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Stellungnahme des Zentralverbandes  

des Deutschen Bäckerhandwerks 

zum Entwurf des BMWK für die große EEG-Novelle  

im Rahmen des Sofortprogramms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. (ZV) ist als Interessenvertreter in 

das Lobbyregister eingetragen. Zum Nachweis verweisen wir auf die öffentlich einsehbare 

Eintragung auf der Seite des Lobbyregisters unter folgendem link:  

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R003266/2508?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DZentral

verband%2Bdes%2BDeutschen%2BB%25C3%25A4ckerhandwerks%26page%3D1%26pageSize%3D10

%26sort%3DREGISTRATION_DESC.  

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. ist die Dachorganisation des 

Deutschen Bäckerhandwerks. Als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband vertritt er die 

Interessen der deutschen Handwerksbäcker auf Bundesebene. Im Jahr 2020 erwirtschafteten 

die über 10.000 Betriebe des Bäckerhandwerks in Deutschland mit ihren mehr als 255.000 

Beschäftigten und 45.000 Verkaufsstellen einen Jahresumsatz von 14,45 Mrd. Euro. 

Insgesamt bot das Bäckerhandwerk im Jahr 2020 13.411 jungen Menschen einen 

Ausbildungsplatz. 

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R003266/2508?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DZentralverband%2Bdes%2BDeutschen%2BB%25C3%25A4ckerhandwerks%26page%3D1%26pageSize%3D10%26sort%3DREGISTRATION_DESC
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R003266/2508?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DZentralverband%2Bdes%2BDeutschen%2BB%25C3%25A4ckerhandwerks%26page%3D1%26pageSize%3D10%26sort%3DREGISTRATION_DESC
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R003266/2508?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DZentralverband%2Bdes%2BDeutschen%2BB%25C3%25A4ckerhandwerks%26page%3D1%26pageSize%3D10%26sort%3DREGISTRATION_DESC
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Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. nimmt zum Gesetzentwurf für die große 

EEG-Novelle im Rahmen des Sofortprogramms wie folgt Stellung:  

1. Das EEG 2023 verfolgt das Ziel, dass die Stromerzeugung in Deutschland bis zum Jahr 2035 

nahezu vollständig durch Erneuerbaren Energien erfolgen soll. Um dies zu erreichen, sollen 

das EE-Ausbauziel für 2030 von 65 auf 80 % und die Ausschreibungsmengen für Windkraft an 

Land und Solarenergie sowie Windenergie auf See angehoben werden. Der Zentralverband 

des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. unterstützt dies Ziel grundsätzlich, bittet aber zu 

überprüfen, ob es tatsächlich in dieser Zeitspanne realistisch umsetzbar und erreichbar ist. 

Der Gesetzentwurf weist selbst darauf hin, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am 

Bruttostromverbrauch 2021 erst bei ca. 42 % lag, so dass ihr Anteil innerhalb von weniger als 

einem Jahrzehnt fast verdoppelt werden soll (vgl. S.1 und 138 ff. E). Stehen hierfür überhaupt 

genug Firmen und die notwendigen qualifizierten Fachkräfte zur Verfügung, um diese 

ambitionierten Ziele bis dahin erreichen zu können? Was tun, wenn sich die Corona-Pandemie 

bedauerlicherweise noch länger hinziehen sollte und dann auch in den nächsten Jahren noch 

krankheits- und quarantänebedingt Monteure nicht eingesetzt werden können (vgl. S.169 E)? 

Sollten hier Zweifel bestehen, sollte die Zielsetzung noch einmal hinterfragt werden und eine 

vorübergehende, längere Aufrechterhaltung konventioneller Energieträger (Atomkraft- und 

Kohlekraftwerke) geprüft werden, um die Versorgungssicherheit auf keinen Fall zu gefährden.  

 

2. Für den weiteren EE-Ausbau soll geprüft werden, ob die Finanzierung der erneuerbaren 

Energien über die Marktprämie künftig durch weitere Regelungsansätze ergänzt oder ersetzt 

werden kann. Als eine Möglichkeit werden sog. Differenzverträge („Contracts for Difference“ – 

CfDs) genannt. Der EEG-Entwurf sieht hierzu eine Verordnungsermächtigung im neuen § 88 f. 

EEG vor, auf deren Grundlage künftig Anpassungen am Fördersystem vorgenommen werden 

können (vgl. S.2, 139, 145, 156, 267 E). Der Begriff der „Contracts for Difference“ / CfDs und 

ihre Auswirkungen werden dabei - soweit ersichtlich - im Gesetzentwurf nicht näher erläutert. 

