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Neue Richtlinie zur
Energie effizienz

Weniger Energie für Wachstum

Die neue europäische Energieeffizienzrichtli-
nie rückt näher. Mitte September hat das Eu-
ropaparlament den im Juni ausgehandelten
Kompromiss mit großer Mehrheit angenom-
men. Das Ziel bleibt die Erhöhung der Ener-
gieeffizienz in der EU bis 2020 um 20 Prozent.
Energiekosten in Höhe von 50 Milliarden Euro
will die EU dadurch jährlich einsparen. Auch
Unternehmen sollen über verpflichtende Ener-
giesparpläne und Energieaudits zur Kosten-
senkung beitragen. 

streng nach quote

Herzstück der Richtlinie ist ein Quotensystem,
das  Energieunternehmen dazu verpflichtet,
ihr verkauftes Energievolumen zwischen 2014
und 2020 um jährlich 1,5 Prozent zu senken.
Den Mitgliedsstaaten bleibt aber freigestellt,
ob sie Einsparverpflichtungen für Energiever-
sorger einführen oder alternative Maßnah-
men, zum Beispiel Förderprogramme zur Er-
reichung dieser Quote ergreifen. Insgesamt
haben die Mitgliedstaaten reichlich Spielraum
bei der Umsetzung der Vorgaben in nationales

Recht. Dafür haben sie 18 Monate Zeit, sobald
die Energieeffizienz-Richtlinie vom Ministerrat
verabschiedet ist. 

Industrieverbände kritisieren die neue Richtli-
nie als Wachstumsbremse und warnen vor ei-
ner Schwächung der ohnehin gebeutelten
Konjunktur. „Da die freiwillige Selbstverpflich-
tung zu keinem befriedigenden Ergebnis ge-
führt hat, war es höchste Zeit, eine Gesetzge-
bung auf den Weg zu bringen", widersetzt der
SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange. Doch
auch politisch bleibt die Regelung strittig. Der
Versuch, Energieeffizienz  per Gesetz zu re-
geln, sei unsinnig und die Regelung werde
Energieeinsparungen in der gewünschten Hö-
he nicht erreichen, heißt es aus den Reihen
der FDP. Holger Krahmer, energiepolitischer
Sprecher der Partei, setzt stattdessen auf den
Wettbewerb: „Der internationale Kostendruck
sorgt dafür, dass die Unternehmen beim spar-
samen Umgang mit Energie keine Nachhilfe
aus Brüssel brauchen.“

energieaudits gefordert

Eines brauchen Unternehmen in Zukunft aber
auf jeden Fall: Energieaudits. Alle großen Fir-
men werden durch die neue Richtlinie ver-
pflichtet, erstmals innerhalb der ersten drei
Jahre nach Inkrafttreten und in Folge alle vier
Jahre ein Energieaudit von qualifizierten und
beglaubigten Experten durchführen zu lassen.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind
von dieser Verpflichtung zwar ausgenommen,
doch die Mitgliedstaaten sollen auch die
Durchführung von Energieaudits in KMUs för-
dern und die kosteneffiziente Verfügbarkeit
der Prüfung verbessern. 

Finanzierungshilfe soll zudem die Einrichtung
sogenannter Finanzfazilitäten für Energie-
sparmaßnahmen leisten. Diese sind ebenfalls
Teil der Richtlinie und die Mitgliedstaaten sol-
len explizit die Einführung neuer Finanzie-
rungsmechanismen fördern sowie die Nut-
zung bestehender Instrumente für Energieeffi-
zienzmaßnahmen erleichtern. <<

Aus dem Inhalt: S. 2: Gemischte Stimmung bei der Energiewende / S. 3: Praxisbericht: Ein Unternehmen erzeugt seinen
Strom selbst / S.4: Experteninterview zur Energiewende

Baustelle Energiewende

Liebe Leserinnen und Leser,

was wird die Zukunft bringen?
Auch wir wissen es nicht. Aber es
gibt Trends, auf die sich Unterneh-
men einstellen können und vorbe-
reiten sollten. Diesen Trends geht
der Newsletter „Unternehmen Zu-
kunft“ auf den Grund. Quartals-
weise berichten wir an dieser Stel-
le ausführlich und praxisnah über
ein Thema, das Unternehmer
schon heute, in Zukunft aber noch
viel mehr umtreiben wird.

