
Erst unterbrach die weltweite Corona-Pandemie 
Lieferketten. Nun stellt der Ukraine-Krieg viele 
Produktionsbetriebe vor neue Herausforderun-
gen – die Versorgung mit der nötigen Energie 
gehört dazu. Was Unternehmen bewegt und 
welche Hilfen und Ratschläge es gibt.

In dieser Zeit einen Betrieb zu führen bereitet sicher manchem un-
ruhige Nächte: Bekommen wir noch die nötigen Rohstoffe und 
Vorprodukte? In welchem Umfang können wir die teilweise stark 
gestiegenen Preise an unsere Kunden weitergeben? Und wie sicher 
bleibt die Versorgung mit Energie, vor allem mit Erdgas?

Ralf Stoffels, geschäftsführender Gesellschafter der BIW Isolier-
stoffe GmbH in Ennepetal, erläutert die Lage am Beispiel des Roh-
stoffs  Polysilizium: „Wir verzeichnen hier eine Preissteigerung von 
über 300 Prozent, die beim verarbeiteten Silikon-Kautschuk noch 
mit durchschnittlich 80 Prozent durchschlägt. Das können wir in 
unseren Silikon-Produkten an die Kunden natürlich nicht so wei-
tergeben. Aber selbst für einen Bruchteil der drastischen Erhöhung 
wird es schwierig. Weil Kunden aus Branchen wie der Autoindustrie 
auf die Verträge pochen.“ Auf der anderen Seite könnten die Kon-
zerne nicht von heute auf morgen für ihre Spezial-
anforderungen passende neue Lieferanten finden. 
„Deshalb müssen wir viele Gespräche führen. Kompro-
misse sind erforderlich.“

Standpunkt

Potenziale
Wenn es etwas Positives an der derzeit turbulenten 
wirtschaftlichen Lage gibt, dann ist es vielleicht die 
Flexibilität aller Partner: Lieferanten, Käufer, Verwal-
tung und Politik sprechen viel miteinander, gehen 
Kompromisse ein. Rohstoffe werden mit Rücksicht 
auf die Lieferketten dosiert weitergereicht. Und die 
Energieversorgung wird pragmatisch und mit enor-
mem Tempo reformiert. 

Für Strom und Gas muss das kurzfristig nicht die 
Umkehr bedeuten. Die Preise am Großhandelsmarkt 
steigen seit vergangenem Jahr durchgehend. Das 
betrifft alle Energieanbieter, auch wenn die AVU 
durch langfristige Beschaffung vergleichsweise 
stabil dasteht. Von diesen Unwägbarkeiten abgese-
hen empfehlen wir unseren Kunden, den Verbrauch 
noch genauer auf mögliche Reduktionen zu prüfen. 
Die Unternehmenstochter AVU Serviceplus unter-
stützt dabei und bietet ein breites Spektrum an 
Maßnahmen zur Energieeinsparung. Ob Selbstver-
sorgung, Rückgewinnung oder Steigerung der Effi-
zienz: Möglicherweise haben Sie noch unentdeckte 
Potenziale zur Senkung der Kosten. Sprechen Sie 
uns an!

Benjamin Kreikebaum  
Prokurist und Leiter
Privat- und Geschäftskunden
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Hier geht’s weiter ›

Doch selbst wenn ein Unternehmen die teureren Rohstoffe ein-
preisen kann – derzeit kontingentieren viele Anbieter die Men-
gen. „Bestandskunden dürfen maximal im Durchschnitt der 
letzten drei Jahre einkaufen, Neukunden bekommen erst einmal 
nichts“, sagt Ralf Stoffels. Seit rund einem Jahr herrsche „Allo-
kation“: Wer 100 Stück bestellt, bekommt höchstens 60 bis 70 
geliefert. Was dazu führt, dass manche Unternehmen deutlich 
mehr bestellen als benötigt, in der Hoffnung, trotz Mengenbe-
grenzung auf die erforderliche Stückzahl zu kommen; was die 
Engpässe noch verstärkt. Oft bleibt es jedoch bei der Hoffnung.

Energieeinkauf in Tranchen

Immerhin leiden nicht alle Branchen unter Rohstoffmangel und 
gerissenen Lieferketten, auch nicht im Ennepe-Ruhr-Kreis. In-
des beschäftigt alle die Preisentwicklung bei Strom und Gas seit 
Mitte vergangenen Jahres. Die Gründe sind bekannt: Die welt-
weite Konjunktur zog nach den Einschränkungen der Coro-
na-Pandemie unerwartet schnell wieder an. Der entsprechend 
wachsende Energiebedarf stieß auf ein knappes Angebot. Die 
Preise für Öl und Gas stiegen erheblich, was auch für die Strom-
erzeugung in Gaskraftwerken Folgen hatte: Sie wurde teurer 
und fiel stärker ins Gewicht.

