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Energieversorgung wieder auf ein sicheres Fundament 
zu stellen!

Energiewende 2.0 – Was getan werden muss, um unsere
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Heinrich Traublinger, MdL a.D.
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»Politischer Ausblick«
Franz Josef Pschierer, MdL
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

»Herausforderung Energiewende«
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts

Diskussion
Dr. Bernhard Schwab
Ministerialdirektor im Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Heinrich Traublinger, MdL a.D.
Präsident des Bayerischen Handwerkstages

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn
Präsident des ifo Instituts

Dr. Ingo Luge
Vorsitzender der Geschäftsführung E.ON Deutschland

Prof. Dr. Gunther Friedl
Leiter des Ludwig-Fröhler-Instituts, München

Moderation 
Ursula Heller
Bayerischer Rundfunk

Am 28. Januar 2014 veranstaltete das ifo Institut gemein-
sam mit dem Bayerischen Handwerkstag ein Symposium 
unter dem Titel »Energiewende 2.0 – Was getan werden 
muss, um unsere Energieversorgung wieder auf ein siche-
res Fundament zu stellen!«. Die Veranstaltung unter der 
Moderation von Ursula Heller, Bayerischer Rundfunk, bot 
mehreren ausgewiesenen Experten aus Politik und Wissen-
schaft Gelegenheit, zu den Folgen der Energiewende in 
Deutschland Stellung zu nehmen. Nach der Begrüßung 
und den einführenden Worten von Heinrich Traublinger, 
Präsident des Bayerischen Handwerkstages, veranschau-
lichte Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und 
Technologie, die besonderen Herausforderungen der Ener-
giewende für den Freistaat Bayern und gab einen Ausblick 
auf die politischen Maßnahmen, die Bayern durchführen 
wird, um diese Herausforderungen zu meistern. Hans-Wer-
ner Sinn, Präsident des ifo Instituts, setzte sich in seinem 
Vortrag kritisch mit der Energiewende und den daraus ent-
stehenden Problemen für Unternehmen und Verbraucher 
auseinander. Im Anschluss an diese Präsentation diskutier-
ten, neben Sinn und Traublinger, Bernhard Schwab, Minis-
terialdirektor im Bayerischen Staatsministerium für Wirt-
schaft und Medien, Energie und Technologie, Ingo Luge, 
Vorsitzender der Geschäftsführung E.ON Deutschland, und 
Gunther Friedl, der Leiter des Ludwig-Fröhler-Instituts, 
München, die Frage, welche politische Weichenstellungen 
notwendig sind, damit die Energiewende für Bürger, Unter-
nehmen und Staat doch noch ein Erfolg werden könnte.

Im Folgenden werden einige der Beiträge, die im Rahmen 
des Symposiums präsentiert wurden, veröffentlicht.

Diskussionsrunde: Prof. Dr. Gunther Friedl, Dr. Bernhard Schwab,  
Heinrich Traublinger, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn, 
Dr. Ingo Luge, Ursula Heller
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Energieversorgung wieder auf ein sicheres Fundament zu 
stellen!

Energiewende 2.0 – Was getan werden muss, um unsere

Bedeutung der Energieversorgung 
für die Wirtschaft

Eine moderne Industriegesellschaft ist oh-
ne eine ausreichende und sichere Ener-
gieversorgung nicht denkbar. Der indus-
trielle Aufschwung Bayerns in der Nach-
kriegszeit wurde entscheidend durch 
grundlegende energiepolitische Weichen-
stellungen, wie den Bau der Erdöl-Pipe-
lines vom Mittelmeer nach Bayern, er-
möglicht. Später trug vor allem auch die 
Kernkraft zur Versorgungssicherheit und 
Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung 
im Freistaat bei. Die sichere und kosten-
günstige Energieversorgung war unter 
anderem die Basis für einen hohen Ferti-
gungsanteil der bayerischen Wirtschaft, 
der auch zu deren grenzüberschreitenden 
Erfolgen beiträgt. Weichenstellungen in 
der Energiepolitik haben großen Einfluss 
auf die Entwicklung der Wirtschaft. Der 
Standortfaktor Energieversorgung darf 
daher nicht vernachlässigt werden. 

Bedeutung der Energiepolitik für 
das Handwerk

Auch in vielen Handwerksbranchen stellt 
Energie einen erheblichen Kostenfaktor 
dar. In mehreren Gewerken liegt der Anteil 
der Energie an den Gesamtbetriebskos-
ten deutlich über 5%, zum Teil sogar über 
10%. Deshalb darf der Einfluss der Ener-
giekosten auf die Wettbewerbsfähigkeit 
des Handwerks nicht unterschätzt wer-
den. Benachteiligungen der kleinen und 
mittleren Unternehmen bei der Verteilung 
der Kosten der Energiewende können da-
her schwerwiegende Auswirkungen auf 
das Handwerk haben. Das Handwerk ist 
aber nicht nur Verbraucher von Energie, 
es bietet in energierelevanten Sektoren 
auch wichtige Produkte und Dienstleis-
tungen an. Die Gestaltung der Energiepo-
litik hat damit ganz unmittelbare Auswir-
kungen auf Betriebe und Gewerke. Mit 
ihrem umfangreichen Wissen und ihren 
Fertigkeiten sind Handwerker unverzicht-
bare Ratgeber für den Kunden. Hand-
werksbetriebe sind Problemlöser bei Ge-
bäudesanierung, erneuerbaren Energien, 
aber auch effizienten konventionellen 

Ener giekonzepten. Energiepolitische Ent-
scheidungen stellen daher die Weichen 
für die Zukunft des Handwerks und haben 
konkrete Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit des Mittelstands sowie auf 
Wachstum und Arbeitsplätze. 

Energiepolitik und Umwelt

Jede Form der Energiegewinnung hat 
Auswirkungen auf unsere Umwelt. Bereits 
in der Antike führte der hohe Brennholzbe-
darf zu einer Abholzung von Wäldern und 
damit in einigen Regionen zur Verkarstung 
der Landschaft. Spätestens seit En de der 
1980er-Jahre drangen die Risiken des 
Verbrauchs fossiler Energieträger ver-
stärkt in das öffentliche Bewusstsein. Die 
Bekämpfung des globalen Klimawandels 
ist eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Es steht daher außer Frage, 
dass der weltweite Ausstoß von Klimaga-
sen eingedämmt werden muss. Bereits 
1990 erstellte die Bundesregierung ein 
CO2-Minderungsprogramm und definierte 
erstmals CO2-Minderungsziele. Die Be-
strebungen haben auch Erfolg. So ist der 
CO2-Ausstoß in Deutschland 2010 ge-
genüber 1990 – allerdings nicht zuletzt 
wegen des Zusammenbruchs der DDR-
In dustrie – um rund 25% zurückgegan-
gen. Der CO2-Ausstoß weltweit steigt da-
gegen alljährlich an. Beispielsweise emit-
tierte China 2011 ca. 770 Mill. t mehr CO2 
als 2010. Der ge samte CO2-Ausstoß 
Deutschlands zum Vergleich betrug 2011 
rund 800 Mill. t. Dies untermauert, dass 
Klimaschutz nur international sinnvoll in 
Angriff genommen werden kann. Die Risi-
ken der Kernenergie wurden der Welt 
durch das Reaktorunglück von Fukushima 
deutlich vor Augen geführt. Und auch für 
die Problematik der langfristigen Lagerung 
der Abfälle fehlt eine endgültige Lösung. 
Allerdings hat die Nutzung erneuerbarer 
Energien ebenfalls erhebliche Auswirkun-
gen auf unsere Umwelt. Hervorzuheben 
ist insbesondere der hohe Flächenver-
brauch durch Windkraft- oder Photovol-
taikanlagen. Bereits im Jahr 2008 hat der 
Bayerische Handwerkstag in einem Sym-
posium gemeinsam mit dem ifo Institut auf 
die Probleme im Zusammenhang mit Bio-
kraftstoffen hingewiesen. Es wurde deut- * Präsident des Bayerischen Handwerkstages.

