraulischer Abgleich der Heizung 10  

Stromeinsparung durch Verhaltensänderung  2 

Wärmeeinsparung durch Verhaltensänderung  2 

Rückmeldung durch Smart Meters  2 

Quelle: CWA 27 (2007). Vgl. auch die angenommenen Nutzungsdauern in den White-Certificate-Systemen in 
Italien und Frankreich (Tab. 4 und Tab. 5). Verfahren zur Festlegung der Methoden zum Nachweis von Energie-
einsparungen werden in der CEN/CLC/BT/TaskForce 190 festgelegt, die am 14. März 2007 erstmals getagt hat. 

Mögliche Abwicklung 

Organisatorisch könnte die Prämienfeststellung und -auszahlung wie folgt vonstatten gehen 
(vereinfachte Variante; ohne physikalischen Ausgleich der Stromeinsparungen zwischen den 
Übertragungsnetzbetreibern): 
 

 Hersteller und Importeure, die Geräte in den Markt bringen, von denen sie meinen, 
dass sie mit ihnen einen Anspruch auf eine Prämienzahlung haben, melden bei einer 
zentralen Institution – z.B. der von der Bundesregierung festgelegten Institution im 
Sinne von Art. 4 Satz 4 der Richtlinie für Endenergieeffizienz und Energiedienstlei-
stungen (Energieeffizienzstelle gemäß geplantem Energieeffizienzgesetz: BAFA) 
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oder einer anderen festzulegenden Prüfungsstelle – ihre Geräte an und weisen dabei 
nach, dass ihre Geräte die Vorgaben des Prämiensystems erfüllen. Die staatliche 
Prüfstelle meldet diese Informationen den örtlichen Netzbetreibern. 

 Hersteller und Importeure melden den örtlichen Netzbetreibern, in deren Gebiet sie 
ihren Geschäftssitz haben, jährlich oder monatlich die Anzahl der Geräte, die die vor-
gegebenen Energieeffizienzkriterien erfüllen. Angemerkt sei auch hier, dass es 
grundsätzlich denkbar wäre, die Übertragungsnetzbetreiber als Zahlungspflichtige 
anzusprechen. Das würde jedoch dazu führen, dass die wenigen in Deutschland an-
gierenden Übertragungsnetzbetreiber jeweils ein sehr großes Einzugsgebiet zu be-
dienen hätten. Welche Variante vorteilhafter ist, wäre genauer zu prüfen. 

 Zur Feststellung der Prämienhöhe multipliziert der Netzbetreiber die auf Plausibilität 
geprüften Verkaufszahlen mit der geprüften Energieeinsparung pro Gerät und den ex 
ante fest gelegten Nutzungsdauern und typischen Nutzungshäufigkeiten. Für die 
Überprüfung der Herstellerdaten bezieht der Netzbetreiber ggf. unterstützende Prüf-
stellen oder Dienstleistern wie die GfK ein. 

 Anschließend zahlt der örtliche Netzbetreiber die Prämie jährlich an die betreffenden 
Hersteller und Importeure aus. Die Zahlung kann sinnvollerweise am Geschäftssitz 
des begünstigten Unternehmens erfolgen (wobei bei mehreren Sitzen ein Wahlrecht 
gegeben werden kann). Allerdings ist zusätzlich zu klären, was für importierende 
Unternehmen gilt, die keinen Sitz in Deutschland haben. Für diese müsste eine ge-
sonderte Regelung getroffen werden. 

 Schließlich greift der Überwälzungsmechanismus des EEG vom örtlichen Netzbetrei-
ber über die vorgelagerten Netzbetreiber zu den Energieabnehmern. 
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Abb. 2: Wälzungsmechanismus des NEEG am Beispiel von Prämien für Hersteller und Importeure 
energieeffizienter Geräte (vereinfachte Variante ohne physikalischen Ausgleich der 
Stromeinsparungen) 

 

avNB: aufnahme und vergütungspflichtiger Netzbetreiber; rÜNB: regelverantwortlicher Übertragungsnetz betrei-
ber; vNNE: vermiedene Netznutzungsentgelte 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an VDN 2005 

 

Diskussion 

Ein derartiges Fördersystem könnte prinzipiell eine gute Ergänzung zu den zukünftigen 
Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der Energie betriebene Produkte-Richtlinie darstel-
len, die vor allem auf Standards zur Entfernung der ineffizientesten Geräte vom Markt sowie 
auf Energiekennzeichnungen zur Reduktion der Informationskosten der Nutzer/-innen ab-
zielen.  

Im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Prämien für Energieeffizienz-Innovationen wird bei 
diesem zweiten Vorschlag berücksichtigt, dass viele Energieeffizienz-Technologien bereits 
heute verfügbar und vielfach wirtschaftlich sind, jedoch nicht in der Breite eingesetzt werden. 
Auch ohne weitere Energieeffizienz-Innovationen würde eine breite Marktdurchdringung 
heute bereits verfügbarer, prinzipiell wirtschaftlicher Energieeffizienz-Technologien durch 
Austausch ineffizienter Geräte und Anlagen durch jeweils besonders energieeffiziente jedes 
Mal dann, wenn ohnehin das Gerät bzw. die Anlage ersetzt oder modernisiert werden muss, 
innerhalb von zehn Jahren zu Endenergieeinsparpotenzialen in Höhe von 110 TWh/a beim 
Strom und mehr als 200 TWh/a bei Wärme/Brennstoffen führen (Wuppertal Institut 2006). 
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Die Prämien für Hersteller bzw. Importeure schaffen einen Anreiz für dynamische Marktreak-
tionen auf Hersteller- und Händlerseite. Es können Hebeleffekte auf die Endverbraucher-
preise entstehen, auf die weiter unten mit Bezug auf internationale Vorbilder näher einge-
gangen wird. Letztlich wird hierbei dem Markt überlassen, wie viel der gezahlten Prämie auf 
welcher Marktstufe (Hersteller, Großhandel, Einzelhandel, Endverbraucher) zu zusätzlichen 
Margen bzw. Preisreduktionen und damit Impulsen für Produktion und Konsum führt. Dies 
funktioniert aber nur, wenn die Hersteller bzw. Importeure die Prämie nicht allein zur Ge-
winnerhöhung nutzen. In einem durch Monopole oder enge Oligopole dominierten Geräte-
marktsegment könnte es daher eher angezeigt sein, Kundenprämien festzulegen wie sie im 
ersten Vorschlag mit den Stromgutschriften oder im EnergieSparFonds-Konzept des Wup-
pertal Instituts vorgeschlagen wurden, wobei auch hier die Gefahr bestehen könnte, dass die 
Prämien zu Preiserhöhungen der Hersteller führen. In einem wettbewerblichen Markt mit 
entsprechenden Preis- und Kreuzpreiselastizitäten, d.h. entsprechenden Marktreaktionsmög-
lichkeiten, sollte dagegen das Modell der Herstellerprämien vorgezogen und die Verteilung 
des gesamtwirtschaftlichen Vorteils eines Umstiegs auf effizientere Produkte auf die einzel-
nen Marktstufen dem Markt überlassen werden. Ob dies allerdings in Deutschland so funk-
tioniert wie in dem u.g. polnischen Beispiel wäre in einer Pilotphase für ausgewählte Berei-
che zu testen. 

