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Anregungen des BIHK zur aktuellen Energiepolitik    
 
Die bayerische Wirtschaft unterstützt grundsätzlich den Umbau der Energieversorgung, 
mit den Zielen Senkung der klimarelevanten Emissionen, schrittweiser Ausstieg aus der 
Kernenergie, stärkere Nutzung erneuerbarer Energien und Schonung der natürlichen 
Ressourcen. Das zentrale Zieldreieck der Energieversorgung “Versorgungssicherheit, 
Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit“ ist dabei jedoch weiterhin gleichgewichtet zu 
verfolgen. Die Energiewende muss so gestaltet werden, dass die wirtschaftlichen 
Chancen in Bayern genutzt werden können und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
der bayerischen Unternehmen insgesamt gestärkt wird. 
 
Versorgungssicherheit und wettbewerbsfähige Strompreise sind von entscheidender 
Bedeutung für die gewerbliche Wirtschaft am Standort Bayern. Schon kurze Störungen 
im Stromnetz verursachen Maschinenausfälle und hohe Folgekosten in den Betrieben. 
Die Energiepreisentwicklung wird nach aktuellen Umfragen der IHKs in Bayern von den 
Unternehmern als großes Konjunkturrisiko gesehen. 
 
Um die bayerische Wirtschaftskraft zu erhalten, fordern die IHKs als Vertreter der 
gewerblichen Wirtschaft in Bayern die Berücksichtigung der folgenden 10 Punkte: 
 

1. Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten 

► Die energieintensive Industrie muss zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
weiterhin von der EEG-Umlage angemessen entlastet werden – dabei dürfen 
kleine und mittelgroße gegenüber großen Betrieben nicht benachteiligt werden. 
► Eigenstromerzeugung muss von Steuern und Umlagen befreit bleiben, und 
zwar für Kraftwerke, Industriestrom, gewerbliche und private Kleinerzeuger. Alles 
andere wäre ordnungspolitisch bedenklich, bringt Wettbewerbsnachteile für die 
Betriebe und würde das KWK-Ausbauziel von 25% bis 2020 in Frage stellen. 
► Energie- und Stromsteuer auf EU-Mindeststeuersätze reduzieren oder zur 
Finanzierung der Energiewende bzw. des EEG-Kontos einsetzen. 
► EEG-Umlage reduzieren oder ganz abschaffen. Die Beihilferechtsproblematik 
wäre mit der Abschaffung der EEG-Umlage ausgeräumt.  
► Für das EEG-Konto müssen neue Finanzierungsquellen gefunden werden. 
Dabei sollte es keine Denkverbote geben: Emissionshandel, Energie- und 
Stromsteuer, allgemeiner Haushalt, etc. sind als Möglichkeiten zu prüfen. 
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2. Mehr Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit bei Erneuerbaren Energien 
► Auch erneuerbare Energien müssen sich dem Wettbewerb stellen. Die 
Einspeisevergütungen sollten kurzfristig durch fixe Marktprämien oder durch ein 
Quotensystem abgelöst werden. Langfristig ist die vollständige Integration der 
Erneuerbaren Energien als gleichberechtigter Marktteilnehmer anzustreben. 
► Ausschreibungen, statt Anschlusszwang für EEG-Anlagen, sind der richtige 
Weg, um Überförderung zukünftig zu vermeiden.  
► Netzausbau vor Neubau neuer EEG-Anlagen: Anlagen, die ihren Strom nicht 
ins Netz einspeisen können, dürfen auch keine Einspeisevergütung erhalten. 
 

3. Marktanreize für gesicherte Erzeugungskapazitäten schaffen 

Als Ersatz für die in den nächsten acht Jahren wegfallenden Kernkraftwerke 
werden neben den erneuerbaren Energien zahlreiche weitere Optionen benötigt 
(flexible Gaskraftwerke, Speicher, steuerbare Lasten etc.). Damit hier investiert 
wird, sind technologieoffene Marktanreize notwendig, die zu möglichst geringen 
Zusatzkosten führen. Um die neben der Mobilisierung der Potenziale im 
vorhandenen Energiemarkt verbleibende Versorgungslücke zu schließen, sind 
wettbewerbsnahe Kapazitätsmechanismen als "ultima ratio" ggf. auch kurzfristig 
einzuführen. Den konkreten Bedarf hierfür müssen die Bundesnetzagentur und 
die Netzbetreiber formulieren, da sie die Versorgungssicherheit verantworten. 
 

4. Netzausbau als Schlüsselelement der Energiewende vorantreiben 
Zu Sicherung der zuverlässigen Stromversorgung in Bayern nach Abschaltung 
weiterer Kernkraftwerke sind der Ausbau der Thüringer Strombrücke sowie die 
Realisierung des Gasleitungsprojekts Monaco I zwingend erforderlich. Die in 
Bayern endenden HGÜ-Trassen Süd- und Süd-Ost-Link sind gemäß 
Bundesbedarfsplan für die volle Nutzung des Windstroms aus dem Norden 
unverzichtbar, sofern sich die bestehenden Planungen aufgrund der 
Neubewertung des aktuellen Status quo nicht grundlegend ändern – wovon 
aktuell nicht auszugehen ist. Des Weiteren verbessern sie die Anbindung 
Bayerns an die Kraftwerke in Mitteldeutschland. Auch bei den Verteilnetzen 
besteht erheblicher Anpassungsbedarf. Wenn neue Stromnetze zum Wohle der 
Allgemeinheit erforderlich sind, müssen die Interessen Einzelner zurückstehen, 
sofern der Ausbau nicht auf andere zumutbare Weise erreicht werden kann. 
 