Heinrich Traublinger,
MdL a. D.*

 



ifo Schnelldienst 4/2014 – 67. Jahrgang – 27. Februar 2014

5Symposium

lich, dass diese die Erwartungen zum Umwelt- bzw. Klima-
schutz nicht erfüllen können und weltweit ernsthafte Proble-
me wegen der Nahrungsmittelkonkurrenz verursachen. In-
zwischen – fünf Jahre später – wird diese Diskussion unter 
anderem auf europäischer Ebene offen geführt. Hier muss 
der Grundsatz gelten: »Teller vor Tank!«

Energiepolitik in Deutschland

Die Vision einer nachhaltigen Energieversorgung, die im We-
sentlichen gespeist wird von Sonne und Wind, hat zweifellos 
Charme. Die Energiepolitik in Deutschland hat schon sehr 
früh die Weichen für den Ausbau der regenerativen Ener gien 
gestellt. Zur Jahrtausendwende wurde mit dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz ein starkes Förderinstrumentarium ge-
schaffen, das zu einem Boom beim Ausbau der erneuerba-
ren Energien geführt hat. Auch der Ausstieg aus der Kern-
energie wurde bereits vor Fukushima beschlossen. Aller-
dings wurde der Zeitraum der weiteren Nutzung der Kern-
energie mit der Energiewende in Deutschland deutlich 
verkürzt. Der Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft soll 
nun bis zum Jahr 2022 erfolgen. Dennoch wird an ambitio-
nierten Klimaschutzzielen festgehalten. Ziel ist, den Ausstoß 
von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 bis 2020 um 40%, 
bis 2030 um 55% und schließlich bis 2050 um mindestens 
80% zu senken. Bis 2020 sollen erneuerbare Energien min-
destens 35% und bis 2040 mindestens 60% der Stromer-
zeugung abdecken.

Bewertung und aktuelle Entwicklung

Die Energiepolitik eines Industriestaates muss sich daran 
messen lassen, ob sie geeignet ist, dem »Zielviereck Nach-
haltigkeit – Versorgungssicherheit – Wettbewerbsfähigkeit 
– Soziale Verträglichkeit« gerecht zu werden. Keines dieser 
Ziele darf vernachlässigt werden. Aus Sicht des Handwerks 
bestehen erhebliche Bedenken, dass die unter dem Begriff 
»Energiewende« zusammengefassten Maßnahmen Deutsch-
land auf dem Weg in eine Energiezukunft, die sich an diesem 
Zielviereck orientiert, voranbringt. Denn ökonomische Ge-
setzmäßigkeiten werden weitgehend ausgeblendet. Diese 
Bedenken wurden bereits in einem weiteren gemeinsamen 
Symposium des Bayerischen Handwerkstages und ifo im 
Jahr 2012 geäußert. Einer der Kernpunkte der Kritik ist, dass 
sich allein durch die Förderung der erneuerbaren Energien 
die Ziele nicht erreichen und der Klimaschutz nicht verwirk-
lichen lassen. Darüber hinaus werden durch das EEG falsche 
Anreize gesetzt. Die Förderpolitik ist nicht effizient. Das EEG 
setzt zudem zu wenige Anreize für den technischen Fort-
schritt, ist nicht abgestimmt mit dem CO2-Zertifikatehandel 
und berücksichtigt nicht die Effekte auf der Angebotsseite. 
Diese Aspekte lassen erwarten, dass einerseits der Klima-
schutz nicht wirksam verfolgt wird, weil über den Zertifika-

tehandel die Emissionen lediglich verlagert werden. Ferner 
droht eine Dauersubventionierung von teuren Technologien. 
Die Entwicklung der letzen Jahre scheint diese Erwartungen 
zu bestätigen. 

Der Vorstandsvorsitzende eines großen Energieversorgers 
brachte es im vergangenen Jahr auf den Punkt: »Nach zwei 
Jahren Energiewende ist die Energieversorgung in Deutsch-
land schmutziger, unsicherer und zudem teurer als je zuvor.« 
Für die Handwerksbetriebe besonders spürbar ist dabei die 
Kostenlast. Zum Jahreswechsel 2013/2014 wurde die 
EEG-Umlage von knapp 5,3 Cent auf 6,24 Cent pro Kilo-
wattstunde Strom erhöht. Damit steigt nach unseren Schät-
zungen die Gesamtbelastung für die 200 000 bayerischen 
Handwerksbetriebe auf rund 260 Mill. Euro im Jahr. Das ist 
fast ein Zehntel der Summe, die unsere Betriebe zuletzt für 
Investitionen ausgegeben haben. Damit sind wir in einem 
Bereich, der die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Unter-
nehmen beeinträchtigt. Es bestätigen sich die Befürchtun-
gen des Handwerks, dass die Dimensionen der Energie-
wende die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gefährden. 

Hinzu kommt, dass trotz des starken – und teuren – Aus-
baus der erneuerbaren Energien nach Jahren des Rückgan-
ges der Ausstoß von CO2 in Deutschland seit 2011 wieder 
steigt. Dies liegt vor allem an der zunehmenden Braunkoh-
leverstromung wegen des niedrigen Preises für CO2-Ver-
schmutzungsrechte.

Benachteiligung des Mittelstandes

Es steht außer Frage, dass eine EEG-Umlage von mehr als 
6 Cent pro Kilowattstunde für einige energieintensive Bran-
chen das Aus am Produktionsstandort Deutschland bedeu-
ten würde. Die Politik hat darauf reagiert und im internatio-
nalen Wettbewerb stehende Großunternehmen von der Fi-
nanzierung der erneuerbaren Energien befreit beziehungs-
weise deutlich entlastet. Man sollte jedoch nicht dem Irrtum 
erliegen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft gesichert werden kann, wenn international agierende 
Großunternehmen von den Kosten der Energiewende aus-
genommen werden. Der Mittelstand ist das Herzstück der 
deutschen Wirtschaft. Viele mittelständische Unternehmen 
liefern ihre Produkte ins Ausland. Insbesondere aber müssen 
sie mit Importen aus dem Ausland konkurrieren. Nicht zuletzt 
sind die Produkte kleiner und mittlerer Zulieferunternehmen 
in vielen international erfolgreichen Industrieprodukten ent-
halten. Verschlechtern sich die Wettbewerbsbedingungen 
für den heimischen Mittelstand, dann beeinträchtigt dies die 
Wettbewerbsposition der gesamten deutschen Wirtschaft. 
Es ist daher nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, wie die 
Kostenlast verteilt wird. Viel wichtiger ist, ob und wie die 
Kostenlast in einem verträglichen Rahmen gehalten werden 
kann. Besonders die Entlastung heimischer Großunterneh-
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men von der EEG-Umlage stößt auch verstärkt auf Wider-
stand auf europäischer Ebene. Kommissar Almunia hat am 
17. Dezember 2013 ein Beihilfeverfahren gegen das EEG 
eingeleitet. Die Förderung der erneuerbaren Energien und 
insbesondere die Ausnahmen für stromintensive Betriebe 
stehen damit auf dem Prüfstand. 

Reformansätze

Die skizzierten Fehlentwicklungen lassen nur einen Schluss 
zu: Die Energiewende braucht einen Neustart. Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel hat bereits Eckpunkte für 
eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorgelegt. 
Im Kern soll es allerdings mit dem Einspeisevorrang für er-
neuerbare Energien und den garantierten festen Vergü-
tungssätzen erhalten bleiben.

