» EnBW Netzwerk Energieeffizienz

und Klimaschutz

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Armin Schreijäg
Energiemanagement, Netzwerke, Contracting
EnBW AG, Regionalzentrum Biberach
a.schreijaeg@enbw.com

EnBW Netzwerk Energieeffizienz und Klimaschutz Ravensburg & Bayern
… since 2006

Grünstrom und PPA: woher kommen wir, wo wollen wir hin?

•

Ist D Vorreiter bei Marktmodellen für
Grünstrom?

•

Wieso brauchen wir grünen Strom?

•

Energieeffizienz und/oder grüner Strom?

•

PPA auch für KMU?

•

Wünsche an den gesetzlichen Rahmen in
Zukunft?

Grünstrom und PPA: woher kommen wir, wo wollen wir hin?
Ist D Vorreiter bei Marktmodellen für Grünstrom?
Deutschland war Vorreiter in Europa mit dem Stromeinspeisegesetz 1990 und dem viel weitergehenden EEG 2020:
1990 regelte es erstmals die Verpflichtung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Strom aus regenerativen
Quellen abnehmen und vergüten zu müssen. Entworfen wurde es von den beiden Politikern Matthias
Engelsberger (CSU) und Wolfgang Daniels (Grüne), schließlich in den Bundestag durch CSU/CDU eingebracht.
Der PPA-Markt ist in Skandinavien und Spanien und Portugal längst etabliert. Deutschland in der Startphase durch
erste Nicht-EEG-Anlagen und erste Post-EEG-Anlagen.

Wieso brauchen wir grünen Strom (Sicht Industrie):
um unserer Vorreiterrolle nachzukommen bzw. in eine Vorreiterrolle zu kommen?
Immer mehr Unternehmen befassen sich mit Klimaschutz. Eine Umfrage und Auswertung unter 60
Netzwerkunternehmen vergangene Woche kam zu erstaunlich hohem Engagement und Interesse:
Für die Erreichung hoher Klimaschutzziel in der Industrie, wie sie auch durch die hohen Pariser 1,5°
Klimaschutzziele politisch kommen, hat grüner Strom eine Schlüsselrolle, Energieeffizienz reicht da nicht mehr.
40% CO2-Einsparung in 10 Jahren ist ohne grünen Strom und grüne Wärme bzw. Brennstoffe kaum vorstellbar.
Betriebe ohne sehr große Dächer müssen dazu „fremdgehen“.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Energieeffizienz und grünem Strom in D und wie sieht
es in Ihrem Unternehmen/Netzwerk aus?
Für die Klimaziele (Neutralität spätestens 2045) in 25 Jahren schaffen die Unternehmen in unseren Netzwerken im
Schnitt im Jahr Effizienzsteigerungen von 1-1,5%, also vielleicht 25-max. 40% bis 2045.
Den Rest müssen Erneuerbare leisten.

Grünstrom und PPA: woher kommen wir, wo wollen wir hin?

Bleiben PPAs für KMUs unerreichbar?
Derzeit überwiegend ja. Die Nachfrage nach PPA ist merklich höher als das Angebot. Es kommen fast nur große Abnehmer zum Zug, sie haben mehr manpower für
die komplexere Beschaffung und für die Trader und Händler einfacher zu beraten und betreuen als viele kleine Abnehmer.
Wichtig ist erst mehr Angebot: extrem schnellere Genehmigungsverfahren für EE sind der entscheidende Faktor für die Beseitigung des größten Hemmnisses.
Und dann gebrauchen wir mehr einfache PPA-Angebote und intelligente Beschaffungs-Plattformen für PPA-Strom incl. Reststrombelieferung.
Wichtig für KMU: Gleichklang von Versorgungssicherheit, planbaren Strompreisen und Nachhaltigkeit. Der extreme Anstieg der Strompreise und die Volatilität der
dayahead-Preise der letzten Monate bieten hier Chancen für PPA, aber auch merklich mehr Respekt vor unkalkulierbaren Turbulenzen und Änderungen sowie vor
komplizierten Vertragswerken.
PPA könnte Langzeitsicherheit bieten, braucht aber eine Residuallieferung, die die Unsicherheit derzeit wieder erhöht. Da sind kluge Angebote wichtig.
Hier sollte die Marktoffensive praktische Hilfe und Lösungen aufzeigen. Nicht viele Papiere, sondern einfache Hilfe.
Es gab da mal ein durchschlagendes Beispiel: 2000 kam Yello Strom als erste Privat-Strommarke mit dem einfachen Rezept: „gelb gut günstig“ 19/19 (19
Pf/kWh/19DM monatlicher Grundpreis).

Wie sollte der gesetzliche Rahmen der Zukunft für Grünstrom aussehen? Was wünschen Sie sich?
Aus Energiemanagement wird immer mehr Klimamanagement. Dabei ist die Bewertung von Strom sehr wichtig. Aber welchen CO2-Faktor soll ich für Strom
ansetzen. Den D-Mix? Oder den Mix meines Lieferanten? Oder mein Verbrauchsprofil und den zeitgleich erzeugten Mix von Strom? Und was für den Grün-Anteil?
=> hier wünsche ich mir eine politisch-wissenschaftlich festgelegte einheitliche Rechenlogik für betriebliche Klimabilanzen.
Und für den Anteil Erneuerbarer Strom: Klare Herkunftsnachweise, klare Definition „was ist klimawirksamer Grünstrom, wie hoch ist die Wirkung, was ist zusätzlich
(nicht-gefördert sowie neu und Post-EEG), wie weise ich Regionalität und damit vertretbare Leitungswege nach; wie kann Zeitgleichheit für die CO2-Bilanz von
Strom-Faktoren einfach ermittelt und verwendet werden“
Ich wünsche mir, dass unwirksamer Grünstrom verschwindet und nur noch wirksamer Grünstrom zertifiziert und vermarktet wird.
Für die Förderung der Herstellung von Wasserstoff gibt es hier ja schon erste Festlegungen und Konzepte.

