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1. Umlagen reduzieren
Durch die Einführung der anteiligen EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch
wurden dezentrale klimaschützende Versorgungskonzepte mit Strom aus
erneuerbaren Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung massiv
geschwächt. Daneben verhindern eine ganze Reihe gesetzlicher Vorgaben
und damit verbundene hohe bürokratische Anforderungen aber auch die
Umsetzung hochinnovativer und im Rahmen der Energiewende
unverzichtbarer dezentraler Versorgungskonzepte.
Dies gilt gleichermaßen für die Umsetzung von Mieterstromkonzepten .
Diese sind nach wie vor mit der vollen EEG-Umlage belegt, die auf der
anderen Seite durch die gewährte Mieterstromförderung (ausschließlich für
PV-Anlagen!) teilweise wieder ausgeglichen werden soll. Auch hier machen
der bürokratische Aufwand sowie die umfassenden energiewirtschaftlichen
Pflichten die Umsetzung derartiger Konzepte unattraktiv.
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Frage / Partei

Frage 1.1.:
Setzen Sie sich
für die
Abschaffung der
anteiligen EEGUmlage bei
Eigenstromversorgungskonzepten mit
Strom aus
erneuerbaren
Energien oder
Kraft-WärmeKopplung ein?

Die jetzigen
Regelungen sind
vor dem Hintergrund beihilferechtlicher
Anforderungen und
eingehender
Verhandlungen mit
der Europäischen
Kommission zu
sehen. Ziel der
Regelungen ist es,
eine faire Energiewende-Finanzierung
zu gewährleisten
und für die
Betreiber von KWKAnlagen auch
angesichts
beihilferechtlicher
Vorgaben Planungssicherheit zu
gewährleisten. Eine
Revision der
Vorschriften im
Sinne einer
Abschaffung der
anteiligen EEGUmlage dürfte aller
Voraussicht nach
beihilferechtlich
nicht machbar sein,
würde jedenfalls für
Planungsunsicher-

Eigenstromversorgungskonzepte mit
Strom aus
erneuerbaren
Energien
unterliegen nicht
der EEG-Umlage.
Strom aus KWKNeuanlagen
unterliegt einer
anteiligen EEGUmlage von 40
Prozent, weil es
Strom aus
Biomasse, Gasoder Kohlekraftwerken ist. Eine
vollständige
Entlastung würde
eine Quersubventionierung der
KWK-Anlagen über
die EEG-Umlage
bedeuten, was nicht
intendiert ist.
Neuanlagen zahlen
erst dann anteilig
EEG-Umlage, wenn
sie grundlegend
modernisiert
wurden.

Ja. Wir wollen die
Teilbelastung von
Eigenstrom aus
erneuerbaren
Energien und KWKAnlagen abschaffen
und so klimafreundlich
erzeugten Strom für
die Eigenversorgung von
Haushalten,
Unternehmen und
öffentlichen
Einrichtungen
fördern.

Wir halten
angemessene
Zuschläge
eigentlich für das
zielgenauere Mittel
(etwa dem Konzept
des Mieterstromgesetzes), um eine
ortsnahe Versorgung zu fördern.
Hier kann besser
nach Größenklassen
und damit nach
Rentabilität der
Förderung
differenziert
werden, um Unteroder Überförderungen zu
vermeiden.
Allerdings würden
wir uns auch einer
Abschaffung der
anteiligen EEGUmlage nicht
entgegenstellen.
Notwendig ist
perspektivisch
allerdings ein
grundlegendes
Konzept für den
Umgang mit den
problematischen
Verteilungs-

Wir Freien
Demokraten wollen
das teure und
ineffiziente EEGSubventionssystem
so schnell wie
möglich beenden.
Denn es hat zu
Fehlanreizen
geführt und einen
riesigen Kostenberg
verursacht, ohne
nennenswert zu
einer deutschen
CO2-Emissionsreduzierung
beizutragen. Wir
wollen einen
intelligenten
Neustart der
Energiewende:
effizient, marktwirtschaftlich,
technologieoffen,
digital und smart.
Alle Stromerzeuger
müssen dabei
Verantwortung für
die Chancen und
Risiken aus der
Vermarktung ihres
Stroms übernehmen. Dazu
gehören auch
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 1.1.:

heit sorgen und
dürfte daher für die
Betreiber von KWKAnlagen eher
kontraproduktiv
sein.

wirkungen der
wegfallenden
Umlagen, Steuern
und Abgaben in
Folge einer
zunehmenden
Menge von
Eigenstromverbrauch. Das gilt
in erster Linie für
Industrie-KWK,
aber im wachsenden Maße auch
für andere
Eigenerzeuger/verbraucher. Die
Kosten der
Energiewende, die
gegenwärtig über
den Fremdstrombezug verteilt
werden, dürfen
nicht allein bei
einer
schrumpfenden
Anzahl von
Fremdstrombeziehern landen.
Sie müssen fair
verteilt werden, das
gebietet die
Gerechtigkeit.

Netzanschlusskosten und die
Garantie ihrer
Leistung in einem
offenen Leistungsmarkt (abgesichert
zum Beispiel über
lokale
Kooperationen mit
großen
Verbrauchern
(Demand Side
Management) und
Speichern oder über
Garantien von
anderen, wetterunabhängigen
Kraftwerken).
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Frage / Partei

Frage 1.2.:
Durch welche
konkreten
Maßnahmen will
Ihre Partei
dezentrale
Versorgungskonzepte und
Mieterstrom auch
aus Kraft-WärmeKopplung
fördern?

Schon heute
werden auch
mithilfe der KWKFörderung
verschiedenste
dezentrale
Versorgungskonzepte
entwickelt. So
haben CDU und
CSU mit der Novelle
des KWK-Gesetzes
eine Förderung von
Kontraktoren- und
Mieterstrommodelle
n ermöglicht. CDU
und CSU wollen in
der kommenden
Wahlperiode das
KWK-Gesetz
weiterentwickeln
und diese
Regelungen auf ihre
Wirksamkeit hin
überprüfen und ggf.
anpassen.

Mit dem KWKGesetz werden
öffentliche KWKAnlagen gefördert.
Es ist festgelegt,
dass im Jahr 2021
das Gesetz evaluiert
wird. Die
Ergebnisse dienen
der Entscheidungsgrundlage für
weitere
Maßnahmen.

Im Sommer wurde
erstmals eine
rechtliche
Grundlage für die
Einführung von
Mieterstrommodellen
beschlossen. Diese
ist aber zu
restriktiv. Wir
wollen Mieterstrommodelle ausweiten
auf Wohnquartiere
und Gewerbebetriebe.

DIE LINKE würde
zunächst das
Mieterstromgesetz
novellieren. So
müssen Mieterstrommodelle auch
als Quartierslösungen von der
Förderung
profitieren (hier ist
momentan
zumindest unklar,
inwieweit das
bestehende Gesetz
dies tatsächlich
zulässt). Darüber
hinaus müssen
Nichtwohngebäude,
etwa Schulen oder
Krankenhäuser
unter die Anwendung fallen.
Ferner verlieren
Wohnungsunternehmen nach
gegenwärtigem
Recht bestimmte
Steuer-privilegien,
wenn sie Strom an
Mieterinnen und
Mieter verkaufen und zwar für das
gesamte
Vermietungs-

Die Fragen 1.2. und
1.3. werden im
Zusammenhang
beantwortet:
Im Zuge des von
uns Freien
Demokraten
angestrebten
intelligenten
Neustarts der
Energiewende
sollen auch die
rechtlichadministrativen
Voraussetzungen
dafür geschaffen
werden, dass
Verbraucher und
Wirtschaft durch
günstige Preise von
der Nähe zu Windoder Solarparks und
von effizienten
KWK-Projekten
profitieren oder sich
selbst versorgen
können. Dies soll
aber im Wettbewerb
intelligenter
Geschäftsmodelle,
nicht durch
staatliche
Regulierung
geschehen. Die
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 1.2.:

geschäft. Dies muss
jedoch direkt über
Änderungen im
Steuerrecht
ausgeschlossen
werden. Der
Standpunkt der
Bundesregierung,
der Steuerpflicht
könne über die
Gründung von
Schwestergesellschaften
ausgewichen
werden, erscheint
uns als rechtlich
unsicher, das
empfohlene
Vorgehen als
zusätzlicher und
hemmender
bürokratischer
Aufwand.

