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1. Strompreisexplosion vermeiden!
Um fast 900 Prozent werden die staatlich bedingten Sonderlasten beim
Strompreis im Zeitraum von 1998 bis
2011 angewachsen sein. Bereits heute bezahlt ein Drei-Personen-Haushalt
für seinen Stromverbrauch rund 340
Euro nur für Steuern und Abgaben. Kostentreiber dieser Entwicklung sind die
erneuerbaren Energien, die, mit großzügigen Subventionen durch die Verbraucher, noch immer an ineffizienten
Standorten ausgebaut werden. Diese
gewaltigen Zusatzkosten sind nicht nur
eine enorme Belastung für die privaten
Haushalte, sondern auch ein massiver
Wettbewerbsnachteil für unsere Unternehmen. Der Wirtschaftsrat fordert:
Keine weiteren staatlichen Belastungen
beim Strompreis und eine Harmonisierung der Fördermechanismen für erneuerbare Energien innerhalb der EU.
2. Überförderung beenden!
Rund 85 Milliarden Euro netto zahlen alle
Verbraucher für die Förderung der Photovoltaik in den letzten zehn Jahren. Dabei
macht diese heute nur ca. ein Prozent am
Stromverbrauch aus. Diese schlechte Kosten-Nutzen-Rechnung führt dazu, dass
die Umlage zur Förderung Erneuerbarer
zum nächsten Jahr um über 70 Prozent
ansteigt. Hohe Dauersubventionen tragen aber nicht zur Stärkung der Branche
bei, sondern schaden dieser langfristig.
Ziel muss es sein, die Innovationsfähigkeit der Erneuerbaren wieder zu stärken. Der Wirtschaftsrat fordert: schnelle
Marktanpassung der Erneuerbaren und
Novellierung des Erneuerbare-EnergienGesetzes (EEG) mit der Deckelung der
Förderhöchstsummen, um die Belastungen für Verbraucher zu begrenzen.
3. Stromschwankungen der Erneuerbaren ausgleichen!
Wind bläst nicht immer gleich stark und
die Sonne scheint nicht den ganzen Tag.
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Rund ein Drittel Erneuerbare an der
Stromerzeugung können an einem
Tag fast den ganzen Bedarf decken,
manchmal aber auch nur fünf Prozent. Die 31 Pumpspeicherkraftwerke
in Deutschland sind bislang die einzige wirtschaftliche Möglichkeit, diese
Schwankungen zu puffern. Weitere
400 müssten gebaut werden. Doch
schon der Neubau eines Pumpspeichers erscheint wegen Protesten von
Naturschützern nahezu unmöglich.
Daher muss die hohe Volatilität von
Erneuerbaren weiterhin durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen
werden. Der Wirtschaftsrat fordert:
Intensivierung von Forschung und
Entwicklung bei Speichertechnologien sowie Akzeptanzoffensiven für den
Bau neuer wirtschaftlicher Speicherkapazitäten.
4. Netzausbaublockaden lösen!
In den nächsten 10 Jahren benötigt
Deutschland rund 3.500 km neue
Stromleitungen, damit der Strom aus
den Erneuerbaren auch tatsächlich
beim Verbraucher ankommt. Aufgrund
von Gesundheits- und Umweltbedenken sowie langwierigen Genehmigungsverfahren wurden in den letzten
fünf Jahren jedoch erst 90 km gebaut.
In der EU müssten die bestehenden
Netzkapazitäten bis 2020 verdoppelt
und bis 2050 sogar verfünffacht werden. Der Wirtschaftsrat fordert: Runde
Tische auf regionaler Ebene, um Gesellschaft und Politik vor Ort von der
Notwendigkeit des Netzausbaus zu
überzeugen. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen EU- und bundesländerübergreifend abgestimmt
und der Ausbau von Grenzkuppelstellen beschleunigt werden.
5. Wirtschaftliche Klimapotentiale
nutzen!
Es ist entscheidend, den Umbau der