Es bleibt unklar, wer diese mit wem und mit welchem Inhalt abschließen können soll und 

welche Folgen ihr Abschluss für die Energiekosten der nicht beteiligten Unternehmen und 

Privathaushalte haben. Da wir nicht ausschließen können, dass mit den CfDs Belastungen für 

nicht beteiligte Unternehmen und Privathaushalte einhergehen, bitten wir, die 

Verordnungsermächtigung zu den CfDs wieder aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Sollte die 

Erforderlichkeit solcher CfDs und einer Verordnung hierzu noch nachvollziehbar dargelegt und 

begründet werden, könnte  eine entsprechende Verordnungsermächtigung zu einem späteren 

Zeitpunkt noch ergänzt werden.  

 

3. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Wind- und Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften 

von den Ausschreibungen ausgenommen werden sollen (vgl. S.2 und 161 ff. E). Wir bitten zu 

überprüfen, ob mit dieser Ausnahme Privilegien für solche Bürgerenergiegesellschaften bei 

den Stromkosten einhergehen und/oder unabhängig davon für solche 

Bürgerenergiegesellschaften vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, bitten wir diese 

Strompreisprivilegien zu streichen. Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe, die von allen gleichermaßen finanziert werden sollte. Strompreisrabatte bei den 

Energiepreisen für Einzelne oder einzelne Interessengruppen sollten – auch angesichts der 

aktuell drastisch ansteigenden Energiekosten - der Vergangenheit angehören.  
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4. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Finanzierungsbedarf für die erneuerbaren Energien 

künftig aus dem Bundeshaushalt finanziert und die EEG-Förderung über den Strompreis 

beendet wird. Die EEG-Umlage soll bis zum 1.7.2022 auf 0 abgesenkt, jedoch als 

Finanzierungsoption hilfsweise über den 1.1.2023 hinaus erhalten bleiben und weiter nach 

bisherigen Regelungen erhoben werden können (vgl. S.3 und 68 f. E, dort § 24 EnUG).  

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. begrüßt die Absenkung der EEG-

Umlage auf 0 grundsätzlich. Seit Jahren hat sich unser Verband für eine Abschaffung der EEG-

Umlage eingesetzt. Bereits im Jahr 2013 hatten wir eine Petition zur Abschaffung der EEG-

Umlage beim Deutschen Bundestag eingereicht. Diese wurde begleitet durch eine 

bundesweite Unterschriftenaktion in vielen deutschen Bäckereien und einer Veröffentlichung 

auf dem Petitionsportal des Deutschen Bundestages. Es freut uns sehr, dass diese Forderung 

nun von der Politik aufgenommen wurde.   Die Absenkung der EEG-Umlage auf 0 kann aber 

nur ein erster Schritt sein. In einem zweiten Schritt sollte die EEG-Umlage vollständig 

abgeschafft werden und nicht „wiederaufleben“ können. Hier sollte vom Gesetzgeber 

schnellstmöglich Rechtssicherheit und Planungssicherheit für die Stromverbraucher 

geschaffen werden. 

 

5. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Besondere Ausgleichsregelung nicht vollständig 

abgeschafft, sondern für die KWKG-Umlage und Offshore-Haftungsumlage angepasst und 

fortgeführt werden soll. Der neue § 30 EnUG soll künftig die Voraussetzungen regeln, unter 

denen stromkostenintensive Unternehmen eine Begrenzung im Rahmen der Besonderen 

Ausgleichsregelung erhalten können. Die Stromkostenintensität soll dabei als bisherige 

Eintrittsvoraussetzung der besonderen Ausgleichsregelung abgeschafft werden, was laut 

Gesetzentwurf „ebenfalls der Industrie zugute“ kommen soll. Bei Unternehmen, die einer 

Branche nach Anlage 2 zuzuordnen sind (wozu lt. Gesetzentwurf auch Unternehmen zählen, 

die Teigwaren sowie „sonstige Nahrungsmittel a.n.g.“ herstellen) und die bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen, u.a. einen Stromverbrauch von mehr als einer Gigawattstunde 

haben, ist weiterhin eine Umlagenbegrenzung vorgesehen. Bestandskräftige 

Begrenzungsentscheidungen aus der Vergangenheit sollen nach § 67 EnUG unter bestimmten 

Voraussetzungen fortgeführt werden können (vgl. S.71 ff., 142, 217  E, §§ 30 ff. und 67 EnUG 

sowie Anlage 2 des Gesetzentwurfs).  