Ein solches System hätte den Vorteil, dass es vermutlich geringere Transaktionskosten auf-
weist als das dargestellte Vergütungssystem mit den Stromgutschriften und deren Umlage 
nach dem Vorbild des EEG, trotz des zusätzlichen Datenerhebungs- und Überprüfungsauf-
wandes. Allerdings wäre eine noch einfachere alternative Verfahrensweise, dass Hersteller 
und Importeure ihre Zahlen an eine staatliche Prüfstelle anstatt an den örtlichen Netzbetrei-
ber melden, diese die Daten prüft und eine Auszahlung aus staatlichen Mitteln (z.B. einem 
staatlichen Fonds) veranlasst. Ein solches Verfahren wäre sicherlich abwicklungstechnisch 
einfacher, stößt jedoch auf das in Kapitel 2 dargestellte EG-beihilferechtliche Prolbem. 

In beiden Vergütungssystemen (Stromrechnungsgutschriften und Herstellerprämien) sollten 
alle (zwei bis) drei Jahre die „Baselines" für die Berechnung der Energieeinsparungen neu 
festgelegt werden – dies entspricht den Überprüfungsschritten beim EEG. Auch kann über-
legt werden, die Prämienhöhen über die Jahre planbar abzusenken, d.h. über die Laufzeit 
der jeweils gültigen Vergütungsregelung degressiv zu gestalten (z.B. indem ein höherer 
Zinssatz für die Abdiskontierung bei Kapitalisierung der Gutschriften gewählt wird), um die 
erwartete Marktentwicklung und Kostendegressionseffekte bei der Herstellung der energie-
effizienten Produkte zwischen den Novellierungen zu berücksichtigen. Eine zusätzliche 
Kopplung (Indizierung) der Prämienhöhen an die von den Herstellern nicht beeinflussbare 
Entwicklung an den Rohstoff- und Investitionsgütermärkten erscheint für die relativ begrenzte 
Periode zwischen zwei Baseline-Novellierungen nicht erforderlich. Von Novellierung zu No-
vellierung wird die „Baseline" anspruchsvoller. Damit steigen prinzipiell auch die Grenzko-
sten darüber hinaus gehender Einsparungen. Auf der anderen Seite können Kostendegres-
sionseffekte durch Ausweitung von Stückzahlen, Economies of Scope, Lerneffekte u.ä. 
Effekten entstehen (vgl. hierzu auch Irrek 2004), die der Grenzkostensteigerung entgegen-
wirken. Aus diesen Gründen sollte der Vergütungssatz die ersten Jahre konstant gehalten 
werden. 

Natürlich können bei beiden Systemen Mitnahmeeffekte auftreten. Diese können nicht pau-
schal abgeschätzt werden, sondern nur technologiespezifisch in Bezug auf die jeweils fest-
gelegte Baseline und im Grunde erst ex post nach Umsetzung des Prämiensystems und 
Marktbefragungen. Durch die Gestaltung der Baseline lassen sich Mitnahmeeffekte reduzie-
ren. Daher sollte es erlaubt sein, von der generellen Regel zur Festlegung von Baselines, 
wie sie oben dargestellt wurde (Durchschnitt der energieeffizientesten 25% der im Markt ver-
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kauften Geräte als Basis) im Einzelfall abzuweichen, insbesondere auch bei der Novellierung 
der Baselines etwa alle (zwei bis) drei Jahre. 

 

Internationale Erfahrung mit Herstellerprämien: Hebeleffekte auf den Verkaufspreis 

Vorbilder für Prämienzahlungen an Hersteller sind insbesondere die so genannten „Golden 
Carrot"-Programme in den USA (vgl. z.B. Davis/Davis 2004 und Hollomon et al. 2004 zum 
„Super-Efficient Refrigerator Program - SERP"; DOE 2009 zum aktuellen „Golden Carrot“-
Programm im Beleuchtungsbereich)  

In den USA war SERP das erste „Golden Carrot“ Programm, das durch das „Consortium for 
Energy Efficiency“ eingeführt wurde. Eine Gruppe von 25 Versorgungsunternehmen, die  
der Energiekunden belieferten, hatte $30,7 Millionen bereitgestellt, um die Vermarktung von 
effizienteren, weniger umweltverschmutzenden Kühl-/ Gefrierschränken voranzutreiben. Die-
ser Betrag sollte an einen Hersteller gehen, der etwa 250.000 Kühlschränke baut, die um 25-
50% effizienter sein sollen als vergleichbare Geräte, die nach dem Standard von 1993 ge-
baut wurden. Außerdem sollten sie FCKW-frei sein. Der Produzent war dafür verantwortlich 
den Kühlschrank in die Vertriebskette zu bringen und zwar zu Preisen, die mit denen von 
konventionellen Geräten vergleichbar sind.   

Der Einsatz der einzelnen Energieversorger hing dabei von unterschiedlichen Faktoren ab. 
Die von den SERP-Richtlinien vorgeschlagene Investition der Versorgungsunternehmen be-
trug etwa $1.50-$2.00 pro „residential account“. Die Anzahl der Geräte, die der Versorger 
erhielt, war proportional zu dieser Investition. Sie lag pro Jahr bei etwa 5-10% der Verkäufe 
im Einzugsgebiet eines jeden Energieversorgers. Die Ausschreibung sollte Bieter belohnen, 
die die Energieeinsparung maximieren, Anreizzahlungen minimieren und sich zu einer 
schnellen Lieferung verpflichten. 

SERP Planer rechneten mit Anreizkosten von $100-$150 pro Gerät, etwa 2,5 Cent - 3,5 Cent 
pro eingesparte kWh über die Lebensdauer des Gerätes. Man ging von etwa 200-400 kWh 
an jährlichen Einsparungen aus. Auf die Ausschreibung bewarben sich 14 Anbieter, von de-
nen die zwei Finalisten einen Prototypen bauen mussten. (vgl. Frantz 1993, Eckert 1995) 

Das Gewinnerprogramm, aber auch andere Wettbewerber produzierten Technologien, die 
sich in der Industrie so gut etablieren konnten, dass sie durch das „Department of Energy“ in 
einen Effizienzstandard aufgenommen wurden, der 2001 in Kraft trat. (Goldstein o.J.).  

Allerdings gelang es Whirlpool nicht, die angestrebten 250.000 Geräte zu verkaufen. Die 
genaue Anzahl der verkauften Geräte ist nicht bekannt und die Produktion wurde 1998 ein-
gestellt. Für diesen kommerziellen Mißerfolg werden zwei mögliche Gründe gesehen. Zum 
einen waren die effizienten Geräte sehr groß und hatten damit einen höheren Preis, da das 
SERP Programm die absolute Anzahl an eingesparten kWh und nicht den prozentualen An-
teil belohnte. Zum anderen wurde das Produkt nicht ausreichend beworben und viele Händ-
ler hatten keine Informationen bzgl. der Preisnachlässe, die Whirlpool ihnen gewährte, so 
dass die Geräte zu einem höheren Preis verkauft wurden, als eigentlich für den Händler not-
wendig gewesen wäre (Ledbetter et al. 1999). 

