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Zusammenfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQs 
 
Wie setzen sich die Kosten für den Strompreis zusam men? 
Aus ganz unterschiedlichen Komponenten: 
 

− Eigentliche Kosten der Energieerzeugung (rd. 1/3) 
− Vertriebs- und Marketingkosten für den Absatz 
− Preisaufschläge, wie z.B. Netzentgelte, Stromsteuer, Mehrwertsteuer und Konzessionsabgabe. 
− Umlage des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG-Umlage), mit der Kosten der Förderung 

der Stromerzeugung aus EE auf die Verbraucher umgelegt werden.  
− Gewinnmargen der Energieversorger 

 
Weiterführende Infos und Grafiken: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/browse/3/article/226/grafik-dossier-strompreis-
2012-und-stromkosten-privater-haushalte.html 
 
  

 

FAQ Kostendebatte erneuerbare Energien 
 

Die EEG-Umlage ist der Teil des Strompreises, den die Verbraucher zur Finanzierung des Ausbaus 
erneuerbarer Energien beitragen. Ende 2012 stieg die Umlage von 3,59 ct/kWh auf 5,3 ct/kWh.  
 
Dieser Anstieg hat eine Debatte um die Kosten der Energiewende mit dem Tenor „Die 
erneuerbaren Energien steigern den Strompreis“ ausgelöst. 
 
Tatsächlich blendet die aktuell geführte Kostendebatte jedoch wichtige Aspekte aus, wie etwa die 
ständigen Kostensteigerungen der konventionellen Energieträger. Ignoriert wird auch, dass ein 
rascher Ausbau der erneuerbaren Energien die Energiekosten dauerhaft stabilisieren wird. Auch 
wird vergessen, dass die bestehenden Ausnahmetatbestände für energieintensive Unternehmen 
die Kosten der Energiewende auf immer weniger Schultern verteilen und damit die Umlage 
ansteigen lassen. 
 
Die EEG-Umlage macht ohnehin nur einen kleinen Teil des Strompreises aus. Würde man alle 
volkswirtschaftlichen Kosten sowie die externen Effekte der konventionellen Energien auf den 
Verbraucher umlegen, läge diese fiktive Umlage bei 10,2 ct/kWh (Quelle: Greenpeace 
Energy/BWE).  
 
Zudem ist der vorhandene Strommarkt für eine gelungene Integration der erneuerbaren Energien 
weitgehend ungeeignet. Hier müssen zunächst die Voraussetzungen geschaffen werden, um das 
aktuelle Marktversagen bei der Preisbildung zu verhindern. 
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Ist der Ausbau der EE Schuld am Preisanstieg? 
Nein! 
Faktisch werden die Strompreise für die privaten Haushalte teurer, weil sie den Anteil der EEG-
Umlage mit übernehmen müssen, von dem die energieintensiven Unternehmen befreit sind. Die 
Umlagebefreiung in ihrer ursprünglichen Form hatte zum Ziel, die energieintensiven 
Industrieunternehmen (z. B. Stahl, Aluminium) auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu 
halten.  
Das wird zum Teil ausgenutzt. Die Industrie spart Geld ein, die privaten Haushalte müssen das 
mittragen. Der Strompreis für den kleinen Verbraucher steigt! 
juwi tritt hier für eine Überprüfung der Ausnahmetatbestände ein, so dass nur noch jene Unternehmen 
befreit werden, die auch tatsächlich im internationalen Wettbewerb stehen.  
 
Weiterführende Infos und Grafiken: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/226/zusammensetzung-der-eeg-umlage-
2013.html 
 
 
Warum sind erneuerbare Energien teurer als konventi onelle Energien?   
Atomenergie, Steinkohle und Braunkohle werden seit vielen Jahrzehnten in großem Umfang in Form 
von Finanzhilfen, Steuervergünstigungen und weiteren begünstigenden Rahmenbedingungen 
staatlich gefördert.  
Die Kosten sind nicht transparent als Komponente im Strompreis ausgewiesen. Sie gehen zulasten 
des Staatshaushalts, d. h. der Bürger zahlt diese Subventionen mit seinen Steuern.  
Würde man diese Kosten als Umlage  auf den Strompreis anrechnen, würde man nicht 5,5 Ct/kWh, 
sondern fast das Doppelte, nämlich 10,2 Ct/kWh bezahlen. 
juwi befürwortet hier eine ehrliche, transparente Preisbildung auch bei den konventionellen Energien. 
 
