
 

 

 

Die Zuschussförderung des BAFA Modul 1 und die 

Initiative Energieeffizienz-Netzwerke (IEEN) schaf-

fen Anreize in Unternehmen Energieeffizienzmaß-

nahmen (EEM) durchzuführen. Es zeigt sich aller-

dings, auch, dass sie anfällig für Rebound-Effekte 

sind, was die realisierten Energieeinsparungen re-

duziert. Das Forschungsprojekt ReInCent hat die 

Instrumente untersucht und mögliche Anpassun-

gen dieser entwickelt, um Rebound-Effekte zu ver-

meiden. 

Energieeffizienzförderung und Klima-

schutz 

Die Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie 
ist in Deutschland eine der zentralen energiepoliti-
schen Säulen, welche u.a. die Vereinbarkeit zwi-
schen Wirtschaftswachstum und Reduktion des 
Energieverbrauchs und des Treibhausgasausstoßes 
verspricht. Allerdings übersetzt sich die steigende 
Energieeffizienz nicht zwangsläufig in sinkende 
Energieverbräuche und ist daher nur bedingt ökolo-
gisch wirksam1. Ein Grund dafür können Rebound-
Effekte sein.  
 
Die deutsche Energieeffizienzpolitik setzt unter an-
derem auf Instrumente, die einen Steigerung der 
Energieeffizienz in Unternehmen anreizen. Wie in 
vielen anderen Ländern, nehmen dabei Zuschuss-
förderungen und kooperative Instrumente in 
Deutschland eine prominente Rolle ein2. Insbeson-
dere die Zuschussförderungen gelten als besonders 
effektive Instrumente zur Energieeffizienzförde-
rung3. Allerdings gelten sie auch als besonders An-
fällig dafür Rebound-Effekte in Unternehmen zu in-
duzieren.  
 

                                                      
1 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), 2020 
2 Safarzadeh et al., 2020; Fjornes et al., im Druck a 

Das Ziel von ReInCent ist es zu verstehen, wie und 
warum Rebound-Effekte in Unternehmen entste-
hen und welche Rolle die Energieeffizienzpolitik da-
bei spielt, sowie Empfehlungen für die reboundre-
sistente Gestaltung der Energieeffizienzpolitik zu 
entwickeln 
 
Im Rahmen des Projektes wurden (u.a.) die Zu-
schussförderung des Modul 1 des Förderkatalogs 
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA), sowie das kooperative Instrument 
„Initiative Energieeffizienz-Netzwerke“ auf Ihre 
Rebound-Anfälligkeit hin untersucht und Anpassun-
gen zur reboundresistenten Gestaltung dieser In-
strumente formuliert. 
 
Grundlage für die Untersuchung war eine Analyse 
der den Instrumenten zugrunde liegenden Policy-
Dokumente, sowie eine Analyse von Daten aus Ge-
sprächen mit 130 Unternehmen von semi-struktu-
rierten Interviews mit Energieexpert:innen aus Poli-
tik und Wirtschaft.  

Rebound-Anfälligkeiten der Förderinstru-

mente4 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die im Rahmen der 
untersuchten Instrumente formulierten Einspar-
ziele in der Regel reine Effizienzziele (z.B. Einspa-
rung pro produzierte Tonne) und keine absoluten 
Einsparziele sind (z.B. Einsparung pro Jahr und Un-
ternehmen). Effizienzziele können Rebound-Effekte 
allerdings nicht abbilden. Außerdem, zeigt sich, dass 
obwohl Unternehmen aus Kostengründen eine Ei-
genmotivation haben Energie einzusparen, nur der 
geringste Teil der befragten Unternehmen die im 
Rahmen der Instrumente festgelegten Einsparziele 
auch tatsächlich erreicht. Für das Empfangen der In-

3 Safarzadeh et al., 2020 
4 Fjornes et al., im Druck b 
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strumentenleistung (z.B. Auszahlung des Zuschus-
ses) spielt das Zielerreichen auch keine Rolle. Somit 
ist es Unternehmen möglich, die Zuschussmittel zu 
bekommen, ohne (absolute) Energieeinsparungen 
zu erzielen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
dass Rebound-Effekte auftreten und macht dies 
zeitgleich nicht sichtbar. 
 
