
 

 

Die Diskussion um den Strompreis 

Strompreise auf Null - Börsenstrompreise einen Sonntag lang 
im Keller 

 



Energiepreise bleiben in Diskussion 
BDEW-Kongress: Kostendiskussion im Mittelpunkt 

Rubriken: News > Politik > Wirtschaft |  14. Juni 2013 

Beherrschendes Thema beim Jahreskongress des Bundesverbands der Energie- und 

Wasserwirtschaft (BDEW) vom 11. bis 13.06.2013 waren in diesem Jahr die Kosten der 

Energiewende. So haben der BDEW und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bereits 

am 07.06.2013 gemeinsame Grundsätze zum Energiemarkt der Zukunft vorgelegt und an die 

Bundeskanzlerin sowie die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. Die Verbände wiesen vor 

allem darauf hin, dass sich die Marktsituation für konventionelle Kraftwerke kontinuierlich 

verschärft habe. Selbst hocheffiziente Neuanlagen seien kaum noch in der Lage, die Grenzkosten 

zurück zu. Deshalb seien auch Investitionen in neue Erzeugungsanlagen, 

Pumpspeicherkraftwerke oder Gasspeicher nahezu zum Erliegen gekommen. 

Die politischen Vertreter verlangten beim Kongress - angefangen bei Bundeskanzlerin Merkel - 

alle mehr oder weniger das Gleiche: Strom muss bezahlbar bleiben - im Wahljahr nicht sehr 

verwunderlich. Wie das gelingen soll, sagte Merkel allerdings nicht. Bundesumweltminister 

Altmaier wiederholte seine Ansicht, die Energiewende sei zwar nicht zum ursprünglich gedachten 

Preis möglich, aber sie müsse "preis- und kostengünstiger organisiert" werden. Nach der 

Bundestagswahl gelte es, das EEG grundlegend zu reformieren. Er könne jedoch nicht 

garantieren, dass eine EEG -Novelle bereits zum 1. Januar 2014 fertig sei. Daher müssten 

kostenbegrenzende Maßnahmen jetzt ergriffen werden. 

Wärmemarkt vernachlässigt 

„Im Wärmemarkt liegt ein riesiges Potenzial, das wir schnell und kostengünstig erschließen 

können“, wiederholte Wingas-Geschäftsführer Gerhard König einen vielzitierten Satz der 

Energiewendediskussion. Er halte es deshalb für bedenklich, dass Bundesumweltminister 

Altmaier nichts zum Wärmemarkt gesagt habe, brachte der Wingas-Geschäftsführer seine 

Verstimmung darüber zum Ausdruck, dass beim Thema Energiewende weiter nur über Strom 

diskutiert wird. 

Wirtschaftsminister Rösler wies dagegen deutlich darauf hin, dass „die größten 

Effizienzpotenziale“ im Gebäudebereich zu finden seien und versprach rasche legislative 

Aktivitäten nach der Bundestagswahl. Er verlangte, der "Bezahlbarkeit" müsse oberste Priorität 

beim Umbau des Energiesystems eingeräumt werden. 

Der Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, Trittin, schrieb dem derzeitigen Marktdesign 

die Schuld an der Preisdebatte zu. Der Neubau von Ökostrom-Anlagen habe nicht dazu geführt, 

dass konventionelle Kraftwerke vom Netz gingen. Zudem sei die Zahl der so genannten 

energieintensiven Betriebe gestiegen, die eine reduzierte EEG-Umlage zahlten. 

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Hildegard Müller hatte in ihrer Rede zur Eröffnung des Kongresses 

darauf hingewiesen, dass es „in der kommenden Legislaturperiode auch um wichtige Impulse für 

den Wärmemarkt und die Energieeffizienz gehen“ werde. 

->Quelle: finanzen.net; bdew.de; energie-und-management.de; strom.idealo.de 
Tags: Energiekosten, Energiewende, Strompreis 

 

 



Geld oder Glaube 
Rubriken: Kolumnen |  9. Juni 2013 

Die junge Kollegin Tina Ternus vom photovoltaikbüro hat eine sehr überzeugende Rechnung an- 

und vorgestellt. Sie bezieht sich auf die öffentliche (vor allem Medien-)Wahrnehmung der 

angeblich preistreibenden Öko-Energien. Sie hat für ihre Rechnung einfach die Zahlen der 

Netzbetreiber des Jahres 2012 (vorläufig) mit denen aus 2011 verglichen. Diese Zahlen sind 

jedem zugänglich, auch den Panikmachern in manchen Medien.  Man könne den Zahlen, so Tina 

Ternus, bis “auf die letzte Kommastelle entnehmen, wie viel Geld in Form von 

Vergütungszahlungen an alle EEG-Anlagenbetreiber 2012 geflossen” sei: 16.621.170.295,30 Euro. 

Diese Summe, stolze 16,6 Milliarden Euro, hat sie mit der verglichen, die 2011 an die Betreiber 

ausgezahlt wurde. Die sei der Jahresrechnung 2011 entnehmbar und habe 16.369.030.162,63 

Euro betragen. Und dann nahm Ternus ihren Taschenrechner und rechnete die prozentuale 

Steigerung aus, “die selbst mit einem Rekordzubau neuer Photovoltaik-Anlagen nur marginal 

bleibt: 1,54 Prozent!” Trotz des gewaltigen PV-Rekordzubaus wurden 2012 nur eineinhalb (!) 

Prozent mehr Vergütungen an EEG-Anlagenbetreiber bezahlt als im Jahr davor. Warum stieg aber 

die EEG-Umlage um satte 45 Prozent? Es liegt an der Systematik des EEG. Claudia Kemfert erklärt 

das anschaulich in ihrem jüngsten Buch “Kampf um Strom“: Die Höhe der EEG-Umlage errechne 

sich aus der Differenz zwischen einer festgesetzten Vergütung und dem Börsenpreis. Beträgt 

letzterer zum Beispiel 5 Cent, während man einem Windenergie-Anbieter die Abnahme seines 

Stroms zu einem Festpreis von 13 Cent versprochen hat, so werden die 8 Cent Differenz auf den 

Strompreis umgelegt.” Nun werde die Menge des jeweils produzierten Ökostroms mit der 

Differenz zwischen je unterschiedlichen Festpreisen und Börsenpreisen multipliziert – z. B. den 8 

Cent für Wind. Dann würden diese Kosten gegen Effekte aufgerechnet, die aus zahlreichen 

Ausnahmeregeln entstünden (Einnahmen aus dem Strom-Direktverkauf oder durch vermiedene 

Netzentgelte). Erst hieraus ergäben sich dann die eigentlichen Differenzkosten, die 

schlussendlich als EEG-Umlage den Endkundenpreis ausmachten. “Sinkt nun der Börsenpreis, 

dann erhöht sich die Umlage.” Das ist nicht für alle leicht zu verstehen – gar nicht für 

Interessierte, die ohnehin nichts von Erneuerbaren und Energiewende halten und hören wollen, 

aus welchen Gründen immer, sei es Geld oder Glaube – oder auch nur deshalb, weil das 

Schlagwort von der “Energiearmut” plakativer ist. -ho- 

 