 
Ist der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien ei n Kostentreiber? 
Nein! 
Im Gegenteil. Erneuerbare Energien senken nachweisbar schon heute erheblich den Preis an der 
Strombörse, indem sie z. B. zu Spitzenlast-Zeiten teureren Strom aus fossil befeuerten Kraftwerken 
ersetzen. Diese Strompreissenkung in der Größenordnung von 4,18 Milliarden Euro (im Jahr 2012) 
wird aber NICHT an die Verbraucher weitergegeben. Es profitieren vor allem die Industriebetriebe, die 
den Strom direkt an der Börse erwerben.  
 
juwi hat Lösungsvorschläge entwickelt, die diesem Marktversagen entgegenwirken und diese an die 
Politik übermittelt. 
 
Warum senken die EE den Börsenpreis? 
Seit 2010 muss entsprechend der Ausgleichsmechanismus-Verordnung in Deutschland der nach EEG 
(Strom aus Wind, Wasser, Solarenergie, Biomasse, etc.) eingespeiste Strom von den 
Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) am Spotmarkt (EEX, Leipziger Strombörse) vermarktet werden. 
Dieser „EEG-Strom“ verdrängt gegebenenfalls das aktuell teuerste (konventionelle) Kraftwerk und 
senkt so den Börsenpreis. Dieser Effekt wird Merit-Order-Effekt genannt und bezeichnet also die 
Verdrängung teurer produzierender Kraftwerke durch den Markteintritt eines Kraftwerks mit geringeren 
variablen Kosten wie Wind- oder Solaranlagen. Dieser Verdrängungseffekt trifft beispielsweise mittags 
(zu Spitzenlastzeiten) auf, wenn die Sonne scheint und der Strom aus Photovoltaikanlagen häufig 
teure Öl- oder Gaskraftwerke verdrängt. Dadurch fällt der Börsenpreis für Strom. Die Differenz 
zwischen Börsenpreis und Vergütung wird jedoch durch die EEG-Umlage ausgeglichen. 
Paradoxerweise wird also durch die Preissenkung an der Strombörse die EEG-Umlage erhöht. Die 
erhöhte EEG-Umlage wiederum erhöht den Preis für Strom, so dass der Endverbraucher insgesamt 
weit mehr zahlt.  
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Wenn hier eine Anlage oder ein Park gebaut wird, mü ssen die Bürger das dann mitbezahlen? 
Nein! 
Nicht die erneuerbaren Energien sind der „Preistreiber“ der Stromversorgung. Sie ersetzen die 
Energieträger mit viel höheren Folgekosten für die Steuerzahler und die Gesellschaft 
(Umweltverschmutzung, Atommülltransporte, Endlagerfrage, Landschaftszerstörung, etc.).  
Wenn die Energieversorger diese Zusatzkosten der Stromerzeugung in ihrer Kostenkalkulation 
berücksichtigen müssten, wären erneuerbare Energien größtenteils heute schon wettbewerbsfähig. 
Durch den Bau einer oder mehrerer Anlagen auf dem Gemeindegebiet entstehen vielmehr Chancen 
für die Gemeinde und die Bürger. Die Gemeinde kann Einnahmen durch Pachten und Gewerbesteuer 
generieren, die Bürger können sich an einer oder mehreren Anlagen in Form von z. B. 
Genossenschaften beteiligen.   
 
Weiterführende Infos und Grafiken: 
http://www.unendlich-viel-energie.de/de/detailansicht/article/226/kosten-und-nutzen-von-strom-aus-
erneuerbaren-energien-2011.html 
 
 
Die Förderung der EE ist viel teurer als die Förder ung anderer Energieträger! 
Nein! 
Förderung EE bis 2012:  54 Milliarden Euro  
 
Förderung Steinkohle bis 2012:  177 Milliarden Euro 
Förderung Braunkohle:     65 Milliarden Euro  
Förderung Atomenergie:   187 Milliarden Euro 
 
Quelle:  
http://www.greenpeace-energy.de/uploads/media/Stromkostenstudie_Greenpeace_Energy_BWE.pdf 
 
 
Sollte nicht erst der Netzausbau erfolgen, bevor ne ue EE-Anlagen dazukommen? 
Nein, der Netzausbau ist nicht in dem Maße erforderlich, wie in der öffentlichen Diskussion häufig 
vertreten wird. 
Wenn man versucht, den regenerativen Strombedarf durch den Ausbau von EE-Anlagen nur an der 
Küste oder im Meer zu lösen, dann müssen in der Tat erst die Netze ausgebaut und neue große 
Trassen durch das Land gezogen werden. Gerade der dezentrale Ausbau der erneuerbaren Energien 
(juwi Modell) entlastet ganz maßgeblich die Netzstruktur, denn man kann die vorhandenen 
Netzstrukturen vor Ort nutzen, die meist noch Kapazitäten haben.  
 
