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A. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz „Made in Germany“ – Nachhal-

tigkeit als Wettbewerbsvorteil

Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung ist grundlegendes Prinzip des Regie-

rungshandelns in dieser Legislaturperiode. Die Leitlinien, die sich die Bundesregie-

rung zu diesem Zweck gesetzt hat, weisen die Richtung, in die sich die Politik bewe-

gen muss: Wir wollen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ökologische Verantwortung

und soziale Gerechtigkeit auf Dauer miteinander in Einklang bringen. Nachhaltige

Entwicklung ist dabei auf eine innovative, wettbewerbsfähige und wirtschaftlich starke

Industrie angewiesen. Deshalb unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie (BMWi) nachhaltiges Wirtschaften der Unternehmen, indem es marktorien-

tierte und technologieoffene Rahmenbedingungen schafft und ressourcen- und um-

weltschonende Produkte und Verfahren fördert.

Die Herstellung innovativer, zukunftsfähiger und zugleich hochwertiger Produkte ist

eine traditionelle Domäne Deutschlands, nicht zuletzt aufgrund der ausgezeichneten

Qualifikation von Ingenieuren und Facharbeitern. Im Zuge der Energiewende haben

viele Unternehmen zusätzliches Know-how im Bereich Umwelt- und Energietechnik

aufgebaut, insbesondere auch bei der Energieeffizienz und den erneuerbaren Ener-

gien.

Die beiden Bereiche sind ein zentraler Baustein der Energiewende. Erneuerbare

Energien entwickeln sich immer stärker zu einer tragenden Säule der Energieversor-

gung in Deutschland. Wichtig ist dabei, dass sie mit einer Steigerung der Energieeffi-

zienz einhergehen: Eine höhere Energieeffizienz senkt nicht nur die Energiekosten

der privaten Haushalte und der Unternehmen. Sie trägt auch zur Steigerung der Ver-

sorgungssicherheit und zum Erreichen der Klimaziele bei. Es bestehen erhebliche

Potenziale beim weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und zur Einsparung

von Energie, die im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten

noch stärker genutzt werden müssen. Die Energieeffizienz ist dabei ein Schlüssel,

um wirtschaftlich vernünftig einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien und die im

Energiekonzept festgelegten Ziele zu erreichen.

Aber auch weltweit gewinnen erneuerbare Energien und Energieeffizienz an Bedeu-

tung: In vielen Ländern kommt es aufgrund der ungebremsten Nachfrage nach Roh-

stoffen und hohen Weltmarktpreisen für fossile Energieträger zu einem Umdenken.



- 4 -

Immer mehr staatliche Akteure, aber auch Unternehmen, erkennen: Energieeffiziente

und erneuerbare-Energien-Technologien reduzieren die Abhängigkeit von fossilen

Ressourcen, helfen dabei, Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhö-

hen. Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Vor diesem Hintergrund steigt auch die weltweite Nachfrage nach entsprechenden

Produkten und Verfahren stark an. Laut dem Zentralverband Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) wird der gesamte Umsatz für „grüne“ Technologien

weltweit bis zum Jahr 2020 auf 2.200 Milliarden Euro steigen und sich somit verdop-

peln. Den stärksten Anteil daran werden energieeffiziente Produkte und Dienstleis-

tungen erreichen.

Für die deutschen Unternehmen bietet sich daher die große Chance, die vorhandene

Expertise zu nutzen und die Spitzenposition deutscher Unternehmen im internationa-

len Wettbewerb weiter auszubauen. Mit den Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“

und „Energieeffizienz“ unterstützt das BMWi die Wirtschaft bei dieser Herausforde-

rung und leistet damit zugleich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung weltweit.

B. Die Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“

Vor dem Hintergrund der geschilderten steigenden Relevanz von erneuerbaren

Energien und der Energieeffizienz sowie der aktuellen weltweiten Klimapolitikentwi-

ckelte das BMWi unter den Dachmarken „Renewables – Made in Germany“ und

„Energieeffizienz – Made in Germany" die Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“

und „Energieeffizienz“. Damit unterstützt die Bundesregierung unter Federführung

des BMWi deutsche Unternehmen seit 2003 (erneuerbare Energien) und 2007

(Energieeffizienz) bei der Auslandsmarkterschließung. Erneuerbare-Energien-

Technologien und energieeffiziente Produkte aus Deutschland sollen im Ausland

etabliert werden. Viele Staaten haben sich ehrgeizige Ausbauziele für Erneuerbare