Unternehmen mit längerfristigen Energielieferverträgen sind 
vor dieser Entwicklung geschützt. Die Preisausschläge bekamen 
sie nicht so zu spüren wie Firmen, die auf eine Senkung im Lau-
fe des vergangenen Jahres spekuliert hatten. „Doch es lief an-
ders: Mitte 2021 wurde die Megawattstunde Gas noch mit 30 Euro 
auf dem Spotmarkt gehandelt, im Dezember aber schon mit 
170 Euro, und im März dieses Jahres kostete sie bereits zeitwei-
se 250 Euro“, berichtet Danny Gräfe, der Leiter des Energiehan-
dels bei der AVU. „Es bestätigt sich damit einmal mehr, was wir 
unseren Kunden raten: Den Kauf in einem steigenden Markt 
frühzeitig vornehmen und zugleich nicht alle Mengen auf ein-
mal eindecken, sondern auf mehrere Tranchen im Jahr vertei-
len. Damit wird das Risiko besser gestreut. Unterm Strich ist das 
günstiger, als auf Marktausschläge nach unten zu warten.“ 
Transparenz über die Preisbewegungen leistet das AVU-Kun-
denportal, und die AVU-Kundenberater geben natürlich ihre Ex-
pertise und Erfahrungen im Hinblick auf die jeweils  geeignete 
Einkaufsstrategie weiter.

Speicher füllen sich

Der Ukraine-Krieg hat die ohnehin angespannte Situation ver-
schärft. Damit steht die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. 
In seiner Funktion als Präsident der Südwestfälischen Industrie- 
und Handelskammer (SIHK) pflegt Ralf Stoffels engen Kontakt 
mit der Politik: „Man rückt zusammen, Planungen werden be-
schleunigt, um die Abhängigkeit vom russischen Gas so schnell 
wie möglich zu reduzieren.“

Die Gasspeicher werden nun „fleißig gefüllt“, wie AVU-Experte 
Gräfe beobachtet. Aus den USA komme nun so viel verflüssigtes 
Erdgas nach Europa, „wie nur geht“. Bis die Speicher von aktuell 
rund 50 Prozent Füllmenge ihren Höchststand erreichen, dauert 
es allerdings seine Zeit: „Die Einspeisesaison beginnt im April 
und endet spätestens im Oktober. Denn das Auffüllen braucht 
eine Weile.“ Für die Grundlast sind die Speicher ohnehin nicht 
vorgesehen. Sie sollen nur die Verbrauchsspitzen abdecken. An 
einer umfassenden Umstellung der permanenten Gaslieferung 
kommt man daher nicht herum.

Energieverbrauch reduzieren

„Die große Sorge vieler Betriebe: Wenn es dennoch zu zeitweili-
gen Abschaltungen kommen muss, sind wir betroffen? Bei dem 
Ausfall von Lieferketten ist doch deutlich geworden: Wenn nur 
ein Teil fehlt, kann das größte Auswirkungen auf die Produktion 
haben. Da hängen Arbeitsplätze und wichtige Güter dran, beides 
systemrelevant“, gibt SIHK-Chef Stoffels zu bedenken.

Die Entscheidung im Fall des Falles liegt bei der Bundesnetz-
agentur, die AVU führt nur aus. Die Wirtschaftsverbände plädie-
ren für eine allgemeine Reduktion der Gaszuteilung statt einzel-
ner Abschaltungen: „Das ist schon physikalisch vorteilhafter, 
weil so der nötige Druck in den Leitungen leichter stabil gehal-
ten werden kann. Und so könnten viele  Betriebe ihre Produktion 
aufrechterhalten“, sagt Stoffels. Er beobachtet auch ein gestei-
gertes Interesse in den Unternehmen, ihren Verbrauch zu redu-
zieren. Hier hilft die AVU natürlich intensiv. Sie berät umfassend 
und individuell zu mehr Energieeffizienz im  Unternehmen.

In Europa wird seit dem Ukraine-Krieg 
deutlich mehr Flüssiggas angeliefert

» Wir beobach- 
ten gesteigertes   
Interesse der 
 Unternehmen, ihren 
Energieverbrauch  
zu reduzieren. «
Ralf Stoffels, 
Präsident SIHK
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Für Sie gelesen

Die Sommer werden in Deutschland 
heißer, prognostizieren Klima-
forscher. Was bedeutet das für 
 unsere Leistungskraft? Wie können 
wir uns vor Überhitzung schützen? 
Die Autorinnen haben die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zusam-
mengetragen und mit zahlreichen 
Experten gesprochen, unter anderem 
aus den Bereichen Umweltmedizin, 
Hochwasserschutz und Architektur.

