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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ludwig Wör-
ner, Kathrin Sonnenholzner, Sabine Dittmar, Natascha 
Kohnen, Harald Güller, Franz Maget, Inge Aures, Volk-
mar Halbleib, Dr. Thomas Beyer, Annette Karl, Bern-
hard Roos und Fraktion (SPD) 

Grundprinzipien des EEG erhalten – Vertrauensschutz 
gewährleisten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebe-
ne dafür einzusetzen, dass im Rahmen einer etwaigen Än-
derung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

─ keine gesetzliche Fixierung der Höhe der EEG-Umlage 
erfolgt, 

─ die garantierte Einspeisevergütung für Neuanlagen wei-
terhin ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Stromeinspei-
sung gezahlt wird, 

─ der Eigenverbrauch von Photovoltaik-Anlagenbetrei-
bern bei Bestandsanlagen weiterhin nicht mit einer 
Mindestumlage belastet wird, 

─ kein „EEG-Soli“ von Betreibern von Bestandsanlagen 
erhoben wird, 

─ die Ausnahmeregelungen für die stromintensive Indust-
rie reduziert und begrenzt werden. 

 

 

Begründung: 

Bundesumweltminister Altmaier hat Vorschläge für eine erneute 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vorgelegt. Danach 
soll die EEG-Umlage auf dem bisherigen Wert von knapp 
5,28 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Da vor dem Jahr 
2020 keine EEG-vergüteten Anlagen aus der Förderung herausfal-
len und ein Anstieg des Börsenstrompreises derzeit nicht abzuse-
hen ist, ist es nicht möglich, dass die EEG-Umlage ohne weitere 
Zusatzmaßnahmen sinkt. Das Bundeswirtschaftsministerium 
schreibt hierzu in einer ersten Bewertung der Vorschläge des Bun-
desumweltministers: „Die Deckelung wirkt sich daher automatisch 
als faktischer Neubaustopp aus.“ Die Energiewende käme prak-
tisch zum Erliegen. Das Energiekonzept der Staatsregierung wäre 
Makulatur. 

Des Weiteren sollen nach dem Willen des Bundesumweltministers 
Betreiber von Neuanlagen keine EEG-Vergütung erhalten, wenn 
das EEG-Konto gerade im Minus ist. Da aber nie genau vorher-
sagbar ist, wie lange es dauern wird, bis das EEG-Konto im Laufe 
des Jahres wieder ausgeglichen sein wird, hätten Anlagenbetreiber 
de facto keine Planungssicherheit mehr. Dass der Erhalt der EEG-
Vergütung in diesem Fall nicht mehr garantiert wäre, dürfte zu hö-
heren Risikoaufschlägen bei Investoren führen und sich in höheren 
Kreditzinsen niederschlagen. 

Sowohl die nachträgliche Belastung des Eigenverbrauchs der Be-
treiber von Photovoltaik-Bestandsanlagen als auch die Einführung 
eines „EEG-Soli“ für sämtliche EEG-vergüteten Bestandsanlagen 
verletzen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben aber bei ihrer Entscheidung für den Bau einer 
Erneuerbare-Energien-Anlage im Glauben auf politische Verläss-
lichkeit investiert. Rückwirkende Abgaben würden somit nicht nur 
die Rentabilität einiger Anlagen gefährden, sondern auch einen er-
heblichen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik nach 
sich ziehen. 

Aus den genannten Gründen lehnt die SPD-Landtagsfraktion die 
Vorschläge des Bundesumweltministers größtenteils ab. Lediglich 
die Reduzierung und Begrenzung der Ausnahmeregelungen für 
die stromintensive Industrie ist zu begrüßen. Die SPD-Landtags-
fraktion hatte die Staatsregierung sowohl 2011 als auch 2012 in 
Dringlichkeitsanträgen aufgefordert, sich für eine Begrenzung der 
ansonsten ausufernden Industrieprivilegien einzusetzen, da mitt-
lerweile fast ein Viertel der gesamten EEG-Umlage nur auf Aus-
nahmeregelungen für die Industrie zurückzuführen ist. 

Schuldig bleibt der Bundesumweltminister jedoch die Lösung für 
die Hauptursache des Anstiegs der EEG-Umlage: Eine Änderung 
der unsinnigen Berechnungsmethode der EEG-Umlage, wonach 
sinkende Börsenstrompreise die EEG-Umlage ansteigen lassen, 
obwohl die Erneuerbaren Energien selbst zum Rückgang der Bör-
senstrompreise beitragen. 
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