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Position der Windreich AG zur Initiative „Strompreisbremse“ des 
Bundesumweltministers. 

 
Ist die steigende EEG-Umlage die tatsächliche Ursache für steigende Strompreise? 

• Die technologiespezifische EEG-Umlage setzt den regulatorischen Rahmen für den Willen einer 
überwiegenden Mehrheit in unserer Gesellschaft, einen schnellen und vollständigen Umstieg von 
klimaschädlicher konventioneller Stromproduktion auf erneuerbare Energien zu schaffen und dazu 
innovative Technologie zu fördern. Sie ist insofern politisch gewollt und legitimiert.    

 
• Grundsätzlich zeigt also ein Anstieg der EEG-Umlage, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energie 

voran schreitet, wenn nicht die Umlage für andere Themen „missbraucht“ wird. 
 
• Gerade dies war aber in der Vergangenheit der Fall:  Der jüngste Anstieg der Ökostromumlage auf 

5,27 ct/kWh ist tatsächlich nur zum kleinen Teil auf den aktuellen Ausbau der erneuerbaren Energien 
zurückzuführen. Von den 1,7 Cent Erhöhung pro Kilowattstunde gegenüber 2012 entfallen allein 0,5 
Cent darauf, dass die Umlage im Vorjahr zu knapp bemessen war. Dazu kommt laut Regierung ein 
erhöhter Puffer von 0,42 Cent. Die Ausweitung der Industrieprivilegien kostet rund 0,1 Cent, die 
Folgen des niedrigeren Börsenpreises 0,12 Cent. Auf den Ökostromausbau 2012 entfällt damit  nur 
ein Drittel der Erhöhung. Tatsächlich fließt überhaupt nur weniger als die Hälfte der EEG-Umlage 
tatsächlich den Unternehmen im Sektor der Erneuerbaren Energie zu, der Rest geht an die 
Netzbetreiber und an den Staat. 

 
• Eine steigende EEG-Umlage kann außerdem nur dann als wesentliche Ursache für steigende 

Energiepreise gesehen werden, wenn andere Kostenfaktoren konstant geblieben wären.  
 
• Auch dies war in der Vergangenheit nicht der Fall: Derzeit haben wir deutlich geringere 

Börsenpreise für Strom als noch vor wenigen Jahren, was hauptsächlich auf den Zubau von 
Erneuerbarer Erzeugung zurück zu führen ist. Dadurch wäre der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
theoretisch nahezu kostenneutral für den Stromverbraucher möglich gewesen, wenn die 
Energieversorger die sinkenden Großhandelspreise an den Endkunden weiter gegeben hätten. 

 
• Die EEG-Umlage ist nämlich grundsätzlich die Differenz zwischen den Vergütungszahlungen an die 

Anlagenbetreiber und den Vermarktungserlösen an der Strombörse. Sie steigt daher mit sinkendem 
Börsenpreis automatisch an. Es ist gerade ein Erfolg des Zubaus der Erneuerbaren Energie, dass der 
Börsenpreis für Strom sinkt. Rein logisch kann erst dann von steigenden Stromkosten durch den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien gesprochen werden, wenn die Summe aus Börsenstrompreis und 
EEG-Umlage steigt. Die Summe aus beiden Preisbestandteilen ist aber in den vergangenen Jahren 
kaum gestiegen. Der Börsenpreis lag zum Beispiel im Juli 2008 bei 9,0 ct/kWh und die EEG-Umlage 
bei 1,0 ct/kWh, heute sind es 4,5 ct/kWh an der Börse und 5,2 ct/kWh EEG-Umlage.  
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• Allerdings haben die großen Energieversorger aus der Monopolzeit eine jahrzehntelange Übung 
darin, mit allen kostenerhöhenden Effekten unmittelbar und schnellstmöglich den Kunden zu 
belasten. Mögliche kostensenkende Effekte werden jedoch keineswegs an den Kunden weiter 
gegeben, sondern so weit möglich als erhöhte Marge vereinnahmt. Wo dies nicht vollständig 
möglich ist, wird versucht, selbst zusätzliche Kosten zu produzieren, die mögliche kostensenkende 
Effekte wiederum kompensieren.   