Energien und Energieeinsparziele gesetzt. Erneuerbare Energien und Energieeffizi-

ente Lösungen „made in Germany“ sind daher weltweit gefragt. Für deutsche Unter-

nehmen, international führend in diesen Bereichen, bieten sich somit hervorragende

Geschäftsmöglichkeiten.
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Die konkrete Umsetzung des Tagesgeschäfts der Exportinitiativen erfolgt über die

dafür eingerichteten Geschäftsstellen. Insgesamt steht dort ein achtköpfiges Team

zur Verfügung. Die Ausschreibungen, Zuwendungsbescheide und Verwendungs-

nachweisprüfungen werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) vorgenommen. Mit den Exportinitiativen bietet das BMWi passende Angebo-

te in allen Phasen des Exportgeschäftes. Ziel ist es, international für deutsches

Know-how zu werben, das Marktpotenzial für deutsche Technologien im Ausland zu

erhöhen und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Im Fokus stehen dabei

kleine und mittelständische Unternehmen.

1. Strategischer Ansatz

Gemeinsam mit den jeweiligen Strategiebeiräten und den Partnern der Exportinitiati-

ven stellt das BMWi den Unternehmen einen differenzierten Katalog an Unterstüt-

zungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Exportinitiative „Energieeffizienz“ konzentriert sich dabei auf Länder mit hohem

Wirtschaftswachstum. Im Mittelpunkt stehen Industrieländer von strategischer Bedeu-

tung für die deutsche Exportwirtschaft. Aber auch ausgewählte Schwellen- und Ent-

wicklungsländer spielen zunehmend eine größere Rolle. Bei der Exportinitiative Er-

neuerbare Energien hat sich die Ziellandauswahl dagegen deutlich verändert: Wäh-

rend am Anfang (2004) der Schwerpunkt der Aktivitäten in Europa und in Industrie-

ländern lag (66 % der Maßnahmen in Industrieländern, 34 % in Schwellenländern),

hat sich das Verhältnis heute mehr als umgekehrt (73 % der Maßnahmen sind auf

Schwellen- und Entwicklungsländer gerichtet, nur 27 % auf Industrieländer). Mit den

Fördermaßnahmen der Exportinitiativen werden zudem die internationalen Energie-

partnerschaften des BMWi flankiert. Entscheidend für die Auswahl der Zielländer ist

das Potential für die jeweiligen Technologien.

Im Abgleich mit den Exportinteressen der deutschen Wirtschaft unter maßgeblicher

Mitwirkung der Strategiebeiräte und zahlreicher Partner wird das Angebot der Export-

initiativen mit einem mehrjährigen strategischen Ansatz unterlegt, um deutschen An-

bietern eine nachhaltige Markterschließung zu ermöglichen.
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Exportphasen (am Beispiel der Exportinitiative „Energieeffizienz“)

2. Angebote

a. Marktbeobachtung und –sondierung

Ein wichtiges Angebot der Exportinitiativen sind kostenlose Informationsveranstal-

tungen zu ausgewählten Zielmärkten, die in Deutschland durchgeführt werden, sowie

verschiedene Fachpublikationen.

Die Informationsveranstaltungen bieten eine gezielte Vorbereitung für Exportvorha-

ben. Es werden Hintergrundinformationen zu Rahmenbedingungen, aktuellen Markt-

entwicklungen und Finanzierungsmöglichkeiten geliefert, um Marktchancen und Ab-

satzpotenziale besser bewerten zu können. Die eintägigen Veranstaltungen in

Deutschland tragen dazu bei, das Wissen über interessante Märkte gezielt zu vertie-

fen und damit die Chancen und Risiken einer Markterschließung abzuwägen. Sie

bieten außerdem eine Gelegenheit, im direkten Austausch mit Experten aus dem In-

und Ausland auftretende Fragen zu klären und erste, wichtige Kontakte zu knüpfen.

Unternehmen, die bereits am Markt aktiv sind, erhalten die Möglichkeit, ihre Erfah-

rungen auf der Informationsveranstaltung mit den Teilnehmern zu teilen.

Für deutsche Anbieter von Energieeffizienzlösungen besteht daneben die Möglich-

keit, ihr Unternehmen im Rahmen sogenannter Innovationsseminare an namhaften

Hochschulen im Ausland zu präsentieren. Die zu verschiedenen Themenschwer-

punkten organisierten Veranstaltungsreihen sollen ausländische Studenten für deut-

sches Know-how sensibilisieren. Produktanbieter oder Dienstleister aus dem Bereich

Energieeffizienz können sich mit einem Fachvortrag im Rahmen einer Gastvorlesung

an den Seminarreihen beteiligen. Gleichzeitig bieten die Veranstaltungen Gelegen-

heiten zum Netzwerken und für individuelle Gespräche. So sollen auch Kontakte zu
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künftigen Entscheidern, Kunden oder Geschäftspartnern entstehen sowie Netzwerke

und langfristige Beziehungen zu internationalen Lehreinrichtungen geknüpft werden.

