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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele der im Zollernalbkreis ansässigen Betriebe sind derzeit von der Zah-
lung der EEG-Umlage befreit (mit Begründung, tabellarischer Aufzählung so-
wie Nennung der Firmen)?

2. Wie viele der im Zollernalbkreis ansässigen Betriebe sind seit Einführung der
EEG-Umlage bis heute und weiterhin von der Zahlung dieser Umlage befreit
(mit Begründung, tabellarischer Aufzählung sowie Nennung der Firmen)?

3. Wie viele der im restlichen Baden-Württemberg ansässigen Betriebe sind seit
der Einführung und derzeit von der Zahlung der EEG-Umlage befreit?

4. Um welche Unternehmen handelt es sich dabei − bezogen auf die Fragen 1 bis 3?

5. Wie viele der im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg ansässigen Be -
triebe, die bislang noch nicht von der EEG-Umlage befreit sind, haben einen
Antrag auf Befreiung gestellt?

6. Um welche Unternehmen handelt es sich dabei (tabellarische Aufzählung)?

7. Gibt es öffentlich zugängliche Informationslisten dazu, welche Unternehmen
von der Zahlung der EEG-Umlage im Zollernalbkreis und in Baden-Württem-
berg befreit sind?

24. 01. 2017

Herre AfD

Kleine Anfrage

des Abg. Stefan Herre AfD

und

Antwort

des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Antrag auf Befreiung von der Zahlung der EEG-Umlage

im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Sofern energieintensive Betriebe Wettbewerbsnachteile durch die von der EEG-
Umlage ausgehenden Strompreissteigerungen befürchten müssen, können sie sich
von der Zahlung der EEG-Umlage befreien lassen (Industrieprivileg). Mit dieser
Kleinen Anfrage soll dieser Sachverhalt der ansässigen Betriebe im Zollernalb-
kreis und in Baden-Württemberg seit Einführung der EEG-Umlage und aus heuti-
ger Sicht näher beleuchtet werden und die Landesregierung um Stellungnahme
gebeten werden.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 20. Februar 2017 Nr. 6-4502.4/100 beantwortet das Ministe -
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie viele der im Zollernalbkreis ansässigen Betriebe sind derzeit von der Zah-
lung der EEG-Umlage befreit (mit Begründung, tabellarischer Aufzählung so-
wie Nennung der Firmen)?

Im Jahr 2016 waren laut Statistik des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA) zwei Unternehmen im Zollernalbkreis von der Zahlung der
EEG-Umlage befreit:

Diese Unternehmen fallen unter die Ausnahmetatbestände der Besonderen Aus-
gleichsregelung (§ 64 ff. EEG 2014).

2. Wie viele der im Zollernalbkreis ansässigen Betriebe sind seit Einführung der
EEG-Umlage bis heute und weiterhin von der Zahlung dieser Umlage befreit
(mit Begründung, tabellarischer Aufzählung sowie Nennung der Firmen)?

Vom BAFA werden erst seit dem Jahr 2013 detaillierte Listen zu den begünstig-
ten Unternehmen veröffentlicht. Folgende Unternehmen im Zollernalbkreis sind
in den Jahren 2013 bis 2015 unter die Besondere Ausgleichsregelung des EEG
gefallen: Unter die Besondere Ausgleichsregelung fallen sogenannte stromkos -
tenintensive Unternehmen, die bestimmten gesetzlichen vorgegebenen Kriterien
entsprechen.
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3. Wie viele der im restlichen Baden-Württemberg ansässigen Betriebe sind seit
der Einführung und derzeit von der Zahlung der EEG-Umlage befreit?

Für Baden-Württemberg insgesamt liegen folgende Daten aus dem „Energiepreis-
bericht 2015 – Besondere Ausgleichsregelung und Industriestrompreise“ vor, der
im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft erstellt
wurde:

Auf Grundlage der Daten vom BAFA können die privilegierten Abnahmestellen
in Baden-Württemberg zudem nach Branchenzugehörigkeit ausgewiesen werden:
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4. Um welche Unternehmen handelt es sich dabei − bezogen auf die Fragen 1 bis 3?

Für den Zollernalbkreis wurden die Unternehmen in den Antworten auf Frage 1
und 2 genannt. Auf eine detaillierte Auflistung der betroffenen Unternehmen in
Baden-Württemberg insgesamt wird an dieser Stelle verzichtet (283 Abnahme-
stellen für das Jahr 2016). Aus der Antwort auf Frage 3 ist jedoch die Branchen-
zugehörigkeit ersichtlich. Die Auflistung der betroffenen Unternehmen für das
Jahr 2016 kann unter http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Energie/bar_statistik.xlsx?__blob=publicationFile&v=5 eingesehen werden.

5. Wie viele der im Zollernalbkreis und in Baden-Württemberg ansässigen Betrie-
be, die bislang noch nicht von der EEG-Umlage befreit sind, haben einen An-
trag auf Befreiung gestellt?

6. Um welche Unternehmen handelt es sich dabei (tabellarische Aufzählung)?

Die Fragen 5 und 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Diese Information liegt weder auf Länder- noch auf Landkreisebene vor. In
Deutschland wurden 2016 für 3.145 Abnahmestellen Anträge auf Privilegierung
gestellt. Davon wurden 2.835 Abnahmestellen begünstigt.

7. Gibt es öffentlich zugängliche Informationslisten dazu, welche Unternehmen
von der Zahlung der EEG-Umlage im Zollernalbkreis und in Baden-Württem-
berg befreit sind?

Für das Jahr 2016 kann auf der Homepage des BAFA eine Liste der Unternehmen
bzw. Unternehmensteile, die im Jahr 2016 von der Besonderen Ausgleichrege-
lung profitieren, heruntergeladen werden: http://www.bafa.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Energie/bar_statistik.xlsx?__blob=publicationFile&v=5

Untersteller

Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft
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