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EEG-Änderungsgesetz 
für die Massivumformung

Die Bundesregierung hat am 1. April 2015 durch 
einen Beschluss des Kabinetts ein zweites Gesetz zur 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den 
parlamentarischen Weg gebracht. Damit verbunden ist für 
Unternehmen dieser Branchen eine Entlastung von der 
EEG-Umlage, vorausgesetzt die Stromkostenintensität 
des Unternehmens erreicht mindestens 20 Prozent 
(Stromkosten bezogen auf die Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten). Das Änderungsgesetz ist am 2. Juli 2015 
im Bundesgesetzblatt veröffentlich worden. 

Wesentlicher Gegen stand der Än de rung ist 
die Auf nahme der Wirt schafts zwei ge 25.50 
„Her steller von Schmiede, Press, Zieh 
und Stanz tei len, ge walzten Ring en so wie 
pulver metallurgischen Er zeug nis sen“ und 
25.61 „Ober flächen ver edlung und Wärme
be hand lung“ auf die Liste 2 der Anlage 4 
des Er neu er bareEnergienGesetzes 2014. 

Die Hinter gründe sind in den be troffen
en Branchen hin länglich be kannt: Die Ge
neral di rek ti on Wett be werb der Eu ro pä
isch en Kom mis si on hat am 18. De zem ber 
2013 ein förm liches Prüf ver fahren gegen 

das deutsche Erneuer bareEner gienGe
setz (EEG) ein ge lei tet. Wett be werbs kom
missar Almunia wollte prü fen, ob einer seits 
die För de rung des Aus baus der re ge ne ra
ti ven Strom ge winnung mit europäischem 
Wett be werbs recht in Ein klang steht und ob 
anderer seits die Ent lastungen von den För
der kos ten, der so genannten EEGUmlage, 
die ei nigen strom in ten siven In dustrie be
trieben ge währt wird, nicht zu un er laubten 
Wett be werbs ver zerrungen führt. Wäh rend 
der er ste Punkt be reits mit der Er öff nung 
des Bei hilfe ver fahrens wei test ge hend aus
ge räumt wur de, da der Aus bau erneuer

barer Ener gien zur Er reich ung der euro pä
ischen Ener gie und Kli ma ziele bei trägt, 
wa ren die In dustrie ent lastungen bis zu letzt 
um stritten. Zwar hat die EUKom mis si on 
am 9. April ihre über ar beiteten und um das 
Thema er neuer bare Ener gien er gänzte Um
welt schutz und Ener gie bei hilfe leit linien 
20142020 ver ab schiedet und damit den 
Rah men für die EEGRe form ge setzt, den
noch blieben Details der zu künftigen Ent las
tungs regelungen des EEG um stritten. 

Die Bundes re gierung war auf grund des 
Bei hilfe ver fahrens ge zwungen, das EEG 
sehr schnell eu ro pa rechts kon form, also auf 
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Amendment Law of the Renewable Energy Sources Act for Forging

On 1 April 2015, the Federal government, following a cabinet decision, 
introduced a second law amending the Renewable Energy Sources Act 
(EEG) for passage through parliament. Associated with this is a relief 
from the EEG apportionment for companies of our industry, provided that 
the electricity cost intensity of the company reaches at least 20 percent 
(electricity costs in relation to the gross value added at factor cost). The 
amending law was published on 2 July 2015 in the Federal Law Gazette.



der Basis der neuen Bei hilfe leit linien, zu 
re for mie ren, da an dern falls die In dus trie ent
las tungen nicht mehr hätten ge währt wer
den können, was un ab seh bare Fol gen für 
die Ar beits plätze in den be troffenen Un ter
nehmen ge habt hätte. Die po si tive Nach richt 
ist da her, dass In dustrie ent las tungen grund
sätz lich wei ter hin ge währt wer den können. 
Dieses Ergeb nis dür fen die in dustrielle In
teressen ver tre tung, an ge führt vom BDI und 

die Bundes re gierung, ver treten vom Bundes
mi nis terium für Wirt schaft und Ener gie, als 
Er folg für sich ver buchen. Gleich wohl ver
bleibt lei der reich lich An lass zur Kri tik.