Energiesysteme technologieoffen zu
gestalten. Statt einseitiger politischer
Festlegungen muss wieder mehr auf
die Kräfte des Marktes vertraut werden. Für eine wirtschaftliche CO2Minderung ist Deutschland auf innovative Technologien angewiesen.
Die Abscheidung und Speicherung
von Kohlenstoffdioxid (CCS) könnte
weltweit einen unentbehrlichen Beitrag zur Absenkung der Emissionen
liefern. Auch die Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebereich ist
ein wirkungsvolles Instrument, um
den CO2-Ausstoß dort zu senken, wo
es ökonomisch sinnvoll ist. Daher fordert der Wirtschaftsrat: Statt staatlicher Zwangsmaßnahmen konsequente Anreize bei der energetischen
Gebäudesanierung und Flexibilisierung des Mietrechts. Forschung und
Entwicklung bei neuen Energie- und
Umwelttechnologien stärken.
Der Umbau der Energieinfrastruktur
wird nicht von heute auf morgen eintreten und auch nicht zum Nulltarif zu
haben sein. Mit dem Energiekonzept
der Bundesregierung und der europäischen Energiestrategie wurden bereits wichtige Meilensteine vorgegeben. Die Umsetzung dieser Ziele wird
darüber entscheiden, ob wir im neuen
Energiezeitalter – aufbauend auf einer wettbewerbsfähigen industriellen
Grundlage – gestärkt ankommen oder
langfristig alle Maschinen still stehen
und wir auf den gigantischen Kosten
sitzen bleiben.
Die neue Broschüre des Wirtschaftsrates „ Meilensteine für eine neue Energiearchitektur - ein Diskussionsbeitrag
zum Energiekonzept der Bundesregierung“ kann unter: http://www.wirtschaftsrat.de/kommissionen/energie/
positionen abgerufen werden.
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Energetische Sanierung – Durch Flexibilisierung des Mietrechts Investitionshemmnisse abbauen!
Mit dem Energiekonzept hat die Bundesregierung ehrgeizige Ziele für die Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich gesetzt. Der Gebäudebestand

soll bis 2050 fast klimaneutral sein. Dazu
muss die energetische Sanierungsrate
jährlich von 1 Prozent auf 2 Prozent verdoppelt, der Wärmebedarf bis 2020 um

20 Prozent und bis 2050 um 80 Prozent
reduziert werden. Ohne Anreize wird es
jedoch nicht gelingen, die angekündigte
Modernisierungsoffensive umzusetzen.
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Ein Eckpunkt um energetische Sanierungen investitionsfreundlicher zu
gestalten und die Möglichkeiten des
Contractings zu erweitern, muss die
ausgewogene Novellierung des Mietrechts sein. Der Vorschlag des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) für ein
Mietrechtsänderungsgesetz ist ein
erster Schritt in die richtige Richtung,
muss jedoch stärker mit den Zielen des
Energiekonzepts verzahnt werden.
Erweiterten Modernisierungsbegriff
verankern
Zu begrüßen ist die vorgesehene Aufnahme des Begriffs „energetische Modernisierung„ im Gesetzestext. Damit erfolgt
endlich die Klarstellung, dass neben
der Reduzierung des Wasserverbrauchs
auch die Einsparung von Primär- und
Endenergie sowie Maßnahmen, die zur
Verbesserung der Energieeffizienz und
zum Klimaschutz beitragen, erfasst
werden. Nimmt man Klimaschutz ernst,
muss ein weiter Spielraum geschaffen
werden, ökologisch erforderliche und
zugleich wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen auch durchführen zu können.
Von besonderer Bedeutung ist, dass Politik und Praxis die gleiche Sprache sprechen. Wenn die Politik Ziele für Primär-
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und Endenergieeinsparung formuliert,
müssen diese auch Maßstab für gesetzliche Definitionen sein.

Minderungsausschlusses an die vom
Vermieter angekündigte Sanierungsdauer verankert werden.

Formale Anforderungen praktikabel
gestalten
Positiv bewertet der Wirtschaftsrat zudem die Regelung, dass der Vermieter
bei der Ankündigung einer energetischen Modernisierung auf anerkannte
Pauschalwerte Bezug nehmen kann, um
die Einsparung von Energie darzulegen.
Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Begründungspflichten für Sanierungsvorhaben zu erleichtern und Investitionshemmnisse zu beseitigen.

