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I. Der Landtag stellt fest:

In der Bundesrepublik Deutschland und Rheinland-Pfalz stellt die Energiewen-
de den entscheidenden Hebel zur Erreichung der Klimaschutzziele dar und bie-
tet gleichzeitig große soziale und ökonomische Chancen. Für einen wirksamen
Klimaschutz ist es ein langfristiges Ziel, auch die fossilen Energieträger durch er-
neuerbare Energien zu ersetzen.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist seit seiner Verabschiedung im Jahr
2000 die Grundlage der Erfolgsgeschichte der Energiewende in Deutschland und
Rheinland-Pfalz. Das EEG war in der vergangenen Dekade der Treiber für den
schnellen und erfolgreichen Ausbau erneuerbarer Energien. Damit stellt es die
Basis für eine neue, leistungsstarke Industrie und die Perspektive einer klima-
verträglichen Energieversorgung in Bürgerhand dar. Heute haben erneuerbare
Energien im Stromsektor bereits einen Marktanteil von knapp 25 Prozent, die
Tendenz ist steigend. Dabei war das EEG durch die rot-grüne Koalition von 
seiner Einführung an als ein lernendes Gesetz angelegt. Es besteht ein partei-
übergreifender Konsens, dass das EEG stetig an die aktuellen Rahmenbedingun-
gen angepasst werden muss.
Mit der anstehenden Reform des EEG endet die Phase der Systemeinführung 
erneuerbarer Energien, in der die Entwicklung neuer Technologien erfolgreich
vorangetrieben wurde. Die zu Anfang teuren erneuerbaren Energien wiesen in
der Folge eine so steile Lernkurve auf, dass heute etwa Strom aus Solar- und 
Windenergie onshore deutlich wirtschaftlicher ist als bei der Einführung des
EEG.
Die anstehende Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist zentral
für das weitere Gelingen der Energiewende in Rheinland-Pfalz und den Erhalt
und Ausbau zukunftsfähiger Arbeitsplätze in Handwerk, Mittelstand und 
Industrie. 
Dazu gehört auch das bewährte Instrument des Eigenstromprivilegs. Gerade für
den Industriestandort Rheinland-Pfalz ist von sehr großer Relevanz, dass die ho-
cheffiziente Eigenstromerzeugung über Kraft-Wärme-Kopplung oder aus erneu-
erbaren Energien auch künftig nicht in die EEG-Umlage einbezogen wird. Vie-
le rheinland-pfälzische Unternehmen unterschiedlicher Größe haben in vor-
bildlicher Weise energie- und ressourceneffiziente Lösungen entwickelt, für die
sie im Nachhinein nicht mit Abgaben belastet werden sollten. Dem Vertrauens-
schutz kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Die Mehrheit dieser Betriebe
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steht zudem im internationalen Wettbewerb, sodass deren Wettbewerbsfähigkeit
erheblich in Mitleidenschaft gezogen würde, wenn das Eigenstromprivileg nicht
mehr gelten sollte. 

II. Der Landtag begrüßt:

– den Beitrag der Landesregierung in der aktuellen Debatte um die Novellierung
des EEG. Es gilt, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch weiter-
hin der Ausbau der erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz möglich bleibt;

– den Einsatz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftministerin
Eveline Lemke für die Beibehaltung des Eigenstromprivilegs zur Sicherung
von Investitionen und für den Erhalt von qualifizierten Arbeitsplätzen in der
rheinland-pfälzischen Wirtschaft.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich weiterhin für die Beibehaltung des Eigenstromprivilegs einzusetzen. Dies
gilt für hocheffiziente Kraftwärmekopplungsanlagen und für Anlagen im 
Bereich der erneuerbaren Energien;

– sich weiterhin für den Vertrauensschutz und damit die Planungssicherheit für
Investoren einzusetzen. Angesichts der notwendigen umfangreichen, langfri-
stigen Vorarbeiten bei Windenergieanlagen an Land und der in diesem 
Zusammenhang getätigten erheblichen Investitionen sollte der Vertrauens-
schutz für Investoren dieser Anlagen deutlich verbessert werden. Die alten
Fördersätze des EEG 2012 sollten daher ohne weitere Einschränkungen für
die Projekte gelten, für die bis zum 22. Januar des laufenden Jahres Antrags-
unterlagen bei den Genehmigungsbehörden eingegangen sind und die bis 
31. Dezember 2014 in Betrieb sind;

– sich weiterhin dafür einzusetzen, dass Bürgerenergieprojekte als wichtiger
Motor der Energiewende erhalten bleiben. Dafür müssen die Rahmenbedin-
gungen im EEG entsprechend ausgestaltet werden;

– sich dafür einzusetzen, dass der Zubau von erneuerbaren Energien in Rhein-
land-Pfalz weiter möglich bleibt;

– sich weiterhin für eine Reform der besonderen Ausgleichsregelung einzusetzen.
Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen in Rheinland-Pfalz erhalten bleibt. Ausnahmen für
die stromintensive Industrie, die sich im direkten internationalen Wettbewerb
befindet, müssen demnach weiterhin gewährt werden;

– weiterhin dafür einzutreten, dass die europäische Dimension für Klimaschutz
sowie der europaweite Ausbau der erneuerbaren Energien sichergestellt 
werden. So wird der Beitrag der Energiewende bei der Stromerzeugung zum
europäischen Klimaschutz wesentlich davon abhängen, dass auf EU-Ebene für
die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen und Energieeffizienz ambi-
tionierte Ziele festgelegt werden. Die Energiewende stellt nicht zuletzt ein 
europäisches Gemeinschaftsprojekt dar, das gemeinsam ambitioniert ange-
gangen werden muss.
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