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Bündnis faire Energiewende 
 
 

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 
zur temporären Kostendämpfung des Erdgas- und Strompreisanstiegs 

 
– 
 

Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
von Juni 2022 

 
 
 

Bewertung 
 
 
Der Entwurf der Richtlinie zur Krisenbeihilfe liest sich leider über weite Strecken wie ein 
Misstrauensvotum gegenüber den Unternehmen und erhöht gegenüber dem 
Eckpunktepapier der Bundesregierung vom 8. April 2022 die Zugangshürden zu den 
Zuschüssen noch einmal deutlich, nachdem bereits im Eckpunktepapier gegenüber dem 
Krisenbeihilferahmen der EU-Kommission vom 23. März 2022 zusätzliche Hürden eingebaut 
worden waren. 
 
 
 
Im Einzelnen: 
 
 

• Beihilfemöglichkeit für weitere Energieträger jenseits von Gas und Strom  
o Die Beihilfemöglichkeit sollte auf weitere Energieträger jenseits von Gas und Strom 

erweitert werden. Diese sind von den Preissteigerungen ebenso betroffen. 
o Hilfsweise und für den Fall, dass die Bundesregierung im Rahmen des vorliegenden 

Energiekostendämpfungsprogramms dafür keinen Spielraum sieht, empfiehlt das 
Bündnis die Prüfung, an welchen weiteren Stellen eine Kostenentlastung in Betracht 
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kommt. So zum Beispiel im Rahmen der nationalen CO2-Preise, bei der Energie- und 
Stromsteuer oder anderen Stellschrauben. 

 

• Beihilfeberechtigung nach den positiven Kriterien nach Nummer 3.1. a) aa) zu eng 
gesetzt 
o Nach dieser Regelung – und damit über die Anforderungen des EU-Krisenbeihilfe-

rahmens hinausgehend – sind schon auf der ersten Stufe nur Unternehmen 
berechtigt, die einer stromkosten- und handelsintensiven Branche nach Anhang 1 der 
Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (KUEBLL) 
angehören und sich zugleich als energieintensiver Betrieb im Sinne des Artikels 17 
Absatz 1 Buchstabe a erster Unterabsatz Alt. 1 der Energiebesteuerungsrichtlinie 
qualifizieren. Das heißt, die Energiebeschaffungskosten des Unternehmens müssen 
sich im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr auf mindestens 3 Prozent des 
Produktionswerts belaufen haben. Die Branchenliste nach den KUEBLL ordnet die 
Unternehmen lediglich hinsichtlich ihrer Stromintensität ein. Dementsprechend kann 
diese Branchenliste auch ausschließlich für stromintensive Unternehmen Anwendung 
finden. Für gasintensive Unternehmen hat diese Listung keine Aussagekraft und ist 
deshalb für die vorliegende Beihilferegelung ungeeignet. 

o Unklar ist auch, warum Unternehmen sowohl ihre Zugehörigkeit zur KUEBLL-
Branchenliste, als auch ihre Qualifikation nach der Energiebesteuerungsrichtlinie 
nachweisen müssen. Der EU-Krisenbeihilferahmen erfordert erst ab der zweiten 
Entlastungsstufe eine Qualifikation nach der Energiebesteuerungsrichtlinie. Die 
Anwendung der KUEBLL-Branchenliste fordert der Krisenbeihilferahmen überhaupt 
nicht. Das Bündnis empfiehlt, eine Qualifikation entweder als strom- oder 
als gasintensiv. 

o Damit sind die Hürden schon für die Stufe 1 qualitativ und quantitativ so hoch, dass 
kaum mittelständische Unternehmen partizipieren können. Der Mittelstand ist aber 
ebenfalls wesentlich betroffen und benötigt in größerer Zahl Unterstützung, um weiter 
hier im Land produzieren zu können. Das Bündnis empfiehlt eine Herabsetzung 
der Voraussetzungen. 

o Von den Stufen 2 oder 3 wird kaum noch ein Unternehmen aus dem Mittelstand 
profitieren können. Auch hier empfiehlt das Bündnis eine deutliche Herabsetzung 
der Voraussetzungen. 
 

• Nummer 3.2. dritter Anstrich: Unternehmen in Schwierigkeiten sind nicht 
antragsberechtigt 
o Hier wird nicht danach unterschieden, ob diese Schwierigkeiten gerade durch die 

hohen Energiekosten, aus der Bewältigung der Pandemiefolgen oder aus anderen 
Gründen entstanden sind. 

 

• Nummer 4.1.: Das Unternehmen muss erklären, „keine extensive Steuervermeidung“ 
zu betreiben 
o Legale Steuerersparnis muss möglich sein; diese darf nicht als „gut“ oder „schlecht“ 

abqualifiziert werden. 
o Was „keine extensive Steuervermeidung“ bedeutet, ist unklar. 