Der wohl weit reichendste Ein griff durch 
die Kom mis si on be steht in der Vor ga be der 
Bran chen, die EUMit glieds staaten in Zu
kunft von den För der kos ten re ge ne ra tiv er 
Ener gie um wand lung aus nehmen dür fen. 

Die Kri te ri en, nach denen diese Bran chen 
be stimmt wur den, sind deren Strom in ten si
tät und die Han dels in ten si tät auf EUEbene. 
Die Strom in ten si tät war seit je her eine Vor
aus set zung für Ent las tung en im EEG. Die 
Grenze lag zu letzt bei 14 Pro zent Strom
kosten im Ver hält nis zur Brutto wert schöp
fung des ent las te ten Un ter nehmens. Neu 
hin zu kommt nun die Han dels in ten sität. Das 
Pro blem hier bei ist, dass sich das Aus maß 
des in ter na ti onalen Wett be werbs an hand 
von Kenn zahlen kaum mes sen lässt. Das 
war bis her An lass für den deutschen Ge
setz ge ber, stets das ge samte pro du zierende 
Ge wer be im Wett be werb zu sehen. Die 
Brüsseler Wett be werbs kom mis sion meint 
nun aller dings, das ge eignete Maß ge funden 
zu haben und de fi niert die ExEUHan dels
in ten si tät als Ver hält nis der Im porte und Ex
porte einer Bran che zu der Markt grö ße, die 
dar ge stellt wird als Pro duk tions wert in der 
EU zu züg lich der Im porte aus NichtEU
Re gionen, immer be zogen auf den Markt 
des vier stellig en Wirt schafts zweigs. Nach 
dieser Metho dik hat die EUWett be werbs
kom mis sion zwei Listen er stellt, auf denen 
die jenigen Bran chen ge nannt sind, die sich 
für die Ent las tungen qua li fi zie ren. Wäh rend 
als Zu gangs voraussetzung für die eine Liste 
eine ExEUHandels in ten si tät der Bran che 
von 4 Pro zent aus reicht, muss die ser Wert 
für die andere Liste 10 Pro zent erreichen 
und zu dem noch die Strom kosten in ten si tät 

min des tens 10 Pro zent be tragen. Bild 1: Monatliche Entwicklung des EEG-Kontos.
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Selbst wenn man der Lo gik der Kom mis
si on fol gen möchte, dass nur Bran chen ent
las tet wer den dür fen, die im in ter na tionalen 
Wett be werb ste hen und wenn man zu dem 
das Kri terium ExEUHan dels in ten si tät an
er kennt, bleibt ein harter Kritik punkt: Die 
Da ten zur Be rechnung der Han dels in ten si tät 
stehen in der amtl ichen eu ro pä ischen Sta tis
tik nicht für alle Bran chen zur Ver fü gung. 
Die Kom mis sion geht bei fehlenden Daten 
da von aus, dass die Han dels in ten si tät nicht 
ge geben ist, mit der Folge, dass die Bran
chen auf keiner der Kom mis sions listen ge
nannt werden. Davon ist auch die Mas siv
um formung be troffen! 

Der Deutsche Bundes tag hat er kannt, dass 
diese Nicht berück sichtigung der Schmie
den auf den Sektoren listen der eu ro pä
ischen Bei hilfe leit linien zu exis tenz i ellen 
Be drohung für die Un ter nehmen wer den 
kann und da her die Bundes re gierung in 
einer Ent schließung vom 25. Juni 2014 (BT
Drucksache 18/1897) auf ge fordert, sich für 
die nach trägliche Listung der Bran che in 
Brüssel ein zu setzen. Der In dus trie ver band 
Mas siv um formung hat ge mein sam mit dem 
Fach ver band Pul ver metallurgie ein wissen
schaft liches Gut achten be auftragt, in dem 
nach ge wiesen wird, dass die Branche der 
„Her steller von Schmiede, Press, Zieh 
und Stanz teilen, ge walzten Ringen so wie 
pul ver metallurgischen Er zeug nissen“ strom 
und han dels in ten siv ist. Auf dieser Ba sis ist 
es dem Bundes minister für Wirt schaft und 
Ener gie Sigmar Gabriel ge lungen, die Wett
bewerbs kom mis sarin der EU Margrethe 
Vestager da von zu über zeugen, dass eine 
Nach besserung im EEG 2014 er folgen muss. 
Die Kom mis sar in hat dem An liegen des 

