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 POLICY BRIEF #1:
ENERGIEEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundestagswahl rückt näher – und mit ihr politische 
Weichenstellungen, wie Deutschland nachhaltig aus der 
Krise kommt und ein gefährlicher Klimawandel gestoppt 
werden kann.

Die DENEFF hat mit der „Effizienzrepublik Deutsch-
land“ eine Vision entwickelt, wie dabei Klimaschutz und 
Wirtschaftswachstum verbunden werden können. Denn 
Energieeffizienz ist der Schlüssel für nachhaltige und be-
zahlbare Energie, lebenswerte Städte und Gebäude, smarte 
und saubere Unternehmen, eine resiliente Infrastruktur, 
nachhaltigen Wohlstand und die Jobs der Zukunft.

Bereits heute arbeiten 600.000 Menschen in der Energie-
effizienzbranche – doch an vielen Stellen ist der Innova-
tionsstandort Deutschland in die Tage gekommen. Klima- 
und Wirtschaftskrise erfordern jetzt erst recht schnelle, 
umfangreiche Investitionen in die Energiewende und 
zuverlässige, moderne Strukturen. Nun ist die Politik an 
der Reihe, hierfür die richtigen Weichen zu stellen und die 
Effizienzrepublik Deutschland zu verwirklichen.

Mit den Maßnahmen, die wir Ihnen in diesem und den fol-
genden zwei Policy Briefs in den kommenden Wochen vor-
stellen möchten, lassen sich in 2030 über 30 Mio. Tonnen 
CO2 einsparen und das BIP um über 40 Mrd. Euro steigern. 
Zentral sind hierbei der übergeordnete Rahmen (in dieser 
Ausgabe: „Energieeffizienz und Klimaschutz im System“) 
und die Sektoren Gebäude und Industrie. 

Viel Spaß beim Lesen!

Rufen Sie mich auch gerne persönlich an oder schreiben 
Sie mir – wir müssen uns jetzt über die besten Ideen für 
unsere nachhaltige Zukunft austauschen, streiten und vor 
allem gute Lösungen finden. Schauen Sie auch auf unserer 
Website www.effizienzrepublik.de nach – hier haben wir 
alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

Mit herzlichen Grüßen

Martin Bornholdt
Geschäftsführender Vorstand
DENEFF e.V.
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Systembooster Energieeffizienz 
und Klimaschutz
Jetzt die effiziente Energiewende 3.0 starten!

Eines steht fest: Wenn wir in nur 25 Jahren Deutschland 
komplett dekarbonisieren wollen, ohne auf Wohlstand zu 
verzichten, müssen alle Hebel gleichzeitig und mit voller 
Kraft gezogen werden – allen voran die Steigerung der 
Energieeffizienz. Denn gerade wenn nachhaltiger Strom 
oder grüne Brennstoffe an Stelle von Öl und Gas treten 
sollen, müssen diese Erneuerbaren Energien so effizient 
wie irgend möglich genutzt werden. Nur mit mehr Energie-

effizienz bleibt die Energiewende bezahlbar und Deutsch-
land wird unabhängig von unsicheren Energieimporten. 
Gleichzeitig wird dies das wohl größte industrielle und 
infrastrukturelle Modernisierungsprogramm der Nach-
kriegszeit. Deshalb möchten wir die Reihe unserer Policy 
Briefs mit vier konkreten Vorschlägen beginnen, wie die 
Kraft der Energieeffizienz für ein optimales Gesamtsystem 
genutzt werden kann.

Was muss jetzt getan werden?

