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Resolution der DIHK-Vollversammlung zur Energiewende  

 
Der DIHK unterstützt das Ziel der Energiewende, die Energieversorgung zuneh-
mend auf regenerative Quellen umzustellen und sich damit auch von den Entwick-
lungen der Rohstoffmärkte unabhängiger zu machen. Zudem erzeugt die Ener-
giewende bei richtiger Gestaltung ein hohes Maß an Kreativität und Innovation, 
das sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. 

 
Durch vielfältige Eingriffe in den Markt und durch eine mangelnde Koordinierung 
zwischen Bund und Ländern hat die Politik die Kosten der Energiewende deutlich 
in die Höhe getrieben. Staatliche Abgaben wie EEG-Umlage, Umlagen auf die 
Netzentgelte und Stromsteuer machen heute den größten Teil der Stromkosten für 
Wirtschaft und Verbraucher aus. Dies bedroht die Wettbewerbsfähigkeit vieler Un-
ternehmen am Standort Deutschland. 

 
Auch die Versorgungssicherheit, bislang ein besonderes Plus Deutschlands, lei-
det. Spätestens mit Abschaltung weiterer Kernkraftwerke in Süddeutschland sind 
Engpässe in der Stromversorgung zu befürchten. 

   
Wir fordern daher Bund und Länder dazu auf, schnellstmöglich den Rahmen für 
die Energiewende neu zu gestalten: 
 
• Kurzfristig sollte die Stromsteuer deutlich gesenkt werden. Dies reduziert für 

viele Unternehmen und für die Verbraucher die Kostenbelastung aus staatli-
chen Abgaben. Zusätzliche Umlagen auf den Strompreis darf es zudem nicht 
geben. 

 
• Die EEG-Umlage muss im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unter-

nehmen und des Standorts Deutschland sinken. Die Erzeuger von Strom aus 
erneuerbaren Energien sollten selbst Marktverantwortung übernehmen. Für 
besonders innovative Technologien kann es befristet und degressiv gestaffelt 
Zuschläge geben. Auf feste Einspeisevergütungen ohne Marktrisiko muss ver-
zichtet werden. 

 
• Viele Unternehmen antworten auf bestehende Unsicherheiten der Energie-

wende mit Eigenerzeugung. Die Eigenerzeugung sollte von Abgaben freige-
stellt bleiben. Dies eröffnet auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien, 
vor allem für die Photovoltaik, interessante Chancen, ohne staatliche Zuwen-
dungen zu wachsen.  
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• Wir plädieren für eine Fortsetzung der reduzierten EEG-Umlage für stromin-

tensive Industrieunternehmen. Sie stellt keine Besserstellung deutscher 
Standorte gegenüber dem europäischen Wettbewerb dar, sondern ist Bedin-
gung dafür, international wettbewerbsfähig zu sein. Die Regelung sollte jedoch 
mittelstandsfreundlicher gestaltet werden, indem bei der Bruttowertschöpfung 
statt der starren Grenze ein fließender oder gestaffelter Übergang geschaffen 
wird. 

 
• Die Anpassung der Netzinfrastruktur an die neuen Anforderungen dezentraler 

und volatiler Erzeugung ist für das Gelingen der Energiewende von zentraler 
Bedeutung. Ausreichende Nord-Süd-Verbindungen für Strom und Gas sind die 
Grundvoraussetzung, um die Versorgung auch in Süddeutschland langfristig 
zu sichern. Netzausbau ist in vielen Fällen die günstigste Option, Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Die Umsetzung des Netzentwicklungsplans 
hat daher höchste Priorität.  

 
• Es gibt viele Ansatzpunkte, um das Risiko bei der Versorgungssicherheit zu 

senken. Wir treten dafür ein, wirtschaftlich sinnvolle Potenziale zur Flexibilisie-
rung der Nachfrage, zum grenzüberschreitenden Handel, zur Speicherung o-
der zur intelligenten Koppelung der unterschiedlichen erneuerbaren Energien 
bzw. auch zur Effizienzsteigerung über eine Weiterentwicklung des bestehen-
den Strommarktes zu erschließen. Um regionale Versorgungsengpässe zu 
verhindern, sollten die Reservekraftwerksverordnung und die Beschaffung der 
Kaltreserve hin zu mehr Transparenz weiterentwickelt werden. Die Bundesre-
gierung ist aufgefordert, den Betrachtungszeitraum der Versorgungssicherheit 
bis nach 2022 auszudehnen, möglichen Handlungsbedarf gleichermaßen 
gründlich und zügig zu untersuchen und darauf aufbauend Vorschläge für ein 
Marktdesign zu entwickeln, das den wirtschaftlichen Bau und Betrieb erforder-
licher Kraftwerke sicherstellt. 

 
• Die Energiewende kann nur gelingen, wenn Bund und Länder sich eng ab-

stimmen. Insbesondere müssen wir den Netzausbau vorantreiben, den Aus-
bau der erneuerbaren Energien damit synchronisieren sowie Aufbau und Er-
halt der erforderlichen Kraftwerkskapazitäten sichern. 