deutschen Mi nisters ent sproch en, aller dings 
bis her ledig lich zum Teil, in dem sie bei hilfe
recht lich ge nehmigt hat, dass im deutschen 
EEG 2014 die Bran chen auf der Liste 2 der 
An lage 4 nach ge listet wer den. Die eu ro pä
ischen Sek toren listen sind da ge gen bis lang 
un ver ändert. Daher hat das Wirt schafts
ministerium in Ab sprache mit den Ver
bänden zu nächst die Nach listung für Liste 
2 bei der Kom mis sion no ti fi zieren las sen. 
Dies ze mentiert die Wett be werbs ver zerrung 
inner halb der Bran che, da Unternehmen, die 
im Jahr 2014 noch keine EEGBe grenzung 
hatten, kaum Möglich keiten ha ben, die hohe 
Strom kosten in ten si tät von 20 Pro zent zu er
reichen. 

Der Ver band wird sich daher weiter
hin im Sinne des Be schlusses seiner Mit
glieder da für ein setzen, dass eine Nach er
fassung der Bran che auf Liste 1 der An lage 
4 des EEG 2014 er folgt. Dazu muss die 
EUKom mis sion eine voll ständige Re vi
sion der Bran chen listen in den Bei hilfe leit
li nien durch führen, etwa mit dem Argument, 
die zu grunde liegende Daten ba sis der Jahre 
20092011 auf die Jahre 20122014 zu 
aktualisieren. 

Der Un ter schied zwischen den bei den 
Listen im EEG 2014 be steht in der nie
drigeren Strom in ten si tät als Voraussetzung 
für eine EEGEnt la stung. Wäh rend Un ter
nehmen der Bran chen auf Liste 2 min des
tens 20 Pro zent Strom kosten an teil an ihrer 
Brutto wert schöpfung nach weisen müssen, 
sind es bei Un ter nehmen der Bran chen auf 
Liste 1 ledig lich 17 Pro zent. Der Nach
teil der Liste 1 be steht in der fehlenden 
Auffang regelung für sol che Un ter nehmen, 

die im Jahr 2014 einen gültigen EEGBe
grenzungs be scheid hatten, je doch die he
rauf ge setzte Strom in ten si täts schwelle von 
17 Pro zent nicht erreichen. 

Weitere Reformen des EEG hat das Bun
des wirt schafts ministerium be reits für 2016 
vor ge sehen. Dann müssen die Er fahrungen 
mit Aus schreibungs systemen für Photo
voltaikFreiflächen anlagen aus ge wertet 
und in das EEG über nommen wer den. Es 
ist nicht aus zu schließen, dass die se er neute 
Über ar bei tung des Ge setzes auch andere 
Be reiche be treffen wird. Korrektur be darf 
ist je den falls aus reichend er kenn bar, zu
mindest sollten die In dustrie ent las tung en 
so ge re gelt wer den, dass In ves ti ti on en in 
Ener gie ef fi zienz nicht länger da durch be
straft wer den, dass die Un ter nehmen die 
EEGEnt las tung voll ständig ver lieren. Die 
harte Grenze hierfür liegt zukünftig bei 
einem Anteil von 17 Prozent Stromkosten 
zur Bruttowertschöpfung. Zu dem müs sen 
für alle nicht EEGent las te ten In dustrie be
triebe Op ti onen ge prüft wer den, die all ge
meine EEGUmlage deutlich zu re du zieren. 
Dass die Um lage im Jahr 2016 auf grund des 
der zeit hohen Über schusses auf dem EEG
Konto er neut nicht 
stei gen dürfte, darf 
kein Alibi für die 
Po li tik sein, hier 
nicht zu handeln!  n
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Bild 2: Schematische Darstellung der Voraussetzungen und Entlastungen der §§ 63 ff. EEG 2014 – Besondere Ausgleichsregelung.   
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