1: Abgaben und Steuern an den Zielen ausrichten  
(bezahlbare, nachhaltige und sichere Energie)
In einer umfassenden, strategischen Reform müssen 
alle staatlich beeinflussten Energiepreisbestandteile 
so aufeinander abgestimmt werden, dass sie im Sinne 
einer effizienten Energiewende und des energiepoliti-
schen Zieldreiecks wirken: Die Energieversorgung muss 
sowohl nachhaltig, als auch sicher und bezahlbar sein. 
Fehlanreize müssen korrigiert oder zumindest kompen-
siert werden. Mehr dazu auf den Seiten 3 und 4

2: Klimamainstreaming: Gesetze und Programme auf 
Klima- und Energieziele ausrichten
Alle Gesetze, Programme, Subventionen, Beschaffungs-
vorgaben und das EU-Beihilferecht müssen auf den 
Prüfstand: Sind sie kompatibel mit den geltenden 
 CO2-Zielen oder stehen sie Klimaschutz oder der Ener-
giewende im Weg? Mehr dazu auf Seite 5

3: Effizienzziele festschreiben und Deutschland wieder 
zum EU-Klimaschutzvorreiter machen
Die Energieeffizienzziele müssen endlich verbindlich im 
Klimaschutzgesetz festgeschrieben und entsprechend des 
Ziels der Klimaneutralität bis 2045 erhöht werden. Der 
Handlungsbedarf muss für einzelne Branchen und Ak-
teursgruppen transparent werden. Mehr dazu auf Seite 5

4: Markt für Energiewendeprofis stärken  
(Energie- und Dekarbonisierungsdienstleister)
Energiewendeprofis, die aus einer Hand bei Umsetzung, 
Betrieb und Finanzierung dezentraler Energiewende-
lösungen unterstützen, müssen entfesselt werden. Dazu 
müssen Barrieren für Energiedienstleister in Gesetzen 
und Förderprogrammen systematisch beseitigt werden.  
Mehr dazu auf Seite 6

„Eine auf intelligenten Preisen basierende Energie-
politik ohne Strompreissenkung kann die Klimaziele 
erreichen und hat viele Vorteile.“

Uwe Nestle, unabhängiger Berater  
für Energie- und Klimapolitik, EnKliP

„Vielen technisch guten Innovationen stehen leider oft 
nicht mehr sinnvolle Regulierungen im Wege, die am 
Ende Klimaschutz verhindern. Deshalb sollten alle kli-
maschädlichen staatlichen Eingriffe auf den Prüfstand 
gestellt werden.“

Judith Skudelny, MdB, umweltpolitische Sprecherin der 
FDP-Fraktion, Generalsekretärin FDP Baden-Württemberg

„Wir können das Potenzial zur Energieeinsparung nur 
dann erfolgreich heben, wenn daraus Geschäftsmodelle 
werden. Deshalb muss die neue Bundesregierung die 
Marktbarrieren für Energie- und Dekarbonisierungs-
dienstleister systematisch beseitigen.“

Ulrich Benterbusch, Unterabteilungsleiter u.a. für Energie-
effizienz, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

„Die Energieeffizienz ist ein wichtiger Baustein für die 
wirtschaftliche Erholung nach der Coronakrise. Deshalb 
müssen wir den gesetzlichen Rahmen hierfür stärken.“

Dr. Klaus-Peter Schulze, MdB, CDU, Mitglied des 
 Ausschusses für Wirtschaft und Energie
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1:  Abgaben und Steuern  
an den Zielen ausrichten

Bezahlbar, nachhaltig und sicher – aber nicht einfach nur „billiger“

Warum muss die Politik handeln?

Das aktuelle Preisregime für Strom, Gas, Wärme, Heizöl etc. ist historisch 
gewachsen, komplex aber aktuell nicht darauf ausgelegt, die Klimaziele zu 
erreichen. Nach Einführung eines zunächst eher symbolischen CO2-Preises 
auf fossile Brennstoffe wird derzeit fast nur noch über Rückzahlungsme-
chanismen und die Senkung von Strompreisen diskutiert – auch aus Angst 
vor den Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger. 

Besser wäre es, die Preisgestaltung und die Verwendung der Einnahmen 
so zu gestalten, dass Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sinken. Die beste 
Entlastung ist es, wenn den Menschen schnell geholfen wird, keine fossi-
len Energien mehr zu verbrauchen (d. h. vor allem bei den hierfür notwen-
digen Investitionen). Selbst wenn sich der Energiepreis verdoppelte, der 
Verbrauch aber halbiert würde, bliebe die Energierechnung konstant.

