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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Eckwerte der Bundesregierung für die dringend erforderliche Reform des 
Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) verdienen grundsätzliche Unterstützung.
Einzelne Punkte bedürfen jedoch der Änderung bzw. Verbesserung. So ist die be-
absichtigte, bisher nicht bestehende Einbeziehung des Stromverbrauchs aus
eigenen Stromerzeugungsanlagen (Eigenstromerzeugung) in die EEG-Umlage ins-
besondere für mittelständische Unternehmen mit hohem Energieverbrauch nicht
verkraftbar.

Alle Investitionen in technische Anlagen brauchen verlässliche rechtliche Rahmen-
bedingungen, damit es kalkulierbare Sicherheiten für die Refinanzierung der 
Investitionskosten gibt. Dieser Vertrauensschutz ist deshalb ein wichtiges Prinzip
verantwortlicher Rechts- und Wirtschaftspolitik. Er muss für den Betrieb von 
Eigenstromanlagen genauso gelten wie für den Betrieb von Anlagen der erneuer-
baren Energien.

Die Eigenstromerzeugung spielt nicht nur bei großen industriellen Produktions-
anlagen, sondern auch bei vielen mittelständischen Firmen in Rheinland-Pfalz bis
hin zu Energiegenossenschaften eine wichtige Rolle für eine sichere und wirtschaft-
lich vorteilhafte Energieversorgung. Viele Versorgungsanlagen für Eigenstrom 
wurden errichtet, weil sie sich für das Unternehmen als die wirtschaftlichste und 
effizienteste Lösung erwiesen haben.

Ein wesentlicher Teil der Anlagen zur Eigenstromerzeugung arbeitet mit erneuer-
baren Energien oder besteht aus Anlagen der Kraft-Wärme-Koppelung. Solche
KWK-Anlagen können am wirksamsten in Produktionsstätten mit einem ständig
parallelen Bedarf an Wärme und elektrischem Strom eingesetzt werden. Es würde
deshalb dem erklärten Willen zum Ausbau dieser Energietechniken widersprechen,
die finanziellen Rahmenbedingungen bei der Eigenstromproduktion zu verschlech-
tern.

Die Eigenstromerzeugung leistet im Zuge der Abschaltung der Kernkraftwerke und
des Aufbaus der erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag für eine stabile
Stromversorgung und die Sicherung von Grundlast. Sie kann zudem bei stromin-
tensiven Industriebetrieben die Belastung der EEG-Umlage durch die „Besondere
Ausgleichsregelung“ vermindern.

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz spricht sich zur Wahrung des Vertrauensschutzes für
kostenintensive Investitionen dafür aus, die Eigenstromerzeugung wie bisher nicht
in die EEG-Umlage einzubeziehen. 

3. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sich für eine Reform
des EEG in diesem Sinne einzusetzen.
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