Hürden für Contracting beseitigen
Vermieter müssen die vereinfachte
Möglichkeit erhalten, von der Eigenversorgung auf gewerbliche Wärmelieferung (Contracting) überzugehen. Das
BMJ ist hier aufgerufen, die Möglichkeiten des Contractings auch im Mietrecht
zu erweitern. Wie im Energiekonzept
angekündigt, muss ein einheitlicher
rechtlicher Rahmen geschaffen werden,
um die brachliegenden Effizienzpotentiale auf dem Wärmemarkt zu heben.

Freiwillige Sanierungsmaßnahmen
einbeziehen
Die Minderung der Mietzahlungen sollte nicht allein bei rechtlich verpflichtenden energetischen Modernisierungen
ausgeschlossen sein. Wichtiger ist es
stattdessen, auch freiwillige Maßnahmen einzubeziehen, die zur Reduzierung des Energieverbrauchs oder der
Verbesserung der CO2-Bilanz führen.
Zum Schutz des Mieters vor überlangen
Sanierungszeiträumen sollten jedoch
angemessene Fristen für Sanierungsmaßnahmen oder eine Koppelung des

Ganzheitlicher Ansatz notwendig
Das ehrgeizige Energiekonzept der
Bundesregierung und die Novellierung
des Mietrechts sind besser aufeinander
abzustimmen. Alle Beteiligten müssen
frühzeitig mit einbezogen werden, die
Seite der Investoren ebenso wie die Seite der Mieter. Zugleich dürfen auch die
relevanten politischen Akteure nicht
außen vor bleiben. Nur dann kann es
gelingen, weitere Investitionen in den
Gebäudebestand anzukurbeln und die
Klimaschutzziele der Bundesregierung
zu erreichen.
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Moderne Kreislaufstrukturen verwirklichen: Effizientes
Recycling und fairer Wettbewerb in der Abfallwirtschaft!
Allein im Jahr 2010 kann die deutsche Industrie durch die Verwendung
von hochwertigen Sekundärrohstoffen auf Rohstoffimporte im Wert
von fast 10 Milliarden Euro pro Jahr
verzichten. Durch den Einsatz von
Sekundärrohstoffen werden nicht
nur wertvolle Primärrohstoffe eingespart, sondern auch der Energieverbrauch sowie der Ausstoß von Emissionen reduziert.
Die Novellierung des Abfallrechts bietet die einmalige Chance, den Weg in
eine moderne Ressourcenwirtschaft
zu ebnen. Instrumente wie die Einführung einer Wertstofftonne, die Möglichkeit der gewerblichen Sammlung
und anspruchsvolle Recyclingquoten
können – bei richtiger Ausgestaltung
– zur Verbesserung der Ressourcenef-

fizienz beitragen. Der Wirtschaftsrat
begrüßt den vorliegenden Entwurf des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, mahnt
jedoch dringend Nachbesserungen
an.
Abfallhierarchie konkretisieren
Kern der Novelle ist die Einführung
einer neuen fünfstufigen Abfallhierarchie. Damit wird der von der EUAbfallrahmenrichtlinie geforderte
Vorrang der Wiederverwendung und
des Recyclings von Abfällen vor der energetischen Verwertung in nationales
Recht umgesetzt. Um zu vermeiden,
dass durch die Hintertür der Recyclingvorrang vor der energetischen Verwertung umgangen wird, muss eine Aufweichung der Abfallhierarchie durch
unklare Formulierungen zwingend
verhindert werden.

Recyclingquoten verbessern
Eine Kreislaufwirtschaft ist umso wirtschaftlicher, je höher die Recyclingquoten für ausgewählte Stoffströme
sind. In Deutschland fallen jährlich
insgesamt etwa 300 Millionen Tonnen Abfälle an. Pro Einwohner sind
dies jährlich rund 3.650 kg. Etwa 530
kg davon sind Haushaltsabfälle wie
Haus- oder Sperrmüll, kompostierbare Abfälle, Altpapier und Glas. Bereits
heute werden über 60% der Abfälle
recycelt. Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Verwertungsquoten von
65 Prozent bis 2020 sind vor dem Hintergrund der schon erreichten Werte
wenig ambitioniert und sollten erhöht
werden. Eine echte Kreislaufwirtschaft
kann nur funktionieren, wenn Materialien, die im Abfall gebunden sind,
möglichst vollständig wieder in den