Auf einen Blick

• Aktuell gibt es zahlreiche Energie-
abgaben und Steuern – und min-
destens so viele Ausnahmen 

• Dieses Preisregime hat nicht nur 
eine unzureichende Lenkungswir-
kung in Richtung Null-Emissionen 
bis 2045 – sondern teilweise hat es 
sogar eine gegenteilige Wirkung

• Hinzu kommt: Die 2021 mit großen 
Hoffnungen eingeführte CO2-Be-
preisung auf z. B. Benzin, Heizöl 
und Gas wird aktuell vor allem 
vor dem Hintergrund diskutiert, 
wie man Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen hiervon wieder „ent-
lasten“ könne, z. B. durch Abschaf-
fung der EEG-Umlage oder Rück-
zahlungen

• Dies kann jedoch die falschen 
Signale senden, die Wirkung kann 
verpuffen und die Akzeptanz ge-
fährdet werden. Ziel sollte sein, 
jetzt schnell CO2-Emissionen und 
somit Kosten zu vermeiden

• Besser wäre daher ein intelligentes 
(korrespondierendes) Preissystem, 
kombiniert mit klugen Standards 
und Ausnahmeregeln sowie einer 
zielgerichteten Verwendung der 
zusätzlichen Einnahmen

Strompreissenkung kann CO2-Einsparung aufzehren

Eine vollständige Rückgabe des CO2-Preises an die Verbraucher kann sogar 
den CO2-Ausstoß erhöhen. Für den Wärme- und Verkehrssektor kann eine 
vollständige Umverteilung den jährlichen Stromverbrauch um bis zu 25 
Mrd. Kilowattstunden steigern. Bis zur Hälfte der positiven Klimaschutzwir-
kung des CO2-Preises würde aufgezehrt.
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Ein intelligentes, effizientes und gerechtes Energiepreissystem

Was muss jetzt getan werden?

1. Die verschiedenen Preiskomponenten von Energie sind so ins Verhältnis zu setzen, dass CO2-freie Energie und Techno-
logien immer günstiger sind als fossile und Systemdienlichkeit belohnt wird.

2. Die Einnahmen hieraus müssen vornehmlich für Klimaschutzmaßnahmen verwendet werden, vor allem bei denjenigen, 
die von steigenden Preisen besonders betroffen sind. Die Akzeptanz von Abgaben steigt, wenn man sie sinnvoll einsetzt, 
nicht indem man sie erhebt, um sie dann wieder zu verteilen.

3. Ausnahmen sollten im wörtlichen Sinne die Ausnahme bleiben und nur gewährt werden, wenn sie gerechtfertigt sind 
und im Gegenzug konkrete, wirtschaftliche Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt (und nicht behindert) werden.

4. Preise allein werden nicht ausreichen: Sie müssen in einen smarten Maßnahmenmix eingebunden werden, der Klima-
schutzinvestitionen insgesamt attraktiver macht. Dazu gehören z. B. Mindestandards, ein Ausphasen fossiler Technolo-
gien,  unbürokratische Förderprogramme und Preisabsicherungsmechanismen wie „Contracts for Difference“.

Stattdessen mit den Einnahmen aus CO2-Preis und Emissionshandel in erster Linie den Strompreis zu senken (z.B. Fi-
nanzierung der EEG-Umlage) oder mit der Gießkanne Kompensationen zu verteilen wäre ineffizient, würde Stromsparen 
weniger attraktiv machen und damit der Dekarbonisierung der Energiewirtschaft entgegenstehen, sowie erfolgreiche 
Klimaschutzprogramme, z. B. zur Gebäudesanierung, kannibalisieren.