Strompreis/Benzinpreis  - Zwei Welten? 
Rubriken: Kolumnen |  20. Januar 2013 

Als der Schreiber dieser Kolumne 1967 sein erstes Auto (einen VW-Standard) bekam, kostete der 

Liter (Normal-)Benzin 49 Pfennige. Heute – Normal ist Geschichte – umgerechnet satte 3,56 

Mark – über sieben Mal so viel, oder eine Preissteigerung von mehr als 600 Prozent. Aber kaum 

jemand fährt deshalb weniger Auto. Strom dagegen ist im Durchschnitt seit damals von 

umgerechnet 7 Ct pro kWh auf ca. 25 gestiegen – ein etwas mehr als halb so steiler 

Anstieg.  Benzin- und Heizölkosten machen 10,6 Prozent der durchschnittlichen 

Haushaltsausgaben aus – Strom dagegen nur 2,2 Prozent. Und das, obwohl wir nach wie vor so 

verschwenderisch mit Strom umgehen, als hätten wir zu viel davon: Standby, kühlende und 

gefrierende Stromfresser, ungedämmte Häuser, auch am Wochenende grell erleuchtete 

Bürotürme. Trotzdem wird über den Strompreis um etliche Dezibel lauter diskutiert als über die 

Sprit-Wegelagerei: Wenn sich der Haushaltsanteil für die Einspeisevergütung nach dem EEG auf 



0,3 Prozent erhöht, ertönt Schreien und Wehklagen aus den unterschiedlichsten Ecken. Woran 

liegt das? Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einer Weile, der größere Teil der ach so teuren 

Stromkosten gehe “auf Preiserhöhungen der Stromerzeuger zurück. Die Verbraucher ärgern sich 

zwar gern über teuren Strom; aber offenbar nicht genug, um etwas dagegen zu tun.” Der 

Verdacht drängt sich auf, es gehe bei dieser merkwürdigen Diskussion um eine Diffamierung der 

erneuerbaren Energien und der Energiewende überhaupt. Wer daran wohl Interesse hat? ho 

 

Ungereimtheiten 
Rubriken: Kolumnen | 10. Oktober 2012 

Strom wird 2013 (im Wahljahr!) wieder teurer. Schuld daran ist aber – allen Behauptungen 

Interessierter zum Trotz – nur zu einem verschwindenden Teil die Umlage für die Strom-

Einspeisung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Hauptverantwortliche sind vielmehr die 

gestiegenen Importpreise für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas, aber auch die 

Befreiung ausgerechnet der größten Stromverbraucher und -verschwender in der Industrie. Die 

Schwellenwerte für die Befreiung hat die Regierung weiter gesenkt: Sie belohnt 

Stromverschwendung und nimmt Einnahmeverluste in Milliardenhöhe*) in Kauf. Selbst 

Hähnchenmäster oder Rechenzentren sind von der Umlage befreit (Trittin). Zudem ist seit 1998 

der Steuer- und Gebührenanteil am Strompreis um 178 Prozent gestiegen (BDEW) – die 

Kilowattstunde ist um die Hälfte teurer geworden. Umweltminister Altmaier will dem Strompreis 

„ein Schnippchen schlagen“ – und sparen. Bei den Haushalten. Die sollen kostenlos beraten 

werden. Die Industrie nicht? Stimmt – die sollte man eher zwingen, oder mit steuerlichen 

Anreizen locken. 

Der Durchschnittshaushalt mit 3500 kWh Verbrauch wird 2013 im Monat etwa 15 Euro für die 

Erneuerbaren bezahlen – verschwindend wenig gegenüber den Milliarden, die für Kohle und 

Atom flossen (die Mängel-Meiler sind nicht einmal versichert, weil keine Versicherung das Risiko 

übernimmt). Ohne die indirekte Subvention für Stromgroßverbraucher, ohne den unehrlich 

billigen Strom aus fossilen Energien und ohne den hohen Steueranteil wäre die Energiewende 

völlig ungeeignet zum Prügelknaben für den steigenden Strompreis. Ho 

 

Von Äpfeln und Birnen 
Rubriken: Kolumnen > News |  10. Juni 2012 

Das Märchen vom teuren Ökostrom 

Man kann entgegen dem Sprichwort Äpfel und Birnen sehr wohl miteinander vergleichen, 

solange man dabei nicht Entscheidendes verschweigt. Genau das tun aber die Ewig-Energie-

Gestrigen bei ihren unverantwortlichen Preisvergleichen von herkömmlichen mit erneuerbaren 

Energien: „Milliardensubventionen“, „der Strompreis schnellt nach oben“, also: „Weg mit dem 

EEG!“  Greenpeace rechnet dagegen mit mehr als 300 Mrd. Förderung für Atom und fast 450 

Mrd. Kohlesubventionen seit 1950. 

Wären die AKWs risikodeckend versichert (was keiner macht), würde eine Kilowattstunde 2,36 

Euro kosten. Rechnete man die voraussichtlichen Kosten für Rückbau und Atommüll-Endlagerung 

in den Strompreis hinein, stiege eine einzige Kilowattstunde gar auf mehr als 60 Euro. 

Dagegen half erneuerbarer Strom allein 2011 129 Mio. Tonnen CO2 vermeiden – knapp 1 Mrd. 

beim aktuellen Preis (7 Euro). Gegenwert für die vermiedenen Klima- und Umweltschäden: 8 



Mrd. Euro. Brennstoffimporte in Höhe von 11 Milliarden Euro wurden 2011 überflüssig. Satte 20 

Mrd. Euro plus stehen also 13,5 Mrd. Gesamt-Umlagekosten gegenüber. Diese Rechnung enthält 

nicht entstandene Arbeitsplätze und Wertschöpfung für die Kommunen:  Aktuell sind mehr als 

380.000 Menschen in der Erneuerbare-Energien-Branche beschäftigt. 

Das kommt heraus, wenn man Äpfel und Birnen seriös vergleicht. Der Berliner Tagesspiegel hat 

schon vor 1 ½ Jahren kommentiert, man solle Preiserhöhungen für Ökostrom nehmen als das, 

was sie seien: Beiträge “der heutigen Generationen für den ökologischen Umbau unseres 

Energiesystems. Künftige Generationen werden es uns danken.“  Viel Zeit bleibt uns dabei nicht 
mehr. Wir dürfen uns von den Erbsenzählern nicht aufhalten lassen.  10.06.2012 – ho 

 

Altmaier will Wind deckeln 
Rubriken: News, Politik, Wirtschaft |  16. Juni 2013 

Preis beherrscht Diskussion 

Umweltminister Altmaier will die Förderung für neue Windräder deckeln, wenn er nach der 

Bundestagswahl noch im Amt ist. “Bei der Solarenergie ist es mir gelungen, einen Deckel 

einzuziehen. Das reicht aber nicht, wir müssen auch in anderen Bereichen gegensteuern”, sagte 

Altmaier der Wirtschaftswoche. 

Bei Solaranlagen fällt die über den Strompreis zu zahlende Förderung ab einer installierten 

Leistung von 52 GW weg. Die Grenze kann 2016/2017 erreicht sein. Ohne Gegensteuern werde 

die Ökostrom-Umlage weiter hochgetrieben. “Zurzeit werden sehr viele Windräder an Land 

gebaut, viel mehr als das in unseren Zielen vorgesehen ist.” In Deutschland sind derzeit rund 32 

GW installiert. 

