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Im Zuge der geplanten Reform des 
Erneuerbar-Energien-Gesetzes (EEG) setzt 
sich der ZDS für eine Befreiung der EEG-
Umlage für die wasserseitige Stromproduktion 
sog. „Power-Barges“ sowie die Beibehaltung 
der Befreiung von der EEG-Umlage für die 
Eigenstromproduktion ein. 

Seehäfen und Hafenwirtschaft beschäftigen 
sich seit Jahren mit Möglichkeiten, die schiff-
seitigen Emissionen während der Liegezeiten 
der Schiffe in den Häfen zu reduzieren. Eine 
weitere Möglichkeit neben der Landstrom-
versorgung besteht nunmehr auch in der 
wasserseitigen Stromproduktion durch sog. 
„Power Barges“. 

Angesichts der heutigen Rahmenbedingungen 
und Strompreise erscheint die Stromerzeu-
gung durch sog. „Power Barges“ unter Bei-
behaltung der gegenwärtigen energiepoliti-
schen Rahmenbedingungen jedoch unwirt-
schaftlich. Die erheblichen Investitionskosten 
für Bau und Entwicklung sowie die anfallende 
Stromsteuer und EEG-Umlage stehen in 
Konkurrenz zu den erheblich geringeren 
Stromkosten der herkömmlichen schiffssei-
tigen Eigenversorgung. Ein erhebliches 
Hemmnis ist die EEG-Umlage, die zur Zeit 
6,24 Cent/kWh beträgt. 

Vor dem Hintergrund der europäischen und 
nationalen umweltpolitischen Zielsetzungen 
müssen die Anreize erhöht werden, auf die 

umweltfreundliche Stromversorgung der 
Seeschiffe in den Häfen umzusteigen. Daher 
sollte die innovative Stromerzeugung und 
wasserseitige Einspeisung durch sog. „Power 
Barges“ der schiffsseitigen Stromerzeugung 
abgaben-, umlage- und steuerrechtlich gleich-
gestellt werden, um Wettbewerbsnachteile für 
die deutschen Seehäfen auszuschließen. 

Zumindest aber sollte die wasserseitige 
Stromerzeugung durch sog. „Power Barges“ 
der Privilegierung von Schienenbahnen nach § 
42 EEG im Rahmen der Begrenzung der EEG-
Umlage gleichgestellt werden. 

Dies hätte zur Folge, dass die Schadstoff-
belastung sowie der Ausstoß von Klimagasen 
durch die Schifffahrt während der Liegezeit in 
den Seehäfen nachhaltig reduziert werden 
könnten. Damit würde die Wettbewerbsposition 
von Seehäfen und Schifffahrt gegenüber dem 
konkurrierenden Verkehrsträger Straße ge-
stärkt. Dies wäre ein wichtiger Beitrag zur 
politisch gewünschten Verkehrsverlagerung 
von der Straße auf den Seeweg („Modal shift“). 
Dem Fiskus würden in diesem Fall auch keine 
Einnahmeverluste entstehen, da bisher kein 
wasserseitig durch „Power-Barges“ produzier-
ter Strom von Seeschiffen bezogen wird. 

-------------------------------------------------------------- 

Die Betreiber der deutschen Seehafen-
terminals sind in den letzten Jahren dazu 
übergegangen, durch die Errichtung von 
eigenen Stromerzeugungsanlagen, wie z.B. 
Windenergieanlagen und Blockheizkraftwerke, 
bis zur Hälfte des Strombedarfs ihres Ter-
minals zu decken. Sie tragen dadurch auch im 
erheblichen Umfang zur eigenen Versor-
gungssicherheit bei und treffen zusätzliche 
Vorsorge für denkbare Stromausfälle, die sich 
im Stromnetz ereignen können. 

Zusätzliche Anlagen sind geplant, um die 
Energiekosten mittel- bis langfristig zu senken 
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und sich von den Preisentwicklungen am 
Strom- und Energiemarkt so weit wie möglich 
unabhängig zu machen. 

Nach den aktuellen Reformplänen zum EEG 
sollen die Betreiber von Neu- und Altanlagen 
zur Eigenstromversorgung nunmehr künftig an 
der EEG-Umlage beteiligt werden. Die geplan-
ten Änderungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen zum Eigenstromverbrauch kön-
nen insbesondere im Hinblick auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der Seehafenterminals im 
internationalen und europäischen Vergleich 
nicht hingenommen werden. 

Die in den Reformplänen zum EEG angelegten 
Kostensteigerungen 

- behindern den Auf- und Ausbau einer 
umweltschonenden Vor-Ort-Selbstversorgung 
der Seehafenbetriebe aus erneuerbaren Ener-
giequellen 

- berücksichtigt in keiner Weise die erheb-
lichen Investitionskosten, welche den Investor 
in erheblichem Maße vom Kunden eines 
Stromversorgers unterschiedet 

- verhindern zukünftige, bereits geplante In-
vestitionen der Betriebe, da finanzielle Anreize 
für privatwirtschaftliches Engagement weg-
fallen 

- erschweren das Erreichen des von Politik 
und Hafenwirtschaft angestrebten Ziels eines 
„Green Port“. 

Die geplante finanzielle Beteiligung von 
Eigenstromerzeugern hat bei Altanlagen vor 
dem Hintergrund bereits getätigter Anlagen-
investitionen aus Gründen des Vertrauens-
schutzes zu unterbleiben. 

Sowohl Alt- als auch Neuanlagen beteiligen 
sich an den Kosten der Energiewende in 
erheblicher Höhe in Form der Anlageninvesti-
tionen. Daher ist eine zusätzliche finanzielle 
Beteiligung in Form der EEG-Umlage auch aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit abzulehnen. 

Unser Positionspapier (Teil II) zur Reform des 
EEG fügen wir als Anlage bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