Um die Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien in den 
Griff zu bekommen, sind insbesondere Regulierungen für 
die einzelnen regenerativen Energien vorgesehen. So soll 
nach den Vorschlägen Gabriels die Vergütung für Windräder, 
Solar- und Biogasanlagen deutlich sinken. Geplant ist, einen 
Ausbaukorridor vorzugeben. Bei einem Überschreiten der 
Ausbauziele soll beispielsweise auch bei der Windkraft die 
Förderung abgesenkt werden. Gesprochen wird von einem 
atmenden Deckel. Bei der Biomasse wird ein Ausbau von 
nur 100 MW jährlich angestrebt – durch Verwertung von 
Abfall- und Reststoffen. Bei der Windkraft auf See verab-
schiedet man sich von unrealistischen Ausbauzielen. Statt 
10 Gigawatt soll bis 2020 Offshore-Windkraft mit einer Leis-
tung von 6,5 Gigawatt bereit gestellt werden. Auch die Aus-
nahmeregelungen für die Industrieunternehmen kommen 
auf den Prüfstand. Diese Schritte können dazu beitragen, 
die Gefahren durch die Energiewende zu entschärfen. Nach 
wie vor zu wenig berücksichtigt werden aber Maßnahmen, 
die einen echten Wettbewerb im Energiebereich verankern. 
Es wird vielmehr mit Hilfe zum Teil planwirtschaftlicher und 
bürokratischer Regulierungen versucht, den durch falsche 
Anreize eingeschlagenen Kurs zu korrigieren.

Es ist allerdings zu befürchten, dass dies nicht ausreichend 
gelingt, wenn die Grundausrichtung, die sich zu wenig an 
ökonomischen Prinzipien orientiert, nicht geändert wird. Es 
besteht die Gefahr, dass wir ein undurchdringliches Regu-
lierungsdickicht bekommen werden, das erhebliche Res-
sourcen zur Kontrolle und Abwicklung binden wird.

Gebäudesanierung

Das Einmaleins der Ökonomie erfordert, dass Mittel dort 
eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung erzielen. Die 
Energiewende fokussiert sich aktuell fast ausschließlich auf 
den Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der 

Stromversorgung. Nicht einmal ein Viertel des Endenergie-
verbrauchs entfällt aber auf die Elektrizität. Auf Kohle, Gas 
und Erdöl entfällt weiterhin der Löwenanteil unserer Ener-
gieversorgung. Außerhalb des Stromsektors bestehen unter 
Umständen viel höhere Potenziale, um Energie einzusparen 
und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Eines der ergiebigsten 
Felder ist aus meiner Sicht der Gebäudebestand. Nach Zah-
len des Bundesbauministeriums haben öffentliche und pri-
vate Gebäude in Deutschland einen Anteil von 40% am Ge-
samtenergieverbrauch und stehen für fast 30% des gesam-
ten CO2-Ausstoßes. Durch fachgerechtes Sanieren könnten 
große Teile davon eingespart werden. Es wäre weitaus sinn-
voller, die Energieeinsparung zu fördern als – wie man dies 
bei den Subventionen für erneuerbare Energien tut – den 
Energieverbrauch. Von den ursprünglich im Rahmen der 
Koalitionsverhandlungen angekündigten Plänen, die Gebäu-
desanierung voranzutreiben, ist im Koalitionsvertrag aber 
nicht viel übrig geblieben. Zwar wird weiterhin das Ziel eines 
klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 formuliert. Al-
lerdings wurde gerade die steuerliche Förderung der Ge-
bäudesanierung aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Hier 
wird einmal mehr die große Chance vertan, wirksam Energie 
einzusparen und private Mittel für den Klimaschutz zu mo-
bilisieren. Steuerliche Anreize für die energetische Gebäu-
desanierung hätten einen Mehrfacheffekt: Sie bringen die 
Energieeinsparung voran und sorgen für Effizienzsteigerung 
bei der Energieverwendung, sie unterstützen den Umwelt- 
und Klimaschutz durch eine effektive CO2-Reduzierung, und 
sie sind ein Konjunkturprogramm für alle Teile unserer Wirt-
schaft, die in den zukunftsweisenden Bereichen Umwelt-
schutz und Energieeffizienz tätig sind.

Eine Studie des Deutschen Handwerksinstituts untermauert 
diese Argumente für die steuerliche Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung. Diese Art der Förderung würde 
die Wirtschaftlichkeit von Investitionen in die Sanierung deut-
lich erhöhen. 1,5 Mrd. Euro Fördersumme würden Investi-
tionen in Höhe von insgesamt etwa 5 Mrd. Euro auslösen. 
Sie würde zudem den CO2-Ausstoß um ca. 640 000 t jähr-
lich senken. Die Förderung hätte darüber hinaus auch po-
sitive fiskalische Effekte. Steuerausfälle würden durch Mehr-
einnahmen aus Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Sozialversi-
cherung überkompensiert. Bei einer steuerlichen Förderung 
in Höhe von 1 500 Mill. Euro beliefen sich diese Mehrein-
nahmen auf 2 261 Mill. Euro. Die Förderung hätte auch po-
sitive Wirkungen auf den Arbeitsmarkt. Das DHI rechnet mit 
50 000 neuen sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen, die entstehen könnten. 

Position des bayerischen Handwerks

Die Energiewende braucht ein klares Konzept und eine 
durchdachte Projektsteuerung. Ökonomische und ökologi-
sche Ziele sind zu formulieren. Folgen muss eine transpa-
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rente und unvoreingenommene Analyse, wie diese Ziele ver-
wirklicht werden können. Damit verbunden muss auch auf-
gezeigt werden, welche Kosten der Wandel verursacht und 
wer diese zu tragen hat. Unverzichtbar für das Gelingen ist, 
dass die Innovationskraft und das Know-how im Mittelstand 
zur Entfaltung gebracht werden.

Die Energiewende braucht auch mehr Marktwirtschaft und 
Wettbewerb! Wettbewerb entfaltet nicht nur einen kreativen 
Suchprozess um die beste Lösung, sondern sorgt durch 
die Auslese auch für die wirtschaftlichste Lösung.

Besonders zu beachten ist, dass wir in der Frage der zu-
künftigen Energieversorgung nicht isoliert agieren können. 
Insbesondere eine enge Abstimmung mit den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union ist unverzichtbar.

Bei allen Maßnahmen muss die Versorgungssicherheit strikt 
gewährleistet bleiben. Unverzichtbar ist beispielsweise, dass 
vor einer Abschaltung des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld 
im Jahr 2015 die Thüringer Strombrücke nach Bayern fer-
tiggestellt ist. Ohne rasche und ausreichende Investitionen 
in die Infrastruktur scheitert die Energiewende. Es müssen 
auch ausreichend konventionelle Kraftwerkskapazität und 
Energiespeicher bereit gestellt werden, um die Leistungs-
schwankungen der regenerativen Energien auszugleichen.

Die Gebäudesanierung muss als zentraler Ansatzpunkt zur 
Verfolgung der Ziele der Energiewende Anerkennung finden. 
Die steuerliche Förderung muss dazu wieder auf die Tages-
ordnung!

Bei den erneuerbaren Energien dürfen die Ziele der Förde-
rung nie aus den Augen verloren werden. Diese können nur 
sein, durch Innovationsanreize den technischen Fortschritt 
voranzutreiben und die regenerativen Energien möglichst 
rasch an die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit heranzu-
führen.

