Energy Report
2019 - Vorschau
Präsentiert von:

Report zusammengestellt von:

Spielen Unternehmen
eine entscheidende Rolle
für die Energiewende?
Im Oktober dieses Jahres veröffentlichte der Weltklimarat
(IPCC) seine bisher eindringlichste Warnung vor den globalen
Auswirkungen einer Erderwärmung um mehr als 1,5 C°.
Gleichzeitig steht die Energiewende in Europa an einem
Scheideweg, da sie sich kontinuierlich von einem
subventionsgestützen hin zu einem marktorientierten
Prozess entwickelt. Unternehmen spielen in diesem Markt
eine immer wichtigere Rolle: Da zwei Drittel des weltweiten
Endenergieverbrauchs auf den Gewerbe- und Industriesektor
entfallen1, ist der Einsatz von Erneuerbaren Energien in
Unternehmen von grundlegender Bedeutung für das Gelingen
der Energiewende.
Sind Unternehmen von der Energiewende überzeugt?
Erkennen sie ihre grundlegende Rolle beim Übergang zur

Erneuerbaren Energiewelt an? Welche Fortschritte wurden
bereits erzielt und welche Faktoren halten Unternehmen
noch zurück? Sehen sie im Einsatz von Erneuerbaren Energien
eine Chance oder eine Herausforderung? Der aktuelle
Energiereport von BayWa r.e. liefert Antworten auf diese
Fragen: anhand einer Umfrage unter Unternehmen in sechs
europäischen Ländern untersucht der Report, wie erstere zu
Erneuerbaren Energien und zur Energiewende stehen.

89 %

92 %

89 Prozent der Unternehmen waren
sich
länder-,
unternehmensund
branchenübergreifend einig, dass sie eine
führende Rolle bei der Energiewende spielen.

Bei der Entscheidung, ob in Erneuerbare
Energien investiert werden soll, sind
die Kosten der Hauptfaktor. Der am
häufigsten genannte Grund für die Nutzung
Erneuerbarer Energien durch Unternehmen
war die Senkung der Energiekosten (92
Prozent), während die Haupthindernisse für
Investitionen in Erneuerbare Energien die
lange Amortisationszeit (44 Prozent) und
hohe Investitionskosten (38 Prozent) waren
– die Investitionskosten wurden in Polen von
47 Prozent und in Großbritannien von 46
Prozent der Befragten als Hürde angesehen, in
Deutschland nur von 30 Prozent.

sind der Meinung, dass
Unternehmen eine führende
Rolle spielen

Die vollständige Studie wird Anfang 2019 veröffentlicht
und ist damit die erste systematische und quantitative
Meinungsumfrage, für die 1.200 Energie-Entscheider in
mittleren und großen Unternehmen in Großbritannien,
Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und Polen befragt
wurden. Die folgende Vorschau liefert einen ersten Einblick in
die Ergebnisse.

Die wichtiger werdende Rolle europäischer
Unternehmen
Die Nutzung Erneuerbarer Energien in der EU hat in
den letzten Jahren deutlich zugenommen: Ihr Anteil
am Energieverbrauch verdoppelte sich von rund 8,5
Prozent im Jahr 2004 auf 17,0 Prozent im Jahr 2016.2
Ausschlaggebend für diesen Trend war der politische
Wille in Europa, die Klimaziele der EU zu verwirklichen.
Der größte Teil dieses Wachstums wurde in der
Vergangenheit von politischen Förderprogrammen
getragen, die Finanzinvestoren und in geringerem
Maße auch Endverbrauchern Anlagemöglichkeiten
boten. Erst in den letzten Jahren haben auch Gewerbe
und Industrie begonnen, einen stetig wachsenden
Beitrag zur Energiewende zu leisten und vermehrt in
Erneuerbare Energien zu investieren.
In einigen Ländern sind die Erneuerbaren Energien
bereits ein wichtiger Bestandteil der Stromversorgung
und ein attraktives Investitionsobjekt. Sie helfen
Unternehmen dabei, Energiekosten zu senken, sich
gegen steigende Energiepreise abzusichern und
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Um jedoch die nächste Stufe der Energiewende zu