Aufgaben eines zukunftsfähigen Energiepreissystems sind: Energieeffizienz steigern, CO2-ärmeren Energieträgern den 
Vorrang geben, die Sektorkopplung beschleunigen, klimagerechtere Flexibilitätsoptionen und Systemdienstleistungen 
belohnen und für dies alles Investitionssicherheit bieten. Einnahmen müssen zielgerichtet zur Senkung von Emissionen 
verwendet werden. Zudem muss das Preisregime in einen intelligenten Maßnahmenmix eingebettet werden inklusive 
Förderung, Mindeststandards und Carbon Contracts for Difference. Begründete Ausnahmen sollten an Klimaschutzinvesti-
tionen als Gegenleistung geknüpft sein. Das steigert soziale Ausgewogenheit und Akzeptanz.

Schematische Darstellung der Grundzüge und Maßnahmen eines intelligenten, effizienten und gerechten Energiepreissystems

•  Strompreissteigerung begrenzen, aber auf Energiepreissenkung verzichten
•  Preisgefüge dynamisieren, so dass CO2-freie Energie und Technologien automa-

tisch günstiger sind
•  Anreize für Systemdienlichkeit schaffen

•  Großteil der Einnahmen für Klimaschutzmaßnahmen und -technologien verwenden
•  Fokus auf Senkung der CO2-Emissionen statt auf Steigerung der Akzeptanz hoher 

CO2-Preise setzen
•  Vulnerablen Gruppen besonders beim Klimaschutz helfen

•  Begünstigungen und Ausnahmen an echte CO2-Einsparungen knüpfen
•  Kontraproduktive „Fallbeilregelungen“ sofort abschaffen
•  Abgaben und Steuern auf Energie vereinfachen und harmonisieren

•  Intelligenten Mix zusammenstellen, in dem Preisanreize optimal mit anderen 
Maßnahmen zusammenwirken

•  Mindeststandards fort- und einsetzen
•  CO2-Preise über technologieoffene Contratcs for Difference absichern, fossile 

Technologien ausphasen und mit unbürokratischen Förderprogrammen gezielt 
Anreize setzen

Zielgerichtete 
Verwendung der 

Einnahmen

Ausnahmen nur  
bei Klimaschutz-
gegenleistungen

Einbindung in 
konsistenten  

Maßnahmenmix

Intelligentes  
Preisgefüge

Senkung der  
CO2-Emissionen

Effizientes, 
günstiges Energie-

system

Soziale  
Ausgewogenheit  
und Akzeptanz

Matching Angebot 
und Nachfrage  

immer und überall

Maßnahmen Ziele
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2:  Klimamainstreaming

3:  Effizienzziele festschreiben

So wird der politische Gesamtrahmen Paris-kompatibel

Deutschland wieder zum EU-Klimaschutzvorreiter machen

Warum muss die Politik handeln?

Viele Vorgaben, Anreize und Steuerungsinstrumente sind direkt oder indirekt 
für den Klimaschutz relevant. Neben der Energie- oder Gebäudepolitik betrifft 
das z. B. auch die öffentliche Beschaffung oder das EU-Beihilferecht. Das kann 
dazu führen, dass Gebäude oder Anlagen später nochmal zu unnötig hohen 
Zusatzkosten und -aufwänden angefasst werden müssen (Lock-in) oder im 
schlimmsten Fall sogar wirtschaftlich „stranden“. Häufig werden Marktakteure 
behindert oder es entstehen sogar wirtschaftliche Nachteile, z.B. wenn Ener-
gieeinsparungen die Industrieausnahmen bei EEG & Co. gefährden.

Was muss jetzt getan werden?

Die besten Anreize helfen wenig, wenn an anderer Stelle Klimaschutz behin-
dert wird. In einem systematischen (Mainstreaming-)Prozess müssen neue 
Gesetze, Abgaben, Umlagen, Steuern, Subventionen, die öffentliche Beschaf-
fung und das EU-Beihilferecht auf den Klima-Prüfstand. Bestehende Rege-
lungen sind systematisch zu reformieren bzw. abzuschaffen, wenn sie nicht 
klimazielkompatibel sind. Die Kosten dafür sind gering oder sogar negativ.

Warum muss die Politik handeln?