Dieser Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Wirtschaft soll auch beim Rekru-

tieren von Fachpersonal helfen und langfristig das Exportgeschäft im jeweiligen Ziel-

markt stärken.

b. Markterschließung

Die Geschäftsreisen der Auslandshandelskammern (AHK-Geschäftsreisen), bei de-

nen sich die Teilnehmer in Zielmärkten präsentieren und Kontakte zu Geschäftspart-

nern und Kunden herstellen können, sind das bei weitem bedeutsamste Angebot der

Exportinitiativen.

Die AHK-Geschäftsreisen führen ihre Teilnehmer in interessante Exportmärkte welt-

weit. Sie sollen eine Möglichkeit sein, um vor Ort vielfältige Kontakte zu potenziellen

Partnern und Kunden zu knüpfen. Neben einer intensiven Vorbereitung kann dabei

von der Expertise aus dem Netzwerk der weltweit ansässigen AHKn profitiert wer-

den. Sie stellen ein auf das jeweilige Vorhaben abgestimmtes Programm mit geeig-

neten Gesprächspartnern zusammen und begleiten die Teilnehmer zu ihren Termi-

nen. Zusätzlich gibt es die Gelegenheit, das eigene Unternehmen im Rahmen einer

eintägigen Fachkonferenz einem breiten Publikum aus interessierten Unternehmen,

Behörden und Verbänden vorzustellen.

Die Exportinitiative Erneuerbare Energien bietet auf ausgesuchten Reisen eine Fi-

nanzierungsberatung der teilnehmenden Unternehmen an, um von vornherein die

Realisierungschancen einerseits richtig abzuschätzen und andererseits auch zu er-

höhen.

c. Marktbearbeitung

Ein wichtiges Element sind hierbei die Möglichkeit einer Teilnahme deutscher Unter-

nehmen an ausgewählten Leitmessen weltweit. Die Exportinitiativen präsentieren

sich dabei mit einem repräsentativen und innovativen Gemeinschaftsstand.
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Zusätzlich wird die Marktbearbeitung durch die Nutzung der Dachmarke "Energieeffi-

zienz – Made in Germany" unterstützt. Registrierte Unternehmen können sich mit

ihrem Leistungsangebot auf dem zentralen Internetportal der Exportinitiative „Ener-

gieeffizienz“ präsentieren. Die Exportinitiative „Erneuerbare Energien“ gestattet den

deutschen Unternehmen, das Logo „renewables – made in germany“ auf ihrem Mes-

sestand zu platzieren.

Die international sichtbaren Marken schärfen das Bewusstsein für deutsches Know-

how und innovative Technologien im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffi-

zienz und stehen so weltweit für die Qualität und Innovationskraft der deutschen

Wirtschaft. Mit den jeweiligen Logos können sich Unternehmen im Ausland deutlich

sichtbar als Qualitätsanbieter „made in Germany“ präsentieren – ein Mehrwert für

Außendarstellung gegenüber Partnern und Kunden in neuen Märkten.

d. Marktvorbereitung

Einen anderen Charakter haben die marktvorbereitenden Maßnahmen, die sich an

ausländische Entscheidungsträger richten und stärker auf Know-how-Transfer und

Qualifizierung abzielen. Dazu werden von den Exportinitiativen Informationsreisen

durchgeführt, bei denen sich ausländische Entscheidungsträger aus Politik, Verwal-

tung und Wirtschaft anhand ausgewählter Best-Practice-Beispiele über deutsche Er-

neuerbare-Energien-Technologien und Energieeffizienztechnologien informieren so-

wie Kontakte zu Anbietern herstellen können.

Im Bereich der Energieeffizienz wurde mit der Einführung des Energiemanagers In-

dustrie (EUREM), einem praxisorientierten Weiterbildungskurs nach EU-Standard in

ausgewählten außereuropäischen Ländern das Angebot ergänzt. Ziel ist es, Zugang

zu Netzwerken der Regierungen und Multiplikatoren zu erhalten und neue Netzwerke

mit Fachverständigen aufzubauen.

