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A. Instrumente zur klimapolitischen begründeten Beeinflussung von

Stromproduktion und Stromverbrauch

1. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Seit mehr als 20 Jahren wird die Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen

gefördert – zunächst mit dem Stromeinspeisegesetz und seit dem Jahr 2000 mit

dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz

– „EEG“).

2. Emissionshandel mit Kohlendioxidzertifikaten

Neben dem EEG gibt es in Deutschland den Emissionshandel mit

Kohlendioxidzertifikaten.

3. Stromsteuer

Schließlich gibt es neben dem Emissionshandel und dem EEG auch noch die im

Jahr 1998 eingeführte und von den Kunden zu zahlende Stromsteuer.

4. Resümee

Für die in Deutschland ansässigen Industrieunternehmen sind alle drei Instrumente

mir deutlichen Zusatzkosten in der Produktion verbunden, was die internationale

Wettbewerbsfähigkeit deutlich verschlechtert.

B. Funktionsprinzipien des EEG

Das EEG soll die Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung ankurbeln. Es

umfasst im Wesentlichen Regelungen für den Vorrang erneuerbarer Energien bei

● Netzanschluss, 

● Stromabnahme, 

● Stromübertragung/ -verteilung, 

● Stromvergütung. 

Die Kosten, um Erneuerbare-Energien-Anlagen an das bestehende Netz anzuschließen,

tragen grundsätzlich die Anlagenbetreiber. Die Netzbetreiber wiederum sind verpflichtet,

diese Anlagen vorrangig an ihre Netze anzuschließen und die Kosten für die

Verstärkung und den Ausbau der Netze zu tragen. Desweiteren müssen sie den durch

diese Anlage erzeugten Strom vollständig abnehmen und ihn an die Stromverbraucher

weitergeben (Übertragung und Verteilung). Der Strom ist – unabhängig von der aktuellen

Nachfrage und dem aktuellen Marktpreis – zu den im EEG festgelegten Einspeisetarifen

zu vergüten.

Um den Ausbau erneuerbarer Energien anzureizen, wird den Anlagebetreibern durch

das EEG eine Mindestvergütung garantiert. Die Vergütungssätze unterscheiden sich je

nach Technologie und Anlagengröße. Sie werden in der Regel für 20 Jahre zugesichert
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und übersteigen den Marktpreis oft um ein Vielfaches. So wird z. B. bei

Photovoltaikanlagen Strom mit 12,71 bis 18,36 Cent/kWh vergütet (Stand Oktober 2012)

und bei Wasserkraft mit 3,4 bis 12,7 Cent/kWh. Zum Vergleich: Der monatliche

Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde lag an der Strombörse im ersten Halbjahr

2012 zwischen 3,6 Cent/kWh (Mai) und 6,7 Cent/kWh (Februar).

Der abgenommene und vergütetete Strom wird von den Netzbetreibern an der

Strombörse zu Marktpreisen verkauft. Die Differenzkosten zwischen der durchschnittlich

gezahlten Vergütung nach dem EEG und dem durchschnittlichen Marktpreis werden

mittels eines Umlageverfahrens auf die Stromverbraucher abgewälzt

(Ausgleichsmechanismus). Diese sog. EEG-Umlage betrug im Jahre 2012 3,6

Cent/kWh und seit 2013 5,277 Cent/kWh. Durch Ausnahmereglungen ist eine teilweise

Befreiung von der Zahlung der Umlage möglich. Dies gilt vor allem für stromintensiv

produzierende Unternehmen.

Skalen- und Lernkurveneffekte senken die Kosten für die Hersteller von Erneuerbaren-

Energien-Anlagen. Im aktuellen EEG werden diese Effekte durch das regelmäßige

Absenken der Vergütungssätze (Degression) für neu neuinstallierte Anlagen

berücksichtigt. Die Vergütung für Strom aus Wasserkraft beispielsweise sinkt jährlich um

1 %, die Vergütung für Strom aus Biomasse um 2 %.

C. „Benchmarks“ aus anderen Ländern

Die erneuerbaren Energien werden in vielen Ländern gefördert. Die Politik greift dabei

im Wesentlichen auf zwei unterschiedliche Instrumente zurück: Quotenmodelle und

Einspeisetarife.

Beim Quotenmodell sind beispielsweise Kraftwerksbetreiber, Stromhändler und

Endkunden verpflichtet, einen von der Politik festgelegten Anteil des Strom aus

erneuerbaren Energien zu erzeugen oder zu beziehen, den sie nachweisen müssen. Für

die Erzeugung dieses Stroms werden handelbare Zertifikate erteilt. Der Preis bestimmt

sich also durch Angebot und Nachfrage. Die Verpflichteten können den erforderlichen

Anteil entweder selbst erzeugen oder sie kaufen Zertifikate von Betreibern von

Erneuerbare-Energien-Anlagen zu. Haben sie nicht ausreichend Zertifikate, so drohen

ihnen Strafzahlungen. Ziel des Quotenmodelles ist es, durch den Marktmechanismus

gelenkt zunächst die günstigsten Erzeugerpotenziale zu realisieren. In der Europäischen

Union (EU) setzen z. B. Belgien, Schweden und das Vereinigte Königreich auf ein

Quotenmodell.