 

• Nummer 4.2.: Die Geschäftsleitung muss auf eine variable Vergütung und auf eine 
Vergütungserhöhung verzichten 
o Wenn diese Forderung auch politisch nachvollziehbar ist, müssen Unternehmen 

grundsätzlich frei in ihrer Vergütungsgestaltung bleiben. 
o Es sind Fälle denkbar, in denen Unternehmen bestimmte Mitarbeiter mit Anreizen 

unbedingt halten müssen, um das eigene Fortbestehen zu sichern. 
 

• Nummer 4.3.: Das Unternehmen muss sich verpflichten, Effizienzmaßnahmen, deren 
Kosten sich innerhalb von drei Jahren amortisieren, umzusetzen  
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o Gerade in einer Krisensituation wie derzeit fehlen den Unternehmen die Mittel, solche 
Maßnahmen umzusetzen. 

o Grundsätzlich müssen die Unternehmen in ihren Investitionsentscheidungen frei 
bleiben, um z. B. wichtige neue Produkte auf den Markt bringen zu können. 

 

• Nummer 5.2.1. a) bb): Für die Monate Juni bis September kann maximal 80 Prozent 
derjenigen Menge Erdgas berücksichtigt werden, die das Unternehmen im 
Vergleichsmonat 2021 verbraucht hat 
o Es bleibt unklar, warum bereits hier die begünstigungsfähige Erdgasmenge gekürzt 

werden soll. 
o Die Regelung bestraft Unternehmen, die im aktuellen Jahr – aus welchen Gründen 

auch immer – mehr Erdgas verbrauchen als 2021. 
 

• Nummer 5.2.1. b) bb): Für die Monate Juli bis September 2022 werden die 
erstattungsfähigen Mehrkosten auf jeder Stufe um weitere 10 Prozent-Punkte gegenüber 
dem Eckpunktepapier gekürzt  
o Es ist nicht nachvollziehbar, warum die erstattungsfähigen Mehrkosten ab Juli um 

weitere 10 Prozent-Punkte gekürzt werden sollen. 
 

• Nummer 5.2.3.: Die Gewährung der Billigkeitsleistung steht unter dem Vorbehalt der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

o Die Zuschüsse werden anteilig gekürzt, wenn nicht genügend Haushaltsmittel zur 

Verfügung stehen. 

o Diese Regelung wird der schwierigen Lage der Unternehmen nicht gerecht und 

macht jede Planungssicherheit zunichte. 

 

• Nummer 6.4. c): Es gibt scharfe Pflichten zur Offenlegung von Informationen und zur 

Gewährung des Zugangs zu Liegenschaften der Unternehmen  

o Insbesondere das Betretungsrecht, das offenbar ohne Ankündigung ausgeübt werden 

kann, erscheint unverhältnismäßig. 

o Es ist sehr fraglich, ob der Datenschutz und der Schutz von Geschäftsgeheimnissen 

durch die Regelungen gewährleistet werden können. 

 

• In Nummer 3.1. a) scheint es Verweisungsfehler zu geben 
o Unter bb) müsste auf Nummer 3.1. a) aa) statt auf Nummer 3.1. a) verwiesen werden. 
o Unter cc) müsste auf Nummer 3.1. a) bb) statt auf Nummer 3.1. b) verwiesen werden. 

 
 
Insgesamt wird es diese Richtlinie mit ihrem Wortlaut den Unternehmen so gut wie 
unmöglich machen, von den Krisenbeihilfen tatsächlich profitieren zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 14.06.2022 
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Zum „Bündnis faire Energiewende“ zählen: 
 
• Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie BDG, www.guss.de   

 
• Bundesverband Keramische Industrie e. V., www.keramverbaende.de  

 
• Bundesverband der Energieabnehmer e. V., www.vea.de 

 
• Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V., www.textil-mode.de  

 
• Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e. V., www.gkv.de  

 
• wdk Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V., www.wdk.de  

 
• WSM Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e. V., www.wsm-net.de 

 
• Deutsche Feuerfest-Industrie e. V., www.dffi.de 

 
• Industrieverband Feuerverzinken e. V., www.feuerferzinken.com 
 
 
Die Verbände im „Bündnis faire Energiewende“ vertreten branchenübergreifend mehr als 
10 000 deutsche Unternehmen mit ca. einer Million Beschäftigten und etwa 200 Milliarden Euro 
Jahresumsatz. 
 
Der Querschnittsverband Bundesverband der Energieabnehmer vertritt zudem etwa 
4 500 Unternehmen aus allen Branchen. 
 
Das Bündnis faire Energiewende ist unter der Registernummer R001663 im Lobbyregister des 
Deutschen Bundestages eingetragen. 
 
 
 
Warum die mittelständische Industrie faire Energiepreise braucht, erfahren Sie auf  
faire-energiewende.de  
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