->Quelle(n): wiwo.de; klimaretter.info; finanzen.net; 

 

Mit 55 GW ist Schluss 
Rubriken: Allgemein |  15. Mai 2013 

Merkel bekräftigt Förder-Deckel 

Bundeskanzlerin Merkel hat den von der Regierung vorgesehenen absoluten Deckel von 55 

Gigawatt installierter Leistung bei für die PV-Förderung bekräftigt. “Danach gibt es keine 

Subventionierung mehr, sagte sie im Rahmen der Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung am 13.05.2013 in Berlin. Die Regierung werde in die gegenwärtigaktivenen 

Förderungen für PV- und Windanlagen zwar nicht eingreifen. Aber man könne sich einen 
Zuwachs wie bisher nicht mehr leisten. 

EEG-Reform nicht vor der Wahl 

“Wir brauchen nicht mehr Energie, als wir im Lande verbrauchen”, sagte Merkel, und sie 

kündigte eine zügige Reform des EEG an, allerdings nicht vor der Bundestagswahl. Die 

Steuerungselemente der Energiewende wie Stromsteuer, EEG-Umlage, Zertifikatehandel oder 

Ökosteuern müssten vereinheitlicht und besser aufeinander abgestimmt werden. “Das Ganze 



fügt sich zu keinem sehr kongruenten System zusammen”, sagte die Bundeskanzlerin. 
->Quelle: bundesregierung.de/Rede 

Umweltminister will Strompreisbremse rechtfertigen - 
Negatives Echo aus Politik und Fachwelt 

Umweltminister Peter Altmaier bezifferte die 

Gesamtkosten der Energiewende auf 1000 Milliarden 

Euro, eine Billion. Er rechtfertigte mit dieser 

Rechnung seine „Strompreisbremse“, mit der er die 

Kosten der Energiewende um 300 Milliarden Euro 
senken will.  

In einem 

Interview mit der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Altmaier, die Energiewende müsse "volkswirtschaftlich 
vertretbar und bezahlbar bleiben". 

Zu den Gesamtkosten der Energiewende wies der Umweltminister auf eine "scheinbare 

Paradoxie" hin, "dass in den ersten Jahren, als die Vergütung besonders hoch war, die 

Gesamtkosten noch relativ überschaubar" gewesen seien. Jetzt aber, obwohl die 
Einspeisevergütung für Neuanlagen reduziert sei, schössen die "Kosten in die Höhe". 

Weil aber ein sinkender Strompreis an der Börse bei feststehenden Einspeisevergütungen zu 

höheren Umlagen führt, rechnete Altmaier "die Kosten der Energiewende und des Umbaus 

unserer Energieversorgung bis Ende der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts auf rund eine Billion 
Euro" hoch. 

MdB Fell (B90/Grüne) widerspricht: "Altmaier vergleicht Äpfel mit Birnen" 

Der grüne Bundestagsabgeordnete und Energieexperte Hans-Josef Fell 

widersprach Altmaier umgehend: Er vergleiche "Äpfel mit Birnen. Denn 

in die Berechnung von einer Billion Euro bis 2040 Energiewendekosten 

rechnet er neben der EEG-Umlage auch den Netzausbau, die 

Sicherstellung der Reservekapazitäten, Gelder für Forschung und 

Entwicklung, und sogar die Elektromobilität und die energetische 

Gebäudesanierung mit ein." 

Mit "unehrlichen Zahlen" wolle der Umweltminister den Druck auf die 

rot-grünen Länder erhöhen, damit sie seiner „Strompreisbremse“ - die 

laut Fell einem Ausbaustopp gleichkommt - zustimmten. Altmaier rechne "die Investitionskosten 

für Erneuerbare Energien künstlich hoch" - er lasse dabei aber unbeachtet, "dass die Kosten für 

die Beibehaltung des konventionellen Energiesystems mindestens doppelt so hoch liegen werden 

- und das selbst ohne eine Steigerung der heutigen Rohstoffpreise und ohne Einrechnung der 

Schadenskosten für Atommüll und Klimawandel." Fell attackierte Altmaier als "Saboteur der 

Energiewende". In seinen Augen sei es "nur noch eine Frage der Zeit, wann diese 

Bundesregierung eine Laufzeitverlängerung fordern wird". 



Claudia Kemfert: "Verantwortungslos" . Chr.-F. Matthes: "Nicht nachvollziehbar" 

Zeit online zitierte die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung, Claudia Kemfert: "Es ist verantwortungslos, eine solche Milliardensumme 

zu nennen, ohne schlüssige Berechnungen vorzulegen". Auch Felix Matthes, Energiespezialist am 

Öko-Institut, das selbst regelmäßig für das Bundesumweltministerium Studien erstellt, ist ratlos: 

"Die Zahlen sind nicht nachvollziehbar, ihnen liegt ein merkwürdiger Kostenbegriff zugrunde, der 
systematisch die Erlöse der Energiewende unterschlägt. 

Untersteller: "Zahlenakrobatik" 

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) 

sagte laut Schwäbischer Zeitung in Stuttgart: "Die 

Energiewendekosten so hoch zu rechnen, wie Altmaier das tut, hat 

mit seriöser Information und guter Politik nicht mehr viel zu tun." 

Aus Unterstellers Sicht handelt es sich dabei um 

"Zahlenakrobatik". Es sei ein Kardinalfehler der Bundesregierung, 

die Energiewende nur unter dem Gesichtspunkt der Kosten zu 

diskutieren. "CDU und FDP betreiben ihre Energiepolitik auf der 

Basis von Angst und Sorgen vor explodierenden Kosten, 

wirtschaftlichem Abschwung und sozialem Abstieg." Es sei ihm unbegreiflich, wie 

man die "riesigen Chancen" so konsequent ausblenden könne. 
->Quelle: faz.net; hans-josef-fell.de; www.zeit.de; schwaebische.de 

Shortlink: http://www.solarify.eu/?p=16833  

 

Altmaier beharrt auf 1 Billion Energiewende-Kosten 
Rubriken: News > Politik |  3. Juni 2013 

“Eher knapp berechnet” 

Bundesumweltminister Altmaier legte in der Kostendebatte über den Ökostrom nach. Im 

Interview mit der Frankfurter Rundschau warnte er am 03.06.2013 “davor, dass die Kosten sogar 

‘deutlich’ über der von ihm bisher genannten eine Billion Euro liegen könnten. ‘Die Billion ist 

seriös berechnet – und zwar eher zu knapp als zu hoch’, sagte er” – so die 

FR. Wenn die Förderbedingungen gleich blieben, der Ausbau so weiter 

gehe wie bisher und der Börsenstrompreis im Schnitt 4,5 Cent betrage, 

ergäben sich die berechneten Kosten. 

