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EEG neu gestalten – Ausnahmeregelungen überprüfen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. November 2012

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Rheinland-Pfalz stärkt den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, um die
Klimaschutzziele zu erreichen, regionale Wertschöpfung zu sichern und die Ab-
hängigkeit von Energieimporten zu vermindern. Das EEG mit seinem Einspeise-
vorrang und langfristig kalkulierbaren Vergütungssätzen ist dafür ein geeignetes
Instrument und hat sich bewährt.

2. Für die Weiterentwicklung des EEG sind folgende Eckpunkte zentral:

– Es muss darauf abgezielt werden, einen dynamischen weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien in Deutschland sicherzustellen.

– Weiterhin muss ein hohes Maß an Investitionssicherheit gewährleistet 
werden.

– Anreize zur Energieeffizienz und zur Stromeinsparung müssen gesetzt 
werden.

– Der Ausbau muss so gesteuert werden, dass die Kosten auf ein vertretbares
Maß begrenzt und der Erhalt der Arbeitsplätze bei energieintensiven Betrie-
ben insbesondere im Mittelstand und bei kleinen Betrieben gesichert werden.

– Eigenstromerzeugung mit besonders hohen Wirkungsgraden in Kraft-Wärme-
Kopplung soll weniger belastet werden als der Bezug aus ineffektiven Erzeu-
gungsanlagen.

Die Beschlüsse der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs
der Länder vom 24. bis 26. Oktober 2012 zur Umsetzung der Energiewende und
die Ergebnisse des Treffens vom 2. November 2012 mit der Bundeskanzlerin 
bieten für die Weiterentwicklung des EEG eine gute Grundlage. Die Diskussion
darf nicht nur auf die EEG-Umlage beschränkt werden, sondern es muss eine 
gesamtwirtschaftliche Betrachtung erfolgen mit dem Ziel der Einergieeinsparung
und des Ausbaus der erneuerbaren Energien.

3. Der Landtag unterstützt dabei das Vorhaben, die Ausnahmeregelungen des EEG
für Unternehmen mit hohem Stromverbrauch zu überprüfen. Hier ist eine pass-
genauere Befreiung der energieintensiven Betriebe anhand definierter Kriterien wie
der Exportorientierung dringend notwendig, um auf der einen Seite den 
Industriestandort Rheinland-Pfalz zu sichern und auf der anderen Seite Mitnahme-
effekte zu vermeiden und zu einer gerechteren Verteilung der Strompreisbe-
lastungen zu kommen.
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