Auch Erneuerbare Energien müssen effizient genutzt werden. Mit mehr 
Energieeffizienz sinken die Kosten für die Energiewende. Doch die Ener-
gieeffizienzziele für 2020 wurden nur durch den Wirtschaftseinbruch nur 
knapp verfehlt (-18,7% ggü. 2008 statt -20%, zum Vergleich: 2019 betrug 
die Einsparung nur knapp 10%). Mit der wirtschaftlichen Erholung wird 
der Energieverbrauch wieder steigen. Ohne höhere Anstrengungen werden 
auch die 2030-Ziele verfehlt werden.

Was muss jetzt getan werden?

Um bis 2045 klimaneutral zu werden, muss Deutschland seine Energie-
effizienzziele erhöhen, auf mindestens -40% bis 2030, -50% bis 2040 und 
-55% bis 2045 (lt. Prognos, Öko-Institut, Wuppertal Institut). Für höhere 
politische Priorität und Investitionssicherheit müssen die Ziele zudem 
verbindlich festgeschrieben werden, z. B. im Klimaschutzgesetz. Als Heimat 
von Klimaschutzinvestitionen muss Deutschland wieder eine Vorreiterrolle 
in Europa einnehmen. Damit der Handlungsbedarf für die Marktakteure 
transparent wird, müssen die Ziele zudem nach Sektoren, in Endver-
brauchs- und Energieproduktivitätsziele heruntergebrochen werden. 

Auf einen Blick

• Viele Gesetze, Programme und Vor-
gaben sind nicht an den Klimazie-
len ausgerichtet oder stehen diesen 
sogar im Weg

• Notwendige Investitionen bleiben 
deshalb oft aus oder laufen in die 
falsche Richtung (Lock-in) oder es 
drohen Wertverluste von Gebäuden 
und Anlagen

• Eine systematische Überprüfung 
neuer und bestehender Regelungen 
und ggf. Anpassung ist notwendig

Auf einen Blick

• Deutschland hinkt bei den Energie-
effizienzzielen hinterher. Auch die 
2030-Ziele sind gefährdet

• Damit Deutschland bis 2045 
wirtschaftlich klimaneutral wird, 
müssen auch die Energieeffizienz-
ziele erhöht werden

• Um höhere Priorität für Energieef-
fizienz und Planungssicherheit für 
Investitionen zu schaffen, müssen 
die Energieeffizienzziele gesetzlich 
verbindlich festgeschrieben werden, 
z. B. im Klimaschutzgesetz
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4:  Markt für Energiewendeprofis stärken
Mit Energiedienstleistungen die Dekarbonsierung entfesseln

Warum muss die Politik handeln?

Zur Erreichung der Energieeffizienz- und Klimaschutzziele müssen umfang-
reiche Investitionen mobilisiert werden. Dabei sind zunehmend komplexe 
technische Energiewendelösungen aus einer Hand gefragt, z.B. Mieterstrom 
und klimaneutrale Wärmeversorgung, umfassende Dekarbonisierungslö-
sungen in Quartieren und Unternehmen. Energiedienstleister können die 
notwendigen Investitionen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
öffentliche Hand einfacher, zuverlässiger und attraktiver gestalten, um-
setzten und betreiben. Für die Nutzer übernehmen die Energiedienstleister 
die Erfüllung der energiewirtschaftlichen, -rechtlichen und steuerlichen 
Anforderungen und die wirtschaftlichen und technischen Risiken. 

Der Clou: Sie liefern einen Endnutzen (Wärme, Kälte, Beleuchtung) und 
verbinden dabei zumeist Energieerzeugung bzw. -beschaffung und Ener-
gieeffizienzsteigerung. Kosteneinsparungen fließen in die Refinanzierung 
der Maßnahme ein – idealerweise als Ergänzung zu Förderprogrammen. 
Energie-, CO2- und Kostenperformance sowie systemdienlicher Betrieb 
können sogar vertraglich gewähreistet werden. In ausgewählten Projekten 
in der Industrie und im Gebäudesektor wurden Energieeinsparungen von 
70% und CO2-Reduktionen von 80% erzielt.

Was muss jetzt getan werden?