 
• Wir halten es schließlich für dringend geboten, dass Deutschland die Energie-

politik stärker mit seinen europäischen Nachbarn koordiniert. Ein europäischer 
Strommarkt schafft zusätzliche Möglichkeiten zur Optimierung des Risikoaus-
gleichs und der Versorgungssicherheit und gewährleistet gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für alle Unternehmen in Europa. 
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Ein neuer Markt für die Energiewende  
 

Beschluss des DIHK-Vorstands 
 
Die 2011 eingeleitete „beschleunigte Energiewende“ verfolgt im Wesentlichen drei Zie-
le:  
 

• die Beendigung der Stromerzeugung aus Kernenergie bis 2022,  
• die Umstellung der Energie- und insbesondere Stromversorgung auf regene-

rative Quellen sowie  
• eine weitreichende Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Deutschland.1  

 
Das Projekt eines grundlegenden Umbaus der Stromversorgung betrifft die deutschen 
Unternehmen in sehr unterschiedlicher Weise. Der Hersteller von Windrädern, der Pro-
jektierer von Solarkraftwerken, der regionale oder überregionale Energieversorger, der 
Mittelständler oder der energieintensive Industriebetrieb im harten globalen Wettbe-
werb haben hinsichtlich der Chancen und Risiken dieses Vorhabens unterschiedliche 
Perspektiven. Insgesamt stehen viele Unternehmen, insbesondere Industrieunterneh-
men, den Auswirkungen der Energiewende auf ihre Wettbewerbsfähigkeit derzeit eher 
skeptisch gegenüber.2  
 
Der DIHK unterstützt die Zielrichtung der Energiewende, solange in jeder Phase der 
Umsetzung  die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau erhalten bleibt und das 
Preisniveau für Strom nicht zu einer Belastung für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft wird.3 Mittel- bis langfristig verspricht die Umstellung auf regenerative Energie-
quellen größere Unabhängigkeit von den Entwicklungen der Rohstoffmärkte. Zudem 
                                                            

1 vgl. Energiekonzept der Bundesregierung 2011 
2 vgl. IHK-Energiewende-Barometer 2013 
3 Dieses Positionspapier schließt an den Beschluss vom 16. November 2011 „Energie für die Wirtschaft - Anforderun-
gen an die künftige Energiepolitik“ an. 
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erzeugt die Energiewende bei richtiger Gestaltung ein hohes Maß an Kreativität und 
Innovation, das sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Dem stehen 
hohe Kosten für die Umstellung des Energiesystems und die Erhaltung der Versor-
gungssicherheit gegenüber. Bei der Umsetzung der Energiewende gibt es erheblichen 
Bedarf, diese Kosten zu begrenzen. Das gelingt am besten, wenn Unternehmen in 
einem wettbewerblichen Umfeld Chancen nutzen und kreative Lösungen zur Marktrei-
fe bringen können. Gefordert sind weniger staatliche Lenkung und mehr Spielraum für 
unternehmerisches Handeln. Mehr Markt, mehr Vorsorge für Versorgungssicherheit 
und mehr Koordinierung brauchen wir jetzt, um die Energiewende zu einem Erfolg zu 
führen. 
 
 
Stand der Energiewende: Mehr Schatten als Licht 
 

• Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde eine erhebliche Steigerung 
des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung erreicht. Das Ziel 
von mindestens 35 Prozent bis 2020 wird auf diesem Pfad voraussichtlich über-
troffen.  

 
• Das Wachstum der Erneuerbaren hat jedoch seinen Preis. Zwar sind - auch 

durch die Einspeisung wachsender Mengen an Strom aus erneuerbaren Ener-
gien -  die Preise am Spotmarkt gesunken. Andererseits steigt auch deshalb die 
Differenz zwischen den Erlösen für erneuerbare Energien und den festen Ver-
gütungssätzen. Der sinkende Börsenpreis wird durch den Anstieg staatlicher 
Abgaben auf den Strompreis überkompensiert. Das EEG-Umlagevolumen be-
trägt 2013 bereits rund 20 Mrd. Euro. 2014 wird es weiter steigen. 

 
• Eine Konsequenz des Außerkraftsetzens von Marktmechanismen besteht darin, 

dass für die Versorgungssicherheit weiter notwendige Spitzen- und Mittellast-
kraftwerke mangels Rentabilität vor der Stilllegung stehen. Neubauprojekte für 
konventionelle Kraftwerke und (Pump-)Speicher werden auf Eis gelegt. 

 
• Die Kosten der Energiewende beeinträchtigen die Attraktivität des Wirtschafts-

standortes Deutschland. Fast alle Unternehmen sind mit den gestiegenen Kos-
ten konfrontiert und verlieren dadurch an Wettbewerbsfähigkeit. Gesunkene 
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Energiepreise in anderen Industrieregionen, v. a. den USA, verstärken diesen 
Trend.  

 
• Die räumliche Trennung von Stromerzeugung und -verbrauch nimmt insbeson-

dere durch den Ausbau der Windenergie zu. Die wachsende Einspeisung aus 
erneuerbaren Energiequellen, vor allem aus Wind und Sonne, führt zudem zu 
einem stark schwankenden Stromangebot. Immer häufiger müssen die Über-
tragungsnetzbetreiber eingreifen, um die Netzspannung zu stabilisieren. Daher 
ist ein Ausbau der Netze dringend erforderlich. Kapazitäten zur Speicherung 
von Strom stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Forschung und Entwicklung 
finden nicht in ausreichendem Maße statt. 

 
• Der Schwerpunkt deutscher Energiepolitik liegt auf dem Umbau der heimischen 

Stromerzeugung. Zwischen Bund und Ländern gibt es allerdings immer noch 
keinen wirklichen Konsens darüber, ob und wie man den Ausbau der erneuer-
baren Energien koordinieren sollte. Die erforderliche Integration in den europäi-
schen Strombinnenmarkt wird bei den politischen Überlegungen vernachlässigt. 
Dies ist nicht nur ökonomisch von Nachteil, sondern wirft auch Fragen hinsicht-
lich der Konformität mit dem EU-(Wettbewerbs)Recht auf. Schließlich fehlt ein 
schlüssiges Konzept für eine sektorenübergreifende Betrachtung von Strom, 
Wärme und Mobilität. 