erreichen und dem Ziel einer kohlestofffreien Zukunft
näher zu kommen, müssen Unternehmen noch aktiver
werden, weiter in Erneuerbare Energien investieren
und das bisherig vor allem auf Subventionen
basierende System durch marktwirtschaftliche
Lösungen ersetzen.
Um diese Entwicklung weiter voranzutreiben, wurde
auf der Klimawoche NYC 2014 das RE100-Netzwerk
gegründet. Diese globale Initiative zielt darauf ab,
die Transformation des globalen Energiemarktes
zu beschleunigen und den Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern. Etwas mehr
als 150 Unternehmen haben sich im Rahmen dieses
Projekts bereits dazu verpflichtet, langfristig 100
Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu
beziehen.
Das aber ist erst der Anfang. Wenn das Eintreten
der verheerenden Vorhersagen des Weltklimarats
verhindert werden soll, gibt es noch viel zu tun. An
diesem entscheidenden Punkt der Energiewende
führt der Energiereport eine Meinungsumfrage
unter Unternehmen in mehreren europäischen
Schlüsselmärkten durch, die für den Erfolg der
Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

investieren in Erneuerbare
Energien, um ihre
Energiekosten zu senken

70 Prozent der Unternehmen in
Deutschland,
Großbritannien
und
Frankreich waren mit der Politik ihrer
Regierungen zufrieden und bewerteten
die rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Nutzung Erneuerbarer Energien als
günstig. Bei näherer Betrachtung stellt sich
das Stimmungsbild jedoch weniger positiv
dar.

70 %

sehen die gesetzlichen
Rahmenbedingungen positiv

55 %

75 %

Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen (55
Prozent) haben sich mit Blick auf die Reduzierung
von Treibhausgasemissionen, die Steigerung der
Energieeffizienz oder die Nutzung Erneuerbarer
Energien feste Ziele gesetzt. Das wichtigste Ziel
der befragten Unternehmen war es, den Einsatz
Erneuerbarer Energien zu erhöhen (66 Prozent).
Während sich Unternehmen in Deutschland,
Großbritannien und Frankreich vor allem auf
den Treibhausgasausstoß fokussieren, wollen
Unternehmen in Polen, Italien und Spanien
verstärkt in Erneuerbare Energien
investieren.

In Polen, Italien und Spanien waren 40
Prozent der Befragten mit der Arbeit
ihrer Regierungen und den rechtlichen
Rahmenbedingungen unzufrieden.

haben sich Nachhaltigkeitsziele
gesetzt

sind frustriert von der
Bürokratie

Darüber hinaus waren in allen Ländern
75 Prozent der Unternehmen der
Meinung, dass die Bürokratie zusätzliche
Investitionen erschwert. Mit 78 Prozent war
die Frustration bei den Unternehmen in
Spanien und Großbritannien am größten,
während Deutschland und Frankreich 73
Prozent verzeichneten. Polen und Italien
lagen zwischen diesen beiden Werten.

http://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2018/May/CorporateSourcing-of-Renewables-Growing-Taking-Place-in-75-Countries
2
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics/de
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Unternehmen sehen sich in der Verantwortung, die Energiewende

die hohen Investitionskosten für 44 bzw. 38 Prozent der Befragten als

voranzutreiben

Hindernis für Neuinvestitionen wahrgenommen wurden. Entweder

Die ersten Ergebnisse des Energiereports 2019 zeichnen

haben sich die deutlichen Preisrückgänge der letzten Jahre noch

ein relativ einheitliches Bild mit Blick auf die untersuchten

nicht in den angebotenen Lösungen niedergeschlagen oder die

Länder, Unternehmensgrößen und Branchen in Europa. Mit

Investitionshürden der Unternehmen für die Energieinfrastruktur

Zustimmungswerten von 83 Prozent in Polen bis hin zu 95 Prozent

sind noch zu hoch. Gerade in solchen Fällen bieten Leasing-Modelle

in Frankreich ist sich eine klare Mehrheit der Energie-Entscheider

und Power Purchase Agreements (PPA)3 großes Potenzial, die

darin einig, dass Unternehmen eine tragende Rolle bei der

bestehenden Hindernisse zu überwinden. Letztere sind rechtlich

Umsetzung der Energiewende spielen.

jedoch noch nicht in allen hier betrachteten Ländern umsetzbar.

Unternehmen sind sich der großen Vorteile, die Erneuerbare

Für 54 Prozent der Großunternehmen sowie für 52 Prozent der

Energien

fallen

Unternehmen im Groß- und Einzelhandel war die langfristige

beispielsweise langfristig geringere Energiekosten. Dieses Ergebnis

Amortisationszeit ein besonderes relevantes Thema. In diesen

ist von entscheidender Bedeutung, denn lange waren Unternehmen

Marktbereichen sollten Energieanbieter in Zukunft genauer prüfen,

und Verbände skeptisch, was die Kosten der Energiewende und den

ob sie noch aktiver werden müssen, um Unternehmen die ganze

Nutzen von Erneuerbaren Energien betraf. Sie befürchteten zudem

Bandbreite an Investitions- und Versorgungsoptionen besser zu

ein hohes Risiko für ihre Versorgungssicherheit.

vermitteln, oder ob neue Lösungen für Unternehmen entwickelt

bieten,

zunehmend

bewusst.