Ohne Energiedienstleister wird die Energiewende nicht funktionieren! 
Idealerweise sollten Energiewendedienstleistungen aus dem Markt heraus 
funktionieren. Allerdings stoßen Anbieter auf zahlreiche regulatorische 
Hemmnisse, weil sie z.B. im EEG, KWKG, bei Energiesteuern oder im Miet-
recht (Wärmeliefer-VO) gegenüber der Eigenumsetzung oder der zentra-
len Energieversorgung schlechter gestellt sind. So können sie kaum zur 
Erschließung wirtschaftlicher Energieeffizienz-Potenziale beitragen. In der 
nächsten Legislaturperiode ist darum ein systematischer Abbau der ord-
nungspolitischen Barrieren für den Energie- und Dekarbonisierungsdienst-
leistungsmarkt nun besonders wichtig. Weiter müssen Förderprogramme 
auf Anreize für die Erbringung systemdienlicher Dekarbonisierungslösun-
gen ausgerichtet werden.

Auf einen Blick

• Energiewendelösungen werden an-
spruchsvoller: Prosumer, Quartiers-
lösungen und systemdienliche 
Erzeugung und Verbrauch sind ge-
fragt, überfordern aber die Nutzer

• Professionelle Energiedienstleister 
können die Umsetzung beschleuni-
gen und die notwendigen Investi-
tionen für die Endanwender ein-
facher, zuverlässiger und attraktiver 
gestalten

• Allerdings ist der Markt durch 
zahlreiche regulatorische Hemm-
nisse blockiert: Durch Schlechter-
stellungen in Energie-, Steuer- oder 
Mietrecht und Förderprogrammen

• Darum ist jetzt ein systematischer 
Abbau von Barrieren für Energie- 
und Dekarbonisierungsdienstleis-
tungen wichtig

Systemdienlichkeit und 
Energiemanagement

Planung und Bündelung

Betrieb, Wartung und 
Instandhaltung

Finanzierung

UmsetzungRisikoübenahme und 
Erfolgssicherung

Vorteile von integrierten Energiedienstleistungen als professionelle Dekarbonisierungsdienstleister

Quelle: eigene Darstellung
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So sieht die effiziente Zukunft aus!
An diesen Orten funktionieren Systeme schon heute energieeffizient

Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Effizienzrepublik!

Wir haben Ihnen in diesem Policy Brief die Maßnahmen vorgestellt, die jetzt nötig sind, um mit-
hilfe von Energieeffizienz ein optimales Gesamtsystem zu schaffen. Doch wie sieht ein solches 
überhaupt in der Praxis aus? Das haben wir in unserem „Reiseführer Effizienzrepublik Deutsch-
land“ anhand von 30 Leuchtturmprojekten gezeigt. Auf dieser Seite finden Sie eine kleine 
Auswahl, die zeigt: wenn die politischen Weichen nun richtig gestellt werden, können diese 
Leuchttürme zur neuen Normalität in der Breite werden. Denn die Zukunft der Effizienzrepublik 
ist nicht nur nachhaltig, sondern sieht auch verdammt gut aus!

Sie möchten mehr über die Effizienzrepublik erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Website www.effizienzrepublik.de/reisefuehrer-fuer-die-effizienzrepublik/ vorbei! 
Gerne organisieren wir auch einen individuelle Besichtigungstermin zu einem Projekt in Ihrer Nähe – kontaktieren 
Sie uns einfach jederzeit.

Energie sparen beim Einkaufen
Oldenburg
Coneva

Lebensmittel steht in großen silbernen Lettern auf dem Rundbau 
geschrieben, den man ohne sie leicht für ein Museum hätte halten 
können. Das architektonische Schmuckstück ist ein Supermarkt 
– und (noch) kein gewöhnlicher. In Oldenburg kauft man Lebens-
mittel in einem fast autarken Energiesystem: Verbrauch des Solar-
stroms vom Dach, Energiebedarf und -speicher sowie Ladesäulen 
für Elektroautos auf dem Parkplatz werden mittels einer Software 
von Coneva vernetzt und gesteuert. Damit gehört Energiever-
schwendung im Supermarkt der Vergangenheit an.

