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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie bereitet zurzeit die Reform des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vor. Im 
Zuge dieser Novelle setzt sich der ZDS für 
eine Beibehaltung der jetzigen Regelungen 
für Schienenbahnen nach § 42 EEG (in der 
Fassung vom 20.12.2012) ein, um die in den 
vergangenen Jahren begonnene positive 
Entwicklung hin zur Schiene im Seehafenhin-
terlandverkehr nicht ins Gegenteil zu verkeh-
ren. 
 
Für den Hinterlandverkehr der deutschen 
Seehäfen wird in den nächsten Jahren mit 
weiteren, signifikanten Steigerungsraten 
gerechnet. So geht die jüngste 
Seeverkehrsprognose des Bundes von einer 
Steigerung des Containerumschlags bis 2030 
von mehr als 75% allein in Hamburg aus. 

Das derzeit gültige Erneuerbare-Energie-
Gesetz (EEG) sieht für Schienenbahnen eine 
Begrenzung der EEG- Umlage vor, die über 
10% des im Begrenzungszeitraum an der be-
treffenden Abnahmestelle bezogenen oder 
selbst verbrauchten Stroms hinausgeht. Die 
begrenzte EEG-Umlage beträgt 0,05 ct/kWh. 
Die bezogene Strommenge muss dabei min-
destens 10 GWh betragen (§ 42 EEG). 
 
Durch diese bestehende Regelung konnte die 
Bahn in den letzten Jahren Marktanteile im 
Hinterlandverkehr der deutschen Seehäfen 

gewinnen, da eine kostenmäßig konkurrenz-
fähige Situation zur Straße darstellbar ist. 
 
Der aktuelle Arbeitsentwurf eines Gesetzes 
zur grundlegenden Reform des EEG (Stand: 
31. März 2014) sieht für Schienenbahnen eine 
Begrenzung der EEG-Umlage vor, die über 
die dritte Gigawattstunde hinausgehende be-
zogene Menge des selbst verbrauchten 
Stroms hinausgeht. Die begrenzte EEG-
Umlage beträgt im Rahmen eines Stufenmo-
dells 15% (für das Jahr 2015) bis 30% (für 
das Jahr 2018) der ermittelten EEG-Umlage. 

Für Schienenbahnen, die aktuell der 
Regulierung nach § 42 EEG unterliegen, 
würde eine Umsetzung des Referenten-
entwurfs eine Steigerung der EEG Umlage um 
knapp 500% in vier Jahren bedeuten. 

In diesem von sehr hoher Wettbewerbsinten-
sität zwischen Schiene und Straße geprägtem 
Geschäft würde so eine Verteuerung zu Un-
gunsten der Schiene zu einer erheblichen 
Verlagerung des Verkehrs von der Schiene 
auf die Straße führen. 

Insbesondere im Umfeld der deutschen See-
häfen, die bereits heute im Bereich der Stra-
ßeninfrastruktur an kritischen Punkten ange-
langt sind, würde sich mit der Verlagerung 
von der Schiene auf die Straße die Verkehrs-
situation weiter verschlechtern mit entspre-
chend negativen Umweltauswirkungen und 
zusätzlichem Verschleiß der Straßeninfra-
struktur. Dringend notwendige Investitionen in 
die Straßenverkehrsinfrastruktur müssten 
deutlich erhöht werden. 

Der ZDS setzt sich daher für eine Beibehal-
tung der jetzigen Regelungen für Schienen-
bahnen nach § 42 EEG (in der Fassung vom 
20.12.2012) ein, um die in den vergangenen 
Jahren begonnene positive Entwicklung hin 
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zur Schiene im Seehafenhinterlandverkehr 
nicht ins Gegenteil zu verkehren. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


