
E
ss

a
y

KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE KÜCHE K                               

92  möbel kultur  6/2012

30 Milliarden Kilowattstunden beträgt das Stromeinspar-
potenzial der gesamten deutschen Industrie. 15 Milliarden
ließen sich einsparen, wenn in Deutschland alle Hausgeräte
ausgetauscht würden, die älter sind als zehn Jahre. Weitere
12,3 Milliarden könnten durch Anreizprogramme der deut-
schen Stromversorger bei Hausgeräten eingespart werden.
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Energiepolitik
als ordnungspolitische Aufgabe verstanden wird. 

Viel radikaler als je zuvor müssen wir die Frage stellen: Wie kann der Energiebedarf
verringert werden, ohne wirtschaftliches Wachstum zu behindern? Dabei starren
wir auf die Energieproduktion wie das Kaninchen auf die Schlange. Energieeffizienz

als wesentliches Element der Energiewende findet erst nach und nach Beachtung. Nicht
die Produktion, sondern die Nicht-Produktion muss in den Mittelpunkt der Betrachtung
rücken. Energieeffizienz ist dabei nicht nur eine kurzfristige Antwort auf eine drohende
Stromangebotslücke, sondern auch eine langfristige Chance, Energie produktiver zu nutzen.

Bis zum Jahr 2020 will die EU im Interesse des Klimaschutzes ihren Energieverbrauch
um 20 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Doch nach Einschätzung der EU-Kommission
wird dieses Ziel ohne zusätzliche Maßnahmen nur zur Hälfte erreicht. Die Bundesregie-
rung hat sich sogar ein noch höheres Ziel gesetzt: 40 Prozent Reduktion bis 2020. Doch
es klafft eine große Lücke zwischen verbalen Bekenntnissen aus Politik und Industrie und
umgesetzten Taten. Andere EU-Länder unterstützen das Thema sehr, Deutschland hinge-
gen ist hier eher Bremser. Das dringend nötige Einsparziel kann unmöglich allein durch
die Summe individueller Vernunftmaßnahmen erreicht werden. Wir brauchen auch ord-
nungspolitisch ein neues Denken. Die Energiewende braucht eine Wende der Ordnungs-
politik: Stromkonzerne müssen mit in die Pflicht genommen werden, um das Einsparziel
der EU zu erreichen. 

Energiesparen lohnt sich auch finanziell. ln Deutschland ist die Produktion einer Kilo-
wattstunde im Schnitt dreimal so teuer wie die Vermeidung ihres Verbrauchs. Trotz unter-
schiedlicher Rahmenbedingungen in anderen Ländern ist Energieeffizienz auch weltweit
der eleganteste Weg, das Energieproblem zu entschärfen. Er ist attraktiv, weil er den Ver-
brauchern keinen Verzicht auf den gewohnten Komfort abnötigt. Er ist politisch gangbar,
weil er keine Widerstände wie beim Bau von Windparks und neuen Überlandleitungen her-
vorruft. Vor allem aber ist er schnell und mit heutiger Technik realisierbar. 

Bei aller Euphorie gibt es auch in Sachen Energieeffizienz unterschiedliche Geschwin-
digkeiten. Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz sieht bei der Industrie
ein Stromeinsparpotenzial von 30 Milliarden Kilowattstunden. Aber jede einzelne Investi -
tion muss anlagen- und prozessbezogen bewertet werden – eine aufwendige Prozedur mit
ungewissem Ausgang. Viel einfacher ist das Stromsparen hingegen bei Hausgeräten. Seit
17 Jahren weist das Europäische Energielabel standardisierte Einsparwerte je Gerät aus.
Hausgeräte bieten auch deshalb ein hohes Potenzial für Energieeffizienz, weil 40 Prozent
des häuslichen Stromverbrauchs auf Kühlschrank, Waschmaschine und Co. entfallen.
Würden in Deutschland alle Geräte, die älter als zehn Jahre sind, gegen hocheffiziente
ausgetauscht, ergäbe das eine jährliche Stromeinsparung von 15 Milliarden Kilowattstun-
den. Damit entspricht das Einsparpotenzial durch effizientere Hausgeräte der Hälfte des
möglichen Einsparvolumens der deutschen Industrie. Europaweit sind 30 Prozent aller
elektrischen Haushaltsgeräte älter als zehn Jahre. Würde man diese Geräte durch hoch-
effiziente ersetzen, könnte man jährlich 44 Milliarden Kilowattstunden einsparen. 

Aufgrund des hohen Einsparpotenzials in der Hausgerätebranche lohnt es sich für die
Politik, hier Impulse zu setzen. Vereinfacht lauten die möglichen Maximen einer Energie-
effizienzpolitik: „Aufklären“, „Fördern“, „Sanktionieren“ und „Lenken“. 
– Aufklären: Den Unterschied zwischen A und A+++ kennen nur die wenigsten Verbrau-
cher. Aufklärung und klare Kennzeichnungsvorgaben zu Verbrauch und Vermeidung von
Energie sind daher erste Aufgabe einer verantwortungsvollen Ordnungspolitik. 