Claudia Traidl-Hoffmann und  
Katja Trippel: Überhitzt. Die Folgen 
des Klimawandels für unsere 
 Gesundheit. Dudenverlag 2021,  
301 Seiten, 20 Euro

Den Standort schützen
Hitze, Sturzflut, Hagel, Schnee: Wie können sich Betriebe dagegen 
 schützen? Die gute Nachricht – es geht. SIHK und AVU helfen dabei, 
und das neue „Netzwerk Klimaanpassung &  Unternehmen.NRW“.

„Es stehen jetzt ganz praktische Fragen 
an“, sagt Andreas Lux, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer der Südwestfäli-
schen Industrie- und Handelskammer 
(SIHK). „Wie können wir in der Region die 
Industriestandorte erhalten? Wir müssen 
das intensiv angehen. Die Hochwasserka-
tastrophe im vergangenen Sommer ist 
noch in allen Köpfen. Da galt es, die 
Standorte zu sichern, die Unternehmen 
gegen eine Wiederholung der Schäden zu 
ertüchtigen.“

Aber das ist nicht alles. „Eine Spundwand 
hochziehen gegen das Hochwasser, das 
ist das eine, aber zur Sicherung der Stand-
orte müssen weitere Faktoren betrachtet 
werden. Angesichts der Klimaverände-
rungen gestaltet es sich zum Beispiel im-
mer schwieriger, eine Produktionshalle 
weiter ausreichend kühl zu halten. Eine 
umfangreiche Klimatisierung ist teuer, 
und der hohe Strombedarf passt nicht zu 
weniger Stromverbrauch und Ausstoß 
von Treibhausgasen, wie es der Klima-
schutz erfordert“, betont Lux.

Austausch mit Experten  
und Anbietern

Es geht um eine Gesamtbetrachtung der 
jeweils individuellen Situation des Be-
triebs. Dazu zählt auch die Energiestrate-
gie des Unternehmens: „Wie effizient set-
ze ich Strom ein, wie kann ich vielleicht 
selbst Strom erzeugen und damit die Kli-
matisierung betreiben?“, sagt Thorsten Coß, 
Geschäftsführer von AVU Serviceplus. 

„Wir kennen die Situation unserer Unter-
nehmenskunden sehr genau und entwickeln 
gemeinsam mit ihnen die besten Lösungen.“

Auf weitere hilfreiche Ideen setzt die „Kli-
ma-Initiative“ der SIHK. Darin verpflichten 
sich Betriebe, bis spätestens 2030 ihren 
Standort klimaneutral zu stellen. Die aktu-
ell 23 Teilnehmer wollen damit ausdrück-
lich über die gesetzlichen Vorgaben hin-
ausgehen. Die SIHK begleitet und berät die 
Unternehmen, leitet aus den individuellen 
Konzepten hin zur Klimaneutralität allge-
meine Empfehlungen ab. Auch Ideen für 
den Schutz vor den Folgen des Klimawan-
dels gehören dazu. „Davon profitieren 
dann alle Mitgliedsfirmen“, sagt Lux. „Wir 
beraten dazu ausführlich und stellen Kon-
takte zu Experten und Anbietern für mehr 
Klimaresilienz der Unternehmen her.“

Zum Beispiel zum neuen „Netzwerk Kli-
maanpassung & Unternehmen.NRW“: In 
ihm sollen sich Fachleute und Anbieter 
von Anpassungslösungen mit den Unter-
nehmen austauschen. Das Netzwerk ist 
Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen 
im Rahmen des Klimaanpassungsgeset-
zes, das Nordrhein-Westfalen als erstes 
Bundesland im vergangenen Jahr be-
schloss. Prof. Manfred Fischedick, Ge-
schäftsführer des Wuppertal Instituts für 
Klima, Umwelt, Energie, erläuterte bei der 
Auftaktveranstaltung im Februar vier 
zentrale Bereiche, die sich dem Klima-
wandel anpassen müssen: Beschaffung, 
Management, Nachfrage und Prozesse. 
„Die gute Nachricht“, sagte er, „es geht.“

