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Vergesst die EEG-Umlage. 

Ob die EEG-Umlage nun steigt oder sinkt: Sich daran zu orientieren kann zu falschen 

Entscheidungen führen. Denn ein echter Kostenindikator fehlt. 

Ein ähnlicher Artikel wurde am 29.9.2015 bei Klimaretter.info veröffentlicht (Nestle 
2015). 

Herr Dipl. Ing. Uwe Nestle war von 2001 bis 2012 als Referent im Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit tätig, zehn Jahre davon im Be-
reich der Energiewende. Nach seiner Elternzeit gründete er 2014 das Büro EnKliP - 
Energie- und KlimaPolitik I Beratung.  

Derzeit kursieren Prognosen darüber, ob die EEG-Umlage im kommenden Jahr 
steigt oder sinkt. Während die Ökostrombranche eine leichte Senkung erwartet 
(Sonnenseite 2015), prognostiziert Agora Energiewende eine Erhöhung (Agora 
Energiewende 2015). Schon vor einem Jahr hielten die Übertragungsnetzbetreiber 
eine Steigerung im Jahr 2016 für wahrscheinlich (50Herz Transmission et al. 2014). 
Wie auch immer es kommen wird hat hohe politische Relevanz – leider. Schließlich 
gehört die EEG-Umlage zu den bekanntesten Kennziffern der Energiewende. Mit ihr 
finanzieren die Stromverbraucher den Ökostromausbau, an ihr orientieren sich Poli-
tiker, mit ihr werden politische Entscheidungen begründet. Denn die EEG-Umlage 
wird – fälschlicherweise – als Indikator für die Kosten des Ökostrom-Ausbaus ver-
standen. 

So einfach aber ist es nicht. Um zu verstehen, warum sie gerade steigt, sinkt oder 
gleich bleibt und ob eine Änderung der Ökostrompolitik notwendig ist, muss man 
genauer hinschauen. Dies wird bislang praktisch nicht gemacht und von der Bundes-
regierung erschwert. Die Folge sind volkswirtschaftlich fragwürdige politische Ent-
scheidungen. Dies betrifft insbesondere den begrenzten Ausbau der Windenergie 
an Land und der Photovoltaik. Dieser wurde mit der Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) von 2014 beschlossen, nachdem die EEG-Umlage zwischen 
2010 und 2014 massiv angestiegen war.  

Was ein guter Kostenindikator über die Vergangenheit sagt 

Um beurteilen zu können, ob dieses politische Bremsmanöver notwendig und sinn-
voll war, bedürfte es eines geeigneten offiziellen Kostenindikators. Dieser sollte die 
Kosten neuer Anlagen im Blick haben und von Entwicklungen unabhängig sein, die 
mit dem aktuellen Ökostromausbau in keinem direkten Zusammenhang stehen. 
Doch ein solcher Indikator fehlt nach wie vor. Sogar zu ihrem eigenen Kostenziel, 
die durchschnittliche Vergütung neuer Ökostrom-Anlagen auf unter 12 Ct/kWh zu 
senken, hat die Bundesregierung keine Zahlen zum bisherigen Verlauf veröffentlicht 
(BMWi 2014, S. 4). Kaum bekannt ist daher, dass die Vergütungen für neu gebaute 
EEG-Anlagen bereits 2014 durchschnittlich unter 12 Ct/kWh lagen.   