 

Der Zentralverband des Bäckerhandwerks kritisiert diesen Teil des Gesetzentwurfs und bittet 

diese Regelungen aus dem Gesetzentwurf zu streichen. Im Einzelnen:  

 

a) Mit der Fortführung der Besonderen Ausgleichsregelung und Umlagenbegrenzung sollen 

Industrieunternehmen weiter beim Strompreis privilegiert werden und Strompreisrabatte 

erhalten – nur nicht mehr bei der EEG-Umlage, sondern bei anderen Umlagen (der KWKG-

Umlage und der Offshore-Haftungsumlage). Nach Angaben eines Vertreters des BDI in 

einem vom BMWK durchgeführten Fachgespräch zum Thema „Besondere 

Ausgleichsregelung“ am 23. Februar 2022, an dem ein Vertreter unseres Verbandes 

teilgenommen hat, würde die Entlastung der privilegierten Industrieunternehmen von der 

Höhe her zwar deutlich geringere Beträge als bei der EEG-Umlage ausmachen, es würde 

aber immer noch um Entlastungen von bis zu mehreren 100.000 Euro pro (privilegiertem) 

Unternehmen pro Jahr gehen. Ein Vertreter der Stahlindustrie sprach auf einer Folie von 

einer (für die Industrie) „immer noch wichtigen Entlastung“. Diese Beträge könnten sich 

bei überschlägig über 2000 befreiten Industrieunternehmen insgesamt erneut auf über 

eine halbe Milliarde Euro oder mehr summieren, die nach dem bisherigen 

Regelungsmechanismus auf die Stromrechnungen der nicht privilegierten Privathaushalte 

und Unternehmen umgeschlagen würden. Bei Wegfall der Stromkostenintensität als 

begrenzendem Kriterium dürften es noch mehr privilegierte Industrieunternehmen und 

damit ein noch höherer Betrag sein, der auf die nicht privilegierten Privathaushalte und 

Unternehmen umgelegt und damit diesen auferlegt würde. 
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b) Eine solche Fortführung der Strompreisprivilegien für Industrieunternehmen bei der 

KWKG-Umlage und Offshore-Haftungsumlage wäre nach unserer Bewertung ungerecht 

und  unsolidarisch. Sie würde einzelne Großverbraucher erneut bei den Stromkosten 

privilegieren und widerspräche damit dem Grundgedanken, dass die Energiewende eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die von allen gleichermaßen getragen werden muss.  

 

c) Die Fortführung der Strompreisprivilegien für Industrieunternehmen bei der KWKG-Umlage 

und Offshore-Haftungsumlage würde in mehreren Branchen weiter zu staatlich 

verursachten Wettbewerbsverzerrungen zwischen privilegierten und nicht privilegierten 

Unternehmen führen, die zueinander im Wettbewerb stehen – etwa in der 

Backwarenbranche, sofern dort weiter wie bisher Unternehmen der Brotindustrie teilweise 

von Umlagen befreit blieben, Handwerksbäckereien (als Wettbewerber) diese dagegen 

vollständig zahlen müssten.  

 

d) Die Fortführung der Strompreisprivilegien für Industrieunternehmen bei der KWKG-Umlage 

und Offshore-Haftungsumlage würde die Stromrechnung für die nicht privilegierten 

Verbraucher und KMU verteuern, da die Beträge nach dem bisherigen 

Regelungsmechanismus auf die Stromrechnungen der nicht befreiten privaten 

Stromverbraucher und Unternehmen umgelegt und aufgeschlagen würden; der 

Gesetzentwurf spricht insoweit von einer „Wälzung“ (vgl. S.142 E).  

Die Energiekosten sind in den letzten Jahren, Monaten und nun Wochen bekanntlich 

dramatisch angestiegen und drohen, in nächster Zeit noch weiter anzusteigen. Schon 

vorher, insbesondere aber in der aktuellen Situation, in der dringend Entlastungen aller  

Unternehmen und Privathaushalte angesichts der dramatisch ansteigenden Energiekosten 

geboten sind, wäre eine solche weitere Privilegierung einzelner Verbraucher und damit 

einhergehende größere Belastung für die übrigen Verbraucher und Privathaushalte aus 

unserer Sicht schlechterdings nicht darstellbar.  

 

e) Wir können auch nicht die Rechtfertigung und Erforderlichkeit der hier seitens des BMWK 

angedachten Privilegierungen für Industrieunternehmen nachvollziehen.  