„
–Fördern: Das auf den ersten Blick simpelste Instrument, Verbraucher zum Kauf effizien-
terer Geräte zu bewegen, sind staatliche Förderprogramme, also die direkte oder indirekte
Bezuschussung beim Kauf von Geräten der jeweils besten Effizienzklasse. Doch abge-
sehen von leeren öffentlichen Kassen gibt es auch gute Gründe, derartige Programme
kritisch zu sehen. Intelligente Ordnungspolitik zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man
im großen Stil Steuergelder ausgibt. Auch hier brauchen wir mehr Effizienz. 
– Sanktionieren: Wirkungsvoller wäre das Verbot ineffizienter Geräte. Aber nicht nur in
der EU zeigt sich, dass der Weg dahin lang ist. Kühlschränke der Klasse A verbrauchen
2,5-mal so viel Energie wie Geräte der aktuell höchsten Energieeffizienzklasse A+++.
Aber viel zu spät, erst ab 1. Juli 2012, dürfen A-Geräte nicht mehr vermarktet werden. Und
vergleichbare Vorschriften für andere große Stromfresser in Privathaushalten fehlen.
Ohne größere Radikalität bei Mindeststandards laufen wir Gefahr, dass eine spürbare Ver-
besserung der Effizienzstandards verhindert wird. Allein die Verkaufszahlen von Hausge-
räten mit geringer Energieeffizienz zeigen: Auch ein Angebot kann eine Nachfrage schaffen. 
– Lenken: Im Kampf gegen Energieverschwendung bietet die Ordnungspolitik aber auch
feinere Klingen als Verbote. Die Politik könnte sich subtilerer Instrumente bedienen, die
die volkswirtschaftlichen Kosten niedrig halten und die Marktkräfte nutzen. Da die Politik
das Verhalten der Verbraucher nur bedingt direkt beeinflussen kann – und dann auch nur
mit marktwirtschaftlich, politisch und volkswirtschaftlich zweifelhaften Mitteln –, sollte
sie indirekt Einfluss nehmen, und zwar über die Energieversorger. 

Die EU ist hier auf dem richtigen Weg. Die Europäische Kommission schlägt in ihrem
Entwurf der EU-Energieeffizienzrichtlinie marktorientierte Maßnahmen für Energieeinspa-
rungen vor. Dabei werden die Energieversorger verpflichtet, jährliche Einsparquoten zu
realisieren. Kritiker dieses Ansatzes sprechen vorschnell von planwirtschaftlichen Vorga-
ben, der Beschränkung von Absatzmengen und Einsparverpflichtungen für Endverbrau-
cher. Sie haben das Prinzip nicht verstanden. Denn die nachzuweisenden Einsparungen
orientieren sich immer an der abgesetzten Vorjahresmenge. Energieversorger, die im
Markt und bei der Förderung von Effizienz besonders erfolgreich sind, können also weiter
wachsen und expandieren. Über ein System weißer Zertifikate wären die erreichten Ein-
sparungen auch handelbar. Weiße Zertifikate sind ein marktwirtschaftlicher Anreiz für
Energieversorger, ihre Kunden für durchgeführte Effizienzverbesserungen zu belohnen. 

Natürlich müssen die Rahmenbedingungen für weiße Zertifikate so ausgestaltet sein,
dass Ziele erreichbar sind und Äpfel nicht mit Birnen verglichen werden. Und es muss um
Mengengerüste gehen, die gesamtwirtschaftlich attraktiv sind und gleichzeitig eine Mes-
sung der Wirksamkeit zulassen. Die Anschaffungskosten für hocheffiziente Hausgeräte –
im Gegensatz zu anderen Maßnahmen – sind überschaubar und von Wohnungseigen-
tümern wie Mietern grundsätzlich finanzierbar! Und aufgrund der großen und stabilen
Fallzahlen haben wir verlässliche Rahmenbedingungen für ein Weiße-Zertifikate-System.
Durch Programme der Energieversorger, Effizienzmaßnahmen in privaten Haushalten zu
unterstützen, wären in Deutschland allein im Bereich der elektrischen Hausgeräte Ein-
sparungen von 12,3 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr möglich. 

Wenn man die Energiewende gründlich angeht, dann muss die eingesparte Kilowatt-
stunde zum handelbaren Gut werden. Das klingt radikaler, als es ist. Denn Energie-
effizienz ist nicht nur ein moralischer Wert, sondern vor allem eine wirtschaftliche Größe. 

(Auszüge aus einem Essay aus dem BSH Konzerngeschäftsbericht 2011)

Ein Plädoyer von Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet

Dies klingt 
radikaler, 

als es ist ...

„Energieeffizienz und Klimaschutz stehen schon seit Grun̈ dung
der BSH 1967 im Mittelpunkt unserer Unternehmensstrategie. 
In den vergangenen Jahrzehnten haben diese Themen zu-
nehmend an Relevanz gewonnen – nicht zuletzt durch den
endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft.“
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