Darunter

werden müssen.
Die Studie zeigt, dass sich die Einstellung der Unternehmen in dieser
Hinsicht durch den deutlichen Rückgang der Ökostromkosten und

Der Markt bietet bereits eine breite Palette an Onsite- und Offsite-

das gestiegene Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Klimawandel

Beschaffungsmöglichkeiten sowie verschiedene Finanzierungs-

verändert hat.

und Investitionsmodelle. Währenddessen sinken die Preise

Reaktionen auf die ersten
Ergebnisse
Viele Unternehmen sehen die Vorteile von Erneuerbaren Energien,
werden aber von Bürokratie und Hindernissen in Bezug auf
Investitionskosten und Amortisationszeiten zurückgehalten. Als
Branche müssen wir sicherstellen, dass Unternehmen eine Vielzahl
an bedarfsgerechten Optionen zur Versorgung mit Erneuerbaren
Energien zur Verfügung stehen – von PPAs bis hin zu eigenen
Anlagen. Darüber hinaus müssen wir verstärkt mit Regierungen
zusammenarbeiten, um die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür
weiter zu verbessern.
Matthias Taft, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das
Energiegeschäft, BayWa AG

für Erneuerbare-Energie-Anlagen weiter. Gleiches gilt für die
Die Ergebnisse zeigen auch, dass das Potenzial für Unternehmen,

Herkunftsgarantien4, die derzeit deutlich an Wert zulegen. Wenn der

eine neue Phase in der Energiewende einzuläuten, groß ist.

Firmenkunde einem PPA mit einem Erzeuger Erneuerbarer Energien

Voraussetzung ist, dass wesentliche Hindernisse, die weitere

zustimmt, ist die Übertragung der Zertifikate meist Bestandteil des

Investitionen in Erneuerbare Energien erschweren, überwunden

Vertrages und diese müssen nicht separat erworben werden.

werden können.
Anbieter Erneuerbarer Energien müssen generell bereit sein, sich
eingehend mit Unternehmen auszutauschen, um ihre spezifischen

Potenzial, das Energieversorger noch erschließen können
auch

Bedürfnisse und Anforderungen besser zu verstehen und ihnen

Energieversorger und Energiedienstleister sich diesbezüglich

darauf aufbauend optimale Versorgungslösungen anbieten zu

noch verbessern müssen: Aus ihrer Sicht ist es sicherlich eine

können.

Die

Ergebnisse

der

Studie

zeigen

deutlich,

dass

unerwartete Überraschung, dass die lange Amortisationszeit und

At Microsoft, we believe in a future powered by clean energy. The
initial results of the BayWa r.e. Energy Report highlight the willingness
from corporations to source renewables.
By investing in new renewable projects, creating new deal structures
to open up markets, and introducing new technology solutions to
storage and grid management, we see it as our role to lead by example
and show how corporations can drive the renewable transition.
Vanessa Miler-Fels, Renewable Energy Strategist, Energy &
Sustainability, Microsoft Cloud Operations & Innovation

Growth in Corporate Renewable PPAs observed over the past years
is the result of collaboration across the renewable supply chain.
Corporate buyers, developers and lenders have come together
outside of deal negotiations to find common positions within WBCSD’s
Forum. This report shows when governments are providing a stable
and favorable legal framework, corporate demand will drive further
renewable deployment in Europe.
Mariana Heinrich, Manager – Climate & Energy, World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD)
3

3

Ein Power Purchase Agreement ist ein langfristiger Vertrag, bei dem der Produzent Strom zu einem Festpreis an einen Abnehmer verkauft.
4
Eine Herkunftsgarantie (Guarantee of Origin – GO oder GoO) garantiert, dass eine MWh Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt
wurde. Es handelt sich um eine Form der Nachverfolgung, die der Artikel 15 der Europäischen Richtlinie 2009/28/EG.[1] festlegt.
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Welche Nachhaltigkeitsziele verfolgt
Ihr Unternehmen?

Reduzierung der
Treibhausgasemissionen
Steigerung der Nutzung
Erneuerbarer Energien
Steigerung der
Energieeffizienz

74
68

68 66

64

73

52

61

77

76

70
58

Meiner Meinung nach hat unsere Regierung
günstige Rahmenbedingungen für Unternehmen
geschaffen, die Erneuerbare Energien nutzen
wollen.