Die Strompreisprivilegierungen über die Besondere Ausgleichsregelung wurden in der 

Vergangenheit damit gerechtfertigt, dass die privilegierten Industrieunternehmen in einer 

internationalen Wettbewerbssituation stünden und eine Standortverlagerung ins Ausland 

drohe, wenn ihnen keine (teilweisen) Befreiungen von der EEG-Umlage gewährt würden. 

Nach einer tel. Auskunft des BAFA, die wir vor einiger Zeit hierzu eingeholt hatten, wurde 

bei entsprechenden Anträgen von Industrieunternehmen auf teilweise Befreiung von der 

EGG-Umlage in der Vergangenheit dabei nicht geprüft, ob diese sich tatsächlich in einer 

internationalen Wettbewerbssituation befinden. Eine entsprechende Überprüfung, ob 

Antragsteller sich in einer internationalen Wettbewerbssituation befinden, ist auch durch 

den vorliegenden Gesetzentwurf in §§ 32 ff. EnUG nicht vorgesehen. Vielmehr soll 

offenbar wie bisher auch – auch bei Unternehmen die Teigwaren oder „sonstige 

Nahrungsmittel a.n.g.“ herstellen – einfach ein „Verlagerungsrisiko“ unterstellt werden.  

Die o.g. Begründung der Strompreisprivilegierungen mit einer internationalen 

Wettbewerbssituation für die betroffenen Unternehmen war zumindest, was mehrere von 

der EEG-Umlage teilweise befreite Unternehmen der Brotindustrie betrifft, fraglich und 

wurde von unserem Verband bestritten, weil der große Wettbewerb für diese 

Unternehmen hierzulande auf dem deutschen Backwarenmarkt und nicht mit 

Wettbewerbern im Ausland stattfindet. Unabhängig davon sahen und sehen wir bei der 

finanziellen Größenordnung der Befreiungen, um die es lt. Angaben von 

Industrievertretern im BMWK-Fachgespräch am 23.02. vorliegend noch geht (s.o.), aktuell 

und für die Zukunft nicht das Risiko, dass Industrieunternehmen ihre Produktion ins 

Ausland verlagern, wenn sie die mit der angedachten Begrenzung noch erreichbaren 

sechsstelligen Beträge nicht mehr rabattiert erhalten. Von daher stellen wir 

Rechtfertigung, Erforderlichkeit und das Verhältnis von Nutzen und Kosten der geplanten 

Fortführung von Strompreisprivilegien zugunsten einzelner Industrieunternehmen in Frage 

und bitten diese kritisch zu überprüfen und zu streichen. 
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f) Fazit: Nach unserem Dafürhalten sollte die Besondere Ausgleichsregelung und 

Umlagenbegrenzung für einzelne Großverbraucher nicht fortgeführt, sondern vollständig 

abgeschafft werden. Sie sollte auch nicht für einzelne Umlagen fortgeführt werden. Der 

BDI hat Presseberichten zufolge im Februar selbst gefordert, die Bundesregierung müsse 

bei nationalen Umlagen „endlich Tabula Rasa machen“. 

 

g) Zumindest sollte die Besondere Ausgleichsregelung für Branchen, in denen diese zu in der 

Vergangenheit zu staatlich verursachten Wettbewerbsverzerrungen geführt hat, 

abgeschafft werden. So sollte zumindest die Backwarenbranche von dieser ausgenommen 

werden. Es sollte im Zuge der Novelle zur Vermeidung staatlich verursachter 

Wettbewerbsverzerrungen und künftigen Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs für alle 

Marktteilnehmer sichergestellt werden, dass im Bereich der Backwarenbranche 

Unternehmen der Brotindustrie keinerlei Privilegierungen beim Strompreis mehr erhalten 

– nicht aufgrund des EEG, nicht aufgrund des neuen Energie-Umlagen-Gesetzes, nicht 

aufgrund anderer Gesetze und auch nicht durch Fortbestand oder Fortschreibung 

etwaiger früherer Verwaltungsentscheidungen. 

 

h) Sollte dementgegen doch an der Besonderen Ausgleichsregelung und einer 

Umlagenbegrenzung für privilegierte Großverbraucher weiter festgehalten werden, sollte 

das Vorliegen einer internationalen Wettbewerbssituation und eines Verlagerungsrisikos 

nicht wie offenbar bisher einfach unterstellt werden, sondern gegenüber dem BAFA durch 

noch zu definierende Kriterien nachgewiesen werden müssen. In diesem Fall sollte und 

müßten die § 32 ff. und 40 ff. EnUG durch entsprechende Regelungen eines 

Nachweiserfordernisses und Antragsverfahrensbestimmungen ergänzt werden.  