In unserer ersten Ausgabe heißt
der Schwerpunkt Energie. Auch
im  Jahr Zwei der Energiewende
sind noch viele Fragen offen. 
Immer wieder gibt es neue Richtli-
nien (Seite 1), dennoch ist die
Stimmung bei den Marktteilneh-
mern in Sachen Energiewende
gut (Seite 2). Energieeffizienz
heißt das Wort der Stunde. Mittel-
ständler nehmen den Energiever-
brauch in ihrer Produktion genau
unter die Lupe. Manch ein Unter-
nehmen macht sich sogar völlig
unabhängig und produziert Strom
selbst (Seite 3).

Ich wünsche Ihnen eine interes-
sante Lektüre.

Ihr 

Joachim Kary,
stellvertretender 
Chefredakteur 
Markt und Mittelstand
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Alt gegen effizient

Seit dem 1. Oktober können mit-
telständische Unternehmen beim
Bundesamt für Wirtschaft und
Technologie Fördergelder für
Energieeffizienzinvestitionen be-
antragen. Gefördert werden Un-
ternehmen, die energieintensive
Altanlagen gegen effizientere
Technologien austauschen. Da-
mit soll die Nachfrage nach hoch-
effizienter Technologie gesteigert
werden. Gefördert werden nicht
nur Einzelmaßnahmen, sondern
auch komplexere Energiespar-
konzepte. Mit dem Programm
sollen Anreize geschaffen wer-
den, damit kleine und mittlere
Unternehmen verstärkt in ener-
gieschonende Technologien in-
vestieren.

Fördertopf in Thüringen

Thüringens Wirtschaftsminister
Matthias Machnig will die Ener-
gieeffizienz in den Mittelpunkt
des politi-
schen Ge-
schehens rü-
cken. Im
Rahmen der
EU-Förder-
periode soll
ab 2014 das
Bundesland
ein eigener
F ö r d e r -
schwerpunkt
des Europäi-
schen Fonds
für Regiona-
le Entwick-
lung werden.
A u ß e r d e m
sollen künftig
mehr Mittel
für Innovati-
on und Tech-
nik bewilligt
und investiert
werden. Bereits 8.400 Energie-
projekte wurden umgesetzt; da-
von entfielen 1.400 auf den F&E-
Bereich.

Förder-News 

Gemischtes
 Stimmungsbild

Energiewende-Index steigt leicht

Deutsche Unternehmen stehen der Energie-
wende weitgehend positiv gegenüber. Die
Stimmung hat sich im dritten Quartal des
Jahres leicht gegenüber dem Vorquartal ver-
bessert. Um 2 Punkte legt der Energiewen-

de-Index auf aktuell 102,8 Punkte zu. 
Allerdings schwankt die Stimmung unter  den
Befragten. Besonders gut ist diese einem Be-
richt der Deutschen Energie-Agentur zufolge
bei Herstellern und Zulieferern sowie bei
Energieversorgungsunternehmen und Inves-
toren. Weniger positiv sehen die Energie-
wende die Netzwerkbetreiber und die Ener-
gieverbraucher.

WettbeWerbsnachteil

Noch immer negativ sehen Unternehmen die
Energiewende bezogen auf die Wettbe-
werbssituation. Zwar sind die Befragten we-
niger kritisch als im Vorquartal, aber die Indi-
zes zur Wettbewerbsposition des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland (76,4), zu den
eigenen Produktionskosten (65,6) und zur
Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Produkte
(92,8) liegen zurzeit unter dem Schwellen-
wert von 100 Punkten. Sorgenthema Num-
mer 1 ist weiterhin die Versorgungssicher-
heit. Die Unternehmen fürchten, dass es bei
der Sicherheit der Netze zu Problemen kom-
men könnte.

Energieeffizientes Arbeiten und Produzieren
sowie ein energieeffizienter Maschinenpark
sind nach Ansicht von über 90 Prozent der
befragten Unternehmen entscheidend für
das Gelingen der Energiewende. Unterneh-
men, Versorger und Betreiber glauben, dass
durch energieeffizientes Arbeiten der Wett-
bewerbsvorteil für die deutsche Wirtschaft
steigt. <<

Markt für
 GreenTech

11,8 Prozent plus pro Jahr

Jährlich um 11,8 Prozent ist der Markt für
grüne Technologien in den vergangenen fünf
Jahren durchschnittlich gewachsen. Zurzeit
beträgt das Volumen 2 Billionen Euro. Einer
Roland-Berger-Studie zufolge wird sich der
Markt bis 2025 auf ein Gesamtvolumen von
mehr als 4,4 Billionen Euro verdoppeln. Der
Anteil deutscher Unternehmen liegt aktuell
bei 300 Milliarden Euro. Bis 2025 soll sich
dieser ebenfalls mehr als verdoppeln. Fünf
Wachstumstreiber sind für das Plus verant-
wortlich. Dazu zählen die demographische
Entwicklung, die Urbanisierung, die Globali-
sierung, die Ressourcenknappheit und der
Klimawandel. Diese Rahmenbedingungen
sorgen der Studie zufolge für einen gesell-
schaftlichen Wandel, der schließlich zu einer
Green Economy führen wird. <<