 
 
Wie kann es sein, dass die Vergütung fließt, auch w enn Anlagen zwangsabgeschaltet sind? 
Das wollen wir ändern! 
Allein 2010 gingen bis zu 150 Millionen Kilowattstunden sauberer Strom durch Zwangsabschaltung 
verloren. Betroffen waren vor allem Windparks in Nord- und Ostdeutschland. Mit der Menge könnten 
knapp 40.000 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Hierfür gibt es eine 
Entschädigungszahlung für die Betreiber von EE-Anlagen, die durch den Netzbetreiber, in dessen 
Netz die Ursache für die Regelung liegt, getragen werden muss. Der Netzbetreiber kann die Kosten 
an den Stromkunden weitergeben.  
Juwi ist der Meinung, dass das so nicht weitergehen kann. Die Kosten für Versäumnisse des 
Netzausbaus sollen nach dem Verursacherprinzip auch jene bezahlen, die dafür verantwortlich sind. 
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Es ist nicht der Zubau der EE, der die Probleme schafft, sondern das nicht Einhalten des vereinbarten 
Netzausbaus. 
 
Müssen wir nicht warten bis es Speicher gibt, bevor  wir weiter alles zustellen? 
Nein! 
Wenn die Anlagen dezentral gebaut werden, können die erzeugten Strommengen von den dortigen 
Verteilnetzen meist gut aufgenommen werden. Um die Ziele einer 100%igen Stromversorgung mit 
erneuerbaren Energien zu gewährleisten, braucht man aber in der Tat Speicher. Hier arbeitet die juwi 
Forschungsabteilung (juwi technologies GmbH) an Zukunftslösungen, z.B. Power to Gas.  
 
 
 
Erläuterungen 
 
Wie funktioniert die EEG-Umlage? 
Die EEG-Umlage ist der Teil des Strompreises, der vom Endverbraucher für die Förderung 
erneuerbarer Energien zu entrichten ist. Sie resultiert aus dem so genannten 
Ausgleichsmechanismus, der durch das Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) 
beschrieben wird.  
Das EEG dient der Förderung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, die 
auf Grund der Marktsituation ansonsten nicht in Betrieb genommen werden könnten. Die Umlage der 
Förderungskosten von Strom aus erneuerbaren Energien auf die Stromverbraucher vollzieht sich in 
mehreren Stufen.  
In der ersten Stufe wird den Besitzern von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
die vollständige Abnahme ihres Stromes zu einem festen Vergütungssatz zugesichert, der sich an den 
Gesamtkosten der jeweiligen Anlage orientiert. Diese Garantie besteht in den meisten Fällen für 20 
Jahre, ohne dass sich der Vergütungssatz verringert.  
Die Betreiber der Stromnetze, die die Anlagen entsprechend an ihr Netz anzuschließen und die 
Einspeisung zu vergüten haben, leiten den Strom an ihre zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 
weiter und erhalten im Gegenzug von diesen die gezahlte Vergütung erstattet (zweite Stufe ).  
Die erneuerbare Energie wird zwischen den in Deutschland agierenden vier großen 
Übertragungsnetzbetreibern in der dritten Stufe anteilig ausgeglichen, so dass regionale 
Unterschiede in der Erzeugung von erneuerbarer Energie kompensiert werden. 
Durch die Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) vom 17. Juli 2009 wurde die vierte 
Stufe der Vergütung bzw. Erstattung des Stroms aus erneuerbaren Energien verändert. Seither sind 
die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, den Strom aus erneuerbarer Energie am Spotmarkt 
der Strombörse zu vermarkten.  
Schon jetzt führt diese Vermarktung dort zu einem zeitweisen Absinken des Preisniveaus. Hierdurch 
steigt wiederum die Umlage, die die Differenz zwischen den Vermarktungserlösen einerseits und den 
zuvor gezahlten Vergütungen andererseits ausgleicht. Auch dieser so genannte Merit Order Effekt 
erhöht die Umlage. 
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Gabriele Ackermann 
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