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16. Wahlperiode

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 16/6169 –

Zukünftige Behandlung von Eigenstrom im EEG – Schutz der heimi-
schen Wirtschaft

I. Der Landtag stellt fest:

Für einige rheinland-pfälzische Unternehmen, wie beispielsweise die BASF am
Standort Ludwigshafen, ist die EEG-Nichtbelastung von Eigenstrom eine
wesentliche Voraussetzung, Strom und Dampf sinnvoll vor Ort in eigenen hoch-
effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen her- und zu international wettbe-
werbsfähigen Stromkosten für die eigene Produktion bereitstellen zu können.
Einige der betroffenen Unternehmen haben in jüngster Vergangenheit – unter
der Annahme einer weiterhin gültigen EEG-Nichtbelastung – erhebliche Kosten
in den Bau entsprechender Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen investiert. 

Allerdings ist die zukünftige Behandlung von Eigenstrom aus Bestandsanlagen
derzeit unklar. Momentan besteht für Anlagen mit Inbetriebnahme vor 2012
Bestandsschutz, d. h. sie werden nicht mit der EEG-Umlage belastet. Nach der
Intervention der EU-Kommission im letzten Jahr muss die Reglung jedoch
evaluiert und spätestens Ende 2017 beihilferechtskonform ausgestaltet werden.
Die EU-Kommission fordert eine EEG-Belastung in Höhe von 20 Prozent der
EEG-Umlage. Dies würde beispielsweise für den BASF-Standort Ludwigshafen
einen Anstieg der Stromerzeugungskosten um ca. 20 Prozent bedeuten. Die
Mehrkosten würden sich auf ca. 75 Mio. Euro im Jahr belaufen. Die Bundes-
regierung hat angekündigt, sich für eine Fortführung der bestehenden Regelung
einzusetzen.  

Um die Wirtschaftlichkeit der bestehenden Anlagen in unseren betroffenen
Unternehmen nicht zu gefährden und die bereits getätigten Investitionen zu
schützen, muss verhindert werden, dass es in Folge der von der EU-Kommission
eingeforderten Evaluierung zu einer Verschlechterung der aktuell gültigen
Rahmenbedingungen kommt. 

II. Der Landtag begrüßt:

– den konstruktiven Dialog der CDU-Landtagsfraktion mit den betroffenen
Unternehmen in Rheinland-Pfalz sowie den diesbezüglichen Dialog mit der
Bundesregierung;

– das Bekenntnis der Bundesregierung, sich für den Erhalt der EEG-Umlage-
Befreiung bei der Eigenstromerzeugung für Bestandsanlagen bei hocheffizi-
enten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Anlagen im Bereich der Erneuer-
baren Energien zur Eigenstromerzeugung einzusetzen;
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– und die in diesem Zusammenhang intensiven Bemühungen der Bundesregie-
rung um einen entsprechenden Kompromiss mit der EU-Kommission, der die
Interessen unseres Wirtschafts- und Industriestandortes wahrt. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf,

– sich verstärkt dafür einzusetzen, dass bestehende hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen und Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien zur
Eigenstromerzeugung auch über das Jahr 2017 hinaus von einer EEG-
Belastung befreit bleiben und somit die internationale Wettbewerbsfähigkeit
unserer Unternehmen nicht eingeschränkt wird;

– die Bundesregierung bei ihren Verhandlungen mit der EU-Kommission best-
möglich zu unterstützen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