Chancen der
Digitalisierung für
flexible Netz- und
Versorgungsmodelle wollen wir
dabei konsequent
nutzen. Eines ist
jedoch klar: jeder
Eigenstromerzeuger
muss auch
angemessen zur
Kostendeckung der
Absicherung seiner
Versorgungssicherheit aus dem
allgemeinen Netz
beitragen,
insbesondere wenn
die Eigenversorgung auf
Wind- oder
Solarstrom basiert.
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Frage / Partei

Frage 1.3.:
Wie wollen Sie
dezentrale
Versorgungskonzepte in einer
künftigen
Energieversorgung stärken
und unterstützen?

Wir sehen im Zuge
der Energiewende
einen Trend zur
Dezentralisierung,
den wir auch
grundsätzlich
unterstützen.
Allerdings wird eine
weiträumige
Vernetzung bis auf
Weiteres nötig
bleiben, vor allem
um Angebot und
Nachfrage nach
Strom über große
Entfernungen
hinweg ausgleichen
zu können. Gerade
die erhebliche
zeitliche und
örtliche
Schwankung der
Verfügbarkeit vieler
erneuerbarer
Energiequellen
erfordert dies.
Daher sehen wir die
Sicherung und
Entwicklung der
Möglichkeiten des
Ausgleichs inklusive
des Netz- und
Speicherausbaus
zunächst als

Wir unterstützen
dezentrale
Versorgungssysteme in den
Regionen, wo sie
sinnvoll eingesetzt
werden können. Die
Unterstützung
unterliegt der
Einschränkung,
dass dezentrale
Versorgungssysteme nicht in
jedem Fall die
effizienteste Lösung
sind. In Bezug auf
die
Versorgungssicherheit und im Sinne
des Wettbewerbs
unter den Anbietern
halten wir eine
zentrale Energieversorgung, die die
Regionen
untereinander
verbindet und den
Strom von großen
Anlagen wie WindOffshore-Anlagen
zu den
Verbrauchern
transportiert, für
unabdingbar.

Zum einen würden
die o. g. Maßnahmen die
dezentrale
Versorgung mit
Strom und Wärme
deutlich anreizen.
Darüber hinaus gilt
es, die KWKFörderung auf neue
Beine zu stellen.
Die letzte Novelle
hat sich als
Investitionsbremse
für die KraftWärme-Kopplung
erwiesen. Wir
wollen die
Förderung neu
ausrichten und den
Neubau bzw. die
Modernisierung von
KWK-Anlagen
zielgenau fördern.
Und schließlich
wollen wir den
Kohleausstieg.
Dieser würde die
Marktsituation der
KWK absehbar
verbessern. Auch
als Wärmequelle
wollen wir die KWK
besser nutzen,

Die dezentrale
Erzeugung von
Strom und Wärme
ist ein unbedingt zu
verteidigendes
elementares Prinzip
einer bürgernahen
Energiewende. Was
allerdings den
Verbrauch des
produzierten
Stroms angeht, so
ist es zum gegenwärtigen Stand der
Energiewende
volkswirtschaftlich
deutlich preiswerter
– und im Übrigen
meist auch der
Energiewende
dienlicher – lokal
überschüssigen
Strom einfach dort
zu verbrauchen, wo
er zum Zeitpunkt
der Produktion
gerade gebraucht
wird, etwa um
fossile Kraftwerke
überflüssig zu
machen. Im Gegensatz zur Wärme, die
natürlich möglichst
lokal verbraucht

Die Fragen 1.2. und
1.3. werden im
Zusammenhang
beantwortet. (s.
1.2.)
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 1.3.:

vordringlich an.
Für die lokalen
Bürgerenergieprojekte als einem
dezentralen
Element wurde im
Rahmen der EEGNovellen eine Reihe
von Fördermöglichkeiten
geschaffen. Der
Erfolg dieser
Maßnahmen zeigt
sich u. a. daran,
dass in der ersten
Ausschreibungsrunde für WindOnshore-Projekte
überwiegend
Bürgerenergiegesellschaften zum
Zuge kamen. Auch
für Bürgerenergieprojekte gilt im
Übrigen, dass der
Ausbau im
Interesse einer
Verringerung der
Kostenbelastung
von. Verbraucherinnen und
Verbrauchern
möglichst effizient

etwa indem wir
Nah- und Fernwärmenetze für
externe
Wärmequellen
öffnen und die
kommunale
Wärmeplanung
stärken wollen.
Damit wären neue
Marktpotenziale für
die KWK
verbunden.

werden sollte, um
LeitungsWärmeverluste zu
vermeiden,
verursacht ein
Abtransport
überschüssiger
Elektrizität
überschaubare
Verluste und stellt
gleichzeitig eine
wichtige
Flexibilitätsoption in
einem zunehmend
durch schwankende
erneuerbare
Einspeisung
geprägten
Stromsystem dar.
Dennoch kann
beispielsweise
Mieterstrom den
Verteilnetzausbau
entlasten. Würden
die gleichen PVAnlagen auf dem
Land gebaut, würde
dort eine
Verstärkung der
Verteilnetze
benötigt. Die
bestehenden
Verteilnetze in den
Städten kommen
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 1.3.:

und marktbasiert
erfolgen muss und
dass eine schnelle
und umfassende
Marktintegration
der erneuerbaren
Energien
erforderlich ist.

dagegen vielfach
mit PV-Anlagen auf
den Dächern gut
klar. Wir
unterstützen
Mieterstromprojekte
darum, weil sie
wirtschaftlich ein
Schlüssel dafür sein
können, endlich
PhotovoltaikAnlagen auf die
Dächer der Städte
zu bekommen. Wir
unterstützen
dezentrale KWKAnlagen, weil sie
Wärmetransporte
verringern sowie als
effiziente und
flexible Partner der
Erneuerbaren
agieren können. In
diesem Sinne
wollen wir
Mieterstromgesetz
und KWKG so
novellieren, dass
dezentrale
Konzepte
dauerhaft rentabel
wirtschaften
können.
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2. Vermiedene Netzentgelte
erhalten
Die Abschaffung vermiedener Netzentgelte für steuerbare
Erzeugungsanlagen ab 2023 verkennt die netzdienlichen Eigenschaften
von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und schwächt zugleich die
Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen. Vermiedene Netzentgelte müssen auch
nach 2022 weiterhin für steuerbare Erzeugungsanlagen gezahlt werden.
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Frage / Partei

Frage 2.1.:
Wird sich Ihre
Partei dafür
einsetzen, die
Abschaffung
vermiedener
Netzentgelte für
steuerbare
Anlagen ab 2023
rückgängig zu
machen?