Altmaier wörtlich: “Rund 66 Milliarden haben wir seit 2000 für 

existierende Ökostrom-Anlagen gezahlt, 250 Milliarden addieren sich für 

diese bis zum Ende der 20-Jahres-Vergütung, und weitere 730 Milliarden 

kämen für neue Ökostrom-Anlagen bis 2040 noch hinzu. Insgesamt also über eine Billion 

Euro” Dabei seien Investitionen für Back-up-Kraftwerke, Energiespeicher und den Netz-Ausbau 

nicht eingerechnet. “Die Zahl ist so dramatisch, weil der Börsenpreis als EEG-

Berechnungsgrundlage nicht wie erwartet von ehemals sieben auf zehn Cent gestiegen, sondern 



auf unter vier gefallen ist. Der teurere Ökostrom wird aus der Umlage finanziert, die deswegen 

ansteigt. Ein Windrad, das vor drei Jahren gebaut wurde, kostet den Verbraucher heute 

zweieinhalb Mal so viel Geld wie damals. Wenn ich das weiß und es nicht sage, verletzte ich 
meine Amtspflicht als Minister”, sagte Altmaier der FR. 

BEE: “Panikmache!” 

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) warf dem Minister Panikmache vor. “Nach der 

breiten Ablehnung seiner Vorschläge zur Strompreisbremse jongliert Bundesumweltminister 

Altmaier erneut mit viel zu hohen Kosten der Energiewende – und schürt damit bewusst die 

Ängste der Verbraucher,” sagte BEE-Geschäftsführer Falk. Mit seinen Forderungen nach einer 
Deckelung der EEG-Umlage missachte Altmaier zentrale energiewirtschaftliche Zusammenhänge. 

Falk: “Fakt ist: Erneuerbare Energien senken die Börsenstrompreise und damit grundsätzlich die 

Stromrechnung der Verbraucher, indem sie teure fossile Kraftwerke aus dem Markt drängen. 

Richtig ist auch: Durch die preissenkende Wirkung steigt momentan die EEG-Umlage, denn sie 

ergibt sich aus der Differenz von Börsenstrompreis und den Vergütungen, die regenerative 

Kraftwerke erhalten. Durch diese mangelhafte Berechnungsmethode werden Erneuerbare 

Energien Opfer ihres eigenen Erfolges. Sie senken die Preise und werden dafür bestraft, indem 

sie teurer erscheinen als sie sind. Das weiß auch der Bundesumweltminister. Anstatt aber mit 

allen Beteiligten an einer konstruktiven Lösung des Berechnungsfehlers zu arbeiten, diffamiert er 
den Finanzierungsrahmen für den Umbau unserer Energieversorgung. ” 

“Energiewendewird deutlich günstiger als Altmaier behauptet” 

Darüber hinaus werde die Energiewende “deutlich günstiger als von Bundesumweltminister 

Altmaier behauptet”. Das habe eine Gegenrechnung des Forums Ökologisch-Soziale 

Marktwirtschaft (FÖS) bereits vor Wochen gezeigt. Es sei “erstaunlich, dass der 

Bundesumweltminister in seinen Kostenschätzungen beharrlich sämtliche makroökonomischen 

Effekte auf der Habenseite ignoriert, die der Ausbau Erneuerbarer Energien mit sich bringt: 

Vermiedene Importe fossiler Brennstoffe in Milliardenhöhe werden genauso wenig 

berücksichtigt wie die starken Konjunkturimpulse für die heimische Wirtschaft. Ebenfalls außer 

Acht lässt Altmaier die kontinuierlich sinkenden Vergütungssätze für Neuanlagen sowie die 

Milliardensummen, die in konventionelle Kraftwerke investiert werden müssten, wenn es die 

Energiewende nicht gäbe.“ 
->Quelle(n): fr-online.de; bee-ev.de; bee-ev.de/Kurzanalyse-Altmaiers-Billion 

 

Atomstrom unversicherbar, unbezahlbar 
Rubriken: News > Politik > Wirtschaft |  3. Juni 2013 

Beschränkte Haftung – teure Abfallbeseitigung – auf Kosten aller 

Einer Schadensanalyse nach dem Unglück der beiden Fukushima-Reaktoren folgend sind allein an 

Gebäudeschäden und Betriebsunterbrechungen Kosten von mehr als 25 Milliarden Euro 

entstanden. Die  Todesfälle und Strahlungsschäden sind dabei noch nicht berücksichtigt. Für ein 

AKW-Unglück in Deutschland geben die Konzerne eine Gewährleistungszusage von 2,5 Milliarden 



– nicht viel für einen GAU. Für die mit Abstand größten Lasten muss  der Staat einspringen, 

müssen die Steuerzahler, also wir alle,  haften. Wäre Atomstrom angemessen versichert, würde 
er völlig unrentabel. 

Erst am 12.05.2013 beschloss die Koalitionsmehrheit im Petitionsausschuss ein 

Petitionsverfahren zu einer Eingabe mit der Forderung nach einer Übernahme der Kosten durch 

die Betreiber abzuschließen. Die Oppositionsfraktionen bewerteten dies anders und sprachen 

sich für eine Überweisung der Petition „als Material“ an das Bundesumweltministerium aus, 

„soweit die Bundesregierung aufgefordert wird, die Atomwirtschaft stärker als bisher für die 

externen Kosten des Betriebs von Atomkraftwerken heranzuziehen und auf diese Weise die 

Stromsubstitution durch erneuerbare Energien voranzutreiben“. Schwarz-Gelb meinte, die 

Betreiber von Atomkraftwerken in Deutschland trügen sowohl die Kosten für die 

Stromproduktion als auch für die Entsorgung der atomaren Abfälle entsprechend dem 
Verursacherprinzip. 

Verursacherprinzip? 

Dessen ungeachtet werden Experten und Politiker zunehmend nachdenklich, dass trotz der 

Milliarden-Subventionen für die Errichtung der Atomkraftwerke Kraftwerksbetreiber nur einen 

kleinen Teil des Risikos tragen müssen – den Rest übernimmt der Staat.  Das macht die Kernkraft 

für die Konzerne so lukrativ. Völlig zu Unrecht, sagen Ökonomen – denn wenn sich die 

Stromkonzerne gegen das astronomische Schadensrisiko versichern müssten, würden sie keine 

Versicherung finden oder aber so hohe Prämien zahlen müssen, dass sich die Erzeugung von 

Atomstrom nicht mehr rentierte. 

Müssten die Betreiber ihre Anlagen nämlich adäquat gegen nukleare Katastrophenfälle 

absichern, würde der Preis für eine Kilowattstunde (kWh) Atomstrom je nach 

Versicherungsmodell auf bis zu 2,36 Euro steigen. Das entspräche dem Zehnfachen des 

durchschnittlichen Haushaltsstrompreises. Damit sind die Risiken, die aus dem Betrieb der AKW 

resultieren, in der Praxis nicht versicherbar. Zu diesem Ergebnis kam die Versicherungsforen 

Leipzig GmbH, als sie im Auftrag des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) im Mai 2011 

erstmals angemessene Versicherungsprämien für Atomkraftwerke nach 
versicherungswissenschaftlichen Maßstäben berechnet hat. 