Ein weiteres Projekt war die 1997 beginnende „DOE High-Efficiency Clothes Washer“-Initia-
tive. Ihr Ziel war es, ressourceneffiziente, leistungsfähige Waschmaschinen hervorzubringen, 
die vor dem Projekt nur von einem Produzenten hergestellt wurden. Des Weiteren sollte 
durch die Initiative das Konsumentenbewusstsein, in Bezug auf effiziente Waschmaschinen, 
gestärkt werden. 
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Es wurde berechnet, dass ein Haushalt durch den Einsatz eines effizienteren Gerätes, das 
die erforderlichen Spezifikationen erfüllt, durchschnittlich 5600 Gallonen (22.000l) Wasser 
pro Jahr einsparen können. Dieses entspricht einer Einsparung von 40%. 

Ziel war es, etwa 10.000 von diesen Waschmaschinen zu verkaufen, die einen niedrigeren 
Preis als bisherige effiziente Geräte aufwiesen. Die tatsächliche Verkaufszahl lag jedoch bei 
nur 579 und das Programm wurde nach nur einem Jahr  beendet. Die mögliche Verlänge-
rung wurde seitens des Produzenten nicht mehr gewünscht. Anzumerken ist jedoch, dass 
das Programm nur beendet wurde, weil es dem Produzenten gelang, seine gesamte Pro-
duktion selbstständig, d.h. unabhängig von dem Programm, zu verkaufen (Ledbetter et al. 
1999). 

In Polen wurde dem amerikanischen Vorbild folgend mit Unterstützung des „Global Environ-
mental Fund“ (GEF) ein Programm mit Herstellerprämien für Kompaktleuchtstofflampen auf-
gelegt. Das Programm lief in zwei Phasen in den Jahren 1995-1997. Die folgende Tabelle 
zeigt auf,  

 welchen Anteil der Prämie die Hersteller an den Handel weitergegeben haben und 

 wie die Weitergabe der Prämie an den Handel einen deutlichen Hebeleffekt auf die 
Endverbraucherpreise ausgelöst hat. 

Tab. 14: Wirkung von Herstellerprämien beim polnischen Programm PELP zur Markteinführung von 
Kompaktleuchtstofflampen, gefördert durch den Global Environmental Fund (GEF) 

GEF-Förderung und Beiträge des privaten Sektors 1. Phase 

1995-1996 

2. Phase 

1996-1997 

Summe PELP 

Subventionierte, verkaufte Energiesparlampen 337.636 881.252 1.218.888 

Durchschnittliche GEF-Förderung pro verkaufte Energie-
sparlampe 

$ 2,64 $ 1,95 $ 2,14 

Durchschnittliche Reduktion des Herstellerabgabepreises $ 1,19 $ 1,24 $ 1,23 

Bei den Herstellern verbleibende zusätzliche Marge $ 1,45 $ 0,71 $ 0,91 

Handels- und MwSt-Multiplikator 1,7538 1,7538 1,7538 

Durchschnittliche Reduktion des Endverbraucherpreises $ 6,72 $ 5,59 $ 5,91 

GEF-Förderung gesamt $ 891.359 $1.718.441 $ 2.608.420 

Gesamtbetrag der Preisreduktionen für die Konsumenten $ 1.376.560 $ 3.211.830 $ 4.595.581 

Quelle: GEF 1998 

Hierbei ergaben sich die folgenden Effekte: Bei angenommenen Handelsmargen von 15% 
für den Großhandel und 25% für den Einzelhandel und einer Mehrwertsteuer von 22% hätte 
theoretisch eine Verbilligung des Abgabepreises der Hersteller um einen Euro zu einer Re-
duktion des Endverbraucherpreises um 1,75 Euro führen müssen. Tatsächlich war der Effekt 
aufgrund einer Nachfragesteigerung und zusätzlicher Skaleneffekte größer. Mit einem Euro 
Herstellerprämie wurden die Kompaktleuchtstofflampen für Endkunden in 1995-1996 um 
2,55 Euro und in 1996-1997 um 2,87 Euro verbilligt. Dabei haben Preisempfehlungen der 
Hersteller an den Handel dazu geführt, den Handel zu entmutigen, die Endverbraucherpreise 
hoch zu halten und zusätzliche Margen einzustreichen. 

Alternative Versuche, Verkäuferprämien zu zahlen, haben sich in der Vergangenheit als nicht 
besonders erfolgreich herausgestellt. Beispielsweise kollidierten bei einem Programm in 
Kassel Anfang der 1990er Jahre die gezahlten Verkäuferprämien mit Prämienaktionen der 
Hersteller an den Handel für bestimmte Produkte. Sicher hängt der Erfolg aber auch von der 
Gestaltung des jeweiligen Programms ab. 
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Inwieweit eine Prämienzahlung den Anbietern von Energieeffizienztechnologien tatsächlich 
einen Anreiz bietet, ihre effizienten Produkte stärker in den Markt zu bringen oder noch effi-
zientere zu produzieren, hängt letztlich von der Ausgangssituation der Hersteller in Bezug 
auf Kosten, Margen und Konkurrenz und ihren Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung 
ab. Hersteller, die sowohl energieeffiziente als auch weniger energieeffiziente Produkte an-
bieten, werden dann auf die Prämien reagieren, wenn sie erwarten, dass 

 begleitende Kampagnen zusammen mit dem Preiseffekt die Nachfrage nach 
energieeffizienteren Produkten signifikant stimulieren, 

 insgesamt die Marktanteile weniger effizienter Produkte sinken und damit 
Umsatzeinbußen bei diesen Produkten drohen, 

 Kostendegressionseffekte aufgrund der durch die Nachfrageerhöhung gestiegenen 
Stückzahlen auftreten und 

 letztlich die Umsätze und Margen bei den effizienteren Produkten mit der 
Prämienzahlung über den Margen der weniger effizienten Produkte liegen werden. 

 

Mögliche Anwendung in Deutschland 

Um festzulegen, für welche Technologiebereiche dieses Modell in Frage kommt, muss bei 
jedem Technologiebereich genau geprüft werden, bei welchen Geräten welche zusätzlichen 
Markttransformations- und Innovationspotenziale vorhanden sind. Zusätzlich muss für die 
Abschätzung der zu erwartenden Wirkungen eines pauschalen Vergütungssystems die Aus-
gangslage und Wettbewerbsposition der wichtigsten Hersteller in den einzelnen Bereichen 
und ihre Bereitschaft zur Akzeptanz eines solchen Systems näher analysiert werden. Dies 
konnte im Rahmen des Energiebalance-Projekts nicht in ausreichender Differenziertheit ge-
leistet werden.  

Zur weiteren Konkretisierung der Anwendungsmöglichkeiten in Deutschland und besseren 
Abschätzung erwarteter Wirkung und darauf aufbauender Technologieauswahl und Detail-
gestaltung der Anforderungsbedingungen für Prämienauszahlungen in den ausgewählten 
Technologiebereichen erscheint es daher erforderlich 

 mit Marktakteuren zu diskutieren, ob ein derartiges Modell mit Prämien für Hersteller 
bzw. Importeure ein wirksames Förderinstrument sein könnte, 

 die einzelnen Technologiebereiche, ihre bisherige Marktentwicklung und die derzeiti-
gen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen genauer zu analysieren, um zu-
künftige Marktentwicklungsmöglichkeiten und Innovationspotenzial besser abschät-
zen zu können, und 

 Erfahrungen aus dem Ausland mit Herstellerprämien detaillierter auszuwerten (insbe-
sondere auch bezüglich der Hebelwirkung bzw. der Wirkungen einer Herstellerprämie 
auf die einzelnen Marktstufen) und dazu ggf. notwendige Gespräche mit Programm-
akteuren im Ausland zu führen, soweit diese in den entsprechenden Institutionen 
noch vorhanden sind. 