CDU und CSU
haben sich intensiv
für eine Beibehaltung
vermiedener
Netzentgelte für
steuerbare Anlagen
eingesetzt, da
diesen Anlagen
grundsätzlich ein
höheres systemstabilisierendes
Potenzial zukommt.
Allerdings ist die
jetzige Regelung
Ergebnis einer
äußerst schwierigen
und sehr
aufwendigen
Kompromissfindung. Es gibt
derzeit keine
Veranlassung für
die Annahme, dass
eine Neuverhandlung in der
nächsten
Legislaturperiode zu
besseren
Ergebnissen führen
würde. Die jetzt
bestehende
Planungssicherheit
wäre durch ein

Derzeit erhalten
steuerbare Anlagen
vermiedene
Netzentgelte bis
2022. Auf der
Grundlage der
Ergebnisse der
Evaluierung des
KWK-Gesetzes
werden wir unsere
Position zur
zukünftigen
Förderung und über
die hierfür nötigen
Förderinstrumente
weiter entwickeln.

Wir setzen den
Schwerpunkt auf
die bessere und
zielgenaue
Förderung sowie die
Erschließung neuer
Marktpotenziale für
die KWK wie oben
beschrieben.
Gelingt dies, wäre
die Abschaffung der
vermiedenen
Netzentgelte unter
den dann
verbesserten
Rahmenbedingungen vertretbar.

DIE LINKE hat sich
während der
Beratungen zum
Netzentgeltmodernisierungsgesetz –
gemeinsam mit
zahlreichen
Verbänden der
Kommunen und der
KWK-Branche – für
die Beibehaltung
der vermiedenen
Netzentgelte (vNE)
für steuerbare
Erzeugungsanlagen
eingesetzt und wird
dies auch weiter
tun. Ein erster
Erfolg im Verfahren
war die Rücknahme
des ursprünglichen
Vorhabens der
Bundesregierung,
die vNE auch für
Bestandsanlagen zu
streichen.

Die Debatte um die
"vermiedenen
Netzentgelte" ist ein
guter Beleg dafür,
dass das gesamte
EEG-System und
alle damit im
Zusammenhang
stehenden Gesetze
und Verordnungen
der deutschen
Energie- und
Klimapolitik zu
komplex sind und
zu Fehlanreizen
geführt haben. Jede
gut gemeinte
Änderung daran
(hier Netzentgelte)
verschlechtert die
Situation an einer
anderen Stelle (zum
Beispiel KWK).
Daher wollen wir
Freien Demokraten
einen marktwirtschaftlichen und
technologieoffenen
Neustart
herbeiführen.
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 2.1.:

Aufschnüren des
Verhandlungsergebnisses aber
wieder beseitigt.
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3. Vollständig neue Finanzierung
der Energiewende durch C02
Steuer?
Während die Fragen 1 und 2 dieses Papiers im vorhandenen System
verortet werden können, wird Nachfolgendes grundlegender gefragt:
Die Energiewende und der damit verbundene Transformationsprozess des
Energiesystems ist für die Gesellschaft insgesamt eine gewaltige
Herausforderung und bis zum Jahr 2050 als Generationenaufgabe
aufzufassen. Der mit der Energiewende inhärent verbundene Klimaschutz
fordert eine nahezu vollständige Reduktion der Treibhausgasemissionen
bis zu diesem Zeitpunkt. Seit dem Klimaschutzabkommen der Vereinten
Nationen in Paris am 12. Dezember 2015 und dessen Inkrafttreten am 4.
November 2016 sind die Ziele international vorgegeben und müssen
national umgesetzt werden, um den globalen Temperaturanstieg auf
möglichst 1,5 °C zu begrenzen.
Die Bundesregierung hat beschlossen, die CO2-Emissionen bis 2050 um 80
bis 95 % gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu senken und hierzu einen
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Klimaschutzplan mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen verabschiedet.
Insbesondere im Strombereich wird der über das Erneuerbare Energien
Gesetz seit 1998 eingeschlagene Weg forciert weitergegangen werden
müssen. Dies wird auf der Erzeugungsseite im Wesentlichen durch die
brennstoff- und damit kohlenstofffreien Technologien „Windkraft“ und
„Photovoltaik“ geschehen, deren Produktion allerdings volatil, witterungsund jahreszeitabhängig und damit hinsichtlich der Leistungsbereitstellung
unzuverlässig ist. Somit bedürften diese fluktuierenden Erneuerbaren
Energien einem Ausgleichssystem, das eine gesicherte Stromversorgung
aller Verbrauchssektoren jederzeit gewährleistet und mithin für die
Netzstabilität sorgen muss.
Gleichwohl ist die Energiewende deutlich mehr als Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien und der „Strommarkt“. Insbesondere dem
Wärmemarkt muss bezüglich der Priorität die Bedeutung beigemessen
werden, die ihm sowohl energiebilanziell als auch in seiner Klimarelevanz
innewohnt. Gerade hier leistet die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) den bedeutenden Beitrag für Versorgungssicherheit und
Klimaschutz, denn sie verbindet den Strommarkt mit dem Wärmemarkt
und verknüpft beide mit dem Gasmarkt. Sie hat die Fähigkeit zur Deckung
der Residuallast, wenn nach dem Ausstieg aus der Kernenergie auch die
Kohleverstromung das Energiesystem verlässt.
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Die gleichzeitige und gemeinsame Erzeugung von Strom und Wärme in
KWK spart gegenüber konventioneller Erzeugung bis zu 50 %
Primärenergie und für die Bereitstellung der gleichen Nutzenergie bis zu
80 % CO2-Emissionen ein. Sie ist daher gerade mit Blick auf die
Sektorkopplung der ideale und dauerhafte Partner der fluktuierenden
Sonnen- und Windenergie und mitnichten eine Brückentechnologie, wenn
zunehmend Power-to-Gas-Anlagen erneuerbares Gas (Windmethan,
Solarmethan, Biomethan) in das vorhandene Gasnetz als
flächendeckendem Energiespeicher (Speicherkapazität rund 3 Monate!)
einspeisen.
Gerade auch im ländlichen Raum bieten Flüssiggase, die ebenso
erneuerbar bereitgestellt werden können, ein erhebliches Potential für
Klimaschutzlösungen mit Wärmenetzen, die aus KWK gespeist werden.
In diesen Hintergrund ist die Kraft-Wärme-Kopplung sachgerecht
einzuordnen, wenn es um die Diskussion der Einführung einer CO2-Steuer
auf fossile Brennstoffe geht, wie sie zurzeit auf politischer Ebene geführt
wird.
Da das „Emission Trading System (ETS)“ nicht funktioniert und seit Jahren
keine marktwirtschaftlichen Signale für den Klimaschutz aussendet, kann
eine nationale CO2-Steuer ein Steuerungsinstrument sein, wie es
beispielsweise in der Schweiz schon praktiziert wird.
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Frage / Partei

Frage 3.1.:
Durch welche
Maßnahmen
möchte Ihre
Partei
sicherstellen,
dass CO2
angemessen
bepreist wird?