Zwischen 0,14 Euro bis 67,30 Euro mehr pro kWh 

Dafür wurden verschiedene Szenarien betrachtet, bei denen einerseits die Deckungssumme in 

einem Zeitraum von 100 bis 10 Jahren aufzubauen wäre und andererseits berücksichtigt wird, 

dass eine tatsächliche Versicherung von Haftpflichtrisiken vermutlich eher mittels eines 

Versicherungs-Pools erfolgen würde, der mehrere oder alle 17 in Deutschland ansässigen 

Kernkraftwerke in einem Kollektiv versichert. Die Versicherungsprämie wurde dann in Beziehung 

zur im Jahr 2010 durch Kernkraftwerke erzeugten Strommenge gesetzt. Werden diese 

unterschiedlichen Szenarien betrachtet, ergibt sich eine Haftpflichtversicherungsprämie, welche 

die Kilowattstunde in einer Spanne von rund 0,14 Euro bis 67,30 Euro verteuern würde. Dieser 

Aufschlag auf den regulären Strompreis müsste über den gesamten Zeitraum des Aufbaus der 
Deckungssumme gezahlt werden. 

Haftungspflicht in der Bundesrepublik 



Die sogenannte Pariser Konvention legt fest, wie die Betreiber von Atomkraftwerken im 

Schadensfall haften. Das Abkommen sah nach einem SZ-Bericht für die Unterzeichner eine 

Deckungspflicht zwischen 70 und 700 Millionen Euro vor. In Deutschland wurde sie mit dem rot-

grünen Atomausstiegsgesetz auf 2,5 Milliarden Euro angehoben. Die zusätzliche Deckung haben 

die Betreiber durch gegenseitige Haftungserklärungen beigebracht. Kommt es zu einem 

schweren Atomunfall, zahlt die Versicherung des Betreibers bis zu 250 Mio. Euro, die 

übersteigende Summe der Betreiber selbst. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, haften die 

anderen Betreiber mit 2,25 Milliarden Euro. Die Betreiber haben sich praktisch gegenseitig 

versichert, um Kosten zu sparen. Sie haften allerdings in dieser Höhe mit ihrem Vermögen auch 

für Unfälle in den AKW anderer Betreiber. 

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums entspricht zum Beispiel die  Deckungsvorsorge 

insgesamt nur 0,05 Prozent der im Fall einer Kernschmelze im Reaktor Biblis B in Hessen 

prognostizierten Schadenshöhe von etwa 5,5 Billionen Euro. Darüber hinaus haftet der Betreiber 
mit seinem eigenen Vermögen. Das würde aber bei weitem nicht ausreichen. 

Kampagne für AKW-Haftpflichtversicherung 

Die Ärzteorganisation IPPNW, die Neue Richtervereinigung (NRV), der Bund Naturschutz in 

Bayern und der BUND haben die Kampagne „Sofort volle Haftpflichtversicherung für die 

deutschen Atomkraftwerke“ ins Leben gerufen. Sie fordert mit einer Unterschriftenaktion eine 

Betriebshaftpflichtversicherung für den Betrieb von Atomkraftwerken mit ausreichender 

Deckung für alle Gesundheits-, Sach- und Vermögensschäden. Auf der Seite heißt es: “So lange 

sich unter privilegierten Bedingungen mit dem Verkauf von Atomstrom Gewinne erwirtschaften 

lassen, fließen diese in private Taschen. Kommt es zum Schaden, dann zahlt selbstverständlich 

die Allgemeinheit. Die am 11. März 2011 durch ein Erdbeben ausgelöste Atomkatastrophe in 
Fukushima demonstriert das Problem eindrucksvoll.” 

BMU: Allgemeinheit zahlt, wenige verdienen viel – Broschüre verschollen 

Eine Broschüre des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

beleuchtete den gleichen Aspekt. „Bei Atomkraft zahlt die Allgemeinheit, während wenige viel 

verdienen. Atomkraft ist teuer“, hieß es dort. Heute ist die Broschüre nicht mehr auffindbar. Der 

Bund und damit der Steuerzahler müssen für Stilllegung und Rückbau von kerntechnischen 

Anlagen – einschließlich voraussichtlicher Kosten für Asse und ERAM – mit circa 7,7 Milliarden 

Euro rechnen. Dabei sind die Rückbaukosten für die abgeschalteten Atomkraftwerke der 

früheren DDR und  internationale Verpflichtungen für Beseitigung atomarer Abfalllasten noch 

nicht berücksichtigt. Rund vier Millliarden Euro kostet alleine der Rückbau des AKW in 

Greifswald. Dass diese Kosten durchaus im Nachhinein steigen können, hat der Rückbau des AKW 

Würgassen gezeigt: Statt 500 kostet der Rückbau des 1997 stillgelegten AKW in 

Nordrheinwestfalen inzwischen 700 Millionen Euro. 

Eon, RWE, EnBW und Vattenfall müssten mit Kosten von mindestens 18 Milliarden Euro rechnen, 

bis die 17 vom Ausstiegsbeschluss betroffenen Kernkraftwerke abgerissen und entsorgt seien – 

das analysierte die Unternehmensberatung Arthur D. Little (ADL) 2011 in einer Studie, das 

Handelsblatt berichtete. Nukleardienstleister könnten auf lukrative Aufträge hoffen. 

Die AKW-Betreiber haben bis Ende 2007 Rücklagen von 26,6 Milliarden Euro für Rückbau und 

Stilllegung gebildet. Dieses Geld musste bisher nicht versteuert werden. Gut verzinst angelegt 

bringt es den Unternehmen Gewinne. Aber das Ministerium ist offenbar skeptisch, ob die 

Summe ausreichen wird. „Falls nicht, müsste die Allgemeinheit einspringen.“ (Horst) 



->Quelle(n): vile-netzwerk.de; sueddeutsche.de; heise.de; m.photovoltaik.eu; biosphaere-

alb.com; www.bmu.de; bee-ev.de; versicherungsforen.net; bund.net/atomkraft; 
handelsblatt.com 

 

Strompreis, Zusammensetzung 
26. Mai 2013 

Der Strompreis ist das Entgelt für die Belieferung mit elektrischer Energie. Er setzt sich aus den 

Preisen für die Stromerzeugung und Stromlieferung, aus Abgaben und Umlagen sowie aus 

Steuern zusammen.  

Der Preis für die Stromlieferung als elektrische Arbeit wird weitgehend an den 

Großhandelsmärkten für Strom bestimmt, wie der European Energy Exchange (EEX), der 

deutschen Strombörse in Leipzig. Der Preis für die Stromerzeugung beinhaltet neben den Kosten 

der Stromerzeugung und den Kosten für CO2-Emissionsrechte auch den Gewinn des 

Stromerzeugers. Die Großhandelspreise für Strom bilden sich an der Strombörse nach dem 

Marktmechanismus (am Strommarkt Merit-Order genannt): Beginnend mit den niedrigsten 

Grenzkosten (Kernkraft- und Braunkohlekraftwerke), werden so lange Kraftwerke mit höheren 

Grenzkosten zugeschaltet (Steinkohle- und Gaskraftwerke), bis die Nachfrage gedeckt ist. An der 



Strombörse bestimmt das letzte Gebot, das noch einen Zuschlag erhält, den Strompreis (Market 

Clearing Price). Der Börsenpreis für Strom wird also durch das jeweils teuerste Kraftwerk 

bestimmt, das noch benötigt wird, um die Stromnachfrage zu decken. Günstige Kraftwerke 

kommen sowohl den Produzenten über die Differenz zwischen Kosten und Marktpreis zugute 

(Produzentenrente) als auch den Konsumenten über die Verdrängung teurer Kraftwerke 

(Konsumentenrente).  