60

54

53

61

39

FR

IT

SP

Bürokratie und komplexe Vorschriften
erschweren meinem Unternehmen derzeit
neue Investitionen in Erneuerbare Energien.
78

73

Ich stimme zu
Ich stimme nicht zu

79

74

73

POL

74

26

23

SP

D

UK

D

FR

22

UK
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D

FR

26

IT

21

SP

40

SP

POL

Investitionskosten zu hoch /
begrenztes Investitionsbudget
Amortisationszeit zu lang
Unvorhersehbare
Versorgungssicherheit / Ausfallrisiko

30

D

45

39

34

20

UK

47

45

43

42
32

26

POL

40

49

27
27

IT

Welche Entscheidungskriterien
schränken/schränkten Investitionen in
Erneuerbare Energien für Ihr Unternehmen
am meisten ein?*
46

60

23

39

27

60

54
44

UK

Ich stimme nicht zu

77

74

63

62

Ich stimme zu

19

FR

*Dargestellt werden nur die drei am häufigsten genannten Antworten
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25

POL
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Reaktionen auf die ersten
Ergebnisse

Auch die Politik ist gefordert
Doch nicht nur die Industrie steht im Kontext der Energiewende
vor großen Aufgaben, auch die nationalen Regierungen in Europa
müssen ihren Teil beitragen. Während die meisten Befragten mit
den politischen Rahmenbedingungen für die Nutzung Erneuerbarer
Energien in ihren Ländern zufrieden waren, haben viele Befragte
angegeben, die strengen und komplexen bürokratischen Regularien
hinderten sie an weiteren Investitionen in Erneuerbare Energien.

The growing momentum and impact of corporations working to scale
renewable energy is clear. Yet despite the progress made to date,
more must be done to maximise Europe’s full potential for corporate
investment in new sources of renewable energy and associated
environmental and economic benefits.

Auch wenn die grundlegenden politischen Rahmenbedingungen
für die meisten Befragten in die richtige Richtung gehen, ist es die
konkrete Ausgestaltung, die für die größte Entmutigung sorgt.
Gerade ausufernde bürokratische Prozesse sorgen oftmals dafür,
dass das Investitionspotenzial in vielen Unternehmen nicht voll
ausgeschöpft wird. Die Unzufriedenheit mit derartigen Prozessen
war in Spanien, Italien und Polen am größten, zeigte sich aber
deutlich in allen untersuchten Ländern.

Die Energiewende wird zum Erfolg, wenn Wirtschaft und Politik
zusammenarbeiten

i
Die vollständigen Ergebnisse des
Energiereports werden Anfang 2019
vorliegen.

Das vorrangige Ziel der Regierungen sollte daher erstens
sein,

bürokratische

Hürden

abzubauen,

um

zusätzliche

Investitionsanreize zu schaffen. Zweitens sollte in Ländern, in denen

Sie sich einfach online unter:
www.baywa-re.com/energy-report

für Geschäftsmodelle wie PPAs und den Eigenverbrauch geschaffen
werden.
Gleichzeitig muss die Erneuerbare-Energien-Branche sich noch
ein breiteres Spektrum an maßgeschneiderten Lösungen anbietet,
die den spezifischen Bedürfnissen von unterschiedlich großen
und in unterschiedlichen Märkten operierenden Unternehmen
gerecht wird. Zusammen mit den Regierungen muss die Branche
dann dazu beitragen, den Weg für verbesserte Richtlinien und

#EnergyReport19 #RESource2018

Individuals and companies want to take climate action by investing
in renewable energy generation and sourcing renewable energy.
A simple and inclusive legal framework is needed to accelerate the
transition to an affordable and clean energy market. We need ‘the
many’ people to join the movement, after all climate action starts at
home!
Karol Gobczynski, Climate & Energy Manager, IKEA Group

Vorschriften zu ebnen und daran arbeiten, dass diese Botschaften
die Entscheidungsträger in Unternehmen erreichen.
Unternehmen stehen dann vor der Herausforderung, alle

Für weitere Informationen zum Energiereport

internen Interessengruppen zusammenzubringen, damit eine

wenden Sie sich bitte an:

Entscheidung für komplexere Erneuerbare-Energien-Produkte und

BayWa r.e. renewable energy GmbH

Beschaffungsmöglichkeiten getroffen werden kann.