 
 
Ziele eines neuen Marktes für die Energiewende 

 
• Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft erhalten: Die Wirtschaft ist auf wettbe-

werbsfähige Preise und eine gesicherte Energieversorgung angewiesen. Damit 
dies bei einem zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien gelingt, ist eine 
schnelle Rückbesinnung auf den Markt notwendig. Wettbewerb sowie Chan-
cengleichheit, Transparenz und Verlässlichkeit für alle Akteure sind entschei-
dende Erfolgsfaktoren der Energiewende. Eine neue Marktordnung sollte daher 
erneuerbare Energien in einer überschaubaren Perspektive vollständig in den 
Markt integrieren; auch erneuerbare Energien müssen Markt- und Systemver-
antwortung übernehmen. Im neuen Markt muss ausreichend gesicherte Leis-
tung – in Form von Erzeugungsanlagen oder Speichern – zur Verfügung ste-
hen. Zudem muss er Anreize für mehr Flexibilität bei Angebot und Nachfrage 
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von Strom setzen. Versorgungssicherheit, die Gewährleistung bezahlbarer 
Strompreise und der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
müssen neben dem Ausbau erneuerbarer Energien gleichberechtigte Ziele der 
Energiewende sein. 

 
• Europäischen Energiebinnenmarkt vollenden: Deutschland tut gut daran, 

wieder engagierter Mitgestalter einer gemeinsamen europäischen Energie- und 
Klimapolitik zu werden. Die vollständige Umsetzung des Energiebinnenmarktes 
muss entschlossen vorangetrieben werden. Grundlage dafür ist eine bessere 
energiepolitische Koordinierung, insbesondere bei der Förderung erneuerbarer 
Energien, zwischen den Mitgliedstaaten und eine fortschreitende Verknüpfung 
der Strom- und Gasnetze. 
 

• EU-Klimaschutz- und Energieziele fokussieren: Das unabgestimmte Neben-
einander von CO2-Emissionszertifikatehandel, Förderung erneuerbarer Ener-
gien und Energieeffizienzvorgaben der 20-20-20-Ziele4 steht einem kostengüns-
tigen Klimaschutz entgegen. Eine Neuausrichtung und eine bessere Abstim-
mung der Instrumente sind erforderlich. Umweltpolitisches Leitziel für 2030 soll-
te die Treibhausgas-Reduktion mit dem Emissionshandelssystem als marktwirt-
schaftlichem und kosteneffizientem Leitinstrument sein. Der Emissionshandel 
begünstigt die emissionsarme Energiegewinnung und fördert einen effizienten 
Energieeinsatz. Gleichrangige Ziele für erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz wie bisher sind künftig nicht notwendig. Die Höhe eines künftigen CO2-
Minderungsziels der EU muss aber – zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft – davon abhängig gemacht werden, ob 2015 ein 
weltweit verbindliches Klimaschutzabkommen geschlossen wird.  

 
 
 
 
 
 

                                                            

4 20 Prozent CO2-Reduktion, 20 Prozent Anteil erneuerbarer Energien und 20 Prozent Energieeinsparung bis 2020  
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Der Weg zum neuen Markt für die Energiewende 
 
1. Sofortprogramm zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
 
Wirtschaftliche Preise sind für die gesamte Wirtschaft unverzichtbar, vor allem aber für 
die im internationalen Wettbewerb stehenden stromintensiven Unternehmen. Getrie-
ben durch Steuern und Umlagen stiegen die Stromkosten in den letzten Jahren jedoch 
deutlich an. Mussten Wirtschaft und Verbraucher 1998 noch etwas über zwei Mrd. Eu-
ro für staatliche Strompreisbestandteile bezahlen, sind es 2013 bereits deutlich über 
30 Mrd. Euro. Die EEG-Umlage steigt 2014 auf 6,240 Cent/kWh.  
 
Jede Veränderung des Fördermechanismus für die erneuerbaren Energien wird sich 
im Zeitablauf allerdings nur langsam in sinkenden Kosten für Stromverbraucher nie-
derschlagen. Die festgeschriebene Vergütung der EEG-Bestandsanlagen wird in den 
kommenden zwei Jahrzehnten den Sockel eines Umlagemechanismus bilden. Eine 
Korrektur der Entwicklung kann nur durch grundlegende Umstellungen des Ordnungs-
rahmens erfolgen. Folgende Sofortmaßnahmen sollen helfen, eine erste, schnell wir-
kende Entlastung zu bringen. 
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Die Stromsteuer sollte zum 1. Januar 2014 deutlich gesenkt werden, um den weite-

ren Strompreisanstieg zu dämpfen. Sie wurde eingeführt, um eine ökologische 
Lenkungswirkung hin zu einem geringeren Stromeinsatz zu erzielen. Aus energie-
politischer Sicht ist sie obsolet, weil die Strompreise seit ihrer Einführung massiv 
gestiegen sind und sie damit keine lenkende Funktion mehr hat. Zwischen den der-
zeitigen Steuersätzen und dem europäischen Mindestmaß von 0,05 Cent/kWh für 
Unternehmen gibt es Spielraum für eine Absenkung. Dadurch könnten bei Unter-
nehmen und öffentlicher Hand auch erhebliche Bürokratiekosten eingespart wer-
den, weil der Aufwand für die Nachweiserbringung wegfiele.  