 
• Diese Vorgehensweise zeigte sich zum Jahreswechsel 2012/2013 wieder einmal deutlich. Die 

Erhöhung der EEG-Umlage auf 5,27 ct/kWh hätte bereits ohne den möglichen Neutralisierungseffekt 
durch die gesunkenen Börsenpreise an der EEX allenfalls eine Erhöhung der Strompreise um ca. 8 % 
rechtfertigen können. Im kommunikativen Windschatten der steigenden EEG-Umlage wurden die 
Preise der Grundversorger jedoch in der Regel um mehr als 10 % erhöht. 

 

 
 

 

 

• In der Grafik wird unmittelbar klar, dass in den letzten Jahren die auf Erzeugung und Vertrieb 
entfallenden Bestandteile der Energiepreise trotz Halbierung der Börsenpreise an der EEX eher noch 
gesteigert werden konnten. Dies ist fast vollständig auf eine Steigerung der Vertriebsmargen zurück 
zu führen, weil im gleichen Zeitraum die kundenspezifischen Kosten durch Prozessoptimierung und 
Standardisierung eher gesenkt werden konnten. 
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• Zudem würde der Strompreis auch dann steigen, wenn die in der Vergangenheit für die 
konventionelle umweltschädliche Stromproduktion gezahlten Subventionen in den Strompreis 
eingehen würden. Für den Zeitraum 1970 - 2012 allein können diese Zahlungen, die insgesamt den 
Steuerzahler belastet haben, auf rund 430 Milliarden Euro geschätzt werden. Außerdem sind die 
negativen externen Effekte der Umwelt- und Klimakosten von Kernkraft und CO2-belastender 
Erzeugung aus Kohle und Gas im Börsenpreis nicht berücksichtigt. Würden diese Effekte im Preis 
an der Strombörse korrekt reflektiert müsste er grob bei mindestens 13 ct/kWh liegen. Dadurch 
würde sich die EEG-Umlage in etwa halbieren.   

 
• Die EEG-Umlage könnte zudem um etwa 1,5 ct/kWh niedriger ausfallen, wenn es keine Ausnahmen 

mehr für energieintensive Betriebe gäbe. Diese Subventionierung von Betrieben, die besonders viel 
Energie verbrauchen, sollte ursprünglich restriktiv nur für Unternehmen gelten, die in hartem 
internationalen Wettbewerb stehen und mit Abwanderung aus Deutschland drohen. Mittlerweile 
kommen allerdings auch viele grundsätzlich immobile Infrastrukturbetriebe wie Flughäfen, 
öffentliche Unternehmen, Schwimmbäder oder sogar Energieversorger wie die Stadtwerke München 
in den Genuss dieser zweifelhaften Subvention, die ja gerade dazu führt, dass sich Energieeffizienz-
Investitionen weniger lohnen. 
 

• Wenn man dieses politische „Prinzip“ konsequent weiter denkt, hätten wir ein degressives 
Steuersystem mit den höchsten Steuersätzen für Geringverdiener oder die Mineralölsteuer würde mit 
steigendem Verbrauch, größerem Hubraum und steigenden PS-Zahlen eines Fahrzeugs sinken. Gute 
Politik sollte gerade bedeuten, dass die richtigen Anreize gesetzt werden und Missbrauch wirksam 
ausgeschlossen wird. Eine bewährte international höchst anerkannte Regelung wie das EEG auf dem 
Altar des Populismus zu opfern statt ihren Missbrauch konsequent zu beenden, ist ein politisches 
Armutszeugnis.  
 
 

Muss die EEG-Umlage tatsächlich gedeckt werden? 

