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Allgemein
Die Automobilindustrie bekennt sich ausdrücklich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Im Einklang mit den Zielen des europäischen Green Deals unterstützt die Automobilindustrie das Ziel, den Verkehr in Europa bis spätestens 2050 klimaneutral zu gestalten. Mit
ihren über 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treibt sie den Wandel und setzt dabei
auf Innovationen und neue Technologien: Hersteller und Zulieferer investieren von 2022 bis
2026 mehr als 220 Mrd. Euro, in Elektromobilität, Batterien, Digitalisierung und andere Forschungsfelder.
Deutschland kann und muss beim Klimaschutz vorangehen. Die ambitioniertesten Klimaziele
sind aber nur unter entsprechend guten Rahmen- und Standortbedingungen zu erreichen. In
diesem Zusammenhang stellt der sehr starke Anstieg der Energiepreise ein erhebliches Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie für das Gelingen der Energiewende dar.

Das EEG-Umlagenabsenkungsgesetz
Angesichts der stark angestiegenen Energiepreise hat die Koalitionsparteien in ihrem Koalitionsausschuss vom 23. Februar 2022 beschlossen, Unternehmen und Haushalte bei den
Strompreisen zu entlasten. Hierfür soll die EEG-Umlage, die Letztverbraucher über den
Strompreis entrichten, bereits zum 1. Juli 2022 vollständig entfallen. Die für den Jahreswechsel 1. Januar 2023 ohnehin angedachte Abschaffung der EEG-Umlage würde den Letztverbrauchern somit sechs Monate früher als geplant zugutekommen. Zur Umsetzung dieser
Maßnahme ist ein EEG-Umlagenabsenkungsgesetz vorgesehen, dessen Formulierungshilfe
dem VDA am 28. Februar mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 2. März zugesendet worden ist.
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Mit der vorliegenden Formulierungshilfe soll die EEG-Umlage in Höhe von gegenwärtig
3,723 Cent je kWh bereits zum 1. Juli 2022 auf null abgesenkt werden. Auf diese Weise
sollen Letztverbraucher angesichts stark gestiegener Energiepreise zur Jahresmitte spürbar
entlastet werden. Dazu gehören Unternehmen, soweit sie nicht unter die Besondere Ausgleichsregelung fallen, sowie alle Verbraucherinnen und Verbraucher. Um diesen Zweck zu
erreichen und sicherzustellen, dass die Entlastung unterjährig die Letztverbraucher erreicht,
werden die Energieversorgungsunternehmen gesetzlich zur Absenkung des Strompreises um
3,723 Cent je kWh zum 1. Juli 2022 verpflichtet. Dies entspricht der Höhe der nunmehr wegfallenden EEG-Umlage. Die notwendigen Mittel der Förderkosten für erneuerbare Energien
sollen damit vollständig über die Zuschüsse des Energie- und Klimafonds in das EEG-Konto
finanziert werden. Die eigentliche Abschaffung der EEG-Umlage und dauerhafte Institutionalisierung der Haushaltsfinanzierung des EEG-Finanzierungsbedarfs soll sodann in einem zweiten Schritt über eine Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes umgesetzt werden.
Der VDA bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme und wird im Folgenden auf die
für den Verband und seine Mitgliedsunternehmen wesentlichen Aspekte der Formulierungshilfe sowie auf die Bedeutung wettbewerbsfähiger Energie- und Strompreise für Industrie,
Haushalte und die Transformation eingehen.

Bewertung mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und
die Akzeptanz der Verbraucherinnen und Verbraucher
Die Preissteigerungen der vergangenen Monate erreichen ein Ausmaß, das es seit der Ölpreiskrise der 1970er Jahre nicht mehr gegeben hat. Auch staatliche Kostenbestandteile wie
der nationale CO2-Preis des Brennstoffemissionshandelsgesetz oder die steigenden Preise
im Europäischen Emissionshandel haben diese Entwicklung zuletzt weiter angeheizt.