Der Plan, die Kosten für neue Ökostromanlagen in nur vier Jahren um über 50 % zu 
senken – von 25 Ct/kWh im Jahr 2010 auf 12 Ct/kWh – wäre noch vor ein paar Jah-
ren als kaum erreichbares Ziel angesehen worden. Tatsächlich ist genau das passiert 
– und zwar vor der EEG-Novelle von 2014. Gründe dafür sind der drastische Preis-
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verfall für Strom aus neuen Photovoltaikanlagen, die 2010 noch sehr teuer waren, 
und der gestiegene Zubau der günstigen Windenergie an Land. So kostete Strom 
aus EEG-Anlagen, die im Jahr 2014 in Betrieb gingen, nur noch 11,6 Ct/kWh (Nestle). 
Zum Erreichen dieser Zielvorgabe war das neue EEG nicht nur nicht notwendig. 
Vielmehr ist das Ausbremsen der günstigen Ökostrom-Technologien kontraproduk-
tiv. Denn sie kosten teils deutlich unter 12 Ct/kWh, so dass sie die Durchschnittsver-
gütungen umso mehr unter diese Kostenmarke drücken, je stärker sie ausgebaut 
werden.  

Dass die Begrenzung des Ökostrom-Ausbaus dennoch durchgesetzt werden konnte, 
liegt auch daran, dass die Entwicklung der – in der Debatte so prominenten – EEG-
Umlage verwirrt statt Orientierung zu geben: Sie stieg von 2010 bis 2014 dramatisch 
an, während der Strom aus neuen EEG-Anlagen massiv günstiger wurde (EnKliP 
2014, S. 17 ff). 

Günstige Ökostromtechnologien machen Strompreis nicht teurer – obwohl sie zur 
EEG-Umlage beitragen 

Der Ausbau der kostengünstigen Ökostrom-Technologien wie Windenergie an Land 
und heute auch Photovoltaik führt dabei – anders als die EEG-Umlage suggeriert – 
zu keinen höheren Strompreisen. Der fossile Kraftwerkspark Deutschlands ist veral-
tet und muss ohnehin modernisiert werden. Beispielsweise sind 40 % der Braunkoh-
lekraftwerke über 30 Jahre alt, 20 % sind älter als 40 Jahre (BNetzA 2015b). Sie müs-
sen nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern schon aus Altersgründen 
bald ersetzt werden. Ferner werden bis spätestens 2022 die noch verbliebenen 
Atomkraftwerke abgeschaltet.  

Die somit ohnehin notwendigen Ersatzkapazitäten sind aber nicht umsonst zu ha-
ben. In Frage kämen theoretisch neue Kohle- oder Erdgaskraftwerke, deren Strom 
nach Angaben der Bundesregierung zwischen 7 und 11 Ct/kWh kostet (BMWi 2014, 
S. 3). Neue Atomkraftwerke wären deutlich teurer (Reuters 21.10.2013). Entspre-
chend den Zielen der Energiewende kommen vor allem die Erneuerbaren Energien 
in Betracht, beispielsweise Windräder an Land. Diese erhalten nach dem EEG eine 
Vergütung von weniger als 9 Ct/kWh (EEG 2014). Strom aus Windenergieanlagen an 
Land ist somit nicht teurer als Strom aus neuen konventionellen Kraftwerken. Glei-
ches gilt heute für viele Photovoltaikanlagen (BNetzA 2015a). 