Ziel von CDU und
CSU ist es, die
Prinzipien der
Sozialen Marktwirtschaft noch
stärker zur
Anwendung zu
bringen. Der
Wettbewerb stellt
sicher, dass
Innovationen
vorangetrieben
werden. Er zwingt
zum sparsamen und
effizienten Umgang
mit knappen
Ressourcen.
Deshalb wollen wir
gerade marktwirtschaftliche Instrumente, wie etwa
den Emissionshandel, einsetzen,
um Innovationen
und nachhaltiges
Wirtschaften
voranzubringen.
Der Emissionshandel kann einen
wichtigen Beitrag
leisten, die
sogenannten
externen Kosten,

In Deutschland
wollen wir bis 2020
den Ausstoß von
CO2 im Vergleich zu
1990 um mindestens 40 Prozent
senken, bis 2050
wollen wir weitestgehend Treibhausgasneutralität
erreichen. In
Übereinstimmung
mit dem Pariser
Klimaschutzabkommen werden
wir deshalb den
Klimaschutzplan
2050 weiterentwickeln.
Künftige Fördermaßnahmen
müssen dem
ganzheitlichen
Ansatz der
Energiewende
gerecht werden. In
den kommenden
Monaten wollen wir
alternative Modelle
zur Finanzierung
der Energiewende
prüfen.
Den europäischen
Emissionshandel

Wir setzen uns für
eine wirksame
Reform des
europäischen
Emissionshandels
ein, bei der u.a. die
derzeit überschüssigen
Emissionszertifikate
in Höhe von
mindestens 3 Mrd.
Stück dauerhaft
vom Markt
genommen und
gelöscht werden.
Darüber hinaus
wollen wir einen
Mindestpreis für
CO2 Zertifikate
einführen, den wir
bis zu einer
möglichen
europäischen
Lösung bereits
national umsetzen.
Außerhalb des
Emissionshandels
sollen die Energiesteuern mit einer
wirksamen CO2
Komponente
versehen werden
und klimaschädliche
Subventionen

Auf der fossilen
Erzeugung sollte
über einen
reformierten
Emissionshandel
sowie zusätzlich
über nationale
Regularien (da die
in Europa
absehbaren
Änderungen am
Emissionshandel
nicht ausreichen
werden) ein
relevanter CO2Preis liegen. Dieser
sollte der Höhe
nach beispielsweise
im Stromsektor
gewährleisten, dass
die jeweils
dreckigsten
verbliebenen
Kohlekraftwerke
ihre Erzeugung
entsprechend
drosseln, wenn
genug Wind- und
Solarstrom zur
Verfügung steht.
Für den
notwendigen
Kohleausstieg
sehen wir allerdings

Wir Freien
Demokraten
bekennen uns zum
Pariser Klimaschutzabkommen.
Dieses kann man
jedoch nicht nur mit
dem weiteren
Ausbau erneuerbarer Energien
erfüllen. Solange
2050 weltweit nicht
mehr CO2 emittiert
wird als
„verbraucht“ (das
heißt von der Natur
aufgenommen oder
durch industrielle
biologische /
technische
Verfahren dem
Kreislauf zur
Nutzung
entnommen)
werden kann,
können auch fossile
Energien (mit
entsprechender
technischer
Aufarbeitung, zum
Beispiel CCU) und
längerfristig neue
Optionen Teil eines
nachhaltigen
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 3.1.:

etwa bei der
Nutzung fossiler
Energieträger und
Rohstoffen
einzupreisen
(internalisieren).
Dies ist eine
wichtige Gestaltungsaufgabe für
eine nachhaltige
Politik. Sie muss
international in
Angriff genommen
werden: Erstens,
um die Wettbewerbsfähigkeit
unserer Unternehmen nicht durch
nationale Alleingänge zu
gefährden.
Zweitens, um
stärkere
ökonomische
Anreize zur Nutzung
erneuerbarer
Energien weltweit
zu setzen, was auch
Exportchancen für
„Green Solutions
made in Germany“
stärken würde.

werden wir so
weiterentwickeln,
dass er seine
Funktion als
zentrales Klimaschutzinstrument
erfüllen kann. Sollte
dies nicht zu
erreichen sein,
werden wir
Verhandlungen für
die Vereinbarung
von CO2-Mindestpreisen auf
europäischer Ebene
aufnehmen. Dabei
werden wir
unterschiedliche
Wettbewerbsbedingungen
einer CO2Bepreisung stehen
wir aufgeschlossen
gegenüber, können
sie aber erst im
Gesamtkontext der
Förderung
bewerten. Derzeit
ist es nicht
absehbar, welche
Folgen eine CO2Bepreisung für

konsequent
abgebaut werden.

nicht CO2-Preise als
das effizienteste
Mittel an, sondern
einen gesetzlichen
und sozial
abgesicherten
Abschaltplan.
Dieser liefert
Planbarkeit für
Beschäftigte,
Regionen und
Unternehmen.

Energie-Mixes sein.
Vor allem in der
Energieeffizienz, die
sich rechnet, sehen
wir ein wichtiges
Element der
Reduktion von
Treibhausgasen.
Wir streben für die
Erreichung der
Klimaschutzziele
einen technologieneutralen und
effizienten
Wettbewerb der
besten Lösungen
an, der durch eine
klare Führungsgröße getrieben
wird: einen
weltweiten Preis für
CO2-Emissionen.
Dieser Preis soll in
allen Sektoren (das
heißt auch Wärme
und Mobilität /
Transport) greifen
und sich in einem
Emissionsrechtehandelssystem
bilden. Dazu soll als
erster Schritt das
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 3.1.:

Drittens, um die
erneuerbaren
Energien
weitgehend
unabhängig von
Subventionen
zu machen, die
über das schon
verbindlich
Zugesagte
hinausgehen. In
jedem Fall brauchen
wir einen
Nachhaltigkeitscheck, der alle
Subventionen
regelmäßig einer
Wirkungs- und
Erfolgskontrolle
unterzieht und auf
ihre zeitliche und
inhaltliche
Beschränkung
abzielt. Anliegen
von CDU und CSU
ist es, die Erfolge,
die Deutschland im
Bereich der
Erneuerbaren im
Strombereich hat,
auf den gesamten
Energiesektor
auszuweiten.

einzelne
Verbrauchergruppen hätte und
welche Abgaben
und Umlagen eine
CO2-Steuer
ersetzen könnte.

Europäische
Emissionshandelssystem effizient und
auf alle Sektoren
anwendbar gemacht
werden. Parallel
dazu muss mit dem
Aufbau eines
weltweiten Systems
für Emissionsrechtehandel
begonnen werden.
Die Menge der
Emissionsrechte ist
die Steuergröße für
die Klimaziele, die
auf UN-Ebene
festgesetzt werden
soll (zum
Beispiel im
Nachfolgeprozess
der Pariser
Klimakonferenz).

Die deutsche Politik
soll ihre
Anstrengungen in
der kommenden
Legislaturperiode
darauf
konzentrieren, in
internationalen
Prozessen (zum
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 3.1.:

Dabei setzen wir
darauf, dass
möglichst
weitreichend
(international und
intersektoral)
wirkende
Instrumente zum
Einsatz kommen,
die externe Kosten
abbilden und in
Rechnung stellen,
anstatt
Subventionen zu
gewähren.

Beispiel G20, ParisNachfolgeKonferenzen) die
Voraussetzungen
für einen solchen
weltweit
angewandten Preis
zu schaffen.
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Frage / Partei

Frage 3.2.:
Wie steht Ihre
Partei zu einer
grundlegenden
ökologischen
Steuerreform im
Sinne der
Einführung einer
CO2-Steuer?
Wenn ja, wer
sollte diese
Steuer zahlen und
welche bisherigen
Abgaben sollten
dafür entfallen.

CDU und CSU
wollen keine
Steuererhöhungen.
Wir werden stärkere
Anreize für die
systemdienliche
bzw. netzverträgliche Erzeugung
und Verwendung
von Strom schaffen
sowie auf
europäischer Ebene
den CO2Emissionshandel
wirkungsvoller
gestalten.
Ergänzend sei auch
auf die Antwort zu
Frage 3.1
verwiesen.