Der Mittelstand darf nicht zum Hauptbelasteten der Ener-
giewende werden. Auch Handwerksbetriebe können durch 
steigende Energiekosten in der Wettbewerbsfähigkeit be-
einträchtigt werden, mit negativen Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft insgesamt. 
Das Handwerk lehnt in diesem Zusammenhang auch die 
Pläne ab, Eigenstromerzeugung verstärkt in die Finanzierung 
der Ökostromförderung einzubeziehen und mit einer Min-
destumlage zu belegen. Diese Maßnahme würde gerade 
auch kleine und mittlere Unternehmen empfindlich treffen. 
Besonders hervorzuheben sind hier die mittelständischen 
Mühlen und Sägewerke.

Über die politischen Lasten auf die Energiepreise muss kri-
tisch nachgedacht werden. Der Anteil von Steuern und Ab-
gaben am Strompreis liegt 2013 schon über 50%. Deutsch-

land liegt deutlich vor den meisten anderen Industriestaaten. 
2012 lag die Belastung in Deutschland noch bei 44%. Zum 
Vergleich: In Österreich lag sie zur gleichen Zeit bei 28%, in 
Italien bei 32%, in Frankreich bei 30% und in Großbritannien 
bei 5%. Alle Möglichkeiten zu Entlastungen müssen daher 
genutzt werden. 
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Europa für mehr Effizienz
Die Energiewende am Wendepunkt: Mehr Markt und mehr

Die Energiewende zum Erfolg zu führen, 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Deutschland als Wirtschaftsstandort kann 
es sich nicht erlauben, in dieser Frage zu 
scheitern. Noch mehr: Europa kann es 
sich nicht leisten, dass uns der Umbau der 
Energielandschaft nicht gelingt. Deutsch
lands zentrale Rolle im Wirtschaftsleben 
der EU sticht hervor. Andere Mitgliedstaa
ten schauen bewundernd, aber zum Teil 
auch skeptisch auf das starke Land in ih
rer Mitte, das ohne hohe Arbeitslosigkeit 
und mit gutem Wirtschaftswachstum aus 
der Finanzkrise gekommen ist. Der wirt
schaftliche Erfolg Deutschlands ist die 
Stütze, ohne die sich der Kontinent in der 
Krise nicht erholen können wird. Funda
ment dieses Erfolgs ist die einmalige Mi
schung aus großen Konzernen und klei
neren, starken Mittelständlern sowie vor 
allem auch dem qualitativ höchstwertigen 
Handwerk. Aber ohne eine sichere und 
bezahlbare Energieversorgung wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft gefährdet. Deutschland und 
Europa, Energieversorgung und Wirt
schaft sind auf das engste miteinander 
verbunden.

Wie sieht nun die bisherige Bilanz der 
Energiewende in Deutschland vor diesem 
Hintergrund aus? Als infolge der Katas
trophe von Fukushima 2011 kurzerhand 
beschlossen wurde, endgültig aus der 
friedlichen Nutzung der Kernenergie aus
zusteigen, hat man die damit einherge
henden Folgen weitgehend außer Acht 
gelassen. Der Wunsch der Gesellschaft 
nach einer befriedenden Lösung war stär
ker. Die Energiewende, die ja schon lange 
vor dem »Ausstieg vom Ausstieg aus dem 
Atomausstieg« eingeleitet wurde und bei 
der die Kernenergie ursprünglich als CO

2
freie »Brückentechnologie« fungieren soll
te, erhielt dadurch eine dramatische Be
schleunigung.

Allerdings: ohne klare Vorstellung vom 
Weg und mit einem Wirrwarr an Zielen 
und Instrumenten auf europäischer und 
nationaler Ebene, die nicht immer in Ein
klang zu bringen sind und sich sogar wi
dersprechen können. Am offensichtlichs

ten ist dieses Spannungsverhältnis zwi
schen dem europäischen CO2Emis
sionshandel (ETS) und der Förderung er
neuerbarer Energien. Nicht nur, dass per 
definitionem unter dem Regime des ETS 
durch die Förderung der Erneuerbaren 
keine Tonne CO2 vermieden wird, also für 
den Klimaschutz nichts gewonnen ist. 
Vielmehr ist es so, dass durch die teure 
Subventionierung bestimmter klima
freund licher Technologien die effiziente 
steuernde Wirkung des Emissionshan
dels konterkariert wird. Die Folge ist: Der 
CO2Preis geht in den Keller, und die Ver
stromung CO2intensiverer Brennstoffe 
wird attraktiver. Nicht zuletzt deswegen 
hat der CO2Ausstoß in der deutschen 
Energieerzeugung in den letzten beiden 
Jahren zugenommen, obwohl wir deutlich 
mehr Erneuerbare im Netz haben.

Über die Auswirkungen der Energiewen
de auf die Strompreise muss nicht viel 
gesagt werden. Für Haushalt und Gewer
be beträgt der Anteil staatlicher Lasten 
auf dem Strompreis bereits weit über 
50%. Diese »Nebenkosten« sind damit 
seit 1998 um über 200% gestiegen, wäh
rend die Kosten für Erzeugung, Netze 
und Vertrieb unterhalb der Inflationsrate 
stiegen. Die Erneuerbaren werden 2014 
voraussichtlich mit 20 Mrd. Euro geför
dert, für einen Marktwert des erzeugten 
Stroms von lediglich rund 4 Mrd. Euro. 
Die EEGUmlage stieg ein weiteres Mal 
auf 6,24 ct/kWh. Die Rabatte für die In
dustrie – die ich ausdrücklich für notwen
dig erachte – müssen immer größer wer
den. Das aber führt zu einer noch stärke
ren Belastung der nichtprivilegierten 
Stromkunden.

Auch mit Blick auf die Versorgungssicher
heit werden die Sorgenfalten größer. Im
mer öfter müssen die Netzbetreiber ein
greifen, um die Versorgung stabil zu hal
ten. Die rechtzeitige Fertigstellung der 
sogenannten »Thüringer Strombrücke« ist 
schon fast die Achillesferse der Energie
wende. Durch die Subventionierung der 
Erneuerbaren können die erforderlichen 
zumeist konventionellen Reservekapazi
täten zu häufig nicht wirtschaftlich betrie
ben werden, vorzeitige Stilllegungen sind 
die Folge. Und dies, obwohl konventio

 * Dr. Ingo Luge ist Vorsitzender der Geschäftsfüh
rung E.ON Deutschland.

Ingo Luge*



ifo Schnelldienst 4/2014 – 67. Jahrgang – 27. Februar 2014

9Symposium

nelle Kraftwerke dringend gebraucht werden als Begleiter 
der erneuerbaren Energien, die nur dann zur Verfügung ste
hen, wenn die Natur es erlaubt.

Gleichzeitig stellt sich die Akzeptanzfrage immer schärfer. 
Der Widerstand gegen Stromleitungen, Windräder, Pump
speicherprojekte, Wasserkraftanlagen oder BiomasseVer
stromung nimmt an Heftigkeit zu. Dabei ist klar, dass die 
Energiewende das Landschaftsbild verändern wird bzw. 
schon verändert hat. Die Umstellung von wenigen zentralen 
Großanlagen auf eine Vielzahl von Kleinanlagen, die vor al
lem natürliche Ressourcen nutzen, bleibt nicht folgenlos – 
vor allem für die ländlichen Gebiete. Sie tragen in dieser 
Hinsicht die Hauptlast des Umbaus und werden in Zukunft 
für die Versorgung der Städte verantwortlich sein.