 - 3 -  

 

5. Investitionssicherheit gewährleisten 
Viele Unternehmen sind im Hinblick auf Ihre Investitionen verunsichert. Vorhaben 
liegen auf Eis, Verlagerungen werden geplant. Zentrale Faktoren sind dabei die 
Strompreisentwicklung, das jüngste Beihilfeprüfverfahren der EU zum EEG, 
kurzfristige Änderungen von Rahmenbedingungen wie die neue 10H Regelung 
bei Windkraftanlagen sowie die jüngste Debatte über die Erhebung von Umlagen 
auf die sog. Eigenstromerzeugung. Die anstehenden Reformen müssen daher 
zügig, aber auch so langfristig verlässlich umgesetzt werden, dass investierende 
Unternehmen wieder ausreichende Planungssicherheit vorfinden. 
 

6. Deutschen und europäischen Energiemarkt stärken 

Optionen zu regionalen Nutzung erneuerbarer Energien sollten genutzt werden, 
solange sie ökologisch verträglich und wirtschaftlich sind. Die Stabilität und die 
Wirtschaftlichkeit der Stromversorgung in Gänze leben jedoch von der 
Integration in das Europäische Übertragungsnetz. Regionale Energieautarkie auf 
Kosten der Allgemeinheit und zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe 
ist dagegen nicht sinnvoll. Der zunehmenden Verwerfung der Strommärkte in 
Folge nationaler Sonderwege kann nur durch eine stärkere Harmonisierung der 
Marktregeln und Fördersysteme auf europäischer Ebene begegnet werden.  
 

7. Klima- und energiepolitische Zielsetzung auf die Minderung von 

Treibhausgasemissionen und den Ressourcenverbrauch konzentrieren 
Die zentralen Aspekte bei der nachhaltigen Energieversorgung, Minderung 
klimaschädlicher Emissionen und die Schonung der natürlichen Ressourcen, 
werden mit dem Emissionshandel verfolgt. Das Nebeneinander mit Maßnahmen 
wie EEG, EnEV oder Ökodesign führt jedoch dazu, dass der Emissionshandel 
keine Steuerungswirkung entfalten kann. Ein unkontrollierter kurzfristiger Anstieg 
der Zertifikatspreise würde die Wirtschaft zudem akut gefährden. Die Anzahl der 
Instrumente sollte deshalb reduziert und besser aufeinander abgestimmt werden. 
Die Einnahmen aus dem Emissionshandel sollten der Finanzierung anderer 
Maßnahmen der Energie- und Klimapolitik, insb. des EEG, zugute kommen. 
 

8. Energieeffizienz konsequent fördern 
Energieeffizienzpotenziale können durch Anreize und auf freiwilliger Basis 
effektiver gehoben werden als durch staatliche Vorgaben. Hierfür ist ein 
verlässlicher Rahmen in allen relevanten Sektoren erforderlich, insbesondere 
auch in den Sektoren Wärme und Verkehr. Die Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden ist sinnvoll. Auch eine 
steuerliche Begünstigung der Gebäudesanierung, wie bereits 2011 vom 
Bundestag beschlossen, könnte für diesen Sektor hilfreich sein. 
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9. Energieforschung und bayerische Cluster stärken 
Eine nachhaltige Energieversorgung wirft vielfältige Probleme auf, deren 
Lösungen erst noch entwickelt werden müssen. Hierbei ist ein besonderes 
Augenmerk auf Speichertechnologien, verlustarme Netze und Transformatoren, 
Lastmanagement, Smart-Grid-Lösungen, hocheffiziente Kraftwerke, CO2-arme 
Brennstoffe und energieeffiziente Querschnittstechnologien zu legen. 
 

10. In Qualifizierung investieren 
Energieeinsparung hängt in hohem Maße vom täglichen Verhalten jedes 
Einzelnen ab. Sie gelingt nur wenn alle mitziehen. Der verantwortungsvolle 
Umgang mit Energie und Lehrinhalte zu neuen Energietechnologien sollten 
daher noch stärker in die Aus- und Weiterbildung integriert werden. 
 

 
Gute Energiepolitik muss grundsätzlich von einer langfristig stabilen Perspektive, von 
hoher Verlässlichkeit und Ausrichtung am tatsächlichen zukünftigen Bedarf geprägt 
sein. Kurzfristige politische Wendemanöver mit weitreichenden Folgen sind dagegen 
Gift für die Wirtschaft, insbesondere für den auf langfristige Investitionen angewiesenen 
Sektor Energiewirtschaft, für die energieintensive Industrie und auch für alle anderen 
Betriebe die in eigene Energieerzeugungsanlagen investieren wollen. Die anstehenden 
Reformen müssen daher zügig aber vor allen Dingen auch langfristig kalkulierbar und 
verlässlich angegangen werden. 
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