Die Exportinitiative „Erneuerbare Energien“ nutzt hierfür die etablierten Strukturen

des Managerfortbildungsprogrammes des BMWi. Ziel des Programmes ist die Schu-

lung ausländischer Führungskräfte zur Befähigung für langfristige Geschäftskontakte

mit deutschen Unternehmen.
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e. Projektentwicklungsprogramm der Exportinitiative „Erneuerbare

Energien“

Viele Entwicklungs- und Schwellenländer verzeichnen einen rasant wachsenden

Energiebedarf. Gleichzeitig verfügen sie über ein großes natürliches und technisches

Potenzial für den Einsatz von erneuerbaren Energien. Deshalb sind sie potentiell gu-

te Märkte für die deutschen Technologien. Der Eintritt in diese attraktiven Absatz-

märkte stellt für deutsche Unternehmen eine besondere Herausforderung dar. Daher

hat die Exportinitiative „Erneuerbare Energien“ das Projektentwicklungsprogramm

(PEP) entwickelt, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Dabei werden die teil-

nehmenden Unternehmen über drei Jahre hinweg in den verschiedenen Phasen der

Markterschließung von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-

beit (GIZ) betreut, die mit der Durchführung dieses Programms beauftragt ist. Gleich-

zeitig wird die Entwicklung der Märkte vorangetrieben, indem sich PEP für die Schaf-

fung günstiger Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in den Zielländern

einsetzt. Teil des Programms sind zudem technische und betriebswirtschaftliche

Trainings für ausländische Unternehmer und Entscheidungsträger in Politik und Ver-

waltung. Darüber hinaus unterstützt PEP die Identifikation und Umsetzung von

Leuchtturmprojekten.

3. Mitteleinsatz und Maßnahmen

a. Exportinitiative „Erneuerbare Energien“

Der jährliche Haushaltsansatz beträgt 13,5 Mio. Euro, welcher fast vollständig in An-

spruch genommen wird.

Der bewährte strategische und ganzheitliche Ansatz des PEP, welches durch die GIZ

im Auftrag durchgeführt wird, soll zukünftig auf die gesamten Maßnahmen angewen-

det werden.

Über den Koordinierungskreis soll ein Austausch über die einzelnen Maßnahmen

anderer Ressorts auf Landes- und Bundesebene sichergestellt werden. Dadurch sol-
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len die jeweiligen Aktivitäten in der Außenwirtschaftsförderung, dem Klimaschutz und

der Entwicklungszusammenarbeit miteinander verzahnt werden.

Die Exportinitiative und deren Maßnahmen sind wie folgt strukturiert:

b. Exportinitiative „Energieeffizienz“

Der Mitteleinsatz der Exportinitiative „Energieeffizienz“ beträgt durchschnittlich 5 Mio.

Euro pro Jahr, für eine Steigerung von 1-2 Mio. Euro pro Jahr setzt das BMWi sich

ein. Gerade die Nachfrage aus diversen Regierungen, von Deutschlands Energie-

wende zu lernen, verspricht gute Marktchancen, die intensiver und mit einer höheren

Mittelausstattung realisiert werden könnten.

Für die kommenden Jahre ist die Weiterentwicklung des mehrjährigen Konzepts u. a.

im Bereich Qualifizierung (insbes. Energiemanagerausbildung) und von Referenzpro-

jekten (Leistungsschauen zur Standortwerbung) geplant.
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Ziel ist es dabei, mit einem mehrjährigen Maßnahmenkonzept die Exportphasen der

Unternehmen bei ihrem Markteintritt mit aufeinander aufbauenden und verzahnten

Fördermodulen nachhaltiger als bisher zu unterstützen.

Eine Vernetzung mit inhaltlich passenden Projekten der im Strategiebeirat vertrete-

nen Bundesressorts wie z. B. des BMZ und des BMUB sowie anderer Akteure der

Exportinitiative ist ebenfalls geplant.