8.2.3 Pauschale Vergütungen für die Umsetzung von größeren EF-Aktivitäten zur 
Stromeinsparung ähnlich wie im EnergieSparFonds-Konzept des Wuppertal In-
stituts 

Während Prämien für Hersteller bzw. Importeure eine reine Förderung von Einzeltechnolo-
gien darstellen, ist eine pauschale Vergütung der Umsetzung von (gebündelten) Ener-
gieeffizienz-Aktivitäten bzw. -Programmen prinzipiell auch für Systemlösungen offen. 
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Entsprechend dem Vorschlag von Irrek/Thomas (2006) bzw. Irrek et al. (2005) könnten pau-
schale Vergütungen in Höhe von 1,5 ct / kWh Stromeinsparung vorgesehen werden, die erst 
ab einer festgelegten Mindestsumme an Stromeinsparungen ausgezahlt werden (z.B. minde-
stens 15.000 Euro/Jahr an Vergütungen bzw. 1 GWh Stromeinsparungen/Jahr). Das heißt, 
ein solches Förderinstrument richtet sich nicht an einzelne Endabnehmer/-innen, sondern an 
„Programmakteure", die z.B. Einsparmaßnahmen bei Haushaltskund/-innen oder Gewerbe-
kund/-innen bündeln, ein technologiespezifisches Programm selbst durchführen, o.ä. Auch 
könnte eine Obergrenze für die Vergütungssumme festgelegt werden, die maximal von einer 
Organisation in Anspruch genommen werden kann (z.B. 1.000.000 Euro). Die pauschale 
Förderung kann u.a. auch als ein Anreiz gesehen werden, neue effiziente Ideen für Pro-
gramme, d.h. für Anreize zur breiten Umsetzung von Stromeinsparhandlungen, zu entwic-
keln. Alternativ oder zusätzlich können auch vorab festgelegte Programmpakete ausge-
schrieben werden, wie sie in Irrek/Thomas (2006) für verschiedene Anwendungsbereiche 
und Sektoren konzipiert werden, und die durch diese erzielten Energieeinsparungen mit den 
genannten pauschalen Beträgen vergütet werden. 

Als Zielgruppen dieses Programms werden Akteure angesehen, die über das Know how, die 
Kapazität und die Kreativität verfügen, Energie bei EndabnehmerInnen effizient und effektiv 
sowie nachweisbar einzusparen. Gefragt sind hier insbesondere Contracting-Unternehmen, 
Energie- und Klimaschutzagenturen, lokale/regionale Energie- und Klimaschutzfonds (Zu-
satzfinanzierung für bestehende Fonds mit ihren Programmen), Verbraucherzentralen, Ener-
gieberater/-innen, Social Marketing-Fachleute, Energieunternehmen, möglicher Weise auch 
Händler/-innen, Unternehmensverbände oder Nichtregierungsorganisationen. Mit diesem 
Programm sollen auch neue Akteure für die Konzeption und Durchführung von Energie-
einspar-Aktivitäten gewonnen werden. Endabnehmer/-innen von Energie sind somit indirekte 
Zielgruppe, aber nicht selbst direkt förderberechtigt. Die Programmakteure sollten die Pro-
gramme selbst durchführen, nicht wiederum Programmaktivitäten ausschreiben und dadurch 
zusätzliche Transaktionskosten hervorrufen.  

Die nicht rückzuzahlenden Zuschüsse werden über die Nutzungsdauer aufsummiert bereits 
im ersten Jahr nach erfolgreicher Implementation der jeweiligen Einsparmaßnahme bei ent-
sprechendem Nachweis komplett als (abdiskontierter) Kapitalwert ausgezahlt. Die Einspa-
rungen müssen bei Dritten realisiert werden, bei denen der/die Fördermittelnehmer/-in kei-
nen beherrschenden Einfluss ausübt oder mehr als 50% der Stimmrechtsanteile besitzt. Eine 
Kumulation mit Zuschüssen aus anderen Energieeffizienz-Programmen wird ausgeschlos-
sen. 

Zu überlegen wäre, ein solches Programm insgesamt zunächst zu deckeln, um seine Wirk-
samkeit testen und überprüfen zu können. Anschließend könnte eine Ausweitung des Pro-
gramms erwogen werden (vgl. den entsprechenden Vorschlag für ein Testprogramm im 
Strom- und Wärmebereich in Irrek/Thomas 2006). 

Im Rahmen der Testphase kommt es u.a. darauf an, Methoden festzulegen, wie die erzielten 
Energieeinsparungen ermittelt werden. Für bestimmte Querschnittstechnologien könnten 
standardisierte Energieeinsparungen und Nutzungsdauern pauschal festgelegt werden wie 
sie z.B. in Italien und Frankreich im Rahmen der Weißen Zertifikate-Systeme festgelegt wur-
den [vgl. Tab. 4 und Tab. 5 oder im Rahmen des EU-Projekts „EMEES“ (www.evaluate-
energy-savings.eu) derzeit erarbeitet werden (vgl. auch die Lebensdauern in Tab. 12)]. Für 
komplexere Maßnahmen wären individuelle, fachtechnische, unabhängige Gutachten zur 
Bestimmung der Einsparungen erforderlich. Auch zur Validierung pauschal festgelegter 
Energieeinsparwerte und Nutzungsdauern sowie bei größeren Programmen sind gesonderte 
Evaluationen erforderlich. Werden zusätzlich zu „harten" Maßnahmen, bei denen der 
Endenergie-Einsparerfolg messbar ist, begleitende „weiche" Informations-, Kommunikations-
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, Qualifizierungs- oder Partizipationsmaßnahmen mit substanzieller Reichweite durchgeführt, 
so könnten die anrechenbaren Einsparungen aus „harten“ Maßnahmen ähnlich wie beim 
italienischen System Weißer Zertifikate um einen noch festzulegenden Prozentsatz (z.B. 5 
oder 10%) erhöht werden. 

Nachteile, die bei einem solchen pauschalen Vergütungssystem auftreten können, wie z.B. 
Mitnahmeeffekte und „Rosinenpicken", wurden bereits bei der Bewertung in Kapitel 2.3 
diskutiert. Dadurch, dass beim hier vorgelegten Vorschlag nicht die Letztabnehmer, sondern 
die Akteure vergütet werden, die die Einsparaktivitäten durchführen, bei denen eine Mindest-
summe von zu erzielenden Einsparungen und Nachweismethoden adäquat festgelegt wer-
den, können diese Nachteile jedoch stark reduziert werden.  