An der Strombörse EEX wird 

zwar lediglich ein Teil des 

kurzfristig in Deutschland 

gehandelten Stroms gehandelt 

– der Preis wird aber auch für 

die außerbörslichen Geschäfte 

(OTC-Handel) als Referenz und 

Grundlage der Preisfindung 

genutzt. An der Strombörse 

wird der Strom in 

unterschiedlichen Vorlauf- und 

Laufzeiten gehandelt. Am 

Spotmarkt wird der Bedarf für 

den nächsten Tag mit 

Blockprodukten gehandelt, die 

den Lastgang durch Grundlast-

, Spitzenlast- und 

Einzelstundenkontrakte abbilden. Am Terminmarkt werden die längerfristigen Lieferverträge mit 

Laufzeiten bis zu mehreren Jahren gehandelt. 

->Quelle: mdr.de; de.wikipedia.org 

 

EU-Kommission legt Stahl-Aktionsplan vor - bezahlbare 
Energiekosten 

Die EU-Kommission hat ihren Aktionsplan für die europäische 

Stahlindustrie vorgelegt. Die Kosten der Branche müssten reduziert 

werden, hieß es darin. Unter anderem sei Energieeffizienz entscheidend 

für die nächste Generation von Stahlerzeugnissen. Die EU-Kommission 

wolle für bezahlbare Energiekosten sorgen. Sie sei „bereit, bei 

langfristigen Stromverträgen zwischen Versorgern und Kunden beratend 

tätig zu werden und für eine bessere Vorhersehbarkeit der Kosten zu sorgen. Die kurzfristige 

Senkung der Energiekosten für energieintensive Industrien wird von den Mitgliedstaaten 

abhängen. Die Kommission ist entschlossen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“ Die Herstellung 

bestimmter geschmiedeter Eisenerzeugnisse soll in Kürze in die „Carbon-Leakage“-Liste 

aufgenommen werden, und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Erlöse aus ETS-

Versteigerungen für FuE-Projekte in den energieintensiven Industrien bereitzustellen. 

->Quelle: epid.de 



Natürlicher Widerspruch - die Energiewende scheitert: Es 
geht zu wenig um Effizienz. 

von Peter Hennicke (mit freundlicher Genehmigung des Autors) 

Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen die Ziele der 
Einsparpolitik verpflichtend und der Ausbau erneuerbarer Energien 
weiter vorangetrieben werden. 
Wenn der Begriff Energiewende fällt, denken die meisten erst einmal an 

ihr Geld: steigende Strompreise, höhere Mieten durch 

Luxusmodernisierung, teurere Energiesparlampen. Was viele dabei 

übersehen: Energiewende heißt im Kern Energie sparen. Und damit auch Geld. Wer nicht 

nachhaltig produziert und konsumiert, verschwendet im Übermaß Energie und Geld. Die 

Energiewende ist entscheidend für die Stabilisierung der Energiekosten und dafür, dass 

Deutschland ökologisch modernisiert wird. Neue Geschäftsfelder können erschlossen und mehr 

Arbeitsplätze geschaffen werden, Deutschland wird wettbewerbsfähiger und weniger von 

Energieimporten abhängig. Die wirtschaftliche Entwicklung kann drastisch vom Energieverbrauch 

entkoppelt werden. Um erfolgreich zu sein, muss der Prozess allerdings gesteuert werden: Die 

Energiesparpolitik muss die selbst gesteckten, ambitionierten Einsparziele der Energiewende 

ernst nehmen und sie effizienter umsetzen. 

Wer aber trägt dafür die Verantwortung? Ginge man nach dem Marktdogma, wären wir alle 

dafür verantwortlich - und damit letztlich niemand. Eine gesamtwirtschaftliche 

Verantwortungslosigkeit sozusagen, und sollte die anhalten, wären die wirtschaftlichen, sozialen 

und ökologischen Folgen fatal. Bislang wurde in der Energiesparpolitik halbherzig gehandelt, die 

Folge: Der Volkswirtschaft sind Gewinne im zweistelligen Milliardenbereich entgangen 

"Anreizsystem für alle Anbieter von Energieeffizienztechniken" 

Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das 2000 eingeführt wurde, konnten sich viele 

grüne Stromanbieter erfolgreich auf dem Markt positionieren - gegen die mächtigen 

Stromkonzerne. Das EEG schreibt vor, dass die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien 

ins Stromnetz bevorzugt wird, und garantiert den Erzeugern feste Einspeisungsvergütungen. Für 

Effizienztechniken muss nun etwas Ähnliches geschaffen werden, ein Anreizsystem für alle 

Anbieter von Energieeffizienztechniken, das ein faires und marktkonformes level playing field 

eröffnet. Level playing field bedeutet, dass Anbieter und Nachfrager nach denselben Regeln 

spielen. Erst dann kann es einen wirksamen Wettbewerb zwischen Energieangebots- und 

Energieeinspartechniken geben. 

Alle reden vom Energiesparen, alle wollen die Energiewende irgendwie vorantreiben, doch die 

Interessen sind verschiedene: Die Energieanbieter wollen verkaufen, die Verbraucher wollen 

Energiekosten sparen. Ein natürlicher Widerspruch. Wenn dieser Widerspruch nicht durch neue 

Anreizsysteme und eine mutige Regulierung abgebaut wird, ist in Zukunft Folgendes 

wahrscheinlich: Die Energieanbieter werden erneuerbare Energien zwar vorantreiben, 

gleichzeitig aber die Einsparziele der Energiewende unterlaufen. Aber es ist ein Trugschluss, dass 

der Absatz der Energieanbieter dadurch dauerhaft gesichert werden kann. Wenn sie nicht selbst 

zur Effizienzsteigerung beitragen, werden andere es tun. Der Erfolg der Energiewende hängt 

davon ab, dass bis 2050 etwa 25 Prozent weniger Strom und etwa 50 Prozent weniger 

Primärenergie verbraucht werden, so der Beschluss der Bundesregierung vom September 2010. 

Die neue EU-Energieeffizienzdirektive (EED 2012) eröffnet die Möglichkeit, allen 



Energieanbietern vorzuschreiben, durch Energiesparprogramme jährlich bei ihren Kunden 1,5 

Prozent Energie einzusparen. 

Die Programmkosten können sie per Umlage an ihre Kunden weitergeben. Das ist keine 

Revolution, sondern schon längst Praxis in 24 Bundesstaaten der USA, in vier europäischen 

Ländern und - auf regionaler Ebene - in Hannover (enercity-Fonds proKlima). Die positiven 

wirtschaftlichen Konsequenzen solcher Verpflichtungsregelungen konnten für Deutschland 

vielfach nachgewiesen werden. Eine Umlage zur (Vor-)Finanzierung von Energiesparprogrammen 

könnte im Vergleich zur Umlagefinanzierung des EEG moderat ausfallen. Ein Beispiel: Mit einer 

Umlage von weniger als 0,2 Cent pro Kilowattstunde auf Strom- und Gaserlöse wäre es möglich, 

einen gesamtwirtschaftlichen Fonds von gut 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu finanzieren - und 
damit die Energiesparprogramme zu fördern. 