Das SPDWahlprogramm
sieht keine
Einführung einer
CO2-Steuer vor.

Wir setzten uns für
eine umfassende
ökologischen
Steuerreform ein,
die neben dem CO2
Ausstoß auch dem
Ressourcenverbrauch und der
Umweltbelastung
einen Preis gibt. Die
CO2-Bepreisung soll
für die Bürgerinnen
und Bürger dabei
aufkommensneutral
sein, indem wir aus
den zusätzlichen
Einnahmen die
Stromsteuer
abschaffen. Die
EEG-Umlage wollen
wir reduzieren
indem wir etwa die
Kosten für
Industrieausnahmen aus dem
Bundeshaushalt
finanzieren. Mit den
Einnahmen wollen
wir zudem weitere
Klimaschutzmaßnahmen – zum
Beispiel die
Umstellung auf

DIE LINKE kann
sich eine CO2Steuer bzw. Abgabe auf fossile
Brennstoffe im
Wärmesektor
vorstellen. Sie
würde sowohl dem
Ausbau
regenerativer
Wärme wie
perspektivisch auch
der Sektorkopplung
nutzen. Unser
Voraussetzung
dafür: Das
Aufkommen einer
solchen Steuer
sollte nach
Schweizer Vorbild
vollständig den
Bürgerinnen und
Bürgern zurückgezahlt werden.
Gleichzeitig fordern
wir eine
Abschaffung der
Stromsteuer. Diese
würde ebenfalls den
eben genannten
Zielstellungen
dienen.

Wir Freien
Demokraten wollen
als zentrale
Anreizgröße für
marktwirtschaftliche
Lösungen einen
weltweit und in
allen Sektoren
greifenden CO2Emissionspreis, der
sich über den
Emissionshandel
bildet, und nicht
eine deutsche
"ökologische
Steuerreform".
Nationale
Alleingänge sind
angesichts des
geringen Anteils
Deutschlands (und
auch Europas) am
globalen CO2Ausstoß sinnlos.
Eine nationale oder
(nur) EU-weite
CO2-Steuer lehnen
wir ab. Die
deutsche
Stromsteuer wollen
wir auf das
europäische
Minimum senken.
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 3.2.:

kohlenstoffarme
Industrieprozesse
und zusätzliche
Mittel für die sozial
verträgliche,
energetische
Gebäudemodernisierung finanzieren.
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4. Energiewende fordert
Änderung der Struktur des
Energieversorgungssystems
Die klimapolitisch geforderte Umstellung der Energieerzeugung immer
mehr auf EE forderte eine grundlegende Änderung der Struktur des
Energieversorgungssystems. EE steigern und die Struktur mit hohem
Anteil fossiler Kondensationskraftwerke zugleich unverändert
beizubehalten ist ein antagonistischer Widerspruch.
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Frage / Partei

Frage 4.1.:
Wie stellt sich
Ihre Partei eine
grundlegende
Umstrukturierung
des Energieversorgungssystems vor?

Der Umbau der
Energieversorgung
auf erneuerbare
Energien ist in
dieser Legislaturperiode erheblich
vorangekommen.
Wir haben einen
verbindlichen
Ausbaupfad geschaffen, der alle
Beteiligten
Planungssicherheit
gibt. Durch die
marktwirtschaftliche
Umgestaltung des
Fördersystems sind
die Ausbaukosten
für Wind auf hoher
See, Wind an Land
und für Photovoltaik-Anlagen
drastisch gesunken.
Die EEG-Umlage
haben wir
stabilisiert, energieintensive Unternehmen entlastet,
den Strommarkt
neu geordnet und
die Voraussetzungen für den
Ausbau der großen
Übertragungsnetze

Wir prüfen derzeit
alternative Modelle
zur Finanzierung
der Energiewende.
Eine Anpassung der
Förderstruktur ist
nicht zuletzt vor
dem Hintergrund
geboten, dass über
die Sektorenkopplung der
Wärme- und der
Verkehrssektor in
die Energiewende
einbezogen werden
sollen.

Für uns ist die
Energiewende erst
gelungen, wenn
Deutschland
vollständig aus
erneuerbaren
Energien versorgt
wird – und das zu
bezahlbaren Preisen
und mit genug
Energie an jedem
Ort und zu jeder
Zeit. Versorgungssicherheit ist also
auch bei uns von
herausragender
Bedeutung.
Der Strukturwandel
in der Energieversorgung und der
Einzug neuer,
oftmals digitaler
Technologien bieten
uns in Zukunft weit
mehr Möglichkeiten
für eine sichere
Stromversorgung.
Die schwankende
Wind- und
Solarstromerzeugung wird dabei
abgesichert durch
kleinere, effiziente

Als drängendstes
Probleme sehen wir
zwei Dinge: Zum
einen den verschleppten Kohleausstieg, der
unverzüglich
eingeleitet werden
muss, zum anderen
die mit dem EEG
2017 erfolgte
Deckelung des
Ökostromausbaus,
die abgeschafft
gehört. Zudem
wenden wir uns
gegen die de factoAbsenkung der
KWK-Ausbauziele,
wir wollen sie
wieder anheben.
Bei einem von uns
angestrebten
schrittweisen und
sozial abgesicherten
Kohleausstieg
zwischen 2018 und
2035 müssten noch
vor 2020 die
inneffizientesten
Kohlekraftwerke
vom Netz.
Zusätzlich muss ein
CO2-Managment

Wir Freie
Demokraten treten
für eine
vernünftige,
international und
insbesondere
innerhalb der EU
abgestimmte
Energiepolitik auf
Basis des
Klimaschutzabkommens von Paris
ein und lehnen
nationale
Alleingänge
grundsätzlich ab.
Wir wollen den
Emissionshandel als
globales
Klimaschutzinstrument
weiterentwickeln
und dafür
internationale
Kooperationspartner gewinnen.
Zudem sind
gemeinsame
europäische
Klimaziele
festgelegt. Das
heißt, dass jede
Tonne in
Deutschland
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 4.1.:

bis 2023
geschaffen.

und flexibel
einsetzbare Gasund BiogasKraftwerke sowie
zunehmend auch
von Speichern. Die
vielen, dezentral
eingesetzten
Anlagen werden
über ein
leistungsfähiges
Stromnetz
miteinander
verbunden, das den
Strom schnell und
effizient vom
Erzeugungs- zum
Verbrauchsort
transportiert.
Strombedarf und erzeugung werden
über eine
intelligente
Steuerung jederzeit
und an jedem Ort
zielsicher
aufeinander
abgestimmt.