Für die Wahl zwischen Prämien für Hersteller bzw. Importeure und Prämien für Umsetzer/-
innen (Programmakteure) sollten folgende Aspekte beachtet werden: 

 In einem bestimmten Technologiebereich sollten nicht beide Systeme gleichzeitig 
eingesetzt werden, da dies zu Doppelförderungen, Intransparenzen und Ineffizienzen 
führen kann. 

 Letztlich muss entschieden werden, ob es im jeweiligen Bereich sinnvoller erscheint, 
eher die Entwicklung auf Herstellerseite oder bei den Umsetzungsakteuren zu stimu-
lieren, eher Einzeltechnologien oder ggf. komplexere Programmaktivitäten, ob eher 
ein Rahmen für die Durchführung von Energieeffizienz-Programmen und -Dienstlei-
stungen geschaffen oder Verbesserungen von Geräten mit Orientierung an „Toprun-
nern“ gefördert werden sollen. 

 Schließlich muss die Passung zum gesamten Politikpaket beachtet werden. 
Herstellerprämien können eine sinnvolle Ergänzung zu den Durchführungsmaßnah-
men im Rahmen der Umsetzung der EuP-Richtlinie darstellen. Vergütungen für Pro-
grammakteure können ein Mittel sein, Energieunternehmen entsprechend Artikel 6 
der Richtlinie zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen in die Umset-
zung von Maßnahmen zur Steigerung der Endenergieeffizienz einzubeziehen. 

8.2.4 Pauschale Vergütungen für Maßnahmen zur Verringerung von Netzverlusten 

Ein Spezialprogramm mit pauschalen, festgelegten Vergütungssätzen könnte ergänzend zu 
den vorherigen Vorschlägen die bislang nicht adressierten Energieeffizienzpotenziale im 
Stromnetzbereich heben. 

Die am 6. November 2007 in Kraft getretene Verordnung über die Anreizregulierung der 
Energieversorgungsnetze (Anreizregulierungsverordnung - ARegV) ist aus ökonomischer 
und ökologischer Perspektive sowie aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher inso-
fern zu begrüßen, als sie  

 die Nachteile einer jährlich oder alle zwei Jahre neu durchzuführenden, 
kostenorientierten so genannten Rate-of-Return-Regulierung überwindet; 

 Anreize zur Begrenzung der Erlöse der Netzbetreiber und zur Verbesserung ihrer 
ökonomischen Effizienz setzt; 

 ein Regulierungskonto vorsieht, über das Abweichungen der tatsächlichen Erlöse ei-
nes Netzbetreibers von den als angemessen anzusehenden Erlösen mit den Netz-
entgelten der Folgeperiode(n) verrechnet und damit zu viel gezahlte Netzentgelte den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern erstattet werden; 
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 zumindest ab der zweiten Regulierungsperiode Möglichkeiten für die Regulierungsbe-
hörde schafft, Anreize zur Sicherung der Versorgungszuverlässigkeit und Service-
qualität in das Regulierungsschema zu integrieren; 

 versucht, ausreichende Anreize für notwendige Investitionen in die Netzinfrastruktur 
in einem sich wandelnden Energiesystem zu setzen, und 

 wesentliche Regelungen zur Erhöhung der Transparenz enthält. 

Auch bestätigen die von der Regulierungsbehörde als wesentlich erachteten Kostentreiber 
frühere empirische Analysen des Wuppertal Instituts, bei denen die Anzahl der Kundenan-
schlüsse (differenziert nach Kundengruppen) und die Veränderung der Jahreshöchstlast als 
besonders relevante Kostentreiber im Stromnetzbereich in Nordrhein-Westfalen identifiziert 
wurden (Leprich/Irrek/Thomas 2001; WI/Politecnico di Milano/MWMTV 
NRW/Energieverwertungsagentur 2000). 

Allerdings ist grundsätzlich zu bemängeln, dass Politik und Ministerien die Wirkungen von 
Effizienzverbesserungen und Renditebegrenzungen im Strom- und Gasnetzbereich auf an-
dere Aktivitäten der Daseinsvorsorge der mit den Netzbetreibern verbundenen Unternehmen 
(Querverbundunternehmen, Stadtwerke) im Liberalisierungs- bzw. Re-Regulierungsprozess 
nicht von Beginn an berücksichtigt und insbesondere keine Lösungen zur Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs entwickelt haben. 

Innerhalb des Energiesystems wird zudem leider nicht sicher gestellt, dass die Energiewirt-
schaft Aufwendungen für kosteneffektive Aktivitäten zur Senkung der Energierechnung der 
Verbraucherinnen und Verbraucher durch Steigerung der Energieeffizienz auf der Nachfra-
geseite z.B. über eine geringe Erhöhung der Netzentgelte finanzieren kann, wie es das Wup-
pertal Institut in der Vergangenheit in verschiedenen Stellungnahmen und Gutachten vorge-
schlagen hat (vgl. z.B. Thomas 2007; Irrek et al. 2006; Wuppertal Institut 2003; Wuppertal 
Institut/ASEW 2003). Eine solche Regelung würde den Wettbewerb um billige Kilowattstun-
den um den Wettbewerb zwischen Energieangebot und effizienter Energienutzung sinnvoll 
ergänzen. 

Schließlich bedeutet die Behandlung der Ausgleichs- bzw. Verlustenergiekosten als dauer-
haft nicht beeinflussbarer Kostenbestandteil, dass Ausgleichs- bzw. Verlustenergiekosten 
vollständig auf die Verbraucherinnen und Verbraucher überwälzt werden, obwohl diese von 
den Netzbetreibern zumindest teilweise beeinflusst werden können.  

Nach §11 (2) ARegV gelten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile bei Stromver-
sorgungsnetzen „auch solche Kosten und Erlöse, die einer wirksamen Verfahrensregulierung 
nach den Vorschriften der Stromnetzzugangsverordnung oder Verordnung (EG) Nr. 
1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die Netz-
zugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel ... unterliegen, insbeson-
dere ... Kosten, die entstehen für die Beschaffung der Energie zur Erbringung von Aus-
gleichsleistungen einschließlich der Kosten für die lastseitige Beschaffung“, wozu die Ver-
lustenergie ausdrücklich gezählt wird. 

Die ARegV geht dabei davon aus, dass durch die Ausschreibung von Ausgleichsenergielie-
ferungen zur Deckung von Verlusten und für den Ausgleich von Differenzen zwischen Ein- 
und Ausspeisung bereits ausreichende Anreize zur Kostenreduktion bei der Verlustenergie 
gesetzt werden. Dabei wird vernachlässigt, dass die Verlustenergiekosten sich aus Multipli-
kation des Preises für die Verlustenergie mit der Verlustenergiemenge ergeben. Während 
ein günstiger Preis durch das wettbewerbliche Verfahren gewährleistet werden soll, wird die 
Verlustenergiemenge als gegeben hingenommen. Ein Konzept der Bundesnetzagentur 
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(2008) regelt nur, wie die Ausschreibung erfolgen soll und mit Hilfe welcher Methoden die 
Verlustenergie ermittelt bzw. abgeschätzt werden soll. 

