
Die Energiewende ist ein ambitioniertes und weitreichendes Pro-
jekt, welches den Wirtschaftsstandort Deutschland grundlegend 
verändert. Der Mittelstand unterstützt den Wandel hin zu den 
Erneuerbaren Energien und zur effizienteren Energienutzung. Je-
doch muss die Umsetzung der Energiewende im Einklang mit der 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit stehen. 

Energieeffizienz
Energiesparen fördern: Nachhaltige Investitionen in Ener-
gieeffizienzmaßnahmen müssen durch bessere steuer- und 
förderrechtliche Rahmenbedingungen wie etwa degressive Ab-
schreibungsmöglichkeiten und die Übernahme von Bürgschaften 
gefördert werden. Förderungen sollten Anreize für ein möglichst 
breites Angebot technischer Lösungen und innovativen Techno-
logien setzen, die den Markteintritt erleichtern. Zudem müssen 
die Rahmenbedingungen für die hocheffiziente KWK-Technologie 
verbessert werden. Es ist insbesondere zu prüfen, inwieweit hier 
die Senkung von CO2-Emissionen bei der Förderung berücksichtigt 
werden kann. Auf ordnungsrechtliche Maßnahmen zur Senkung 
des Energieverbrauchs ist zu verzichten.

Transparenz und Qualität der Energieberatung sichern: Ein 
einheitliches Zertifizierungsverfahren sowie regelmäßige Weiter-
bildungen für Energieberater schaffen Sicherheit und Transparenz. 
Durch gute Beratung können die Unternehmen die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten besser nutzen. Um sie attraktiver zu machen, 
sollten vorhandene Energiemanagement-Zertifizierungen wie bei-
spielsweise EMAS um produktbezogene Kriterien ergänzt werden, 
um diese besser vermarkten zu können.

Planungssicherheit wahren: Da Effizienzmaßnahmen zum Teil 
lange Amortisationszeiten haben, müssen die rechtlichen und po-
litischen Rahmenbedingungen stabil sein. Die Mittelausstattung 
des Energieeffizienzfonds muss langfristig gesichert werden. Im 
Bereich der Querschnittstechnologien und systemischen Opti-

mierung stecken große Einsparpotenziale, die nur durch stabile 
Rahmenbedingungen für Finanzierungsmodelle und Energiedienst-
leistungen ausgeschöpft werden können.

Strommarkt
Dezentrale und verbrauchernahe Stromerzeugung stärken: 
Eine dezentrale Energieerzeugung stärkt die Wertschöpfung in 
allen Regionen und erhöht somit die Akzeptanz der Energiewende 
vor Ort. Zudem fördert sie den Wettbewerb auf dem Energiemarkt. 
Besonders Bürger und KMU können von einer dezentralen Ener-
giewende als Produzenten profitieren. Übermäßig restriktive Ka-
pitalmarktregeln zu Gunsten großer Akteure bremsen das bürger-
schaftliche Engagement für eine dezentrale Energieerzeugung und 
effiziente Energienutzung und müssen daher vermieden werden.

Flexibler Strommarkt statt Kapazitätsmarkt: Der steigende 
Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix und der Ausstieg 
aus der Kernenergie ändern das Marktumfeld deutlich. Um die 
Versorgungssicherheit auch künftig sicherzustellen, ist jedoch 
kein Kapazitätsmarkt notwendig. Wichtiger ist die Flexibilisie-
rung des bestehenden Strommarktes und die bessere Integrati-
on der Erneuerbaren Energien. Insbesondere ist das bestehende 
Abgaben- und Umlagensystem so umzustrukturieren, dass die 
Preissignale der Kurzfristmärkte besser bei den Endverbrauchern 
ankommen. Dies setzt Anreize zur Verlagerung der Stromnachfra-
ge und Speicherung.

Eigenstromerzeuger entlasten: Der industriell, gewerblich und 
privat eigenerzeugte Strom ist zentraler Bestandteil der Energie-
wende. Er entlastet die Verteil- und Übertragungsnetze und trägt 
maßgeblich zu einer dezentralen und stabilen Stromerzeugung bei. 
Eigenerzeugter Strom ist ein entscheidender Produktionsfaktor, 
der deshalb von Steuern, Abgaben und Umlagen freizustellen ist. 
Die mit der EEG-Novelle 2014 eingeführte Belastung des Eigen-
stroms mit der EEG-Umlage ist zu überdenken.

Innovativ und flexibel.
Energie als Standortfaktor.
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Besondere Ausgleichsregelung stetig überprüfen: Eine 
grundsätzliche Ausgleichsregelung ist auch in Zukunft notwen-
dig, damit energieintensive und strategisch wichtige Branchen 
wettbewerbsfähig bleiben. Um Marktverzerrungen zu Lasten des 
Mittelstands zu vermeiden, müssen die Ausnahmen aber stetig 
überprüft werden und nur für die energieintensiven Unternehmen 
gelten, die im internationalen Wettbewerb stehen. Zur repräsen-
tativen Einstufung der Unternehmen sollte der Energieverbrauch 
über längere Zeiträume jenseits kurzfristiger Schwankungen als 
Grundlage genommen werden. Die Befreiung muss zudem an einen 
stetigen Prozess zur Steigerung der Energieeffizienz gekoppelt 
werden. 

Staatliche Steuer- und Abgabenlast senken: Der staatliche 
Anteil am Strompreis beträgt über 50 Prozent und muss gesenkt 

werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittel-
stands nicht weiter zu verschlechtern. Eine Senkung der Strom-
steuer könnte die Verbraucher um mehr als sechs Milliarden Euro 
jährlich entlasten.

Neue Technologien erforschen: Bei einem zunehmendem 
Anteil volatil einspeisender erneuerbarer Energien am Energie-
mix können Speicher und neue Technologien bei der Gewähr-
leistung der Versorgungssicherheit ebenso helfen wie sie ein 
effizienteres Angebots- und Nachfragemanagement unterstützen. 
Die Erforschung und Optimierung neuer Technologien, beispiels-
weise dezentraler Speichertechnologien wie Power-to-Gas und 
Power-to-Heat, können helfen, die Kosten der Energiewende zu 
senken und eine nachhaltige und sichere Stromversorgung zu 
gewährleisten.

Die Mittelstandsallianz verschafft kleinen und mittleren Unternehmen in der Politik das Gehör, das sie entsprechend ihrer volkswirtschaftlichen 
Bedeutung verdienen. Die mittelständisch geprägten Branchenverbände setzen sich gemeinsam für eine mittelstandsfreundliche Gesetzgebung 
in Deutschland und der Europäischen Union ein, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher KMU zu erhalten und zu stärken. In 
der Verbändelandschaft ist dieser Zusammenschluss einzigartig. Die Teilnehmer der Mittelstandsallianz eint der Wille, die für den Mittelstand 
dringenden Themen mit einer Stimme in die Politik zu tragen. Gemeinsam sprechen die Partner für 270.000 Unternehmen in Deutschland.
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