 

6. Abschließend bitten wir noch einmal die Bezahlbarkeit der sich für Privathaushalte und KMU 

im Endergebnis ergebenden Energiekosten zu überprüfen und zu beziffern, wenn die 

vorliegende EEG-Novelle umgesetzt wird.  

Der Erfüllungsaufwand der geplanten gesetzlichen Regelungen für die Wirtschaft wird auf S.3 

und S.150 des Gesetzentwurfs nicht beziffert und offengelassen. Es heißt dort, dass er im 

weiteren Verfahren berechnet und nachgetragen wird, ebenso der zu „Bürokratiekosten aus 

Informationspflichten“. Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft, insbesondere 

nachvollziehbare Angaben hierzu für KMU, wären aus unserer Sicht aber essentiell, um uns 

mit dem Gesetzentwurf, seiner Bedeutung und Tragweite für unsere Mitgliedsbetriebe und 

KMU anderer Branchen und deren Kunden auseinandersetzen zu können. Ohne 

nachvollziehbare Angaben hierzu, die der Gesetzentwurf leider schuldig bleibt, ist eine 

sachgerechte Auseinandersetzung mit dem Gesetzentwurf, seiner Bedeutung und Tragweite 

leider nicht möglich.  

7. Wir möchten in dem Zusammenhang mit dem Gesichtspunkt der Bezahlbarkeit noch einmal 

darauf hinweisen, dass die bereits in den letzten Jahren enorm gestiegenen Energiekosten in 

den letzten Wochen in Folge des Russland-Ukraine-Konflikts kurzfristig noch weiter in die 

Höhe geschnellt sind. Energieintensive Unternehmen wie Handwerksbäckereien mit ihren 

Backöfen, Kälteanlagen und Auslieferungsfahrzeugen sowie auch ihre Beschäftigten sind von 

den Preissteigerungen besonders stark betroffen. Wenn nicht seitens der Bundesregierung 

gegengesteuert wird, könnte die Entwicklung die finanzielle Tragkraft der betroffenen 

Unternehmen, Beschäftigten und Privathaushalte überfordern. Um dies abzuwenden und auch 

einen Beitrag zur Resilienz leisten zu können, hat sich der Zentralverband bereits mit 

Schreiben vom 14.03.2022 an die Bundesregierung gewandt und gefordert, kurzfristig und 

zügig Maßnahmen zur Reduzierung und Stabilisierung der Energiepreise zu prüfen und 

vorzunehmen. Diese Maßnahmen beinhalten Folgendes:  

 

 

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2022-02/energiepreis-unternehmen-kosten-bdi
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- Falls es zu einer Mangelversorgung (z.B. Rationierung von Erdgas) kommen sollte, muss 

sichergestellt werden, dass die Unternehmen der kritischen Infrastruktur - und damit auch 

Handwerksbäckereien - weiter mit Erdgas und Energie versorgt werden. 

- Wenn der Öl-, Diesel- und Benzinpreis noch weiter steigt, wissen einige Beschäftigte nicht 

mehr, wie sie zur Arbeit kommen sollen. Zu- und Auslieferungsfahrten und Fahrten zur 

Arbeitsstätte werden unbezahlbar. Um hier zu helfen, sollte die Mehrwertsteuer auf 

Benzin kurzfristig auf 7 % abgesenkt, der Benzinpreis vorübergehend durch Regulierung 

eingefroren werden und die Pendlerpauschale erhöht werden. 

- Die Stromsteuer sollte für Unternehmen und ihre Beschäftigten kurzfristig auf den 

europaweit vorgeschriebenen Mindestsatz abgesenkt werden. 

- Darüber hinaus müssen weitere Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher und Betriebe 

geprüft und umgesetzt werden. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks 

unterstützt daher den Antrag der Bundestagsfraktion von CDU/CSU gegen steigende 

Energiepreise vom 16.02.2022 (BT-DrS. 20/725).   

Wir bitten, dies Thema der steigenden Energiekosten ganzheitlich zu sehen und Maßnahmen zu deren 

Reduzierung auch im Zusammenhang mit der EEG-Novelle zu prüfen, soweit noch nicht geschehen.  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

 

Berlin, 17.03.2022 

 

gez. Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 