 
• Schon heute gibt es sechs für die Höhe des Strompreises relevante staatliche Um-

lagen. Mit jeder weiteren Umlage werden nicht nur Kosten auf Wirtschaft und Ver-
braucher gewälzt, es steigen zudem die Bürokratiekosten bei den Energieversor-
gern mit der Folge zusätzlicher Belastungen für den Strompreis. Weitere Umlagen 
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sollten unterbleiben. Die vorhandenen sollten überprüft und schnellstmöglich abge-
baut werden. 
 

• Die teilweise Freistellung der stromintensiven Industrieunternehmen von Umlagen 
muss erhalten bleiben. Sie stellt keine Besserstellung deutscher Standorte gegen-
über dem europäischen Wettbewerb dar, sondern ermöglicht ihnen überhaupt erst, 
international wettbewerbsfähig zu sein. Die Regelung sollte jedoch mittelstands-
freundlicher gestaltet werden, indem bei der Bruttowertschöpfung statt der starren 
Grenze ein fließender oder gestaffelter Übergang geschaffen wird. 

 
2. Mehr Wettbewerb 

 
… für erneuerbare Energien  
 
Langfristiges Ziel der deutschen und europäischen Energiepolitik ist ein weitgehend 
auf erneuerbaren Energien basierendes Stromsystem. Nach vielen Jahren intensiver 
Förderung sollte jetzt konsequent darauf hingearbeitet werden, dass sich EE-
Technologien ohne Förderung am Markt behaupten können. Das Fördersystem für 
Neuanlagen sollte auf den Wettbewerb ausgerichtet sein und bis spätestens 2020 stu-
fenweise auslaufen. Es sollte sich am EEG-Ziel 2020 von mindestens 35 % Anteil er-
neuerbarer Energien an der Stromversorgung orientieren.  
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Um einen möglichst kosteneffizienten Ausbau der Erneuerbaren zu gewährleisten 

und weitere Strompreisanstiege zu verhindern, sollte die künftige Förderung von 
neuen EE-Anlagen die Erzeuger zu nachfragegerechtem Verhalten anreizen und 
die Übernahme von Systemverantwortung vorsehen. Der DIHK empfiehlt, dafür 
schnellstmöglich eine verpflichtende Direktvermarktung einzuführen und die Förde-
rung auf eine im Vorhinein festgelegte Marktprämie in Form eines Zuschlags pro 
eingespeister kWh umzustellen.  
 

• Die Zuschläge sollen befristet und unter Berücksichtigung des geplanten Ausbau-
pfades degressiv ausgestaltet werden, so dass die Förderung von Neuanlagen so 
rasch wie möglich ausläuft. Die konkrete Höhe des Zuschlages sollte in einem 
transparenten, unbürokratischen und technologieoffenen Verfahren bestimmt wer-
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den. Berücksichtigung sollte dabei – im Sinne der Versorgungssicherheit – eine 
energiewirtschaftliche Optimierung der regionalen Verteilung und die Förderung 
neuer, innovativer Technologien, die noch in den Kinderschuhen stecken, finden. 
Die Förderdauer sollte analog der KWK-Förderung auf eine von der Leistung der 
Anlage abhängige Menge eingespeisten Stroms begrenzt werden (Mengenkontin-
gentierung). Wichtiges Kriterium für eine Förderung ist die Nähe einer innovativen 
Technologie zum Marktpreis.  

 
• Bei Technologien, deren Ausbau auch ohne Zuschlag gesichert ist, sollte die För-

derung sofort beendet werden. Dies kann bei neuen Photovoltaik-Anlagen der Fall 
sein, da im Vergleich zu den Endkundenpreisen teilweise deutlich niedrigere 
Stromgestehungskosten den weiteren Ausbau über die Eigenerzeugung absichern. 
Durch die wegfallende Förderung besteht ein Anreiz für den Investor, einen mög-
lichst hohen Anteil des produzierten Stroms selbst zu nutzen, ggf. mithilfe von 
Speichern. Randbedingung ist, dass auf Eigenerzeugung keine EEG-Umlage erho-
ben wird. 

 
• Strom aus EE-Anlagen soll künftig der Direktvermarktung unterliegen. Der Verkauf 

durch die Übertragungsnetzbetreiber am Spotmarkt entfällt für Neuanlagen, ebenso 
entfällt für sie die Auszahlung einer Managementprämie. Bestandsanlagen, die die 
Direktvermarktung gewählt haben, sollten nicht mehr in die EEG-
Einspeisevergütung zurückkehren können. Die Direktvermarktung von EE-Strom 
jenseits des Spotmarktes verspricht höhere Erlöse, stellt in der Regel aber höhere 
Anforderungen an die Verfügbarkeit. Auf dem Terminmarkt beispielsweise können 
erneuerbare und konventionelle Stromerzeugung sowie Speicher als Kombiproduk-
te angeboten werden. Dies ist ein Anreiz für Investitionen in die Flexibilität von 
Kraftwerken und in Speichertechnologien.  
 

• Weiterhin sollten für eine bessere Vermarktung das Grünstromprivileg sowie die 
Vergabe von Herkunftsnachweisen weiterentwickelt und unter Auflagen auch für 
bereits bestehende EEG-Anlagen geöffnet werden (Ende des Doppelvermark-
tungsverbots). Eine Nachfrage nach „Ökostrom“ ist bei vielen Privathaushalten und 
Unternehmen vorhanden.5   

                                                            

5 vgl. IHK-Energiewende-Barometer 2013 
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• Auf einen unbedingten Einspeisevorrang für erneuerbare Energien sollte verzichtet 

werden. Als erster Schritt sollten Entschädigungszahlungen an wegen Netzeng-
pässen abgeregelte Neuanlagen eingestellt werden. Dieser Schritt sollte auch auf 
Bestandsanlagen übertragen werden, soweit sie keinen Vertrauensschutz genie-
ßen. Ansonsten fallen bis 2022 jährliche Kosten von bis zu 1 Mrd. Euro zusätzlich 
an. Entfällt die Vergütung von „Schattenstrom“, besteht ein Anreiz, neue Anlagen 
nur noch dort zu errichten, wo eine Abnahme des erzeugten Stroms sicher er-
scheint. Dies führt zu einer besseren Synchronisation des EE- mit dem Netzaus-
bau. Potenzielle Investoren sind über regionale Netz- und Abnahmekapazitäten zu 
informieren. Über eine strategische Ausbauplanung der Verteilnetze sollte eine 
ausreichende lokale Abnahmekapazität sichergestellt werden. 
 