Und schließlich: Unsere Nachbarn sind bereits massiv von 
der europäisch nicht abgestimmten Energiewende in 
Deutschland betroffen. So geraten auch im Ausland die kon
ventionellen Kraftwerke unter erheblichen wirtschaftlichen 
Druck, weil Deutschland z.B. in Zeiten hoher Windeinspei
sung den Stromüberschuss zu niedrigsten Preisen ins Aus
land exportiert. Seit 2011 sind die Stromexporte aus 
Deutschland deutlich angestiegen – allerdings immer nur 
dann, wenn der Strom praktisch nichts wert war. Oder: Die 
Kuppelkapazitäten an den Grenzen sind ausgelegt für »nor
male« Import/Exportströme, aber nicht für den »schwall
weise« auftretenden ErneuerbarenÜberschuss, der stark 
zugenommen hat. Das heißt, der Erneuerbarenausbau 
zwingt zunehmend zum Aufbau von Infrastruktur, die aber 
nicht laufend genutzt wird, sondern nur bei Extrembedarf; 
volkswirtschaftlich unsinnig und teuer. Die Folge ist eine wei
tere Renationalisierung der Energiepolitiken in ganz Europa. 
Um ihre Netze zu schützen, überlegen die deutschen Nach
barn, sogenannte Phasenschieber an den Grenzen zu ins
tallieren, um das Überangebot an Strom nicht aufnehmen 
zu müssen. Um ihre jeweils nationale Energieversorgung 
sicherzustellen, führen jetzt z.B. einzelne Länder bereits ei
gene Kapazitätsmärkte ein. Und diese setzen dann wieder
um die deutsche konventionelle Erzeugung unter Druck. Ein 
Teufelskreis. Abschottungstendenzen einzelner Länder sind 
auf dem Vormarsch mit dem Ergebnis, dass der europäische 
Markt zunehmend auseinanderfällt. Ein fatales Signal für die 
Bestrebungen nach einem europäischen Energiebinnen
markt und in letzter Konsequenz auch für Europa insgesamt.

Aus all dem wird deutlich: Die Energiewende ist an einem 
Wendepunkt angelangt. Es besteht dringender Handlungs
bedarf in Deutschland und Europa. Natürlich wäre es nun 
angesichts der geschilderten Probleme verlockend, einen 
kompletten Neustart zu fordern. Allerdings sind in den letz
ten Jahren wirtschaftliche und politische Realitäten geschaf
fen worden, die man nicht einfach ignorieren kann. Deshalb 
ist es wichtig, dass wir in Deutschland unsere unmittelbaren 

Hausaufgaben machen. Hier sehe ich vier wesentliche An
satzpunkte:

1. Wir müssen die Kostendynamik bremsen und die Belas
tungen reduzieren – soweit dies unter Einhaltung von Be
standsschutz für bereits getätigte Investitionen geht. Da
bei spielt die EEGReform die entscheidende Rolle. Die 
Bundesregierung hat hierzu einen Entwurf vorgelegt, der 
insgesamt in die richtige Richtung geht. Es wird ein klarer 
Ausbaupfad vorgegeben. Die Marktintegration der Erneu
erbaren wird vorangetrieben, die Vergütungssätze für 
neue Anlagen werden gesenkt, und der Systemwechsel 
hin zu einer Ausschreibung der Förderung zur Hebung 
von Effizienzpotenzialen ist eingeleitet. Selbstverständlich 
wird die Vielzahl von Einzelinteressen, die die Politik selbst 
durch die Vielzahl von Subventionstatbeständen geschaf
fen hat, versuchen, nun Einfluss zu nehmen. Die Politik 
muss jedoch an den Eckpunkten festhalten und wenn 
möglich sogar noch mutiger vor an schreiten. Denn pers
pektivisches Ziel muss bleiben, dass die Erneuerbaren 
ohne gesonderte Förderung in den Markt integriert wer
den und die gleichen Rechte und Pflichten übernehmen, 
wie sie heute allein von den konventionellen Kraftwerken 
für das Funktionieren des Systems verlangt werden.

2. Wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren mit dem Aus
bau der Netze synchronisieren. Dies gilt nicht nur für den 
Ausbau des Übertragungsnetzes und die Frage, wie vie
le Gleichstromübertragungsleitungen benötigt werden. 
Dies muss vor allem auch für die Verteilnetzebene gelten, 
an die über 90% der erneuerbaren und dezentralen Ener
gieanlagen angeschlossen werden. Hier liegen erhebli
che Effizienzpotenziale, z.B. wenn die Netze nicht mehr 
für die »letzte erneuerbare Kilowattstunde« ausgebaut 
werden müssen oder die Investoren die Frage von Netz
engpässen in ihr betriebswirtschaftliches Kalkül einbe
ziehen müssen. Diese Themen dürfen nicht auf die lange 
Bank geschoben werden.

3. Wir brauchen nachhaltig tragfähige Rahmenbedingun
gen für die dezentrale Erzeugung. Trotz des ambivalen
ten Verhältnisses der Europäer zur deutschen Energie
wende ist Fakt, dass in unterschiedlicher Ausprägung 
fast überall »Energiewenden« stattfinden. Politisch und 
technologisch geht der Trend in Richtung erneuerbarer 
Energien und dezentraler Lösungen. Immer mehr Kun
den und Kommunen wollen EnergieAutarkie. Dies hat 
eine enorme Dynamik gewonnen. Eine Flucht aus der 
gemeinsamen Infrastruktur hat eingesetzt, Effizienzvor
teile durch Größe spielen kaum mehr eine Rolle. Hierfür 
brauchen wir neue regulatorische Rahmenbedingungen, 
um einerseits dezentrale Lösungen zu ermöglichen, an
dererseits auch die Solidarität im System zu sichern.

4. Wir müssen der gesicherten Leistung einen Preis geben. 
Konventionelle Kraftwerke werden noch lange als  
»Backup« für die volatilen Erzeugung aus Wind und Son
ne gebraucht. Sie müssen einspringen, wenn das Dar
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gebot fehlt. Speicher und Nachfragemanagement kön
nen ebenso gesicherte Leistung bereitstellen. Nur: Diese 
wesentliche Funktion für das System hat noch keinen 
Preis, so dass viele Anlagen nicht mehr wirtschaftlich 
sind. Deshalb brauchen wir einen effizienten und tech
nologieneutralen Kapazitätsmarkt, bei dem sich der Wert 
der gesicherten Leistung am Markt bildet. Dabei sollten 
wir allerdings nicht den Fehler wiederholen, den wir bei 
den Erneuerbaren begangen haben, sondern diesen von 
Anfang an europäisch einbetten. Er sollte zumindest im 
zentraleuropäischen Rahmen harmonisiert werden.

Wichtig ist eben, dass wir nicht nur auf Deutschland schau
en, sondern auch Europa berücksichtigen und grundsätzli
cher nachdenken. Die Binnenmarktidee lebt von den Ver
netzungs und Größenvorteilen, wie sie durch europäische 
Strukturen erreicht werden können. Bevor wir sinnvoll eine 
Vollendung des Binnenmarkts in Angriff nehmen können, 
müssen wir deshalb darüber nachdenken, wie seine Kons
truktion an das Heute angepasst werden muss. Dazu gehört 
vor allem ein europäisches Marktdesign, das konventionel
le und erneuerbare Energieerzeugung vom derzeitigen Ge
geneinander in ein Miteinander bringt. Denn sie sind aufein
ander angewiesen.

Dabei kann und muss der Emissionshandel eine zentrale 
Rolle übernehmen. Ein Instrument, das Liberalisierung, Bin
nenmarkt und Klimaschutz ideal verbindet. Ein Instrument, 
das gleichermaßen für Versorgungssicherheit und Kostenef
fizienz bei der Transformation der Energiestrukturen sorgt. 
Ein Instrument, das den Abbau einer Vielzahl nationaler 
Markteingriffe zur Förderung der erneuerbaren Energien und 
der Energieeffizienz ermöglicht. Und ein Instrument, das den 
Europäern zeigt, dass Europa nicht nur Krisenmanagement 
betreibt, sondern zur Zukunftsgestaltung fähig ist. Erste sta
bilisierende Schritte wurden mit dem Backloading eingelei
tet, und damit kann der Niedergang zunächst aufgehalten 
werden. Um wieder die gewünschte Lenkungswirkung zu 
entfalten, muss der Emissionshandel allerdings ganz neu 
ausgerichtet werden. Und zwar auf ein ambitioniertes Zwi
schenziel für 2030, wie es die Europäische Kommission mit 
– 40% CO2Emissionen aktuell vorgeschlagen hat.