Fassaden arbeiten  
bei Energieerzeugung mit
Stuttgart
Evonik

In diesem Stuttgarter Bürogebäude wird nicht nur 
im Innern gearbeitet. Recycelbare und hochwirksame 
Wärmedämmung von Evonik macht die mit Solarmo-
dulen ausgestatteten Fassaden sehr schlank. Beheizt 
wird das Plus-Energie-Haus durch Wärmepumpen. 
Der Energieverbrauch wird digital gesteuert.

Bildquelle: Danfoss

Bildquelle: Drees & Sommer
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Termine
Treffen Sie uns in der Effizienzrepublik

Rückblick: Politische Entscheider diskutieren  
DENEFF-Maßnahmen

Am 11.8. diskutierten Ulrich Benterbusch (Unterabteilungsleiter 
Energieeffizienz, BMWi), Dr. Steffen Jenner (Referatsleiter Ener-
gie- und Klimapolitik, BMF), Viviane Raddatz (Leiterin Energie- 
und Klimapolitik, WWF Deutschland) und Judith Skudelny, MdB 
(umweltpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion) 
zusammen mit Uwe Nestle (EnKliP) und Martin Bornholdt (Ge-
schäftsführender Vorstand, DENEFF) die Reform von Abgaben, 
Umlagen und Steuern. 

Und auch im Schlagabtausch zwischen Kerstin Andreae (Haupt-
geschäftsführerin, BDEW) und Christian Noll (Geschäftsführen-
der Vorstand, DENEFF) am 22.6. spielten CO2-Preise eine Rolle. 
Sie haben die Veranstaltung verpasst? Kein Problem, scannen 
Sie einfach den QR-Code und verfolgen Sie die spannende 
 Diskussion noch einmal!

25.8., 15.00–16.30 Uhr
Destination Effizienzrepublik: Energieeffizienz in Gebäuden
Wie kann der Gebäudesektor zum Klimaschutz beitragen und wie bringen wir Schwung in die Moderni-
sierung energetisch schlechter Gebäude? Das und mehr diskutieren wir unter anderem mit Barbara Metz 
(DUH), Karsten Möring, MdB (CDU) und Prof. Dr. Martin Neumann, MdB (FDP).

9.9., 14.00–15.30 Uhr
Destination Effizienzrepublik: Energieeffizienz in der Industrie
Die Industrie der Zukunft ist smart, digitalisiert und nachhaltig. Mit welchen Maßnahmen wir die Industrie 
modernisieren und auf diesen Weg bringen, diskutieren wir unter anderem mit Prof. Dr. Eberhard Jochem 
(IREES GmbH), Ingrid Nestle, MdB (Bündnis 90/Die Grünen) und Prof. Dr. Clemens Rohde (Fraunhofer ISI). 

14.9., 12.00–13.00 Uhr
Schlagabtausch: Martin Bornholdt (DENEFF) vs. Ingeborg Esser (GdW)
Beim Thema Energiewende gibt es unzählige offene Fragen und verschiedene Meinungen, die es zu  
diskutieren gilt. Im DENEFF-Schlagabtausch debattieren Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des GdW,  
und Martin Bornholdt, Geschäftsführender Vorstand der DENEFF, über Lösungen für drängende energie-
politische Themen im Wahljahr und darüber hinaus.

26.10., 18.00–22.00 Uhr
Parlamentarischer Abend der DENEFF
Der Parlamentarische Abend der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. (DENEFF) ist der 
jährliche politische Höhepunkt der Energieeffizienzbranche mit hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

Jetzt anmelden für die nächsten spannenden Veranstaltungen:

Schlagabtausch  
zwischen Kerstin Andreae 
und Christian Noll

Nestle, Bornholdt, Benterbusch, Jenner, Skudelny und 
Raddatz im Gespräch
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Über die Effizienzrepublik und die DENEFF
Mehr Fakten, Zahlen und Analysen  
zur Effizienzrepublik und mehr Infos  
über uns gibt es hier:
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www.deneff.org