Für die Unternehmen der Automobilindustrie insgesamt, vor allem aber für jene mittelständische Unternehmen, die durch die Transformation einem ohnehin schon extremen Anpassungsdruck unterliegen, stellen die gestiegenen Energiepreise ein mitunter existenzielles
Problem dar. Die Lage ist mittlerweile so ernst, dass selbst standorttreue Mittelständler über
eine Verlagerung ins Ausland nachdenken müssen, wie eine Umfrage des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie unlängst ergab. Neben der Industrie leiden auch Verbraucherinnen
und Verbraucher unter den massiven Preissteigerungen. Die ohnehin schon teuren Haushaltsstrompreise sind in diesem Jahr auf neue, bislang ungekannte Höchststände geklettert.
Darüber hinaus kommen viele Bürgerinnen und Bürger vor allem auch bei den Kraftstoffpreisen an finanzielle Belastungsgrenzen.
Deutsche Unternehmen wollen global wettbewerbsfähig bleiben und in der Lage sein,
Deutschland mit Investitionen und Innovationen zu einem klimaneutralen Industrieland zu
machen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen und werden dazu beitragen, wenn der Umstieg
auf klimafreundliche Alternativen für sie bezahlbar ist. Damit die Energiepreise die deutsche
Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger nicht erdrücken, ist ein rasches politisches Gegensteuern gefragt. Vor diesem Hintergrund werden das EEG-Umlagenabsenkungsgesetz
und die damit verbundenen Entlastungen für Industrie und Haushalte in Höhe von 6,6 Mrd.
Euro vom VDA ausdrücklich begrüßt.
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Bewertung mit Blick auf den Markthochlauf elektrischer Fahrzeuge
Die geplante vorgezogene Absenkung der EEG-Umlage ist aber nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und die Akzeptanz der Verbraucherinnen und Verbraucher in
Zeiten hoher Inflation von entscheidender Bedeutung, sondern auch für den Markthochlauf
der E-Mobilität. Schließlich kann und wird das erklärte Ziel der Bundesregierung, bis zum
Jahr 2030 bereits 15 Mio. elektrische Fahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen, nur dann
erreicht werden, wenn batterieelektrische Fahrzeuge sowie hochelektrifizierte Plug-In-Hybride
auch wirtschaftlich weiter an Attraktivität gewinnen. Neben der Herausforderung, den Anteil
der Erneuerbaren Energien am Ladestrom mittel- bis langfristig auf 100 Prozent zu bringen,
muss der zunehmend erneuerbare Strom also bezahlbar bleiben.
Mit der Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes zum Januar 2021 wurde das
grundsätzlich richtige Ziel verfolgt, die relativen Preise der unterschiedlichen Technologien
mithilfe der staatlichen Kostenbestandteile schrittweise zugunsten der klimafreundlichen
Alternativen zu beeinflussen. Fossile Energieträger sollten schrittweise teurer, erneuerbare
Energieträger hingegen günstiger werden. Nachdem sich die Kraftstoffe in den vergangenen
Monaten in einer kaum für möglich gehaltenen Geschwindigkeit verteuert haben, ist es nur
folgerichtig, die angedachte Absenkung der EEG-Umlage auf null entsprechend vorzuziehen.
Denn nur wenn der Anstieg der Strompreise spürbar gestoppt wird und das Preisniveau mittelfristig wieder auf ein erträgliches Preisniveau zurückgeführt wird, kann der Markthochlauf
der Elektromobilität weiter wirkungsvoll unterstützt werden.