• Die Prognose des Zubaus an Erneuerbaren Energien in den nächsten beiden Jahren lässt erwarten, 
dass auch ohne die Initiative des Bundesumweltministers die EEG-Umlage nicht ansteigen würde, 
insofern wäre die Deckung voraussichtlich gar nicht notwendig. 
 

• Sofern die EEG-Umlage ausschließlich ihrem eigentlichen Zweck dienen würde, nämlich der 
Finanzierung der technologiespezifischen Einspeisevergütung, gäbe es dauerhaft ebenfalls kein 
Problem. Vor Überlegungen zu einer Deckelung wären damit die vielfältigen Ausnahmeregelungen 
zu überprüfen und zu verschärfen. 
 

• Soweit es in der Vergangenheit wie im Falle der Photovoltaik zu einer Überförderung, etwa aufgrund 
der vielfältigen Lobby-Aktivitäten der Solar-Branche gekommen ist, halten wir einen Solidarbeitrag 
der Betreiber solcher Anlagen für die Energiewende für denkbar und auch nicht für schädlich. 
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• Wichtig ist, dass die EEG-Umlage tatsächlich innovative Technologie mit einer hohen inländischen 
Wertschöpfung und hohem Zukunftspotenzial fördert. Es soll eben nicht zu ungerechtfertigten 
Dauersubventionen kommen. Die Umlage muss für Technologien wie die Photovoltaik, die sich 
etabliert haben und deren Kosten in etwa auf dem Niveau von möglichen Bezugspreisen liegen, 
daher konsequent auslaufen. 
 

• Für die Energiewende wäre es allerdings kontraproduktiv, wenn über eine Deckelung der EEG-
Umlage eine Reduktion der Einspeisevergütungen für die Offshore-Windkraft betrieben werden 
sollte. Effiziente, grundlastfähige Stromproduktion durch Offshore-Windkraft ist aufgrund der hohen 
möglichen Produktionsmengen, der auf Dauer geringsten gesamtwirtschaftlichen Kosten und 
keinerlei Zusatzbelastungen durch Flächenverbrauch die wichtigste Säule der Energiewende. Dabei 
spielen möglichst küstenferne Parks in erster Linie aufgrund der Windbedingungen die zentrale 
Rolle. Sie weisen zusätzlich eine deutlich höhere Akzeptanz in Sachen Landschaftsschutz auf. 
Gleichzeitig hat die Offshore-Windkraft mit ca. sechs Monaten die besten Werte unter allen 
Erneuerbaren Energien, wenn es um die Dauer der Neutralisierung des CO2-Verbrauchs bei Planung, 
Anlagenherstellung, Logistik und Errichtung nach dem Produktionsbeginn geht. Ohne Offshore-
Windkraft können CO2-intensive Kohlekraftwerke in der Grundlast nicht ersetzt werden. Die 
Energiewende würde scheitern.   
 

• Die EEG-Umlage wird zukünftig tatsächlich nicht steigen müssen, wenn sie ihrem eigentlichen 
Zweck dient, ungerechtfertigte Ausnahmen beseitig werden und bei Erreichen der Marktparität 
zwischen Preisen und Kosten der Eigenerzeugung - wie aktuell bei der Photovoltaik - die 
Einspeisevergütung konsequent ausläuft.  
 

• Insofern sollte nicht das bewährte EEG in Frage gestellt werden, dass sich auch international als 
der „Exportschlager“ unter den Deutschen Rahmengesetzgebungen bewährt hat. Es sollte im 
Gegenteil eine Rückbesinnung auf den eigentlichen Grundgedanken des EEG stattfinden, die 
Förderung innovativer Technologien, die das Potenzial aufweisen, uns mittelfristig von CO2-
intensiver umweltschädlicher Erzeugung und von Rohstoffimporten unabhängig zu machen. Das 
EEG war nie als Instrument zur Subvention energieintensiver Unternehmen in Deutschland 
gedacht und sollte dafür auch nicht missbraucht werden. 