für die verbliebenen
fossilen Kraftwerke
eingeführt werden,
damit diese ihre
Erzeugung immer
dann drosseln,
wenn genügend
Ökostrom zur
Verfügung steht.
Hierfür würde sich
ein CO2-Mindestpreis eignen oder
Instrumente
adäquat des leider
im Kabinett
gescheiterten
BMWi-Klimabeitrags. Dieser
forcierte Ausstieg,
gepaart mit einem
beschleunigten
Ausbau der
Erneuerbaren und
KWK, würde
automatisch zu
einer weiteren
Dezentralisierung
der Energiewirtschaft
beitragen. Die beste
Möglichkeit,
Bürgerenergien
weiter im Spiel

zusätzlich gespartes
CO2 in anderen
europäischen
Ländern zusätzlich
ausgestoßen
werden kann.
Wir stehen neuen
Technologien
gerade auch bei der
Energieerzeugung /
-versorgung und im
Klimaschutz offen
gegenüber.
Niemand kann
heute sagen, wie
die Energieversorgung in 50
Jahren aussehen
wird. Daher lehnen
wir langfristige
Pläne, mit denen
politisch festgesetzte Technologiepfade mittels
restriktiver
Vorgaben
umgesetzt werden
sollen, grundsätzlich ab.
Dauersubventionssysteme wie das
Erneuerbare
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 4.1.:

zu halten, sehen wir
darin, die
Ausnahmen für
Bürgerenergien in
den Ausschreibungssystemen so
weit auszudehnen,
wie sie die EUVorgaben zulassen.
Das bedeutet, bis
zu 6 WEA mit max.
18 MW sollten von
den
Ausschreibungen
ausgenommen
werden und in die
klassische
Einspeisevergütung
fallen. Ferner
fordern wir ein
Beteiligungsgesetz
auf Bundesebene,
damit künftig nicht
nur Flächeneigentümer
unmittelbar vom
Ökostromausbau
profitieren können,
sondern auch
Kommunen. DIE
LINKE tritt ferner
für Versorgungsnetze in öffentlicher
Hand ein. Dies

Energien-Gesetz
(EEG) behindern die
Durchsetzung neuer
Ideen und müssen
deshalb abgeschafft
werden.
Wir Freien
Demokraten wollen
daher einen
intelligenten,
technologieoffenen,
digitalen und
smarten Neustart
bei der Energiewende, der die
Prinzipien der
Marktwirtschaft
wieder in Kraft
setzt. Die
Spielregeln unter
dem EEG
verhindern einen
fairen Wettbewerb.
Daher wollen wir
das EEG
schnellstmöglich
abschaffen
(bestehende
Anlagen sollen
dabei Vertrauensschutz behalten).
Die Ausschreibungen nach dem
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 4.1.:

würde im Übrigen
auch die Sektorkopplung vereinfachen. DIE LINKE
befürwortet zudem
Grünstrommarktmodelle, wie
sie etwa eine
Initiative von
Ökostromhändlern
für eine »alternative
Direktvermarktung«
erarbeitet hat. Sie
haben das Ziel,
auch Direktlieferungen aus
heimischen EEGAnlagen wirtschaftlich und mit
Ökostromlabel zu
ermöglichen.
Unsere Bedingungen für solche
Modelle als
Ergänzung des
EEG-Mechanismus
sind: keine
Rosinenpickerei,
adäquate Risikound Kostenübernahme, ein
substantieller
Beitrag zur Systemintegration.

novellierten EEG
sind ein erster
Schritt in die
richtige Richtung.
Sie haben deutlich
gemacht, welche
Wirtschaftlichkeitspotenziale die
erneuerbaren
Energien haben und
dass es ohne
Subventionen
gehen kann. Wir
wollen dezentrale
Lösungen, KWK und
das intelligente
Verkoppeln von
Großabnehmern mit
der Einspeisung
erneuerbarer
Energien besser
möglich
machen sowie
zukunftsweisende
Lösungen wie
Demand Side
Management,
virtuelle Kraftwerke
oder "Power-to-X"
voranbringen.
Dabei wollen wir die
Chancen der
Digitalisierung und
die Kreativität der
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 4.1.:

Ingenieure und
Unternehmen
nutzen anstatt jede
technische
Entwicklung
politisch
vorzugeben.

27

Frage / Partei

Frage 4.2.:
Muss die
Energiewende
einhergehen mit
mittelfristiger
Umstrukturierung
der Energieversorgung hin zu
mehr dezentralen
Strukturen?

Siehe Antwort zu
Frage 1.3.

siehe Antwort 1.3

Mit dem Atomausstieg und dem
Einstieg in die
erneuerbaren
Energien haben wir
den Grundstein für
die Dezentralisierung der
Energieversorgung
gelegt. Diesen Weg
wollen wir weitergehen und durch
den weiteren
Ausbau
erneuerbarer
Energien sowie den
verstärkten Einsatz
von umweltfreundlichen
steuerbaren
Energietechniken
wie der KWK sowie
von Speichern die
regionale
Vollversorgung mit
klimafreundlichem
Strom stärken.

Siehe Antwort zu
Frage 4.1.

Nach unseren
Vorstellungen soll
die Energiewende in
der kommenden
Legislaturperiode
neu gestartet
werden: effizient,
marktwirtschaftlich,
technologieneutral,
digital und smart.
Mehr dezentrale
Strukturen zum
Ausgleich der
immer volatileren
Stromversorgung
und für eine
verbesserte
Einbeziehung der
Wärme in die
Energiewende
müssen geschaffen
werden, basierend
auf den immer
größeren Möglichkeiten durch die
Digitalisierung.
Diese neuen
Geschäftsmodelle
werden sich am
Markt durchsetzen,
wenn die Rahmenbedingungen richtig
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 4.2.:

gesetzt werden. Wir
wollen dies in
Angriff nehmen.
Allerdings wird für
eine garantierte
Versorgungssicherheit und für die
europäische
Integration im
Strommarkt auch
künftig zentrale
Planung und
Steuerung auf
Übertragungsnetzebene notwendig
sein.
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5. KWK koppelt schon heute
Sektoren und nutzt Erneuerbare
Energien
Die Bruttostromerzeugung lag in 2015 bei 646,9 TWh und der davon in
KWK erzeugte Strom bei 102,2 TW. Von dem in KWK erzeugtem Strom
wurde der größte Anteil aus gasförmiger Primärenergie (54,6 TWh) und
der zweitgrößte Anteil aus erneuerbaren Energien 25,2 TWh produziert.
Das bedeutet, dass bereits knapp 16 % der gesamten Stromerzeugung in
Deutschland in KWK erzeugt werden. In einer KWK Anlage werden die
Sektoren Strom und Wärme gekoppelt. Schon heut sind viele der KWK
Anlagen stromnetzdienlich, da sie aufgrund ihrer großen Flexibilität das
Über- und Unterangebot im Stromnetz ausgleichen.
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Frage / Partei

Frage 5.1.:
Sehen Sie die
Sektorenkopplung
nur monovalent,
strompfadorientiert oder
präferieren Sie
auch die Nutzung
anderer Elemente
und vorhandener
für eine
multivalente
Sektorenkopplung?

Neben dem
weiteren Ausbau
der erneuerbaren
Energien wollen wir
die Sektorenkopplung
weiterentwickeln:
Steuerung von
Produktion und
Nachfrage sowie die
Verknüpfung der
Stromerzeugung
mit Bereichen wie
Verkehr, Gebäude
und Wärme
(Sektorenkopplung)
gewinnen
zunehmend an
Bedeutung.
Dadurch lassen sich
Kosten wirksam
begrenzen und die
Versorgungssicherheit weiter erhöhen.