Dabei besitzen die Stromnetzbetreiber verschiedene Möglichkeiten, Verlustenergie zu redu-
zieren: 

 Durch Anschaffung besonders energieeffizienter Transformatoren können die 
Transformatorenverluste im Einzelfall um mehr als 50% gegenüber in Deutschland 
standardmäßig angeschaffter Technik reduziert werden. Tatsächlich ist es jedoch so, 
dass einzelne Verteilnetzbetreiber mit Blick auf die erwarteten zukünftigen Verände-
rungen im Regulierungsregime durch den Wechsel zur Anreizregulierung bereits an-
gedachte Veränderungen der hausinternen Beschaffungsregeln hin zu energieeffi-
zienteren Transformatoren aufgeschoben haben und zum Teil vergleichsweise ineffi-
ziente, hohe Verlustenergiekosten bewirkende, in der Anschaffung aber kostengün-
stigere Transformatoren beschaffen. Insgesamt summieren sich die Verluste der 
Verteiltransformatoren in Deutschland nach derzeitigen Berechnungen des Wuppertal 
Instituts im Mitte 2008 abgeschlossenen EU-Projekt „SEEDT" (http://seedt.ntua.gr/) 
auf etwa 5,2 TWh/Jahr. Das Stromsparpotenzial durch Einsatz energieeffizienter 
Verteiltransformatoren beträgt in Deutschland mehr als 1.200 GWh/Jahr bis 2025 im 
Vergleich zum EU27-Trendszenario des PRIMES-Modells. 

 Auslegung und Materialeinsatz bei Stromleitungen entscheiden nicht zuletzt auch 
über die anfallende Verlustenergie. 

 Auch durch Veränderungen der Netzstruktur kann die Verlustenergie reduziert wer-
den. Beispielweise planen einige, insbesondere städtische Stromnetzbetreiber, vor-
handene Redundanzen im Stromnetz zu reduzieren und damit sowohl ihre Vermö-
genswerte als auch ihre laufenden Kosten für Abschreibungen, Verzinsung der Ver-
mögenswerte, Wartung, Instandhaltung und die Verlustenergie. Auf der einen Seite 
werden durch die Reduktion von Redundanzen zwar der Lastfaktor der Auslastung 
der Betriebsmittel erhöht und damit auch die lastabhängigen Verluste, auf der ande-
ren Seite wird dieser Effekt durch die Reduktion von lastunabhängigen Verlusten 
überkompensiert. 

Die Beschaffung effizienterer Betriebsmittel ist i.d.R. mit höheren Anschaffungskosten 
verbunden. Während die laufenden Verlustenergiekosten an die Verbraucherinnen und Ver-
braucher nach der ARegV durchgereicht werden können, fallen die Anschaffungskosten je-
doch unter die beeinflussbaren Kosten der Stromnetzbetreiber und unterliegen damit dem 
„Cap“, was letztlich dazu führen soll, Betriebsmittel möglichst günstig zu beschaffen. Wäh-
rend dies teilweise durchaus einen ökonomisch sinnvollen Anreiz darstellen kann, führt dies 
in einigen Fällen dazu, nicht die ökonomisch optimale Lösung zu wählen. Beispielsweise 
bedeutet dies letztlich, dass ein Transformator mit minimalen Anschaffungskosten anstatt 
minimalen Lebenszykluskosten beschafft wird (suboptimales Regulierungsergebnis). 

Sofern hier nicht innerhalb des Regulierungssystems noch gegengesteuert wird (z.B. mit 
Hilfe von Verlustenergie-Benchmarks bzw. -Reduktionsvorgaben, Investitionsbudgets oder 
Einbeziehung der Verlustenergie als Parameter in den Effizienzvergleich), sollten Netz-
betreiber außerhalb der eigentlichen Anreizregulierung Optimierungsanreize erhalten. 

Eine Möglichkeit wäre auch hier, eine pauschale Vergütung in Höhe von z.B. 1,5 ct / kWh 
nachgewiesene Vermeidung von Stromverlusten als kapitalisierte Einmalzahlung zu ge-
währen. Im Falle der Anschaffung eines kleinen 100 kVA-Verteiltransformators könnte dies 
nach einer überschlägigen Modellrechnung einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 
etwa 330 Euro bedeuten. Dieser Betrag würde allerdings im Regelfall nicht ausreichen, um 
die mehr als 1.000 Euro höheren Anschaffungskosten des effizienteren Transformators 
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decken zu können, so dass – jedenfalls bei den derzeitigen Preisrelationen, die stark von 
den Preisentwicklungen auf den Rohstoffmärkten bestimmt sind – evtl. über eine höhere Ver-
gütung nachgedacht werden müsste. Würden Prämienzahlungen bis 2025 für das gesamte 
erschließbare Potenzial in der o.g. Höhe von 1,5 ct / kWh Stromeinsparung gezahlt, so wür-
den sich die Prämienzahlungen bis 2025 auf rund 340 Mio. Euro summieren. 

8.3 Mittelherkunft 

Als mögliche Wege der Mittelherkunft wurden in der entsprechenden Tabelle in Kapitel 8.1 
folgende Alternativen aufgelistet: 

 EEG-Umlage 

 Umlage auf Netzgebühren 

 Marktanreizprogramm (MAP) 

 Auktionserlöse Emissionshandel 

 Ökosteuer(erhöhung) 

 Subventionsgestützte Ausschreibung von EF-Maßnahmen nach §53 EnWG. 

Auf einige relevante rechtliche Aspekte, die bei Entscheidungen zur Mittelherkunft (und ih-
rere Kombination mit der Mittelverwendung) geachtet werden muss, wurde bereits verwie-
sen, insbesondere auf die Gruppennützigkeitsproblematik bei staatlichen Sonderabgaben, 
z.B. einem „Effizienzzehntelcent“ wie er von Irrek/Thomas (2006) diskutiert wurde. 

Modelle, die EE und EF über den Finanzierungsmechanismus integrieren, wären die Inte-
gration von Förderbestimmungen zur Energieeffizienz in das MAP, wie es in Bezug auf er-
neuerbare Energieanlagen zum Teil bereits geschieht, sowie die Umlage der ausgezahlten 
Vergütungen für EF-Maßnahmen über das EEG. Da das EEG bislang auf den Strombereich 
konzentriert ist, würde es nahe liegen, vor allem EF-Maßnahmen im Strombereich über die-
sen Mechanismus finanziert werden. Auch generell stehen einer Umlage von EF-Vergütun-
gen nach dem Vorbild des EEG wie bereits ausführlich dargestellt keine rechtlichen Hinder-
nisse entgegen. 

Die Zahlung der EF-Vergütungen aus den Erlösen der Auktion von Emissionsrechten 
oder der Ökosteuer bzw. etwaigen zukünftigen Ökosteuererhöhungen bedeutet – wie beim 
MAP – letztlich eine Finanzierung aus allgemeinen Bundesmitteln, die relativ einfach umsetz-
bar wäre, aber nach den bisherigen politischen Erfahrungen leichter wieder abschaffbar ist 
als beispielsweise ein Umlagefinanzierungsmechanismus wie das EEG. 

Eine andere Möglichkeit wäre die Anerkennung geleisteter Vergütungszahlungen der Netz-
betreiber im Zuge der Netzentgeltregulierung mit entsprechender Umlage über die Netzge-
bühren. Hierfür wären Änderungen im Gesetz wie in der Regulierungsverordnung erforder-
lich. 