"In Deutschland könnten fast 150 Terawattstunden eingespart werden" 

Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie hat nachgewiesen, dass in Deutschland fast 

150 Terawattstunden Strom wirtschaftlich eingespart werden könnten, das entspricht ungefähr 

der gesamten Atomstromproduktion, als noch alle Reaktoren am Netz waren. Für die 

Verbraucher hätten solche Regelungen einen angenehmen Nebeneffekt: Ihre Stromrechnungen 

würden sinken. All das klingt gut, ist aber angesichts der vorherrschenden Angebotsorientierung 

nicht einfach zu realisieren: Es müsste nicht nur radikal umgedacht werden, auch eine neue 

Institution wäre notwendig. Aufgebaut werden müsste eine von den Interessen der 

Energieanbieter unabhängige bundesweite Effizienzagentur mit einem zukunftsfähigeren, weiter 

gefassten Mandat als die bestehende Deutsche Energieagentur. Eine Effizienzagentur, die als 

Makler und Koordinator auf dem Markt der Energiedienstleistungen agiert.Für verschiedene  

Marktakteure würde sie Energiesparprogramme konzipieren, ausschreiben, koordinieren, 

fördern und evaluieren. Umsetzungsakteure sind beispielsweise die Energieanbieter, die etwa 

600 Contracting-Firmen in Deutschland, Consultants, Ingenieurbüros, Handwerksunternehmen 

und regionale Energiesparagenturen. Klar ist: Wenn die Ziele der Einsparpolitik verpflichtend sind 

und erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden, dann entsteht eine Energiewende, durch 

die Ökologie und Ökonomie gewinnen - ebenso wie Verbraucher und Energieanbieter. 

Peter Hennicke ist ein führender Energiewirtschaftsexperte und leitete von 2003 bis 2008 das 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. 
Aus DIE ZEIT v. 27.03.2013, zeit.de 

 

Deutschland: Strompreise fallen auf Rekordtief 

Rubriken: News > Politik > Wirtschaft |  19. April 2013 

Erstmals unter 4 Cent 

Die Talfahrt der deutschen Strompreise an der Börse hält weiter an. Erstmals wurde jetzt die 

Marke von 4 Cent pro Kilowattstunde (kWh) nach unten durchbrochen. Grossabnehmer und die 

Industrie bezahlten gestern für Grundlaststrom, den sie im Jahr 2015 geliefert bekommen, nur 

noch 3,99 Cent pro kWh. Auch der Future-Preis für das Jahr 2016 notierte mit 3,998 Cent auf 

dem tiefsten Stand seit Januar 2005. Der Grund für den Preisverfall ist ein deutliches 

Überangebot an Strom, trotz der acht abgeschalteten Atomkraftwerke. Auch die Stilllegung der 



nächsten Atomkraftwerke im Jahr 2015 (Grafenrheinfeld) und 2017 (Gundremmingen B) ist 

bereits eingepreist, so das IWR in Münster. 

“Die Stromversorger haben das Ausbautempo der erneuerbaren Energien völlig unterschätzt und 

überschwemmen den Markt zusätzlich mit neuen Kohlekraftwerken”, sagte IWR-Direktor Dr. 

Norbert Allnoch. Die sinkenden Börsen-Strompreise führen paradoxerweise dazu, dass die 

Strompreise für die Verbraucher weiter steigen. Letztendlich fördern die Stromverbraucher 

indirekt die niedrigen Strompreise an der Börse für die Grossabnehmer über eine höhere EEG-

Umlage, so das IWR. 

-> Quelle: IWR 

 

Fragwürdige Preispolitik 
Rubriken: News > Politik > Ratgeber > Wirtschaft |  16. März 2013 

Strompreiserhöhungen in der Grundversorgung: Fragwürdige Aufschläge, schlecht informierte 

Kunden 

Mit Blick auf die jüngste Preisrunde treiben viele Stromanbieter eine fragwürdige Preispolitik und 

weisen große Defizite bei der Information ihrer Kunden auf. Ungefähr die Hälfte der 

Grundversorger in NRW hat die öffentliche Diskussion über die Energiewende und die steigende 

EEG-Umlage nach Auffassung der Verbraucherzentrale NRW genutzt, um unangemessen hohe 

Aufschläge zu fordern. 

Landesweit gibt es 113 Anbieter, die rund 3,5 Millionen grundversorgte Haushalte mit Strom 

beliefern. Wer in den NRW-Kommunen jeweils der Grundversorger ist, zeigt der VZ-

Energiepreisatlas. Grundlage der aktuellen Kritik an deren Preisen und Informationen ist eine 

landesweit angelegte Studie über die Strompreiserhöhungen. Hier zeigt sich für jeden 

Grundversorger, in welchem Umfang er seine Zusatzkosten, die ihm durch gestiegene EEG- und 

andere Umlagen sowie veränderte Netzentgelte dieses Jahr entstehen, auf die Haushalte 

überwälzt. Außerdem wurden die Briefe untersucht, mit denen Stromanbieter ihren Kunden die 

Preiserhöhungen angekündigt haben. 

Inakzeptable Aufschläge 

Ergebnis: Etwa jeder zweite Grundversorger wälzt seine Zusatzkosten komplett auf die 

Verbraucher ab – oder greift ihnen noch viel tiefer in die Taschen. Das hält die VZ NRW für 

inakzeptabel – ganz besonders deshalb, weil die Bezugskosten für Strom an der Börse massiv 

gesunken sind. Die Forderung: Verbraucher dürfen nicht nur einseitig mit den Kosten der 

Energiewende belastet werden, sondern müssen auch von Erleichterungen profitieren. 

Zu wenig stichhaltige Begründungen und Transparenz 

Neben den Preisaufschlägen steht die Informationspolitik der Anbieter in der Kritik. Die 

sinkenden Beschaffungspreise für Strom spielten in den Briefen an die Kunden so gut wie keine 

Rolle. Dagegen überstrapazierten fast alle Unternehmen die Energiewende und die steigende 

EEG-Umlage als Argumente deutlich. Gerade einmal die Hälfte der Grundversorger könne die 

Höhe ihrer Preisaufschläge stichhaltig begründen. Zudem seien rund 60 Prozent der Briefe nach 

Auffassung der VZ NRW “nicht transparent genug”: So fehle manchmal schon der Name des 

betreffenden Stromtarifs. Oder es werde für die Verbraucher gar nicht deutlich, dass es in dem 

Schreiben um eine bevorstehende Preiserhöhung gehe. “Außerdem weist jeder dritte 



Grundversorger die Verbraucher nicht auf ihr Sonderkündigungsrecht bei einer Preiserhöhung 

hin.” 

“Preiserhöhungen wirksam kontrollieren!” 