Sektorenkopplung
sehen wir multivalent. Damit die
Energiewende
erfolgreich fortgeführt werden
kann, müssen die
verschiedenen
Energiesektoren
stärker verbunden
werden. Bisher
findet die Energiewende
hauptsächlich im
Stromsektor statt.
Durch Sektorenkopplung soll die
Energiewende noch
stärker in den
Wärme- und
Verkehrssektor
getragen werden.
Speicher und
andere Technologien für die
Sektorenkopplung
sowie die Flexibilisierung und die
Digitalisierung der
Energiewende
wollen wir gezielt
durch technologieoffene gesetzliche

Wir wollen
unverzüglich mit
der Sektorenkopplung beginnen.
Als zentrale
Maßnahmen sehen
wir eine SpeicherOffensive. Speicher
sind die Schnittstelle zwischen dem
Strom-, Wärmeund Verkehrssektor.
Sie müssen künftig
daher anders
behandelt werden
als Letztverbraucher. Wir
wollen den Einsatz
von Stromspeichern
durch eine
entsprechende
Entlastung bei
Umlagen und
Netzentgelten
wirtschaftlich
machen. Ebenso
sind die Rahmenbedingungen für die
Nutzung zeitweise
und regional
anfallender
Stromüberschüsse
in den Bereichen

Alle Arten von
„Sektorkopplung“
sind für uns Freie
Demokraten
wichtige Mittel, um
zum einen die CO2Emissionen durch
effizientere Nutzung
von Primärenergie
zu minimieren, und
zum anderen, um
schwankende
regenerative
Stromerzeugung
sinnvoll in die
Energieversorgung
zu integrieren.
Dabei ist unser
vorrangiges Ziel
nicht eine
weitgehende
Elektrifizierung aller
Sektoren
inklusive Wärme
und Mobilität, um
die Windkraft weiter
ungebremst
ausbauen zu
können. Unser Ziel
ist ein möglichst
effizientes
Gesamtsystem
innerhalb des
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 5.1.:

Rahmenbedingungen sowie durch
Forschungs- und
Entwicklungsprogramme
voranbringen. Der
zügige Netz-ausbau
auf Verteil- und
Übertragungsnetzebene ist für
das Gelingen der
Energiewende von
entscheidender
Bedeutung.
Bestehende Stromleitungen sollen mit
Hilfe neuer
Technologien
besser ausgelastet
werden.

Industrie, Wärme
oder Verkehr zu
verbessern. Und
nicht zuletzt wollen
wir ein Förderprogramm zum Bau
von 10.000
Wärmespeichern
auflegen.

Power to heat in
Strom-Direktheizungen), nutzen
sie vor allem der
überkommenen
fossil-atomaren
Erzeugung.
Daneben existieren
bereits Elemente
der Sektorkopplung, die – aus
anderen Gründen –
selbstverständlich
schon heute schon
Sinn machen. So
die KWK (Effizienz),
Wärmepumpen
(Verfügbarmachen
von Umweltwärme),
Einstieg in EMobilität (Dekarbonisierung
Verkehr) sowie
Forschung und
Pilotprojekte für PtX
(technologischer
Vorlauf).

Zieldreiecks
„bezahlbar –
umweltfreundlich –
versorgungssicher“.
Effiziente CO2neutrale Lösungen
müssen nicht
unbedingt auf
Elektrifizierung
basieren, zumal
Strom nur so „CO2arm“ ist wie der
Primärenergie-Mix,
mit dem er erzeugt
wird. In Stromerzeugung,
Mobilität und
Wärmeerzeugung
werden
Verbrennungsprozesse, gerade
vor dem Hintergrund des
Atomausstiegs,
noch längere Zeit
eine tragende Rolle
spielen. Sie können
das auch CO2-arm,
vor allem, wenn
man an KWK, CO2Abscheidung (zum
Beispiel CCU) oder
regenerativ
erzeugte Kraftstoffe

32

Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 5.1.:

denkt. Wir setzen
uns für
Technologieneutralität mit klaren
Rahmenbedingungen für
Emissionen ein
(Stichwort unter
anderem weltweit
gültiger CO2Emissionspreis).
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Frage / Partei

Frage 5.2.:
Wäre für Sie eine
CO2-Steuer ein
sinnvoller Anreiz
in Ergänzung zum
ETS zur Sicherung
des Klimaschutzzieles?

Siehe Antwort zu
Frage 3.2.

siehe Antwort 3.1.

Wichtig ist ein
wirksames
Preissignal für CO2
sowohl im ETS als
auch außerhalb,
damit sich
Investitionen in
Klimaschutz
unmittelbar
betriebswirtschaftlich lohnen und
planbarer werden.
Dies wollen wir
innerhalb des ETS
durch wirksame
Reformen und einen
gesetzlichen
Mindestpreis
sicherstellen und
außerhalb des ETS
durch eine
entsprechende CO2Komponenete bei
der Energiesteuer
(s.o.).

Wir sehen, wie oben
erläutert,
ergänzende
Elemente zur
Sicherung des
Klimaschutzziels als
dringend
erforderlich an.
Dazu gehören CO2Mindestpreise bzw.
-Steuern sowie ein
ordnungsrechtlicher
Kohleausstieg.

Eine politisch
vorgegebene CO2Steuer lehnen wir
ab. Wir wollen
einen weltweit
greifenden Preis für
CO2-Emissionen,
der alle Sektoren
einschließt und sich
durch einen
funktionsfähigen
und effizienten
Emissionshandel
bildet.
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6. KWK spart viel Geld, weil es
die vorhandene Infrastruktur
ideal nutzt und trotzdem den
Ausbau der Erneuerbaren
Energien voranbringt
Was geschieht heute, wenn der Wind zu kräftig bläst und die Sonne zu
stark scheint? Der Strom kann nichts transportiert und genutzt werden
und die Anlagen werden gedrosselt. In Zukunft wird dieser Strom in
erneuerbares Gas umgewandelt und in die vorhandenen Gasnetze
eingespeist. Das Gasnetz dient dabei als Speicher – und zu einem
späteren Zeitpunkt kann dann in einer gasbefeuerten KWK Anlage wieder
Strom und Wärme produziert werden. So nutzen KWK-Anlagen das aus
erneuerbarem Strom produzierte grüne Gas, um es wieder in Strom und
Wärme zu wandeln. Und zwar genau dann, wenn es auch einen Bedarf
dafür gibt. Das spart Geld, weil man weniger Übertragungsleitungen für
den Strom bauen muss und den überschüssigen Erneuerbaren Wind- und
Sonnenstrom Strom nutzbar macht.
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Frage / Partei

Frage 6.1.:
Ist für Sie das
Gasnetz
(Leitungssystem
und Speicher)
neben
Pumpspeicherkraftwerken und
Batterien eine
geeignete und
notwendige
Speicherform für
die Sektorenkopplung und
sollte dessen
Nutzung für
diesen Zweck
gesteigert
werden?

Moderne
Stromspeichertechnologien sind
für den Erfolg der
Energiewende von
großer Bedeutung.
Unsere
Anstrengungen bei
der Forschung und
bei der Förderung
setzen wir fort.
Auch bei diesem
Thema ist es
wichtig, dass man
grundsätzlich
technologieoffen ist
und bleibt, um
bestimmte
Lösungen, die sich
als besonders
wirksam
herausstellen
könnten nicht von
vornherein
auszuschließen.

Ja, im Hinblick auf
die Verwendung
auch von sog.
„grünen Gas“ bietet
das Gasnetz eine
geeignete Speicherfunktion, die im
Kontext der
Gesamtentwicklung
entsprechend
genutzt werden
wird.

Ja. Das Gasnetz
bietet sich als
Speicher an. Denn
über die Markteinführung von
„grünem Gas“, das
auf der Basis von
Ökostrom erzeugt
wird, kann die
vorhandene
Infrastruktur
kosteneffizient auch
nach Erreichen des
100-ProzentErneuerbaren-Ziels
genutzt werden.
Schlüsseltechnologie dafür ist
Power-to-Gas (PtG).
Sie stellt die
Schnittstelle
zwischen dem
(Öko-)Stromsektor
und dem Verkehrs-,
Wärme- und
Industriesektor dar.
Wir wollen den
Einsatz von PtG
(ebenso wie von
„Power-to-Heat“)
durch eine
entsprechende
Entlastung bei

Sollte sich Power to
Gas als wichtige
LangzeitspeicherOption herausstellen (wofür viel
spricht), so werden
die Gasnetze undSpeicher sicher eine
große Bedeutung in
diesem System
haben.