Rabatte bei
 Stromsteuer

Industrie entlastet

Industrieunternehmen werden bei der
Stromsteuer entlastet. Ende September die-
ses Jahres hat der Bundesrat zugestimmt,
25.000 Unternehmen des produzierenden
Gewerbes Rabatte bei der Stromsteuer zu
gewähren. Die Entlastung beläuft sich auf
mehrere Milliarden Euro.In Zeiten der rot-
grünen Koalition war der Spitzenausgleich
eingeführt worden. Ziel sollte es sein, bei der
stärkeren Besteuerung von Energie, Unter-
nehmen mit einem hohen Energieverbrauch
nicht zusätzlich zu belasten. Unternehmen,
die jährlich mindestens 1,3 Prozent Energie
weniger verbrauchen, kommen in den Ge-
nuss dieser Begünstigung. Durch die Zu-
stimmung des Bundesrates wurde die Aus-
nahme nun zunächst bis 2022 um ein weite-
res Mal verlängert. <<

Nachrichten

Die Energiewende wird die Wirtschaft verändern.
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Geld für grüne Investitionen
Die wichtigsten bundesweiten Fi-
nanzierungshilfen zum Thema
Energieeffizienz. Dazu gehören: 

Energieberatung 
Mittelstand
Beratungsleistungen für Energie-
effizienz werden gefördert. Bis 
60 Prozent, maximal jedoch bis
4.800 Euro, der förderfähigen
Beratungskosten werden hier
übernommen.

ERP-Innovationsprogramm
Wer Forschung und Entwicklung
von Produkten nach den Vorga-
ben der Energiewende plant,
kann den staatlichen Geldtopf
mit einem Betrag von bis zu 
25 Millionen Euro anzapfen.

KfW-Energieeffizienz -
programm
Darlehen bis zu 25 Millionen
Euro beispielsweise für Investi-
tionen für Haus- und Energie-
technik oder Sanierung und den
Neubau von Gebäuden. 

KMU-innovativ
Der Projektträger Jülich nimmt
Anträge von Unternehmen für ei-
nen F&E-Zuschuss für Ressour-
cen- und Energieeffizienz wie
zum Beispiel umweltfreundliche
Werkstoffe entgegen. Die zuwen-
dungsfähigen Kosten werden bis
zur Hälfte übernommen.

KfW-Finanzierungsinitiative
Energiewende
Hier stehen Kredite für große
Projekte bis zu 100 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Initiative
richtet sich an Unternehmen im
In- und Ausland, die jährlich ei-
nen Umsatz zwischen 500 Millio-
nen und 4 Milliarden Euro erwirt-
schaften.

KfW-Programm Erneuerbare
Energien
Finanzierung von Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien.
Im Programmteil Standard kann
für Anlagen zur Strom- und Wär-
meerzeugung ein Betrag bis zu
25 Millionen abgerufen werden.
Bei Premium werden Groß-Anla-
gen bis zu 10 Millionen Euro pro
Vorhaben gefördert.

3.700 Quadratmeter ist die Photovoltaikanlage auf dem Firmendach der Köhl GmbH groß. 182.000 Kilowattstunden
Strom produziert das Unternehmen damit. Die Anlage ist nur ein Teil des Energiekonzepts des Unternehmens.

Fördermittel

Von Michael Dörfler

Als die Neuanschaffung der in die Jahre ge-
kommenen Heizanlage anstand, entschied
sich Thomas Köhl für eine radikale Lösung.
„Wir hatten uns überlegt, wie wir die ideale
Kombination aus Heizwärme und Stromver-
sorgung verwirklichen können“, sagt der Ge-
schäftsführer des Sitzmöbelherstellers Köhl.
Das ist mit einem Verbund aus Solarstrom
und einem nachhaltigen Heizsystem zur
kompletten Selbstversorgung seit Mai 2012
gelungen. Dabei erzeugt eine Photovol- 
taikanlage Strom aus der Sonneneinstrah-
lung. Diese auf dem Firmendach produzierte
elektrische Energie geht an alle Stromver-
braucher. Eine Pelletheizung und eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe heizen die wärmege-
dämmten Gebäude. Die Gesamtinvestition
kostete das Unternehmen rund eine Million
Euro.