• Die Zahlung sogenannter „vermiedener Netzentgelte“ an nichtregelbare EE-
Anlagen sollte gestrichen werden. Erneuerbare Energien verursachen zusätzlichen 
Netzbedarf und vermeiden ihn nicht.  

 

 
… für Energieeffizienz und Flexibilität  
 
Die Steigerung der Energieeffizienz in Wirtschaft, Haushalten und bei der Stromver-
sorgung ist politisch gewollt und liegt angesichts steigender Strompreise im eigenen 
Interesse von Bürgern und Unternehmen. Sie wird zu veränderter Stromnachfrage füh-
ren und damit Einfluss auf Versorgungssicherheit und Kosten der Energiewende ha-
ben. Effizienzmaßnahmen reduzieren den Energieverbrauch, leisten über die Einspa-
rung fossiler Brennstoffe einen Beitrag zum Klimaschutz und begrenzen den notwen-
digen Ausbau von Erzeugungskapazitäten. Neben der Effizienz wird mit der Zunahme 
schwankend einspeisender erneuerbarer Energien vor allem Flexibilität in der Erzeu-
gung, bei Unternehmen und privaten Haushalten entscheidend sein, um Angebot und 
Nachfrage intelligent zusammenzuführen.  
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Bei Effizienzanforderungen und -anreizen sollte nicht nur auf die gleichmäßige 

Senkung des Stromverbrauchs gezielt werden. Gefragt ist auch Flexibilität in der 
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Nachfrage, mit der Lastspitzen gekappt und Angebotsüberhänge aufgefangen wer-
den können. Von zentraler Bedeutung ist, dass Preissignale orientiert an Knapphei-
ten bei den Verbrauchern ankommen und Anreize zu marktgerechter Nachfrage 
setzen.  
 

• In der Effizienzpolitik sollten Anreize vorgesehen werden, mit denen Spannungs-
schwankungen in den Verteilnetzen infolge kurzfristiger Sprünge in der Energieab-
nahme der Betriebe reduziert werden. 
 

• Wechselwirkungen mit den Sektoren Wärme und Mobilität sollten in die Überlegun-
gen einbezogen werden. Es kann volkswirtschaftlich sinnvoller sein, nicht benötig-
ten Strom in Wärme und/oder Methan/Wasserstoff umzuwandeln, als ihn zu nega-
tiven Preisen abzugeben oder EE-Anlagen abzuregeln. Ein neuer Rahmen für den 
Energiemarkt sollte sich diesen Wechselwirkungen stellen. 
 

• Bei der Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie sollte die deutsche Politik die 
Option alternativer Maßnahmen wählen, für die bereits eine breite Basis aus Förde-
rung, Information und Ordnungsrecht besteht. Der Schwerpunkt sollte darauf lie-
gen, die Energieeffizienz zu fördern, statt Einsparungen vorzuschreiben. 
 

… für Eigenerzeugung 
 

Die Energiewende hat - nur teilweise beabsichtigt - den Trend zur Eigenerzeugung bei 
Privatpersonen und Unternehmen gestärkt.6 Besonders Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
und Erneuerbare erfreuen sich dabei wachsender Beliebtheit. Betriebliche Gründe für 
den Ausbau der Eigenerzeugung sind mehr Versorgungssicherheit, bessere Planbar-
keit des zu entrichtenden Strompreises, oft auch insgesamt geringere Kosten für 
Strom und Wärme sowie eine Verringerung von Emissionen. Eigenerzeugung ist ein 
logisches Ergebnis der politisch gewollten Dezentralisierung der Energieerzeugung 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der EEG- und KWK-Ziele. 
 

                                                            

6 vgl. IHK-Energiewende-Barometer: 19 Prozent der Unternehmen betreiben bereits eine Eigenerzeugungsanlage, 
die überwiegende Mehrheit eine Erneuerbare-Energien-Anlage. Weitere 8 Prozent setzen dies derzeit um und 21 
Prozent planen den Aufbau einer Eigenversorgung. 
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Viele Industrieunternehmen decken schon seit Jahrzehnten Teile ihres Strombedarfs 
über Eigenerzeugung. Der Strom stammt in der Regel aus Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK), da viele industrielle Prozesse neben Strom auch große Mengen an Wärme 
benötigen. KWK zeichnet sich durch hohe Wirkungsgrade aus. Die Bundesregierung 
hat im KWK-Gesetz das Ziel verankert, bis 2020 ein Viertel des deutschen Stroms 
durch diese Technik zu erzeugen. Der weitere Ausbau wird typischerweise durch Ei-
generzeugung in der Industrie erfolgen, da die Wärmesenken in anderen Bereichen 
weitgehend erschlossen sind. 
 
Der DIHK schlägt vor: 

 
• Die Eigenerzeugung von Strom soll von Abgaben freigestellt bleiben.7 Unter den 

derzeitigen Rahmenbedingungen führt die durch Eigenverbrauch vermiedene Ver-
gütungszahlung für Strom aus EE-Anlagen auch zu einer Entlastung der EEG-
Umlage.  
 