"Power-to-Gas" ist
für uns eine
wichtige Option bei
der Nutzung von
temporären
regenerativen
Überschussstromm
engen (WindstromBöen). Die
Speicherung von
daraus erzeugtem
Wasserstoff im
Gasnetz ist
technisch bis zu
einem gewissen
Mischungsverhältnis
problemlos möglich
und erschließt
sicherlich ein
großes
Speicherpotenzial.
Allerdings ist die
Wiederverstromung
von PtG-H2 in der
Mischung mit
Erdgas wegen der
damit verbundenen
Umwandlungsverlus
te eine sehr teure
Lösung, erst recht,
wenn der
"überschüssige„
Windstrom vergütet
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 6.1.:

Umlagen und
Netzentgelten
wirtschaftlich
machen.

werden soll. Dieser
Pfad kann daher
aus unserer Sicht
keinesfalls ein
Argument für einen
weiteren
ungebremsten
Windkraftausbau
sein. Die direkte
stoffliche Nutzung
von PtG-H2, zum
Beispiel als
Industriegas,
Treibstoff für Busse
und LKW oder für
Brennstoffzellen,
erscheint nach den
momentanen
Erkenntnissen als
ein wirtschaftlicherer Weg.

37

7. Das im aktuellen KWKG
definierte Ausbauziel für
Stromerzeugung aus KWK
Anlagen in Höhe von 120 TWh bis
zum Jahr 2025 scheint beim
derzeitigen Zubautempo bei KWK
Anlagen nicht erreichbar
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Frage / Partei

Frage 7.1.:
Was tun Sie, um
das Ziel dennoch
zu erreichen?

Das 2025-KWK-Ziel
kann weiter erreicht
werden. Die
Anpassungen der
Rahmenbedingungen für die KWK
in dieser Legislaturperiode sind dafür
eine wichtige
Voraussetzung. Als
zusätzliche
Vorkehrungen sieht
das KWK-Gesetz
Evaluierungen –
unter anderem im
Lichte des Ausbauziels – zum
Beispiel im Jahr
2021 vor.
Grundsätzlich
halten CDU und
CSU in den
kommenden Jahren
stabile Rahmenbedingungen für
eine Technik für
wesentlich, die für
uns zur Energiewende zentral
dazugehört.

Wir werden
weiterhin an dem
Ausbauziel
festhalten. Die
Evaluierung des
KWK-Gesetzes wird
Aufschluss über die
Gründe geben, die
dazu führen, dass
ggf. das Ziel
verfehlt wird. Auf
der Grundlage
dieser Ergebnisse
werden wir eine
Nachjustierung
vornehmen.

Wir wollen die
KWK-G-Förderung
auf neue Beine
stellen, um Neubau
und Modernisierung
von KWK-Anlagen
wieder eine
wirtschaftliche
Perspektive zu
geben. Wir wollen
über den Kohleausstieg die
Marktsituation
zugunsten der KWK
verändern und wir
wollen die heutige
Belastung, etwa mit
der EEG-Umlage,
abschaffen.

Unserer Ansicht
nach sollten die
KWK-Zuschläge
stets rechtzeitig
und auskömmlich
an die energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen angepasst
werden. Ferner
treten wir für eine
Pflicht zur
Erstellung
regionaler
Wärmepläne ein, in
der die KWK und
die erneuerbare
Wärme eine
zentrale Rolle
spielen müssen.

Wichtiger als das
unbedingte
Erreichen eines
einmal politisch
(und nur in
Deutschland)
gesetzten
Ausbauzieles ist uns
Freien Demokraten
das nachhaltige
Umsteuern in
Richtung
Marktwirtschaft und
Technologieoffenheit. Wir wollen das
bisherige System
verschiedener und
teilweise
widersprüchlicher
Gesetze und
Verordnungen im
Zusammenhang mit
Energieerzeugung,
-versorgung und effizienz durch
einen schlanken
Rahmen im
europäischen
Kontext mit klaren,
in sich schlüssigen
Emissionszielen
ersetzen. Dabei
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Frage / Partei

Fortsetzung zu
Frage 7.1.:

wollen wir
erreichen, dass
künftig ein weltweit
greifender CO2Emissionspreis, der
sich über ein
Handelssystem für
Emissionsrechte
bildet (zunächst in
Europa,
schnellstmöglich
aber weltweit) der
zentrale
Markttreiber für
effiziente Nutzung
von Primärenergie
und emissionsarme
Lösungen wird.
Damit werden auch
die in dieser
Beziehung sehr
effizienten KWKLösungen gute
Perspektiven im
Markt haben.
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8. Der administrative Aufwand
für KWK-Anlagenbetreiber,
insbesondere für Mini- und
Mikro-KWK-Anlagen in kleiner
Wohn- und Gewerbeobjekten ist
zu hoch
Er wird als großes Hemmnis für die weitere Verbreitung dieser Anlagen
wahrgenommen.
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Frage / Partei

Frage 8.1.:
Was schlagen Sie
vor, um diese
Hemmnisse
abzubauen und
die „Verwaltung“
dieser Anlagen zu
vereinfachen?

Gerade im Bereich
von Energieeffizienzmaßnahmen und
effizienter Energieerzeugung ist die
Förderlandschaft
zuletzt komplexer
geworden. Aufgabe
der kommenden
Jahre muss es
daher auch sein,
Spielräume zum
Bürokratieabbau zu
definieren.
Insgesamt geht es
CDU und CSU
darum, noch
effizientere
Fördermaßnahmen
und Anreizmechanismen auf
marktwirtschaftlicher Basis zu
schaffen.

Grundsätzlich
werden wir die
Vergabe von
Fördergeldern
weiterhin an
Auflagen knüpfen
und einen Nachweis
ihrer Verwendung
verlangen. Konkrete
Vorschläge zur
Vereinfachung des
administrativen
Aufwandes werden
wir wohlwollend
prüfen.

Wir sind der
Meinung, dass in
sehr vielen
Bereichen die
rechtlichen und
technischen
Vorgaben für
klimafreundliche
Investitionen in
erneuerbare
Energien, KWK oder
auch Effizienz viel
zu bürokratisch sind
und eher der
Abschreckung von
Investoren dienen.
Das wollen wir
ändern. Wer in
Klimaschutz
investieren will, soll
dazu ermuntert und
nicht abgehalten
werden. Dafür
setzen wir uns ein.

Die Bürokratie- und
Verwaltungsproble
me bei Mini- und
Mikro-KWK-Anlagen
sind uns als
grundsätzliches
Problem, aber leider
nicht im Detail
bekannt. Insofern
können wir sie an
dieser Stelle nicht
bewerten bzw.
substantielle
Änderungsvorschläge machen.

Der hohe
Verwaltungsaufwand ist ganz
wesentlich eine
Folge des planwirtschaftlichen
Herangehens an die
Energiewirtschaft,
zum Beispiel durch
das EEG und KWKGesetz.
Wir Freien
Demokraten wollen
diesen planwirtschaftlichen Ansatz
beenden und damit
mehr Chancen für
intelligente
Geschäftsmodelle
schaffen und
Bürokratie
abbauen.
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