Die Welt schaut mit einer Mischung aus Neugier, Skepsis 
und vielleicht auch Unverständnis auf die deutsche Energie
wende. Klar ist jedoch, dass die erfolgreiche Gestaltung und 
Umsetzung der Energiewende von zentraler Bedeutung für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland und unseren Wohl
stand ist. Ein Scheitern hätte schlimme Folgen. Deswegen 
müssen wir die deutschen Hausaufgaben jetzt mutig anpa
cken und endlich die Energiewende europäisch abstimmen. 
Dann wird sie gelingen.
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energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden
Positive Folgen einer steuerlichen Förderung von

Hintergrund und Aufgabenstellung

Die Bundesregierung hat sich in ihrem 
Energiekonzept vom Herbst 2010 zum Ziel 
gesetzt, den Primärenergiebedarf des Ge-
bäudesektors bis zum Jahr 2050 um 80% 
zu senken (vgl. BMWi 2010, S. 5). Nach-
dem knapp drei Viertel aller Wohngebäude 
vor dem Inkrafttreten der ersten Wärme-
schutzverordnung im Jahr 1979 errichtet 
wurden, sind diese aus energetischen Ge-
sichtspunkten überwiegend stark sanie-
rungsbedürftig und bergen dementspre-
chend große Potenziale zur Energieein-
sparung (vgl. Bizer und Komhardt 2011, 
S. 10). Der energetischen Sanierung 
kommt damit in der Umsetzung des Ener-
giekonzepts eine entscheidende Rolle zu. 
Um die festgelegten Ziele erreichen zu 
können, muss die Sanierungsrate von der-
zeit etwa 1% auf 2% verdoppelt werden 
(vgl. BMWi 2010, S. 22 ff.). Dass dies nicht 
ohne zusätzliche Anreize möglich sein 
wird, zeigen Meinungsumfragen. Trotz des 
steigenden Umweltbewusstseins in der 
Bevölkerung sieht die Mehrzahl der Be-
fragten den Staat in der Pflicht zur Lösung 
der Energie- und Emissionsprobleme. Ei-
geninitiative und die Akzeptanz ordnungs-
politischer Maßnahmen sind jedoch nur 
dann zu erwarten, wenn sich die Sanie-
rungsmaßnahmen für den Eigentümer 
wirtschaftlich rechnen (vgl. BMVBS 2007, 
S. 36 ff.). Dabei ist die Investitionsbereit-
schaft umso höher, je kürzer die Amortisa-
tionsdauer und je geringer das Investitions-
volumen sind (vgl. BMVBS 2007, S. 35).

Viele Sanierungsmaßnahmen sind mit ei-
nem hohen finanziellen Aufwand verbun-
den, der sich allein über die niedrigeren 
Energiekosten erst nach 20, 30 oder 
mehr Jahren amortisiert. Dies ist für viele 
Immobilienbesitzer wirtschaftlich nicht 
akzeptabel, zumal in diesem Zeitraum 
möglicherweise auch noch mit Folge- 
oder Ersatzinvestitionen gerechnet wer-
den muss (vgl. Weiß und Dunkelberg 
2010, S. 88 f.; Bizer und Komhardt 2011, 
S. 11). Vor diesem Hintergrund muss die 

finanzielle Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung ein Bestandteil ener-
giepolitscher Programme sein. Die der-
zeitige Förderung allein über Programme 
der KfW reicht offensichtlich nicht aus, 
um die erforderliche Sanierungsrate zu 
erreichen. Neben einer Änderung der 
Motivstruktur bei den Gebäudeeigentü-
mern durch eine aktive Informations- und 
Kommunikationspolitik kommt deshalb 
der steuerlichen Förderung eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Sie verändert 
nicht nur das wirtschaftliche Entschei-
dungskalkül der Eigentümer, sondern 
schärft auch das Bewusstsein für die 
Not wendigkeit und Zweckmäßigkeit von 
energetischen Sanierungsmaßnahmen. 
Gleichzeitig haben die Erfahrungen der 
Vergangenheit gezeigt, dass steuerliche 
Anreize gerade in Deutschland beson-
ders gut dazu geeignet sind, um Verhal-
tensänderungen anzustoßen (vgl. Kli-
ma-Allianz Deutschland 2011, S. 3). Dar-
über hinaus spricht die steuerliche För-
derung im Vergleich zu den KfW-Pro-
grammen eine andere Zielgruppe an. 

Aus den genannten Gründen hat die Bun-
desregierung bereits 2011 einen Gesetz-
entwurf zur steuerlichen Förderung von 
energetischen Gebäudesanierungen auf 
den Weg gebracht. Dieser wurde jedoch 
durch den Bundesrat abgelehnt, da die 
Bundesländer Steuerausfälle in Milliar-
denhöhe befürchten. Auch der Vermitt-
lungsausschuss konnte im Folgenden 
keine Einigung herbeiführen, so dass es 
derzeit keine steuerliche Förderung der 
energetischen Sanierung gibt. Da der Ko-
alitionsvertrag der neuen Bundesregie-
rung keine entsprechenden Vereinbarun-
gen enthält, ist mit einer steuerlichen För-
derung der energetischen Gebäudesa-
nierung derzeit nicht zu rechnen. Das fol-
gende Papier analysiert daher die zu 
erwartenden positiven Folgen bei einer 
Einführung einer steuerlichen Förderung.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
durch Verkürzung der Amorti
sations dauer

Die Entscheidung von Gebäudeeigentü-
mern für eine energetische Sanierung 

Gunther Friedl*

Markus Glasl**
Alexandra Zehe***
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wird in den meisten Fällen aufgrund wirt-
schaftlicher Kriterien getroffen. Neben lang-
fristiger Substanzerhaltung und Vermeidung 
von Leerstand im Falle vermieteter Objekte 
sind es vor allem die eingesparten Energie-
kosten bzw. die evtl. erzielbare höhere Kalt-
miete, die Eigentümer zur energetischen Ge-
bäudesanierung motivieren. Die Eigentümer 
betrachten eine energetische Sanierung also 
letztendlich als Investition, die sich wirt-
schaftlich rechnen muss. 

Fehlende bzw. begrenzte finanzielle Mittel 
hemmen die Umsetzung von energetischen 
Sanierungsmaßnahmen (vgl. VBW 2010, S. 
5; IW 2012, S. 22). Erkennbar wird dies auch 
an der Tatsache, dass einer deutlichen Mehr-
heit der in der Realität beobachteten Sanie-
rungsfälle keine Komplettsanierung, sondern 
Einzelmaßnahmen zugrunde liegen (vgl. IW 2012, S. 20 ff.). 
Deshalb erscheint es zweckmäßig, diese Einzelmaßnahmen 
einer getrennten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu unter-
ziehen. 