Wie der fehlende Kostenindikator zu falscher Politik verleitet 

Ihr Ausbau kann also kaum zu höheren Strompreisen führen, schützt aber das Klima 
und spart Umweltschadenskosten. Dass ihr Ausbau dennoch gebremst wird, liegt 
auch darin begründet, dass die EEG-Umlage als Kostenindikator missverstanden 
wird. Und dass Ökostrom selbst dann die EEG-Umlage belastet, wenn er günstiger 
ist als Strom aus neuen Kohle- oder Gaskraftwerken. Denn die Ermittlung der Umla-
ge basiert nicht auf dem Vergleich zu den Vollkosten neuer fossiler Kraftwerke, son-
dern auf dem Vergleich zum Marktpreis an der Strombörse. Dieser ist seit Jahren 
sehr niedrig. Mit den Erlösen auf dem Strommarkt ließe sich auch kein neues Kohle- 
oder Erdgaskraftwerk finanzieren. Für diese müssten ebenfalls Extravergütungen 
gezahlt und über eine Umlage finanziert werden. Für den Strompreis wäre das Er-
gebnis gleich. Auch aus diesem Grund stellt die EEG-Umlage keinen geeigneten In-
dikator für die Kosten des  Ökostrom-Ausbaus dar (EnKliP 2015, S. 19 ff). 
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Die Dominanz der EEG-Umlage in der politischen und öffentlichen Diskussion und 
das Fehlen eines geeigneten offiziellen Kostenindikators hat bereits zu massiven 
Fehleinschätzungen und Fehlsteuerungen der Politik geführt – und tut dies noch 
immer. So wird die geplante, aber volkswirtschaftlich unsinnige Begrenzung des 
Ausbaus auch der günstigen Ökostrom-Technologien kaum in Frage gestellt. Im Ge-
genteil: Der aktuell schnelle Ausbau des Billigmachers Wind an Land wird mit Hin-
weis auf die vermeintlich starke Kostenwirkung kritisiert (CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 29.01.2015). Dabei brauchen wir einen schnelleren Ökostrom-
Ausbau dringender denn je, um der globalen Klimakrise etwas entgegenzustellen. 
Eine Aufhebung der Begrenzung wäre ein wichtiges Zeichen auch für die internatio-
nale Klimakonferenz in Paris Ende des Jahres.  

Kostenindikator als Frühwarnsystem 

Und tatsächlich wird ein schnellerer Ökostromausbau derzeit verlangt – allerdings 
für die heute noch sehr teure Offshore Windenergie (e21). Schon in diesem Jahr hat 
ihr Ausbau plötzlich sehr stark zugenommen (Deutsche WindGuard 2015). Dies 
treibt die durchschnittlichen Vergütungen für die in diesem Jahr neu ans Netz ge-
henden Ökostromanlagen deutlich nach oben. Sie werden wieder spürbar über dem 
Ziel der Bundesregierung liegen. Dass die Erhöhung der EEG-Umlage auch durch den 
starken Offshore-Ausbau begründet ist, ist aber an ihr nicht zu erkennen. Deshalb 
besteht die Gefahr, dass die Politik den Forderungen nach einem schnelleren Wind-
Offshore-Ausbau zustimmen könnte, statt den Ausbau der günstigen Technologien 
zu forcieren. Das ginge auf Kosten der Verbraucher. Um dies zu verhindern wäre ein 
Kostenindikator notwendig, der die Entwicklung der Kosten neuer Anlagen be-
schreibt und der unabhängig ist von externen Einflüssen wie dem Börsenstrompreis, 
der Begünstigung der Industrie oder Berechnungsänderungen für die EEG-Umlage.  

An einem solchen Indikator ist unschwer erkennbar, dass die Entwicklung beim 
Ökostrom-Ausbau zwischen 2010 und 2014 zu deutlich mehr Kosteneffizienz ge-
führt hat – obwohl die EEG-Umlage im gleichen Zeitraum stark gestiegen ist. Und es 
zeigt sich, dass die Durchschnittsvergütung für neue Ökostrom-Anlagen durch den 
aktuell starken Ausbau der relativ teuren Offshore-Windenergie wieder steigt. Um 
dies für Politik und Öffentlichkeit transparent zu machen sollte die Bundesregierung 
einen solchen Indikator und dessen zeitliche Entwicklung öffentlich machen.  

Mit einem solchen Indikator könnte sie sich der jüngsten negativen Kostenentwick-
lung im Sinne der Verbraucher wirksamer entgegen stellen und ihrem eigentlich 
aufgestellten Prinzip treu werden: Mehr von den günstigen und weniger von den 
teuren Ökostrom-Technologien ausbauen (BMWi 2014, S. 4). Also mehr Windener-
gie an Land und mehr Photovoltaik. Das bringt mehr Klimaschutz – praktisch ohne 
Zusatzkosten (EnKliP 2015, S. 19 ff).  
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