Markt

Markt-
beobachtung &
Sondierung

Information & Beratung
Infoveranstaltungen, Zielmarktanalysen

Internetangebot, Inlandsmessen

Geschäfts-/ Kontaktanbahnung
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Einkäufer-/ Informationsreisen

Marketingunterstützung
Leistungsschau, Auslandsmessen,

Dachmarke, Online-Datenbank
Hochschulkooperation

Projektentwicklung
Flankierende Maßnahmen

Leistungsschau

Know-how Transfer
Schulungen,

Informationsreisen

Exportphasen von
Unternehmen

Maßnahmenkatalog der
Exportinitiative

Leistungen an deutsche Anbieter von Energieeffizienz Produkten,
Technologien und Dienstleistungen (vorrangig KMUs)

Leistungen an Entscheidungsträger im
Ausland (Wirtschaft, Administration)

Qualifizierung
Energiemanager

Technologiemarketing
Dachmarke

Auslandsmessen

Marktvorbereitung
Markt-

erschließung
Markt-

bearbeitung
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4. Erfolgsbilanz

Seit ihrem Bestehen haben sich die Exportinitiativen des BMWi zu einem bewährten

Instrument der deutschen Außenwirtschaftsförderung entwickelt. Die einzelnen An-

gebote haben bereits zu messbaren Erfolgen bei den teilnehmenden Unternehmen

geführt, belegt durch die Ergebnisse aus den externen Evaluierungen aus den Jah-

ren 2008, 2010 und 2012/2013. Umfragen bei den deutschen Teilnehmern an AHK-

Geschäftsreisen zeigen beispielsweise, dass

Erneuerbare Energien:

 86 % der teilnehmenden Unternehmen neue Kunden und Geschäfts-

partner finden,

 es bei 69 % der Teilnehmer schon kurz nach der Veranstaltung zu Ge-

schäftsabschlüssen kommt,

 66 % der Unternehmen erfolgreich Vertretungen im Ausland gründen,

 die Umsatzzahlen in 74 % der Fälle steigen und oftmals zusätzliche Mitar-

beiter eingestellt werden.

Energieeffizienz:

 54 % Marktpotenziale und -risiken im Ausland besser beurteilen,

 48 % neue Kontakte zu Geschäfts- und Vertriebspartnern herstellen,

 38 % neue oder verbesserte Kundenkontakte knüpfen,

 22 % zusätzliche Geschäfte in bereits bearbeiteten Märkten realisieren,

 18 % zusätzliche Geschäfte in neuen Märkten generieren und

 45 % ihr Image im Ausland verbessern konnten.

Insgesamt werden die Angebote der Exportinitiativen von den rd. 3.900 Unterneh-

men, die bisher teilgenommen haben, positiv bewertet, knapp 35 % der Unterneh-

men sind dabei Mehrfachteilnehmer.

Seit der letzten Evaluierung der Exportinitiative „Energieeffizienz“ ist vorgesehen, die

Ergebnisse der Förderung nachvollziehbarer zu gestalten. Dazu gehört, von teilneh-

menden Unternehmen Kennzahlen zum zusätzlichen direkt der Förderung zuzuord-

nenden Umsatz sowie zur Entwicklung der Arbeitsplätze zu erhalten. Die ersten kon-
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kreten Zahlen wiesen einen zusätzlichen Gewinn von ca. 50 Mio. Euro und 180 zu-

sätzliche Arbeitsplätze aus.

C. Ausblick

Der Erfolg der Exportinitiativen hat dazu geführt, dass nun eine weitere Exportinitiati-

ve gestartet wird, die Exportinitiative für Umwelttechnologie. Auch sie wird entschei-

dend zu nachhaltigem Wirtschaften beitragen. Sie befindet sich derzeit in der Erar-

beitungsphase.

Da die Umwelttechnologie eine klassische Querschnittstechnologie darstellt, für die

es bislang keine eindeutige Abgrenzung gibt, wird zunächst im Rahmen einer Studie

ermittelt, welche Schlussfolgerungen die verschiedenen Abgrenzungsansätze der

Umweltwirtschaft zulassen. Damit kann schließlich der Schwerpunkt einer zukünfti-

gen „Exportinitiative für Umwelttechnologie“ festgelegt werden. Ziel dieses Dienstleis-

tungsvorhabens wird es sein, einen Überblick über Marktabgrenzung, ökonomische

Relevanz und Förderinstrumente im Bereich der Umwelttechnologie zu erstellen und

für die Bundesregierung Empfehlungen zur Ausgestaltung einer Exportinitiative aus-

zuarbeiten.

D. Fazit

Die Exportinitiativen „Erneuerbare Energien“ und „Energieeffizienz“ sind ein Erfolgs-

modell. Sie zeigen ganz klar: Richtig verstanden bringt nachhaltiges Wirtschaften

Wettbewerbsvorteile für die deutsche Industrie. Gleichzeitig bedeutet die Förderung

des Exports innovativer Produkte im Bereich Energie und Umwelt, dass Deutschland

– ganz im Sinne des Peer Reviews 2013 – auch international Vorreiter und aktiver

Förderer in Sachen Nachhaltigkeit ist.