nachhaltig aus tradition

Im Mai ging die neue Photovoltaikanlage auf
den Produktionshallen in Betrieb. Zusammen
mit der 2010 eingerichteten Anlage mit 1.600
Quadratmetern auf dem Dach des Verwal-
tungsgebäudes bringen die 3.700 Quadrat-
meter des firmeneigenen Sonnenstromkraft-
werks 182.000 Kilowattstunden Solarstrom
ins Netz. Damit deckt das Unternehmen sei-
nen Strombedarf zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Energien. Auf diese Weise lässt sich

eine Emission von etwa 120 Tonnen Kohlen-
dioxid pro Jahr vermeiden. Der von dem Pho-
tovoltaiksystem erzeugte Strom wird an eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe weitergegeben,
die zusammen mit einer Pelletheizung die
Gebäude auf dem 14.800 Quadratmeter gro-
ßen Firmenareal mit Wärme versorgt. Die
moderne und umweltfreundliche Technik er-
füllt nicht nur den hohen ökologischen An-
spruch des Unternehmers. Sie ersetzt auch
eine kostenintensive Ölheizung und zwei
Gasthermen, die pro Jahr durchschnittlich
43.000 Liter Heizöl und 472.000 Kilowatt-
stunden Gas verbraucht hatten. Die Energie
kommt damit komplett aus eigenen Quellen.
Aufwändig war die Umsetzung. Neben Bau-
antrag, statischen Prüfungen und einer Men-
ge weiterer Vorschriften muss eine Einspei-
severträglichkeitsprüfung erfolgen. „Natürlich
gehört auch eine Portion Mut dazu“, sagt
Köhl. Seine Entscheidung für eine grüne
Technologie traf er aus drei Gründen: „Die
Marktpreise für Energie steigen stets. Daher
ist ein ordentlicher Umgang mit den Ressour-
cen wirtschaftlich vernünftig. Und über die
gesamte Laufzeit der Anlage amortisiert sich
die Investition immer stärker.“ Außerdem un-
terstützen Fördermittel aus Programmen der
Bundesregierung Pläne für den Umstieg auf
grüne Technologie. „Ich habe erst hinterher
von den Fördermitteln erfahren, da waren wir
schon voll in der Umsetzung, ohne auf staat-
liche Hilfe zuzugreifen“, sagt Köhl. <<

„Strom und Wärme machen wir selbst“

Der Sitzmöbelhersteller Köhl versorgt sich mit Energie 
aus eigenen Quellen. 
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Energiewende –
wie läuft es in der
Praxis?“

Was ist dran am Megatrend Energieeffi-
zienz? Christian Berlin, Teamleiter in der Mit-
telstandsbank der KfW über Energiesparen,
Fördermöglichkeiten und die Zusammenar-
beit mit den Kreditinstituten.

MuM: Immer mehr mittelständische Unter-
nehmen wollen in Energieeffizienz investie-
ren. Was kommt davon bei der KfW an?
Berlin: Im Jahr 2011 hat sich unser Kreditvo-
lumen in den Programmen zum Umwelt-
schutz und zur Energieeffizienz im Vergleich
zum Vorjahr etwa verdoppelt. 2012 verunsi-
chert die Eurokrise Unternehmer, wodurch
die Investitionstätigkeit zurückging. Trotzdem
konnten wir das hohe Niveau des Vorjahres
halten.

MuM: Was steckt hinter dem Trend?
Berlin: Die günstigsten Fördermöglichkeiten
bestehen für die Unternehmen, die mehr tun
als nur das gesetzlich Geforderte. Die meis-
ten Investitionen sind ökonomisch getrieben,
flankiert durch strategische Zielsetzungen
von Unternehmen, sich mehr ökologisch auf-
zustellen. 

MuM: Überwiegen bei den Investitionen ech-
te Innovationen oder doch eher die berühmte
Energiesparlampe?

Berlin: Die Bandbreite der Investitionen ist
groß, im Durchschnitt liegen die Investitionen
wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Der
größte Teil entfällt auf den Gebäudebereich.
Daneben werden als Ersatz oder Erweite-
rung neue Maschinen für die Produktion fi-
nanziert. Der dritte wesentliche Investitions-
block ist der Fuhrpark der Unternehmen.