Die Ausschreibung nachfrageseitiger Ressourcen nach §53 EnWG ist zunächst auf den 
Strombereich beschränkt. Der Gesetzestext des §53 EnWG sieht unter dem Titel „Aus-
schreibung neuer Erzeugungskapazitäten im Elektrizitätsbereich“ folgendes vor: „Sofern die 
Versorgungssicherheit ... durch vorhandene Erzeugungskapazitäten oder getroffene Ener-
gieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen allein nicht gewährleistet ist, kann die 
Bundesregierung ... Ausschreibungsverfahren ... auf der Grundlage von Kriterien für neue 
Kapazitäten oder Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen vorsehen ...“. Die 
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Ausschreibung nachfrageseitiger Ressourcen ist hier also auf den Strombereich beschränkt, 
aber prinzipiell als Möglichkeit vorgesehen. 

Wie nachfrageseitige Ausschreibungsverfahren gestaltet werden können und die Erfahrun-
gen eines Pilotprojekts mit den Stadtwerken Düsseldorf sind in einem Forschungsbericht von 
WI / Politecnico di Milano /  MWMTV NRW / Energieverwertungsagentur (2000) detailliert 
dargestellt. Nach §53 würde eine derartige Ausschreibung eingesetzt, um kostengünstige 
Reduktionen der Energie- bzw. Lastnachfrage (insbesondere zu Spitzenlastzeiten) anzurei-
zen und einen Wettbewerb um Einsparprogramme zu initiieren. Die Mittel für Zahlungen an 
die Ausschreibungsgewinner könnten aus dem allgemeinen Bundeshaushalt kommen, die 
Zahlung von Geldleistungen an einen staatlichen Fonds, aus dem dann die Ausschreibungs-
gewinner bezahlt werden, führt zu der bereits dargestellten Sonderabgabenproblematik. Die 
Erfüllungskontrolle im Rahmen eines solchen Ausschreibungssystems könnte über Zertifizie-
rungen durch Sachverständige gewährleistet werden. Als Sanktion wäre vorzusehen, ggf. die 
ausgezahlten Unterstützungsgelder (möglicherweise ergänzt durch Strafgelder) zurückzah-
len zu müssen. Sofern daran gedacht werden sollte, das Instrument mit einem Weiße-Zertifi-
kate-System oder einem NEEG zu kombinieren, müssten in die Erfüllungskontrolle geeignete 
Kriterien bzw. Instrumente eingebaut werden, mit denen sichergestellt wird, dass eine Dop-
pelanrechnung vermieden wird. Das erscheint vom Ansatz her grundsätzlich machbar.  

Ergebnis einer rechtlichen Prüfung von Klinski (2008) im Rahmen des Energiebalance-Pro-
jekts ist, dass sich dieses Instrument der nachfrageseitigen Ausschreibungen auf Grundlage 
des bestehenden deutschen Rechts im Elektrizitätssektor zum Teil bereits anwenden lässt. 
Voraussetzung ist jedoch der Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung auf Basis des 
§53 EnWG. Die anstehenden energiewirtschaftlichen Herausforderungen der Gewährlei-
stung der Versorgungssicherheit rechtfertigen den Erlass einer entsprechenden Verordnung 
bereits heute. Allerdings besagt der Wortlaut des §53 EnWG, dass eine solche Verordnung 
nur erlassen werden darf, sofern „die Versorgungssicherheit“ […] „durch vorhandene Erzeu-
gungskapazitäten oder getroffene Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen 
allein nicht gewährleistet ist“. Demnach darf die Bundesregierung von der Verordnungser-
mächtigung nur Gebrauch machen, wenn die Versorgungssicherheit gefährdet ist. Hierbei 
hat sie zwar einen weiten Prognosespielraum, für den davon auszugehen ist, dass schon 
einzelne drohende Versorgungsengpässe einen hinreichenden Anlass zum Verordnungser-
lass bieten. Außerhalb von absehbaren Versorgungsengpässen stehende, rein auf den Kli-
maschutz bzw. den Umweltschutz oder die Ressourcenschonung zielende Begründungen für 
den Erlass einer Rechtsverordnung zur Ausschreibung nachfrageseitiger Maßnahmen sieht 
die Vorschrift ihrem Wortlaut nach jedoch nicht vor. Eine weitergehende Auslegung des §53 
EnWG wäre möglich, wenn die hinter der Bestimmung stehende europarechtliche Verpflich-
tung Entsprechendes gebieten würde. Dann würde man insoweit von einer gemeinschafts-
konformen Auslegung sprechen. Art. 7 Abs. 1 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie formuliert 
seinerseits jedoch in seinem zweiten Satz im Kern die gleiche Einschränkung im Hinblick auf 
den Aspekt der Versorgungssicherheit. Offenkundig wollte der deutsche Gesetzgeber nur 
den ersten Absatz der Vorschrift in deutsches Recht umsetzen. 

In inhaltlicher Hinsicht fragt sich schließlich, ob es auf Grundlage des §53 EnWG zulässig ist, 
Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen isoliert auszuschreiben. Die Über-
schrift des §53 EnWG („Ausschreibung neuer Erzeugungskapazitäten …“) legt es nahe, die 
Ausschreibung von nachfrageseitigen Maßnahmen nur als Alternative innerhalb von Aus-
schreibungen für neue Erzeugungskapazitäten für zulässig zu erachten. Dass dem jedoch 
nicht so ist, lässt sich schon aus dem Wortlaut ableiten, in dem ohne Rangfolge oder Ge-
wichtung nebeneinander von „Verfahren auf der Grundlage von Kriterien für neue Kapazitä-
ten oder Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen“ die Rede ist. Demnach 
bezieht sich das Wort „oder“ nicht darauf, dass innerhalb von Ausschreibungen die Wahl 
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zwischen neuen Erzeugungskapazitäten und nachfrageseitigen Maßnahmen geboten wer-
den müsse (oder könne), sondern darauf, dass bereits das Ausschreibungsverfahren auf 
Grundlage von Kriterien für erzeugungsseitige oder für nachfrageseitige Maßnahmen durch-
geführt werden kann. Das „oder“ soll also die Weite des Spektrums der möglichen Aus-
schreibungskriterien kenntlich machen, nicht zu einer Verengung dahin führen, die Aus-
schreibung von nach-frageseitigen Maßnahmen nur als Alternative innerhalb von Ausschrei-
bungen für neue Erzeugungskapazitäten zuzulassen. Eine derartige Einengung würde auch 
im Hinblick auf den hinter §53 EnWG und der betreffenden Vorgabe aus Art. 7 Abs. 1 der 
Richtlinie 2003/54/EG stehenden Regelungszweck, die Versorgungssicherheit zu gewährlei-
sten, keinen Sinn ergeben.  

Grundsätzliche verfassungs- oder europarechtliche Hindernisse sind für ein nachfrageseiti-
ges Ausschreibungsverfahren im Übrigen nicht ersichtlich.  