Mittel- bis langfristig entfaltet die Abschaffung der EEG-Umlage dabei weitere Vorteile, die
über den eigentlichen finanziellen Aspekt der Strompreissenkung hinausgehen. Schließlich
führt die EEG-Umlage nicht nur zu erheblichen finanziellen, sondern auch zu relevanten
bürokratischen Belastungen, in der Industrie ebenso wie beim Verbraucher. Gegenwärtig wird
die EEG-Umlage sowohl beim Strombezug aus dem öffentlichen Netz sowie beim nicht-privilegierten Eigenverbrauch des eigenerzeugten Stroms erhoben. In der Industrie aber auch
bei der Elektromobilität führt dies in der Praxis zu kaum zu überwindenden Hürden: Da das
Eigenverbrauchsprivileg die strikte Personenidentität voraussetzt und zugleich an bestimmte
Bagatallgrenzen gebunden ist, muss der Stromverbrauch von Dritten eichrechtskonform abgegrenzt und in entsprechender Höhe EEG-Umlage entrichtet werden. Konkret bedeutet das,
dass etwa über eine Solaranlage erzeugte Strommengen, die im elektrischen Fahrzeug des
Nachbarn oder im eigenen Dienstwagen im Eigentum des Arbeitgebers letztverbraucht werden, bilanziert und mit EEG-Umlage belegt werden müssen. Nicht zuletzt um den für diese
unnötige Bilanzierung erforderlichen bürokratischen und finanziellen Aufwand zu vermeiden,
stellt die Absenkung der EEG-Umlage auf null respektive ihre Abschaffung den einzigen und
richtigen Weg dar.

Ausblick
Aus Sicht des VDA ist die vorgezogene Absenkung der EEG-Umlage auf null ein erster
wichtiger Schritt, um dem besorgniserregenden Anstieg der Energie- und Strompreise entgegenzuwirken und zugleich die Transformation in Richtung elektrischer Fahrzeuge und klimaneutraler Mobilität zu unterstützen. Das angedachte EEG-Umlagenabsenkungsgesetz alleine
reicht jedoch nicht aus, um Industrie und Verbraucher hinreichend und dauerhaft zu entlasten. Dabei gilt es zu beachten, dass die EEG-Umlage mit dem EEG-Umlagenabsenkungsgesetz aus verfahrenstechnischen und rechtlichen Gründen formal nur befristet, das heißt für
den Zeitraum zwischen dem 1.7. und dem 31.12. dieses Jahres auf null abgesenkt werden
wird. Die dauerhafte Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage soll hingegen erst mit der
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bevorstehenden EEG-Novelle, dem EEG 2023, umgesetzt werden. Für Planungssicherheit
und Verlässlichkeit muss dieser zweite Schritt unverzüglich nachfolgen, um den EEG-Finanzierungsbetrag dauerhaft aus dem Bundeshaushalt zu decken und die vorgenannten Vorteile
einer Abschaffung der EEG-Umlage dauerhaft sicherzustellen.
Darüber hinaus erfordern die gegenwärtigen Entwicklungen der Energieversorgung, dass
die Bundesregierung die Höhe der Energiekosten für Industrie sowie für Bürgerinnen und
Bürger auch weiterhin im Blick behält. Strom, Gas, Heizöl sowie Benzin- und Dieselkraftstoffe
gehören zur Grundversorgung und müssen deshalb für alle bezahlbar bleiben. Vor allem mit
Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine ist jedoch mit weiteren Preissteigerungen
und gegebenenfalls sogar mit begrenzten Engpässen in der Energieversorgung zu rechnen.
Zugleich steht Deutschland vor der Herausforderung, hinreichend erneuerbare Energie für
Industrie und Verbraucher zu beschaffen.
Der VDA spricht sich vor diesem Hintergrund dafür aus, dass weitere Schritte zur Stabilisierung der Energieversorgung und zur Begrenzung der drohenden Preissteigerungen in
Betracht gezogen werden. Zwar ist Abkoppeln von den Preisentwicklungen auf den Weltmärkten weder möglich noch wünschenswert. Auch sollten dauerhafte staatliche Eingriffe in
die marktwirtschaftlich organisierten Energiemärkte so weit wie möglich vermieden werden.
Gleichwohl gehören staatliche Kostenbestandteile, das heißt jene Steuern, Abgaben, Entgelte und Umlagen, die die Energiepreissteigerungen zuletzt noch verschärft haben, umfassend
auf den Prüfstand.
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