Die Zuschussförderung senkt, wie vom Instrument 
vorgehsehen, die Amortisationszeit von EEM. Durch 
die schnellere Freisetzung verfügbarer finanzieller 
Mittel können Rebound-Effekte induziert werden. 
Und zwar dann, wenn diese Mittel für eine intensi-
vere Nutzung der geförderten Anlage oder andere 
den Energieverbrauch erhöhende Aktivitäten ver-
wendet werden. 
 
Darüber hinaus wird deutlich, dass Energieberatun-
gen von beiden Instrumenten zwar angeboten, je-
doch häufig nicht wahrgenommen werden. Außer-
dem haben die Energieberater:innen unterschiedli-
che Beratungsschwerpunkte und klären nicht oder 
selten gezielt über Rebound-Effekte auf. 

Anpassungen zur Vermeidung von 

Rebound-Effekten5 

Um die Energieeffizienzförderung reboundresistent 

und zu gestalten, sollten die entsprechenden För-

derinstrumente auf absolute und verbindliche Ein-

sparungen setzen. Dies kann zum einen damit er-

reicht werden, dass die Instrumentenleistung (Höhe 

des Zuschusses bzw. Netzwerkmitgliedschaft) vom 

Grad der Zielerreichung abhängig gemacht wird. Im 

Fall des Zuschusses würde dieser dann anteilig über 

einen festgelegten Zeitraum ausgezahlt werden. Im 

Auszahlungszeitraum müssten die Einsparungen 

nachgewiesen werden, um die nächste Auszahlung 

zu erhalten.  

Eine zweite Möglichkeit wäre, verbindliche Einspa-

rungen dadurch durchzusetzen, dass Unternehmen, 

eine Kostenstelle für Energieeffizienzmaßnahmen 

einrichten, die sich durch die durch weitere EEM 

eingesparten Energiekosten (re-)finanziert (Intrac-

ting).  

                                                      
5 Fjornes et al., im Druck c 

Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Wäh-

rend das regelmäßige Überprüfen der Einsparungen 

einen hohen Verwaltungsaufwand auf beiden Sei-

ten (Unternehmen und Behörden) bedeutet und 

das Festsetzten absoluter Einsparziele bei unterjäh-

rig schwankender Produktionsmenge nicht einfach 

ist, schränkt das Intracting die Verwendungsmög-

lichkeiten eingesparter Mittel ein. Letzteres ist ein 

zentraler Grund für die ablehnende Haltung be-

fragte Unternehmen gegen dieses Instrument. 

Hinzu kommt, dass auf Auflagen basierte Ansätze 

für auf Freiwilligkeit basierende Instrumente, wie 

die IEEN, nicht ohne Weiteres anwendbar sind. Die 

Netzwerke könnten absolute Ziele und Intracting al-

lerdings „bewerben“. 

Für beide Ansätze ist die Messung von Einsparungen 

wichtig. Ein paralleles Hochfahren der Förderung 

von Messtechnik und Energiemanagementsyste-

men könnte also sinnvoll sein. Außerdem sollten die 

von den Instrumenten angebotenen Energiebera-

tungen verbindlich sein und die Aufklärung über 

Rebound-Effekte beinhalten.  

Outlook 

Anpassungen der BAFA-Förderung und der IEEN 

sind voraussetzungsvoll und senken ggf. die Attrak-

tivität beider Instrumente für Unternehmen. Da es 

sich bei beiden Instrumenten um eine Breitenförde-

rung handelt, sollte die Reboundresistenz nicht zu 

hohe Attraktivitäts-Einbußen mit sich ziehen. 

Wie kann dieser Spagat gelingen? Oder sollte die 

Vermeidung von Rebound-Effekten ausschließlich 

mittels übergeordneter Instrumente, wie z.B. der 

Bepreisung von CO2, angegangen werden?  

Diese Fragen besprechen wir gerne mit Ihnen in un-

serem Workshop „Welche Rolle kann und muss In-

vestitionsförderung für Energieeinsparungen in der 

Industrie noch spielen?“ am 14. Juni im Rahmen der 

Online-Konferenz: Wirksame Effizienzpolitik und 

Rebound-Effekte in Unternehmen.  
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