Unterschiedliche Finanzierungsinstrumente haben in jedem Fall unterschiedliche Vertei-
lungswirkungen. Zahlungen aus dem allgemeinen Bundeshaushalt haben insofern Vertei-
lungswirkungen, indem sie anderweitige Verwendungen dieser Bundesmittel verhindern. Bei 
einer Umlage über die Netzgebühren sollte darauf geachtet werden, dass das Mittelaufkom-
men einer Kundengruppe der Mittelverwendung für diese Kundengruppe in etwa entspricht. 
Die Verteilungswirkungen des EEG sind im EEG-Erfahrungsbericht (Bundesregierung 2007) 
und insbesondere in IE / PROGNOS (2007) detailliert dargestellt. 



Energiebalance    IFEU, WI 

 Arbeitsgemeinschaft IFEU/WI 76 

10 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Im Gegensatz zu anderen Arbeiten im Projekt „Energiebalance“ stand im vorliegenden 
Arbeitspapier weniger die direkte Verzahnung von EE- und EF-Fördermaßnahmen als die 
prinzipielle Übertragbarkeit von im EE-Bereich in Deutschland oder im Ausland bereits 
erprobten Mechanismen einer übergreifenden Preis- und Mengensteuerung auf den 
EF-Bereich im Vordergrund – mit Schwerpunkt auf dem Strombereich. Als prinzipielle 
Fördermechanismen diskutiert wurden zum einen ein NEgawatt-Einspeise-Gesetz-Modell 
(NEEGModell) mit festen Vergütungssätzen in Analogie zum EEG, zum anderen ein System 
(handelbarer) Weißer Zertifikate in Analogie zu grünen Zertifikaten für die Einspeisung 
erneuerbarer Energien und braunen/schwarzen Emissionszertifikaten.  

Näher analysiert wurden vier verschiedene Modelle mit festen Vergütungssätzen sowie die 
jeweiligen Optionen, Stromrechnungsgutschriften für Endabnehmer, Prämien für Hersteller 
bzw. Importeure oder Prämien für Programmakteure zu zahlen. Für die Auswahl eines 
bestimmten Modells sind letztlich dabei folgende Aspekte zu beachten: 

• In einem bestimmten Technologiebereich sollten nicht zwei oder mehr Systeme 
gleichzeitig eingesetzt werden, da dies zu Doppelförderungen, Intransparenzen und 
Ineffizienzen führen kann. 

• Letztlich muss im Einzelfall entschieden werden, ob es im jeweiligen 
Anwendungsbereich sinnvoller erscheint, eher die Entwicklung auf der 
Herstellerseite, auf der Nachfrageseite oder bei den Umsetzungsakteuren zu 
stimulieren, eher Einzeltechnologien oder komplexere Maßnahmen, ob eher ein 
Rahmen für die Durchführung von Energieeffizienz-Programmen und Energie-
effizienz-Dienstleistungen geschaffen oder Verbesserungen von Geräten mit 
Orientierung an „Toprunnern“ gefördert werden sollen. 

• Schließlich muss die Passung zum gesamten Politikpaket beachtet werden. 
Herstellerprämien oder Stromrechnungsgutschriften können eine sinnvolle 
Ergänzung zu den Durchführungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der 
„Energie betriebene Produkte-Richtlinie“ darstellen. Vergütungen für Programm-
akteure können ein Mittel sein, Energieunternehmen entsprechend Artikel 6 der 
Richtlinie zur Endenergieeffizienz und zu Energiedienstleistungen in die Umsetzung 
von Maßnahmen zur Steigerung der Endenergieeffizienz einzubeziehen. 

Diese Abwägungen führen zu folgenden Empfehlungen: 

• In folgenden und ggf. weiteren EF-Technologiebereichen könnte die Förderung der 
Entwicklung und Markteinführung innovativer Technik ergänzend zum Energie 
betriebene Produkte-Richtlinienprozess sinnvoll erscheinen: LED bzw. OLED, 
Wäschetrockner, (gewerbliche) Kühl- und Gefriergeräte, Informations- und 
Kommunikationstechnologie, ggf. auch Gaswärmepumpen und Transformatoren. Der 
erzielbare Hebeleffekt spricht dabei für die Wahl von Prämien für Hersteller und 
Importeure anstelle Stromrechnungsgutschriften für Endabnehmer. Ein 
Umlagesystem nach dem Vorbild des EEG könnte die Förderaktivitäten finanzieren. 

• In den meisten EF-Technologiebereichen kommt es jedoch weniger auf das einzelne 
Technik-Produkt alleine an als auf die Systemoptimierung (Planung unter Beachtung 
der Nutzungsanforderungen und ihrer möglichen Veränderung, System optimierende 
Komponentenwahl, Geräte- bzw. Anlageneinstellung). Die Systemoptimierung lässt 
sich eher durch eine kombinierte Förderung von Beratung, Energieanalyse und 
Technikprodukt erreichen - wie sie von Irrek und Thomas (2006) im Konzept eines 
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EnergieSparFonds für verschiedene Förderprogramme vorgeschlagen wurde - als 
durch Prämien oder Gutschriften für das effiziente Produkt allein. 

Zusätzlich sollten Maßnahmen zur Verringerung von Verlusten im Stromnetzbereich 
innerhalb oder außerhalb der Anreizregulierung ergriffen werden. 

Wie in Irrek und Thomas (2006) vorgeschlagen, könnte ergänzend ein System pauschaler 
Vergütungen für die Umsetzung gebündelter EF-Aktivitäten bzw. EF-Programme durch 
Programmakteure zunächst in einem beschränkten Rahmen getestet werden. Die 
Erwartung hierbei ist, dass zusätzlich zu den sektor- und technologiespezifischen EF-
Förderungen zusätzliche Ideen generiert und Marktkräfte aktiviert werden. Vor einer 
Umsetzung von einem oder ggf. auch mehreren der vorgeschlagenen EF-Fördersysteme 
sollten die vorgelegten Analysen und Vorschläge unter Einbezug von ggf. noch erfolgenden 
Rückmeldungen des Begleitkreises des Auftraggebers mit ausgewählten Experten aus 
Wissenschaft und Praxis diskutiert werden. Ziel sollte es dabei sein, auf einer breiteren 
Grundlage abzuwägen, inwieweit die Umsetzung der hier vorgeschlagenen konkreten 
Schritte in Deutschland empfohlen werden kann, auch in Bezug auf den gesamten zur 
Verfügung stehenden Politikinstrumente- Mix und der Frage, welches Instrument in diesem 
Mix wie am effektivsten und effizientesten wirkt. 

In diesem Zusammenhang sollte auch die Akzeptanz der Vorschläge in der Wirtschaft 
geprüft werden. Zu fragen wäre dabei beispielsweise, inwieweit Innovations- oder/und 
Markttransformationsprämien Rückendeckung in der Wirtschaft hätte, beispielsweise bei den 
Anbietern von Energieeffizienztechnologien, die – wie z. B. bei Pumpen- und Heizungs-
herstellern und im Gegensatz z. B. zur Dämmstoffindustrie – neben den effizienten Geräten 
und Anlagen auch weniger effiziente anbieten, mit denen sich heute in einigen Bereichen 
höhere Margen im Markt erzielen lassen als mit den effizienteren (vgl. die entsprechenden 
Erkenntnisse in Irrek und Thomas 2006). Eine andere Frage wäre die nach der Akzeptanz 
des NEEG-Umlageverfahrens nach dem Vorbild des EEG. 
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