Mark Cooper
Corporate Communications

Auf Seiten der Unternehmen ist der Wille und das Bestreben

Tel: +49 89 383932 3611

vorhanden, wie die 55 Prozent der befragten Unternehmen

E-Mail: Mark.Cooper@baywa-re.com

beweisen, die sich eigene Ziele in Bezug auf Emissionen,
Energieeffizienz oder die Nutzung Erneuerbarer Energien gesetzt
haben. Wenn diese Ziele erreicht und die restlichen 45 Prozent, die
sich noch keine Ziele gesetzt haben, auch überzeugt werden sollen,
müssen alle Beteiligten ihr Engagement noch einmal verstärken.

7

Bruce Douglas, Coordinator, RE-Source Platform / Deputy CEO,
SolarPower Europe

dies bislang noch nicht erfolgt ist, eine nachhaltige Rechtsgrundlage

stärker auf ihre Kunden ausrichten. Sie muss sicherstellen, dass sie

Um ein Exemplar zu erhalten, registrieren

The RE-Source Platform aims to increase the number of active
corporates from 100 to 100,000. The massive potential can be realised
by increased awareness of the opportunity and removal of policy and
market barriers that constrain the growth of renewables in many
markets in Europe.

This report shows European corporate buyers are increasingly aware
of the strengthening business case for renewables.
By pioneering innovative approaches and helping to shape regulatory
frameworks, RE100 members have been instrumental in making
corporate renewable energy use more mainstream. We expect more
and more companies to step up their ambition and work with policy
makers, regulators and energy suppliers to drastically accelerate
clean power deployment.
Sam Kimmins, Head of RE100, The Climate Group

8

Hintergrund

Impressum

Über den Energiereport

Herausgeber

Programmierung und Stichprobenziehung

BayWa r.e. renewable energy GmbH

Lightspeed GMI

Arabellastraße 4

Anita Duhr

81925 München

Landsberger Strasse 288

Tel: +49 89 383932 0

80687 München

Fax: +49 89 383932 32

Tel: +49 89 5600 9472

E-Mail: info@baywa-re.com

E-Mail: Anita.Duhr@lightspeedresearch.com

Herausgegeben im Namen der

Beratung und Redaktion

RE-Source Platform

LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH

E-Mail: info@resource-platform.eu
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Für den Energiereport 2019 wurden 1.200 Unternehmen mit mehr als

Die Energiereport-Reihe wurde 2015 von BayWa r.e. ins Leben

500 Mitarbeitern in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien,

gerufen, um mehr über die Meinungen europäischer Verbraucher

Frankreich und Polen befragt. Die Studie wurde unter Entscheidern

zur Energiewende zu erfahren. Die erste Ausgabe konzentrierte

durchgeführt, die in einem der folgenden Bereiche tätig waren:

sich auf die privaten Haushalte in Deutschland und zeichnete ein

Energieversorgung,

Geschäftsausstattung,

umfassendes Bild der Haltung der Deutschen zur Energiewende.

Grundstücke und Immobilien, technische Anlagen und Maschinen

Die zweite Ausgabe, die 2017 erschien, richtete den Fokus auf

sowie Roh- und Brennstoffe.

Unternehmen in Deutschland: Insgesamt wurden 1.000 Entscheider

Betriebs-

oder

aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragt. Die
Der Energiereport 2019 ist die erste systematische und quantitative

Umfrage lieferte aussagekräftige Einblicke in die Energieversorgung

Umfrage, die aussagekräftige und vergleichbare Erkenntnisse

deutscher Unternehmen, die vorherrschende Einstellung der

über die Meinungen mittelständischer und großer Unternehmen

Unternehmen zur deutschen Energiepolitik sowie darüber, ob

in Europa zur Energiewende, aktuellen energiepolitische Fragen,

sie bereit sind, in Ökostrom zu investieren. Mehr dazu unter:

Nachhaltigkeitszielen sowie Investitionen in Erneuerbaren Energien

www.baywa-re.com/energy-report

liefert.

Über die RE-Source-Plattform
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Die RE-Source Plattform bündelt Ressourcen und koordiniert

von Käufern und Verkäufern zusammen, um das Potenzial

Aktivitäten, um einen Rahmen für die Beschaffung Erneuerbarer

für neue und vielversprechende Finanzierungsmodelle für

Energien in Unternehmen auf EU- und nationaler Ebene zu

Erneuerbare Energien zu erschließen. Erfahren Sie mehr unter:

Geschäftsführer

schaffen. Die Multi-Stakeholder-Plattform bringt die Interessen

www.resource-platform.eu
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