• Eigenerzeugungsanlagen können einen Beitrag zur Wahrung der Versorgungssi-
cherheit leisten. Sie sollten daher diskriminierungsfrei am Regelenergiemarkt teil-
nehmen können. D. h.: Unabhängig von der Anlagengröße sollte eigenerzeugter 
Strom registriert und gemessen werden, wenn das Unternehmen dies wünscht. Ge-
rät das öffentliche Netz in Knappheitssituationen kann dann – mit entsprechender 
Vergütung – vermehrt auch auf Eigenerzeugungsanlagen in Kombination mit flexi-
bel fahrbaren Lasten zurückgegriffen werden. 
 

• Bei den Netzentgelten sollte neben dem Arbeitspreis eine leistungsbasierte Kom-
ponente eingeführt werden. Denn: Eigenerzeugung reduziert die Nachfrage aus 
dem öffentlichen Netz, führt zumeist aber nicht zu einer Abkopplung vom Netz oder 
einer Reduzierung der Anschlussleistung. Dienstleistungen aus dem Netz zur 
Spannungshaltung werden zumeist weiter genutzt, der öffentliche Anschluss dient 
als Backup.  

                                                            

7 Zur Eigenerzeugung in Frage kommen neben EE-Anlagen insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, die den 
eingesetzten Energieträger besonders effizient nutzen, die Abwärmeverstromung mithilfe sogenannter ORC-Anlagen 
und die Nutzung von Reststoffen, wie zum Beispiel bei der Kuppelgasverstromung. 
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3. Mehr Versorgungssicherheit 
 

Ein neuer Markt muss zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit beitragen. Bis 
jetzt verfügt Deutschland über eine gesicherte Stromversorgung. Das erklärt die im 
internationalen Vergleich höheren deutschen Endkundenstrompreise zu einem gewis-
sen Teil. Auch mit der Energiewende darf es keinen Zweifel an der Zuverlässigkeit der 
öffentlichen Stromversorgung geben. In Regionen, die bisher einen hohen Anteil ihres 
Strombedarfs aus Kernenergie gedeckt haben, führen die vorgenommenen und ge-
planten Abschaltungen zu erheblichen Kapazitätsengpässen. Diese Herausforderung 
muss die öffentliche Hand bei der Ausgestaltung der Strommarktordnung berücksichti-
gen. Die Sorge um die Versorgungssicherheit darf aber nicht dazu führen, dass der 
Wettbewerb auf dem Strommarkt ausgehebelt und den Investoren jegliches Risiko ge-
nommen wird. Das gilt gleichermaßen für konventionelle Kraftwerke, erneuerbare 
Energien, Netze und Speicher.  
 
Mit dem Terminmarkt – also dem Markt für langfristigen Stromeinkauf – und dem Re-
gelenergiemarkt – also dem Markt zum kurzfristigen Ausgleich von Angebot und Nach-
frage bei Über- bzw. Unterdeckung – bestehen bereits zwei Märkte für gesicherte Leis-
tung. Die Einführung von Vergütungszahlungen für das Vorhalten von Kraftwerkskapa-
zität würde einen dritten „Markt“ schaffen, der die Wirkung der anderen beiden ver-
zerrt. Zudem wurden mit der Verordnung über abschaltbare Lasten, der Winterreserve 
sowie der Kaltreserve bereits drei weitere Maßnahmen mit Vergütungs- und Kosten-
folgen eingeführt, um die Versorgung mit Strom zu sichern. 
 
Je umfassender Ersatzkapazitäten zur Deckung der Nachfrage in Knappheitszeiten 
aufgebaut werden, desto schwächer sind die Preisanreize zur Erschließung von Effizi-
enz und Flexibilität über den Energy-Only-Markt. Zu einem funktionsfähigen Markt ge-
hört es, bis zu einem gewissen Grad Preisspitzen als Indikator für Knappheiten bzw. 
Überschüsse zu akzeptieren. 
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Die Potenziale von Effizienzsteigerungen, Flexibilisierung der Nachfrage durch 

Lastmanagement, europäischem Netzausbau und verstärktem grenzüberschrei-
tenden Handel, intelligenter Netze, Eigenerzeugung sowie Koppelung der unter-
schiedlichen EE-Träger sollten mit Nachdruck genutzt werden. Zur Behebung regi-
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onaler Versorgungsengpässe sollte die Reservekraftwerksverordnung und die Be-
schaffung der Kaltreserve hin zu mehr Transparenz weiterentwickelt werden. Eine 
Möglichkeit besteht in der öffentlichen Ausschreibung der benötigten Kapazitäten. 

 
• Soweit und solange diese Ansätze ergiebig sind, sollte auf die Einführung umfas-

sender Kapazitätsmechanismen verzichtet werden. Weiterhin sollten zunächst die 
Wirkungen der Lastabschaltverordnung und der anderen Sicherungsmaßnahmen 
analysiert werden. Beispiel ist der regelmäßige „Winterbericht“ der Bundesnetza-
gentur, in dem die Versorgungssicherheit im Winterhalbjahr nachvollzogen wird 
und Schlussfolgerungen für den Handlungsbedarf gezogen werden.  
 