Das Ludwig-Fröhler-Institut hat in einer Modellrechnung ex-
emplarisch die Entscheidungssituation des Eigentümers ei-
nes selbstgenutzten Einfamilienhauses abgebildet und 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Amortisationsdauer von 
Sanierungsinvestitionen auf Basis von Vollkosten zwischen 
neun Jahren (Heizungsmodernisierung) und mehr als 
40 Jahren (Fassadendämmung) liegt. Alternativ wurden die 
Berechnungen auch auf Basis der energiebedingten Mehr-
kosten einer Sanierung durchgeführt. Diese liegen mehreren 
Studien zufolge bei etwa 35% der Vollkosten (vgl. IW 2012, 
S. 28; VBW 2012, S. 41), wobei deutliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Maßnahmen bestehen dürften.1 Zur 
Vereinfachung wurde in der Modellrechnung von einem ein-
heitlichen Prozentsatz ausgegangen.2

Für den Fall, dass die energetische Sanierung nicht mit an-
deren Instandhaltungsmaßnahmen kombiniert werden kann, 
sind der Investitionsentscheidung die Vollkosten zugrunde 
zu legen. Wie die Tabelle deutlich macht, sind dann Inves-
titionen in energetische Sanierungsmaßnahmen mit Aus-
nahme des Austauschs der Heizanlage wirtschaftlich nicht 
sinnvoll, da sich Amortisationsdauern ergeben, die von In-
vestoren in der Regel als zu lange angesehen werden. Auch 
die Berechnungen auf Basis der energiebedingten Mehr-
kosten führen noch zu Amortisationszeiträumen, die deutlich 
über den von Investoren akzeptierten Werten liegen. Einer 
Befragung zufolge würden gut zwei Drittel aller Eigentümer 
in die energetische Sanierung investieren, wenn es sich in-

 1 Dieser Ansatz dürfte insbesondere bei der Heizanlage unrealistisch nied-
rig sein, bei der Dachdämmung hingegen etwas zu hoch.

 2 Zur Diskussion über die Verwendung von Vollkosten oder energiebeding-
ten Mehrkosten vgl. auch IW (2012, S. 24 f.).

nerhalb von fünf Jahren bezahlt macht (vgl. BMVBS 2007, 
S. 35). Dies hat zur Konsequenz, dass selbst im Sanierungs-
zyklus, also wenn andere Gründe eine Sanierung notwendig 
machen, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
häufig unterbleiben. 

Das am häufigsten diskutierte Modell zur steuerlichen För-
derung der energetischen Gebäudesanierung sieht vor, 
dass über zehn Jahre hinweg 10% der Investitionssumme 
steuerlich abzugsfähig sind. Berücksichtigt man zusätzlich 
zu den eingesparten Energiekosten auch diese Steuerspar-
möglichkeiten, so verändert sich das Entscheidungskalkül 
für den Eigentümer des Einfamilienhauses erheblich und 
lässt insbesondere energetische Modernisierungen im Rah-
men von turnusmäßigen Sanierungen wirtschaftlich zweck-
mäßig erscheinen. Die in der rechten Spalte von Tabelle 1 
aufgelisteten Amortisationsdauern liegen nämlich in der 
Größenordnung, die Gebäudeeigentümer zu akzeptieren 
bereit sind. 

Alternative Investitionsanreize für Eigentümer

Etwa 80% des Wohnraums in Deutschland werden von den 
Eigentümern selbst genutzt oder von sogenannten Klein-
vermietern vermietet (vgl. Klima-Allianz Deutschland 2011, 
S. 3). Diese haben unterschiedliche Motivstrukturen und un-
terschiedliche finanzielle Voraussetzungen. Deshalb er-
scheint es zweckmäßig, die finanzielle Förderung möglichst 
vielfältig zu gestalten, um sie bestmöglich an die Bedürfnis-
se einer heterogenen Zielgruppe anzupassen. 

Wie eine Vielzahl an Untersuchungen bestätigt, haben sich 
die Förderprogramme der KfW-Bankengruppe »Energieef-
fizientes Bauen und Sanieren« sowie das »CO2-Gebäudesa-
nierungsprogramm« bewährt und zu den gewünschten Er-
gebnissen geführt. Evaluationen von Prognos (Böhmer et 
al. 2013), des Bremer Energie Instituts (Diefenbach et al. 

 
Tab. 1 
Erwartete Amortisationsdauer von energetischen Sanierungs- 
maßnahmen 

 Ohne steuerliche 
Förderung 

Mit steuerlicher 
Förderung 

Amorti- 
sation der 
Vollkosten 

Amorti- 
sation der 

Mehrkosten 

Amorti- 
sation der 
Vollkosten 

Amorti- 
sation der 

Mehrkosten 
Austausch der 
Heizanlage 9 Jahre 4 Jahre 7 Jahre 3 Jahre 
Dämmung der 
Fassade > 40 Jahre 21 Jahre 37 Jahre 7 Jahre 
Dämmung 
des Daches > 40 Jahre 37 Jahre > 40 Jahre 8 Jahre 
Dämmung der 
Kellerdecke 23 Jahre 9 Jahre 16 Jahre 5 Jahre 
Austausch der 
Fenster 15 Jahre 6 Jahre 10 Jahre 4 Jahre 

Quelle: Ludwig-Fröhler-Institut. 
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2013) sowie des Instituts für Energie- und Klimaforschung 
am Forschungszentrum Jülich (Kuckshinrichs, Kronenberg 
und Hansen 2011) belegen den durch die Programme in-
itiierten Modernisierungsfortschritt im Gebäudebestand so-
wie die damit verbundenen Wirkungen auf Energieeinspa-
rung, Treibhausgase und Beschäftigung. Die Ergebnisse 
dieser Studien belegen aber auch, dass die Sanierungs-
quote bislang nicht den Wert erreicht hat, der zur Errei-
chung der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung not-
wendig wäre. 

Dies könnte daran liegen, dass die Ausgestaltung der 
KfW-Programme nicht alle relevanten Zielgruppen gleicher-
maßen anspricht. So beeinflussen Kreditprogramme z.B. 
die Investitionsentscheidung von Eigentümern nur wenig, 
wenn diese über ausreichend Eigenkapital zur Finanzierung 
der Maßnahme verfügen. Andererseits haben Gebäudeei-
gentümer mit einem hohen Steuersatz zumeist ein großes 
Interesse, Steuern zu sparen, und wären deshalb durch zu-
sätzliche Abschreibungsmöglichkeiten besonders gut für 
Sanierungsmaßnahmen zu motivieren. Deshalb ist davon 
auszugehen, dass eine Verbreiterung der Fördermechanis-
men weitere Gebäudeeigentümer ansprechen kann (vgl. 
DIW 2011, S. 5).

Positive fiskalische Effekte

In der politischen Diskussion werden die mit einer steuer-
lichen Förderung der energetischen Sanierung verbunde-
nen Einnahmenausfälle für die öffentlichen Haushalte viel-
fach als Gegenargument aufgeführt. Eine durch das Volks-
wirtschaftliche Institut für Mittelstand und Handwerk an der 
Universität Göttingen (ifh) durchgeführte Prognose der fis-
kalischen Effekte kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass 
die steuerliche Förderung von energetischen Sanierungs-
maßnahmen an Wohngebäuden aus gesamtwirtschaftli-
cher Sicht sogar mit positiven Effekten für die öffentlichen 
Kassen sowie die Haushalte der Sozialversicherungsträger 
verbunden ist. Unter Berücksichtigung von Mitnahmeeffek-
ten in Höhe von 30% berechnet das ifh Mehreinnahmen 
aus Umsatzsteuer in Höhe von 559 Mill. Euro sowie ein 
zusätzliches Lohnsteueraufkommen in Höhe von 250 Mill. 
Euro. Zusammen mit den erhöhten Einnahmen der Sozial-
versicherung (1 000 Mill. Euro) sowie vermiedenen Ausga-
ben für Arbeitslosigkeit (452 Mill. Euro) ergeben sich posi-
tive Effekte in Höhe von 2 261 Mill. Euro. Gleichzeitig wer-
den die Steuerausfälle durch die Fördermaßnahme mit 
1 500 Mill. Euro pro Jahr veranschlagt, so dass sich ein 
Nettofiskaleffekt von + 761 Mill. Euro errechnet (vgl. Kom-
hardt 2012, S. 6).