Die VZ NRW wird “besonders auffällige Anbieter deshalb abmahnen. An die Politik geht die 

Aufforderung, dafür zu sorgen, dass Preiserhöhungen und Kundeninformationen von 

Grundversorgern wirksam kontrolliert werden. Von der Grundversorgung hängen unter anderem 

besonders schützenswerte Haushalte ab. Dazu gehören Verbraucher, die nicht solvent genug 

sind, um ohne weiteres einen Vertrag bei einem anderen Stromanbieter zu erhalten.” 

Allen übrigen Stromkunden in der Grundversorgung empfiehlt die VZ NRW, per Musterbrief beim 

eigenen Anbieter nach einem günstigeren Stromtarif zu fragen. Stellt die Antwort nicht 

zufrieden, können Haushalte ihren Grundversorgungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 14 

Tagen kündigen und den Stromlieferanten wechseln. Tipps zum Tarifvergleich und 

Anbieterwechsel auch auf der Webseite der VZ NRW. 

Downloads und weiterführende Informationen der VZ: 

• Ergebnistabelle zur Strompreisstudie 13.03.2013 

• Musterbrief: Anforderung eines Angebots Strom-Grundversorger 

• Drastische Strompreis-Erhöhung: Der Hotline eingeheizt 

• Rechtsberatung der Verbraucherzentrale zu Strom- und Gaspreisen 

• Strompreiserhöhung – was ist zu tun? 

• Wechsel des Energieversorgers 

-Quelle: http://www.vz-nrw.de/strompreisstudie 

Deutschland verschenkt seinen Strom 
Rubriken: News > Politik > Wirtschaft |  11. Januar 2013 

Deutschland hätte ein Problem, wenn derzeit auch noch die acht Atomkraftwerke laufen 

würden, die nach der Katastrophe von Fukushima stillgelegt worden sind. Denn der massive 

Ausbau von Wind- und Solarenergie macht das Land zum Exportmeister beim Strom. Im Jahr 

2012 wurden so viele Mengen ins Ausland transportiert wie noch nie: rund 23 Milliarden 

Kilowattstunden. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit. 

Das entspricht der Jahresproduktion von über zwei Kernkraftwerken. Mehrfach wurde sogar 

Strom in das Ausland verschenkt oder die Abnahme zusätzlich mit einem Bonus bedacht, damit 

das Netz nicht kollabierte. 

Negative Strompreise 

Es ist paradox: Industrie und konventionelle Energiewirtschaft hatten wiederholt vor Blackouts 

wegen der Energiewende gewarnt. Aber bis auf wenige, kritische Ausnahmen war bisher – 

gerade beim derzeit recht warmen Winterwetter – zu viel statt zu wenig Strom im Netz. Das 

fördert das Phänomen negativer Strompreise. Am 1. Weihnachtsfeiertag wurden um 4 Uhr für 

die Stromabnahme 220 Euro pro Megawattstunde gezahlt, damit der zu viel produzierte Strom 

abgenommen wurde. Bis zu 9200 Megawatt wurden in das Ausland transportiert. Gerade die 

Kraftwerksbetreiber litten unter der falsch eingeschätzten Lage…. 

->Quelle und weiterlesen: www.abendblatt.de; Originalquelle: www.bdew.de 

 



Strompreis stieg am geringsten 
Rubriken: News > Politik > Wirtschaft |  1. Oktober 2012 

AEE: Energiepreise im Aufwärtstrend – Strompreis in der Regel kleinster Posten auf 
Energierechnung von Haushalten 

Weil die EEG-Umlage neben der Förderung der Erneuerbaren Energien mit vielen anderen 

industriepolitischen Funktionen aufgebläht ist, wird sie nach aktuellen Berechnungen des 

Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) von heute 3,59 Cent/kWh im nächsten Jahr auf bis 

zu 5,21 Cent pro Kilowattstunde steigen. Die monatliche Stromrechnung eines Drei-Personen-

Musterhaushalts steigt damit um rund 4,70 Euro. Aufgrund des stark gestiegenen Ölpreises 

werden jedoch die Ausgaben für Wärme und Kraftstoffe voraussichtlich auch im kommenden 

Jahr die größten Posten auf der Energierechnung bleiben. 

1 t Rohöl kostet mehr als das 5fache von 1991 

„In der Energiepreisdebatte muss genau differenziert werden, worum es geht. Wer sich um 

steigende Energiepreise sorgt, muss vor allem die Bereiche Wärme und Verkehr im Blick 

behalten“, sagt Philipp Vohrer, Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien. 

Im Vergleich zu 2011 zahlt ein typischer Haushalt in diesem Jahr etwa 10 Euro mehr für Wärme, 

7 Euro mehr für Kraftstoffe, aber lediglich 2 Euro mehr für Strom inklusive EEG-Umlage. Die 

Belastungen durch den steigenden Ölpreis machen sich somit direkt bei den Haushalten 

bemerkbar. Kostete der Import einer Tonne Rohöl im Jahr 1991 noch rund 129 Euro, so waren 

für die gleiche Menge im ersten Halbjahr 2012 laut Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (Bafa) etwa 640 Euro fällig. 

81 Prozent Energiekosten-Steigerung privater Haushalte seit 2000 

 Seit 2000 sind die 

Energiekosten von 

Privathaushalten 

insgesamt um rund 81 

Prozent gestiegen. Ein 

Haushalt, der mit Öl 

heizt, zahlt aktuell mehr 

als das Doppelte an 

Heizkosten als noch im 

Jahr 2000. Für einen 

benzinbetriebenen 

PKW, der jährlich 

12.000 Kilometer 

zurücklegt, sind die 

Kraftstoffpreise im 

selben Zeitraum um 63 

Prozent gestiegen. 

Strom inklusive EEG-

Umlage verzeichnet 

hingegen die geringste 

Preissteigerung von 48 Prozent. „Es ist sehr wichtig, sich diese Relationen bewusst zu machen, 

um eine faire Debatte zu führen“, so Vohrer. „Die aktuelle Diskussion konzentriert sich sehr stark 

auf den Strompreisanstieg, während die wahren Preistreiber bei den Energieausgaben von 



Privathaushalten und auch Unternehmen häufig unbeachtet bleiben“, stellt Vohrer verwundert 

fest. 

Erneuerbare und Effizienz stärker vorantreiben 

Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie auch in den Bereichen Wärme und Verkehr 

vollzogen wird. Die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten sollten hier endlich ergriffen werden. Für 

eine von kostspieligen Brennstoffimporten unabhängigere Energieversorgung gilt es, den Ausbau 

der Erneuerbaren Energien sowie die Energieeffizienz in allen Sektoren voranzutreiben. Zum 

Beispiel kann im Wärmesektor der Energieverbrauch von Gebäuden durch 

Sanierungsmaßnahmen drastisch gesenkt werden. „Investitionen in Erneuerbare Energien und 

Energieeffizienzmaßnahmen in allen Bereichen sind sinnvoll und notwendig, um sich aus der 

Kostenspirale der fossilen Energieressourcen zu befreien“, so Vohrer. 

Detaillierte Informationen zum Haushaltsstrompreis, zur Entwicklung der EEG-Umlage und zu 

ihrem Einfluss auf den Strompreis sind in Renews Kompakt in der AEE-Mediathek verfügbar. 

->Quelle: www.unendlich-viel-energie.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es folgt ein Anhang mit Tabellen und Grafiken (Quelle: BDEW) 
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