• Die Einführung eines dauerhaften Subventionsmechanismus für gesicherte Leis-
tung sollte ultima ratio sein, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Solch 
umfassende Kapazitätsmechanismen kommen in Betracht, wenn gravierende und 
langanhaltende Probleme mit der Versorgungssicherheit absehbar sind – die auch 
grenzüberschreitend in Kooperation mit den Nachbarstaaten nicht gelöst werden 
können. Die oben genannten Instrumente müssten damit sinnvoll abgestimmt bzw. 
integriert werden. Die Bundesregierung sollte den Betrachtungszeitraum der Ver-
sorgungssicherheit bis nach 2022 ausdehnen, möglichen Handlungsbedarf gleich-
ermaßen zügig und sorgfältig analysieren und Vorschläge für ein Marktdesign ent-
wickeln, das den wirtschaftlichen Bau und Betrieb erforderlicher Kraftwerke sicher-
stellt. Ein solcher Mechanismus sollte diskriminierungsfrei und so marktnah wie 
möglich ausgestaltet sein.  

• Der Regelenergiemarkt sollte so weiterentwickelt werden, dass industrielle und ge-
werbliche Flexibilitäten (z. B. abschaltbare Lasten) dort ihren Platz finden können. 
Auch der Mittelstand sollte sich beteiligen können und eine regionale Komponente 
für Gebiete mit Versorgungsdefiziten möglich sein. Es bietet sich an, die Voraus-
setzungen für Stromnachfrager zur Teilnahme am Regelenergiemarkt zu erleich-
tern. Eine Bereitstellung negativer Regelenergie darf vor diesem Hintergrund nicht 
(wie derzeit) zu erhöhten Netzentgelten führen. 

• Speicher sollten von Netzentgelten freigestellt werden. Sie sind ein zentraler Bau-
stein, um erneuerbare Energien grundlastfähig zu machen. Zudem sind sie keine 
Endverbraucher von Elektrizität. 
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• Die Netzinfrastruktur muss an die neuen Anforderungen dezentraler und volatiler 
Erzeugung anpasst werden. Ausreichende Nord-Süd-Verbindungen für Strom und 
Gas sind die Grundvoraussetzung, um die Versorgung auch in Süddeutschland 
langfristig zu sichern. Netzausbau ist in vielen Fällen die günstigste Option, Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten. Die im Netzentwicklungsplan (NEP) festgelegten 
neuen und auszubauenden Netze sollten schnellstmöglich umgesetzt werden. Der 
NEP sollte zudem so weiterentwickelt werden, dass er auch Speicher, Eigenerzeu-
gungsanlagen ab einer bestimmten Größe und Reservekraftwerke berücksichtigt. 
Nur dadurch gibt es eine Übersicht über den tatsächlichen Netzausbaubedarf.  

• Die regional unterschiedlich anfallenden Kosten für den im Rahmen der „Energie-
wende“ notwendigen Infrastrukturausbau und das nachfolgende Netzmanagement 
dürfen nicht zu Standortnachteilen in diesen Gebieten führen. Fordern Übertra-
gungsnetzbetreiber kurzfristig Kapazitäten an, um die Netzspannung stabil zu hal-
ten, sollten die Kosten bundesweit umgelegt werden, wenn der Grund für die An-
forderung außerhalb des eigenen Netzgebiets entstanden ist.  
 

• Eine Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Netz-
ausbau ist notwendig. Bislang dauert der Bau neuer Leitungen im Übertragungs-
netz zehn Jahre und mehr. Fehlende Netze erhöhen die Wahrscheinlichkeit von 
Stromausfällen und die  
(Re-)Dispatchkosten, also die Kosten durch kurzfristige Änderung des Kraft-
werkseinsatzes auf Anforderung der Übertragungsnetzbetreiber zur Vermeidung 
von Netzengpässen. Mit dem Bundesbedarfsplangesetz wurde ein richtiger Schritt 
gemacht. Ein neuer Bund-Länder-Leitfaden für die naturschutzrechtliche Prüfung 
würde das Genehmigungsverfahren weiter vereinfachen; Vorbild könnte der Prüf-
katalog des Eisenbahnbundesamtes sein. 

 
• Die Regulierung der Verteilnetze sollte angepasst werden, um die Einführung von 

smart Grids zu beschleunigen. Diese können einen lokalen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit leisten, z. B. indem Ortsnetzstationen mit intelligenter Steuerungs-
technik ausgerüstet werden. Bislang werden die dafür anfallenden Kosten in der 
Regulierung nur unzureichend anerkannt, so dass viele Investitionen unterbleiben. 
 

• Im Sinne der Versorgungssicherheit sollte die Datenbasis der Übertragungsnetzbe-
treiber sowie der Datenaustausch zwischen Verteil- und Übertragungsnetzbetrei-
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bern verbessert werden. Verteilnetzbetreiber sollten künftig in stärkerem Maße 
Verantwortung für die Systemstabilität in ihrem Netzgebiet übernehmen.  
 

• Stromausfälle und hier insbesondere auch Kurzzeitunterbrechungen (sog. Flicker) 
sollten unabhängig von ihrer Dauer zumindest stichprobenhaft erhoben und die Da-
ten regelmäßig veröffentlicht werden. Die öffentliche Statistik erfasst bislang nur 
ungeplante Stromausfälle über drei Minuten. Viele Unternehmen berichten von 
Ausfällen, die darunter liegen.8  

 
• Für den Aus- und Neubau der Verteilnetze sollten Synergien mit der Wasser-, Ab-

wasser- und Breitbandinfrastruktur verstärkt genutzt werden. 
 