MuM: Neuerdings drängen zusätzlich private
Institute mit eigenen Angeboten auf den
Markt. Eine Chance für die Unternehmen auf
einen breiteren Finanzierungsmix?
Berlin: Ehrlich gesagt, ein Finanzierungsmix
ist häufig gar nicht gewollt – für die Kunden
ist das zu aufwändig.Daher bieten wir bei-
spielsweise in den Programmen für die Um-
welt- und Energieeffizienzmaßnahmen eine
100%-Finanzierung an.

MuM: Sie wetteifern mit Hausbanken um
Kunden und sind aber bei der Beratung von
Förderanträgen auf diese angewiesen. Was
überwiegt, Konkurrenz oder Partnerschaft?
Berlin: Ganz klar die Partnerschaft, ein Wett-
eifern findet nicht statt. Ohne die Kooperation
mit den Hausbanken ist der KfW als zentra-
lem Institut das Erreichen der Unternehmen
nicht möglich. Die Unternehmen prüfen mit
den Hausbanken die Möglichkeiten und wer-
den durch Firmenkundenberater auf die För-
dermöglichkeiten der KfW-Programme auf-
merksam gemacht. 

MuM: Verführt das niedrige Zinsniveau zu
unvernünftigen Investitionen?
Berlin: Nein, kein Unternehmer sagt: „Wir in-
vestieren in eine neue Maschine, die Zinsen
sind günstig.“ Der Sinn einer Investition steht
immer im Vordergrund. Richtig ist, dass sich
bei einem niedrigen Zinsniveau mehr Investi-
tionen lohnen.

MuM: Energieberater versprechen häufig,
dass sich Investitionen quasi selbst finanzie-
ren. Stimmt das?
Berlin: Jede Investition führt zu Einsparun-
gen. Dies kompensiert den Zinsaufwand für
die Investition zumindest in Teilen, gerade
bei dem aktuellen Zinsniveau oder bei ener-
gieintensiven Unternehmen. Die Einsparung
reicht natürlich nicht aus, die gesamte Darle-
hensrückzahlung auszugleichen. <<

Quotenwahnsinn oder

Wahnsinnsquote?

Was die EZB für die Banken ist,
das ist die Quote für die Politik.
Kein Ritter im strahlenden Ge-
wand, aber ein Retter in der Not.
Wo immer der Karren im Dreck
steckt, kommt früher oder später
garantiert der Schrei nach der
Quote. Sei es bei der beruflichen
Gleichstellung der Frauen, oder
eben bei der Energieeffizienz. 

Mit der Annahme der Energieeffi-
zienzrichtlinie (siehe S.1) durch
den EU-Rat, rückt eine Energie-
einsparquote immer näher. Zwar
sind die Mitgliedsstaaten bei der
nationalen Umsetzung nicht auf
die Quote festgelegt, aber für die
Politiker ist es verlockend: Wer-
den die Energieversorger jährlich
zu Einsparungen in Höhe von 
1,5 Prozent ihres durchschnittli-
chen Absatzvolumens verpflich-
tet, ist das Einsparziel auf dem
Papier erfüllt. Wird es später
doch nicht erreicht, liegt der
Schwarze Peter bei den Unter-
nehmen – Problem outgesourct. 

Doch so einfach ist es nicht. Der
Staat tut zwar gut daran, Energie-
effizienz zum Spielfeld des Wett-
bewerbs zu machen. Aber Wett-
bewerb erreicht man nicht mit
planwirtschaftlichen Vorgaben –
zumal noch mit absoluten Forde-
rungen, die Fragen wie Produkti-
onssteigerungen oder die Wahl
der Energieträger außer Acht las-
sen. Es braucht die richtigen An-
reize und Rahmenbedingungen.
Diese setzen aber nicht die Spie-
ler, sondern der Staat als Spiellei-
ter. Fest steht deshalb: Die Politik
kann sich nicht aus der Verant-
wortung stehlen – mit oder ohne
Quote. <<
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Weitere Informationen zum Thema 
Energieeffizienz finden Sie hier:
www.kfw.de/effizienzprogramm



UNSER PROGRAMM FÜR DIE ZUKUNFT: KFW-ENERGIEEFFIZIENZPROGRAMM

Bringen Sie jetzt Ihr Unternehmen voran.
Mit den Energieeffizienzkrediten der KfW.

Tel. 0800 5399001*
* Kostenfreie Rufnummer

Mit der KfW finanzieren Sie kostengünstig Ihre Investitionen in energieeffiziente Produktions-

methoden, Anlagentechnik und Gebäudesanierung. So können auch Sie Ihren betrieblichen

Beitrag zur Energiewende leisten. Wir beraten Sie gerne.


