DasEEG
- eineStrompreis-Spira
uber dasErneuerbareEnergien-Gesetzwird derzeitheftig gestritten.
RWl-ExperteFrondelwarnt: Andert sichnichts,
werdendie pre]ö weiter steigen
l
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Uonnf Meinke
Essen.Als ,,Heilige Schrift der
Energiewende"
wurdedasEmeuerbare-Energien-Gesetz, kurz
EEG, schon bezeichnet.Wer veistehenwill, wie die komplizierte
'Welt
der Stromwirtschaftfunktioniert,mussalsodasEEGstudieren
- mit all seinenMechanismen
und
Paradoxien.
Warümwirkt sichdasEEGso stark
aüf denSttompleisaus?
DasEEGhat einigeGrundregeh:
erstenseineGarantie,dassWind-,
Solar-und Biostrom,Wasserkraft
und Geothermie vorrangig und
überallins Stromnetzeingespeist
werden müssen (,,Einspeisevorang") und zweitenseine auf Auchder Preisd]€ht sich!DieEinspcisungYonwindencrgie
ins iletz verteuertüberdie EEG-Umlage
den Strom.roro,oero
Jahregarantierte,je nachEnergieträger festgelegeVergütungftir ihre Preisewie Monopolistennach Börsenpreise
unddestomehrsteist Ausnahmenfür immermehr enerOkostrom(,,Einspeisevergütung..).
Belieben
setzen.,,
die EEG-Unlage. Entsprechend gieintensiv.eBetriebe mittragen
Wind-,Solar-und Biogasanlagen
stark werdendie Verbraucherftir müssen.,,Andert.sich im System
können am Markl noch nicht mit Warum zahlen die Verbraucher die Förderung
emeuerbarerEner- nichts, werden die heise weiter
Kohle- und Kemkraftwerken höhere Skompleise,obryohl die gienzurKassegebeten.,,
Im vergan- steigen",sagtFrondel.
konkurrieren. Daher wird den Börsenpreise
gesunkensind?
genenJahr stiegdie EEG-Umlage
hoduzenten der Okostrom zu ,,Der wesentLicheGrund ist die von knapp
5,6 Cent je Kilowatt- WelcheAlternativenzun EEG
einem fixen Preis abgenommen, Sysiematik des EEG., erläutert stundeim
Jahr2012aufknapp5,5 gbt es?
der deutlichüberdemPreisan der Fiondel.Im Grundsatzverhindere Centin diesem
Jahr.Bei einemVer- In der Wissenschaftwird ein
Shombörselieg. Die Differenz dasEEG,dassVerbrauchervrnsin- brauchvon 3500
Kilowattstunden Quotenmodelldiskutiert. Derzeii
von Börsenpreis
und fi-xemAbnah- kendenBörsenpreisen
profitieren. pro lahr sind dasfür eine Familie werde in Deutschlandmit
Solarmepreis zahlen die Verbraucher ,fVir haben es mit einem Spiral- okoförderkosten
von 185 Euro strom die höchsteRenditeerzielt,
über ihre Stromrechnungfturz effelitzutun.Jestlirkerdieemeuer- pro
Jahr - ohne Mehrwertsteuer. obwohldieseMethodezur EnerDas heißt; Die baren Energien auf den Markt Die Umlageerhöhtsichauch,
,,EEG-Umlage").
weil gieerzeugungim Vergleich zu
EEG-Umlage steigt, wenn die drängen,desto stärker fallen die die Verbraucher
Rabatte und Wind oderBiomasse
dieinefEzienBörsenpreise
sinken.
teste sei, kritisiert beispielsweise
ProfessorJustusHaucap von der
claudiaKemtedvom lteutschen : Altmaier wirbt in Essenfür seine ,,strompreisbremse,,
i Heinrich-Heine-Unive6ität DüsInstitut für Wirtsi:haftsforschung
seldorf.Er schlägtvor,dassStrom(DlW)a€umentien,es wäreleicht
dustrie
geringer : venorger und Großr,erbraucher,
sotlen
für die Skomkonzeme,dh niedriausfallen
alsbisher.
Da- : die denStromdirekt an der Stromgen Börsenpreisean die Kunden
rüberhinaus
forderte
Alt- : börse kaufen, dazu verpflichtet
weiterzugeben.
Stimmtdas?
maiereine,,grundlegeni werden,einen gewissenhozent,,Soleicht iS gs nictrr,,sagtnode Reform"
desErneuer-i satzihresStromsausökoenersien
fessorManuelFrondel,Energieexbare-Energien-Gesetzes.
i zu beziehen.,,DieseQuoteköinte
pertedesRheinisch-Westfälischen
mannachuld nachanheben,etwa
Instituts für Wirtschaftsforschuns
auf 55 Prozentim Jahr2020',,rcg!.
(RWI) in Essen.,,DerWettbeweri
. Haqcapan. RWl-ExperteFrondel
könnte zwar ausgeprä$ersein, : de2014nichtmehrsteigen.
Senkung
derStromsteuer
insGe-! ergänzt,Ziel müssees sein, dass
aberFrauKemfertuntentelltwohl,
spräch.
Umsteigende
Belastun-i teureTechnologien
wie die Photo
dasses keinerlei Wettbewerbam , r ArtFiers
rdee,
Eisentümer
be- ;:ffi;ä:,ij1ili,li'1,,1,'J;i voltaik und die \4TindstromerzeuStrommarktgibt. Doch allein die i stehender
ökostromkraftwerke dem,,steuerfreie
Kontingente : gung auf hoher Seevorerstnicht
Tatsacheund Möglichkeit, dass : sollenkünftigan
denKosten
der beimStromverbrauch
füisozial i mehr gefördertwerden. StattdesauchprivateHaushalteleicht den : EEG-Umlage
beteiligtwerden.Ra- Schwache.,
eingeführt
werden, : sensolledasGeldin kostengünstiStromversorger
wechselnkönnen, : battefürdieenergieintensive
In- sagteSteinbrüc(.
ge Technologienwie der Windr,rrhindert, dass Stromversorger
stromerzeugung
an Landfließen.