 
4. Mehr Koordination in Deutschland und Europa 

 
Die Energiewende wurde von Anfang an als Gemeinschaftswerk ausgerufen, das nur 
mit dem Einsatz und Zusammenspiel aller Akteure gelingen kann. Um die anstehen-
den Herausforderungen zu meistern, trägt die Politik auf Bundes-, Landes- und regio-
naler Ebene eine besondere Verantwortung. Die mangelnde Abstimmung zwischen 
Bund und Ländern ist weiterhin das große Manko der Energiewende. Zudem fehlt 
nach wie vor die Einbindung der deutschen Energiepolitik in den europäischen Kon-
text.  
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Die Länder sollten sich im Sinne ihrer Gesamtverantwortung mit dem Bund auf eine 

gemeinsame Ausbaustrategie bei den erneuerbaren Energien verständigen. 17 ei-
genständige Energiewenden können nicht effizient sein und verteuern den Umbau 
der Energieversorgung unnötig.  
 

• Die verschiedenen Ziele und Instrumente auf deutscher und europäischer Ebene 
müssen besser aufeinander abgestimmt werden, insbesondere das EU-

                                                            

8 IHK-Energiewende-Barometer 2013 
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Emissionshandelssystem, die Energieeffizienz-Richtlinie, das EEG, die Stromsteu-
er, das Nebeneinander von Regelenergiemarkt und der Verordnung über abschalt-
bare Lasten und der Reservekraftwerksverordnung sowie EnEV und EEWärmeG. 
 

• Den Ministerien nachgelagerte Aufgaben sollten in einem Bundesamt Ener-
gie(wende) gebündelt werden. Diese Kompetenzen liegen bislang über verschie-
dene (teil-)staatliche Stellen verstreut. Das bisherige reine Monitoring der Energie-
wende im Nachhinein ist zu langsam, muss bei Fehlentwicklungen doch teilweise 
schnell umgesteuert werden. Ein zentrales Bundesamt könnte stärker auf strategi-
sche Aspekte ausgerichtet werden und auch regionale Verteilungseffekte mit be-
rücksichtigen. Im Bundesamt sollte auch die Beantragung der Sonder- und Aus-
nahmeregeln für energieintensive Unternehmen gebündelt werden. Dadurch kön-
nen sowohl bei den Unternehmen als auch bei der öffentlichen Hand erhebliche 
Bürokratiekosten eingespart werden und die Transparenz steigt.  
 

• Wechselwirkungen zwischen den drei Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität 
sollten konsequenter berücksichtigt werden. Strom wird – ein schneller technologi-
scher Fortschritt und eine steile Lernkurve unterstellt – in der Zukunft bei Ange-
botsüberhängen verstärkt in Form von Wärme, Wasserstoff und Methan gespei-
chert und kann dann auch in anderen Energiesektoren genutzt werden.  
 

Mehr Europa in der Energiepolitik liegt im Interesse Deutschlands: Der freie Energie-
markt und ein gemeinsames europäisches Vorgehen hält die Energiepreise im Zaum 
und sichert gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen innerhalb Euro-
pas. Zudem ermöglicht der Binnenmarkt einen besseren Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage als dies national möglich wäre. Indem die gleichzeitige Jahreshöchstlast 
gesenkt und das Aufkommen an erneuerbaren Energien verstetigt wird, entsteht mehr 
Stabilität in der Stromversorgung. Eine „Stromautarkie“ Deutschlands hingegen wider-
spräche nicht nur dem europäischen Gedanken, sie wäre auch ineffizient und teuer für 
Wirtschaft und Verbraucher.  
 
Der DIHK schlägt vor: 
 
• Der EU-Energiebinnenmarkt sollte so rasch wie möglich vollendet werden. Physika-

lische Grundlage dafür ist der Ausbau der europäischen Übertragungsnetze und 
vor allem der Grenzkuppelstellen zwischen den EU-Staaten sowie deren effiziente 
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Bewirtschaftung. Separate Energiepreiszonen im Binnenmarkt hingegen senken 
die Anzahl der Marktteilnehmer, die Liquidität der Märkte sowie die Potenziale für 
Flexibilität. Sie erhöhen damit die Transaktionskosten der Energieversorgung. Da-
her sollten sie eher abgebaut, statt – wie aktuell diskutiert – weiter ausgebaut wer-
den. 
 

• Das deutsche Energiekonzept darf nicht allein auf nationale Erzeugung setzen. Je 
höher der Anteil der marktfern durch feste Einspeisevergütungen geförderten er-
neuerbaren Energien in Deutschland wird, desto weiter entfernt sich der deutsche 
Strommarkt von den Anforderungen des Energiebinnenmarkts. Auch deshalb ist 
die grundlegende Reform des EEG dringend notwendig. Solange eine Förderung 
erneuerbarer Energien notwendig ist, sollte diese zudem europäisch koordiniert 
werden. Gleiches sollte für die Einführung nationaler oder regionaler Kapazitäts-
mechanismen gelten.  
 

• Die EU braucht einen klaren und verlässlichen Rahmen für die Energie- und 
Klimapolitik bis 2030, in dem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 
sowie eine sichere und bezahlbare Energieversorgung integraler Bestandteil sind. 
Dieser Rahmen muss so stabil sein, dass Preissignale – insbesondere die des EU-
weiten Emissionshandelssystems – langfristig wirken können und nicht durch kurz-
fristige staatliche Eingriffe in den Markt in ihrer Wirkung verzerrt werden. Künstliche 
CO2-Preiserhöhungen oder unvorgesehene Zielverschärfungen müssen deshalb 
per se ausgeschlossen werden. Um Zielkonflikte und Ineffizienzen zu vermeiden, 
sollte die CO2-Reduktion deshalb das Leitziel für 2030 bilden und das Emissions-
handelssystem als marktwirtschaftliches und kosteneffizientes Leitinstrument ge-
stärkt werden. 
 
 

Dortmund, 13.11.2013 
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