Die Flutkatastrophe 2021 hat gezeigt:  
Viele Unternehmen sind auf ein solches 

Ereignis nicht genügend vorbereitet
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Der Ukraine-Krieg bleibt der Unsicherheitsfaktor auch am Strom-
markt. Zu Monatsbeginn und in der KW 19 zogen die für die Be-
rechnung der aktuellen Indizes relevanten Quartalspreise jeweils 
stark an und bewegten sich danach seitwärts. Einerseits war es das 
von der EU ausgerufene Embargo auf die russischen Ölimporte, 
danach die Ankündigung Russlands, gegen 31 Energieunterneh-
men Sanktionen zu verhängen. Darunter befindet sich auch die 
Gazprom-Germania-Gruppe mit den Vertriebsgesellschaften 
Wingas und WIEH sowie Astora, dem Betreiber des größten 
Gasspeichers in Deutschland. Einzig die CO2-Terminmarkt-Preise 
entzogen sich der allgemeinen Bewegung und gingen ab Monats-
mitte um 15 €/t auf 80 €/t zurück, zogen dann aber wieder in 
Richtung 90 €/t an.

Die für die aktuellen VIK-Indizes maßgeblichen Stromgroßhandels- 
preise an der EEX (Q3/2022 bis Q2/2023) zogen im Handelsmonat 
Mai 2022 gegenüber dem Vormonat im Durchschnitt um 7,33 €/
Mwh auf 237,10 €/MWh (Base) bzw. um 13,39 €/MWh auf 288,00 €/
MWh (Peak) an. Der VIK-Basisindex stieg im Mai im Vergleich 
zum Vormonat um 19,07 (3,0 %) auf aktuell 601,62 Punkte, der 
VIK-Endpreisindex um 16,89 (3,0 %) auf 638,25 Punkte. Der glei-
tende Jahresdurchschnitt liegt aktuell bei 435,61 Punkten für den 
VIK-Basisindex und bei 512,44 Punkten für den VIK-Endpreisindex.

VIK-Indizes steigen im Mai 
jeweils um drei Prozent

Alle Preise und Entgelte werden für verschiedene Verbrauchsprofile 
mit 3.000 bis 6.000 Jahresbenutzungsstunden gewichtet. Quelle: VIK – Andreas Renz 2022
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Unter dem Eindruck der „Ölkrise“ gründeten 16 Indust-
rienationen 1974 die „Internationale Energieagentur“ 
(IEA), unter ihnen Deutschland. Sie hat ihren Sitz in Paris 
und ist eine selbstständige Einheit innerhalb der „Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung“ (OECD). Die IEA sollte zunächst nach Wegen su-
chen, erneute Engpässe in der Ölversorgung zu 
vermeiden. Dazu wurde der regelmäßige Austausch von 
Informationen zur globalen Entwicklung der Energie-
märkte vereinbart, gestützt auf Forschung und Kenntnis 
über neue Technologien. Zusätzlich richteten die Mit-
gliedsländer eine strategische Ölreserve ein. Heute kon-
zentriert sich die IEA mit ihren inzwischen 30 Mitgliedern 
auf die Entwicklung einer sicheren Energieversorgung im 
Hinblick auf den Klimaschutz. Die Staaten beraten zur 
nötigen Transformation der Systeme fort von fossilen hin 
zu erneuerbaren Energieträgern. Eine Grundlage hierfür 
bildet der jährlich erscheinende Bericht „World Energy 
Outlook“. Er liefert umfassendes aktuelles Datenmaterial 
und formuliert Prognosen für den weiteren Verlauf der 
globalen Energieversorgung. Die IEA einschließlich asso-
ziierter Staaten repräsentiert 75 Prozent des weltweiten 
Energieverbrauchs.
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Was ist die „Internationale 
 Energie-Agentur“?

EEG-Umlage entfällt

Die Umlage auf den Strompreis zur Förde-
rung des Ausbaus erneuerbarer Energien,  
die EEG-Umlage, wird zum  1. Juli 2022 
auf 0,00 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh)  
abgesenkt. Zuletzt betrug sie 3,723 ct/kWh. 
Der Deutsche Bundestag beschloss dies 
Ende April mit großer Mehrheit auf Vor-
schlag der Bundes regierung. Komplett wird 
die Umlage dann 2023 abgeschafft. Das 
Gesetz soll Unternehmen wie Verbraucher 
entlasten und nicht die Gewinnmargen 
der Stromlieferanten erhöhen. Um dies 
sicherzustellen, wird das Energiewirt-
schaftsgesetz entsprechend geändert. In 
Zukunft sollen der Klimaschutz und die 
Transformation der Energieversorgung mit 
Mitteln eines Sondervermögens unter-
stützt werden. Es umfasst bis 2026 rund 
200 Milliarden Euro. Unter anderem geht 
es um die Dekarbonisierung der Indust-
rie und eine Wasserstoffstrategie. Auch 
die Entlastung der Unternehmen von 
den Kosten des europäischen Emissions-
rechtehandels zählt dazu.

Business-Ticker
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