Den Berechnungen des ifh liegt die Annahme zugrunde, 
dass das gesamte Investitionsvolumen beschäftigungswirk-
sam wird (jeweils zur Hälfte sozialversicherungspflichtige 

und geringfügige Beschäftigung). Dies könnte durch Folge-
wirkungen der Investitionen gerechtfertigt sein. Doch selbst 
bei einer konservativeren Rechnung, die von einer Materi-
aleinsatzquote von 30% ausgeht, wären die fiskalischen 
Effekte mit einem Nettorückfluss in Höhe von 250 Mill. Eu-
ro immer noch deutlich positiv.

Reduktion der CO2Emissionen

Sämtliche Maßnahmen des Energiekonzeptes der Bundes-
regierung zielen letztendlich darauf ab, die Emission von 
klimaschädlichen Treibhausgasen zu reduzieren. Ein we-
sentlicher Ansatzpunkt ist dabei die Reduktion des Energie-
bedarfs und damit der CO2-Emissionen. In einem Kurzgut-
achten geht das ifh davon aus, dass eine auf 1,5 Milliarden 
pro Jahr begrenzte steuerliche Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung Investitionen in Höhe von insgesamt et-
wa 5 Mrd. Euro auslöst (vgl. Komhardt 2012, S. 4). Mit die-
sem Investitionsvolumen können jedes Jahr energetische 
Sanierungen finanziert werden, die den Primärenergiebedarf 
um 2,5 TWh/a reduzieren. In der Folge könnten die 
CO2-Emissionen zusätzlich um 640 000 Tonnen pro Jahr 
gesenkt werden.3 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch 
die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. 
Sie prognostiziert ein Einsparpotenzial von 550 000 Tonnen 
CO2 und 2 TWh Primärenergie (vgl. DENEFF 2011, S. 1).

Nachhaltige Beschäftigungseffekte

Zusätzliche Investitionen in Maßnahmen zur energetischen 
Gebäudesanierung lösen Beschäftigungseffekte aus. Berei-
nigt um Mitnahmeeffekte geht die bereits erwähnte Studie 
des ifh davon aus, dass durch eine steuerliche Förderung 
von 1,5 Mrd. Euro im Jahr rund 50 000 neue sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstehen könn-
ten (vgl. Komhardt 2012, S. 5). In einer ähnlichen Größen-
ordnung liegen die Prognosen des DIW, die für den Fall der 
Realisierung der klimapolitischen Ziele der Bundesregierung 
66 000 neue Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030 vorhersagen 
(vgl. Spiegel Online 2014). Bestätigt werden die positiven 
Wirkungen der Förderung der energetischen Gebäudesanie-
rung auch durch ein Gutachten des Forschungszentrums 
Jülich, das zu dem Ergebnis kommt, dass durch die Förder-
programme der KfW zum »Energieeffizienten Bauen und 
Sanieren« Investitionen angestoßen werden, die vor allem 
re gionalen Handwerkern und Bauunternehmern zugute 
kom men und durch die Arbeitsplätze geschaffen oder ge-
sichert werden können (vgl. Kuckhinrichs, Kronenberg und 
Hansen 2011, S. 11 ff.; Kornhardt 2012, S. 2). 

 3 Basis für diese Schätzung sind die Daten aus dem CO2-Gebäudereport 
2007. Demnach ist die Einsparung von 172 TWh/a mit zusätzlichen Kos-
ten i.H.v. 344 Mrd. Euro verbunden (vgl. BMVBS 2007, S. 66 f.).
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Fazit

Durch die steuerliche Förderung von energetischen Sanie-
rungsmaßnahmen an Wohngebäuden können einerseits das 
Entscheidungskalkül von Gebäudeeigentümern nachhaltig 
beeinflusst und andererseits neue Zielgruppen angespro-
chen werden. Dadurch ist mit einem Anstieg der Sanierungs-
quote zu rechnen, der sich positiv auf die Erreichung der 
klimapolitischen Ziele der Bundesregierungen auswirkt. 
Gleichzeitig tragen die durch die Förderung induzierten In-
vestitionen zum volkswirtschaftlichen Wachstum bei und 
lösen Beschäftigungseffekte aus. Die damit verbundenen 
positiven Effekte für die öffentlichen Haushalte würden die 
steuerlichen Mindereinnahmen durch die Förderung mehr 
als kompensieren. 

Literatur

Bizer, K. und U. Kornhardt (2011), Volkswirtschaftliche Implikationen eines 
modifizierten Steuerbonus für Handwerkerleistungen, Volkswirtschaftli-
ches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh), 
Duderstadt.

BMVBS – Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2007), 
CO2 Gebäudereport 2007, Berlin.

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2010), Energie-
konzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energie-
versorgung, Berlin.

Böhmer, M., N. Thamling, M. Hoch und G. Steudle (2013), Ermittlung der 
Wachstumswirkungen der KfW-Programme zum Energieeffizienten Bau-
en und Sanieren, Prognos AG, Berlin, Basel.

DENEFF – Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. (2011), 
5 gute Gründe für die steuerliche Förderung energetischer Gebäudemo-
dernisierung, Berlin.

Diefenbach, N. et al. (2013), Monitoring der KfW-Programme »Energieeffi-
zientes Sanieren« und »Energieeffizientes Sanieren« 2012, IWU – Institut 
Wohnen und Umwelt und IFAM – Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 
und Angewandte Materialtechnik Darmstadt, Bremen.

DIW (2011), »Steueranreize zur Förderung energetischer Sanierungen«, 
CPI-Brief 6, Berlin.

IW (2012), »Quote ohne Aussagekraft«, Immobilien-Monitor 3, Köln.

Klima-Allianz Deutschland (2011), Deutschland braucht einen »Sanie-
rungsfahrplan 2050«, online verfügbar unter: http://www.die-klima-allianz.
de/wp-content/uploads/2011/06/Positionspapier_Gebaeudesanie-
rung062011_korrigiert.pdf.

Kuckshinrichs, W., T. Kronenberg und P. Hansen (2011), Wirkungen der 
Förderprogramme im Bereich »Energieeffizientes Bauen und Sanieren« 
der KfW auf öffentliche Haushalte, Forschungszentrum Jülich, online ver-
fügbar unter: https://www.kfw.de/Download-Center/Konzernthemen/Rese-
arch/PDF-Dokumente-alle-Evaluationen/STE-Research-Wirkun-
gen-EBS-auf-oeffentliche-Haushalte-2011.pdf.

Kornhardt, U. (2012), Kurzgutachten zu den fiskalischen Effekten der steu-
erlichen Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohn-
gebäuden, Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an 
der Universität Göttingen (ifh), Göttingen.

Spiegel Online (2014), »Forscher erwarten Wachstumsschub durch Wärme-
dämmung«, online verfügbar unter: http://www.spiegel.de/ wirtschaft/sozia-
les/diw-studie-wachstum-durch-gebaeudesanierung-und-energieeffizienz- 
a-944806.html.

Weiß, J. und E. Dunkelberg (2010), Erschließbare Energieeinsparpotenziale 
im Ein- und Zweifamilienhausbestand. Eine Untersuchung des energeti-
schen Ist-Zustandes der Gebäude, aktuelle Sanierungsraten, theoretische 
Einsparpotenziale sowie deren Erschließbarkeit, Berlin, online verfügbar un-
ter: http://www.enef-haus.de/fileadmin/ENEFH/redaktion/PDF/Weiss_Dun-
kelberg_2010_Potenzialanalyse.pdf.

VBW – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (2012), Energetische Ge -
bäu desanierung in Bayern, VBW, München.


	text1-symposium-einleitung
	text2-symposium-traublinger u.a.
	text3-symposium-luge
	text4-symposium-friedl