Einspeisetarife sehen dagegen einen Mindestanteil erneuerbarer Energien vor. Hier

werden die Anreize dadurch gesetzt, dass die Betreiber von Erneuerbare-Energien-

Anlagen für jede Kilowattstunde eine gesetzlich festgelegte Mindestvergütung erhalten.

Die Mindestvergütung ist bei den meisten Einspeisetarifen (insbesondere beim EEG)

unabhängig vom Marktpreis und übersteigt diesen oft um ein Vielfaches. Dem

Anlagebetreiber wird damit das Risiko von Preis- und Absatzschwankungen am

Strommarkt vollständig abgenommen.
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Ein besonderer Einspeisetarif wurde in den Niederlanden im Juli 2011 eingeführt. Der

Tarif sieht eine technologiespezifische Vergütung vor, die von Anlagebetreibern in

verschiedenen Zeitphasen beantragt werden kann. Die niederländische Energieagentur

entscheidet binnen drei Monaten über den Antrag. Die Förderhöhe steigt von Phase zu

Phase an. Alle Technologien konkurrieren dabei zunächst miteinander um die

Fördergelder. So soll sichergestellt werden, dass die günstigsten Potenziale zur Nutzung

erneuerbarer Energien zuerst gehoben werden. Die Förderung wird durch

technologiespezifische Maximalpreise begrenzt. Die Preise orientieren sich an den

durchschnittlichen Stromgestehungskosten (Kosten der Energieumwandlung in Strom)

der jeweiligen Branche.

D. Wirkung des EEG auf die Strompreise

Die Förderung der erneuerbaren Energien durch das EEG ist mit erheblichen Kosten

verbunden. Die Differenzkosten – Einspeisevergütung abzüglich des Marktwertes des

Stroms und der vermiedenen Netzentgelte – werden auf die Stromkunden umgelegt.

Abgesehen von einigen besonders energieintensiven Unternehmen, denen aus Gründen

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit die EEG-Umlage weitestgehend erlassen wird,

zahlt jeder Stromabnehmer einen festen Satz pro verbrauchte Kilowattstunde, um die

Mehrkosten der erneuerbaren Energien zu decken. Über diese Umlage hat das EEG

eine direkte treibende Wirkung auf den Strompreis. Zusätzlich entstehen indirekte

Kosten z. B. durch den Ausbau der Netze oder durch die Bereitstellung von

Erzeugungskapazitäten für die Zeiten, in denen wettbewerbsbedingt nicht ausreichend

Strom aus regenerativen Quellen produziert werden kann.

Die EEG-Umlage ist ständig zulasten der Stromverbraucher gestiegen. Im Zeitraum

2000 bis 2009 kletterte sie kontinuierlich von 0,2 Cent/kWh auf 1,31 Cent/kWh.

Anschließend erhöhte sie sich drastisch auf 2,05 Cent/kWh (2010), 3,53 Cent/kWh

(2011) und 2013 auf 5,277 Cent/kWh. Für einen typischen Haushalt mit einer

Abnahmemenge von 3.500 kWh/Jahr bedeutet dies eine Zunahme der ausgewiesenen

EEG-Kosten von rund 7,00 € (2000), über 71,80 € (2010) auf 125,70 € in 2012 (inklusive

Mehrwertsteuer fast 150,00 €). Der Anstieg auf 5,277 Cent /kWh in 2013 hat Kosten in

Höhe von 185,00 € zur Folge der 220,00 € inklusive Mehrwertsteuer.

Für die Unternehmen summierte sich allein die letzte Erhöhung der EEG-Umlage in

2013 auf Summen in sechs- oder sogar siebenstelliger Höhe. Beispiele:

Firma
Arbeit-

nehmer
2012 2013

Mehrkosten

in 2013

Federal-Mogul Burscheid GmbH 1.636 2,4 Millionen € 3,6 Millionen € 1,2 Millionen €

TMD Friction GmbH/

EsCo GmbH

3,27 Millionen € 4,5 Millionen € 1,23 Millionen €

Karl Höll

GmbH & Co. KG

185 520.000 € 765.000 € 245.000 €

apt Hilller GmbH 264 1,05 Millionen € 1,55 Millionen € 500.000 €

SKF Sealing Solutions GmbH 291 151.620 €

Wilhelm Bertrams GmbH & Co. KG 80 45.000 €
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Am Beispiel der Federal-Mogul Burscheid GmbH stellt sich die Entwicklung der

Energiekosten im Übrigen im Einzelnen wie folgt dar:

Jahr EEG Kosten

2002 157.744 €

2003 259.863 €

2004 342.434 €

2005 395.529 €

2006 401.605 €

2007 694.726 €

2008 776.611 €

2009 699.794 €

2010 1.333.228 €

2011 2.570.265 €

2012 2.380.353 €

2013 3.600.000 €

Zusammengefasst sind die Kosten bei Federal-Mogul von 2002 bis heute um das

dreiundzwanzigfache gestiegen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die

Kostensteigerungen alleine der EEG-Umlage ein Volumen erreicht haben, dass bei

einigen mittelständischen Unternehmen die durchschnittliche Gewinnmarge aus dem

letzten Jahr aufzehrt und damit für Investitionen nicht zur Verfügung steht bzw. in der

Metallbranche z. B. mehr als 50 % des jährlichen Belastungsvolumens aus der

Tariferhöhung in der Metall- und Elektroindustrie 2013 ausmachte.

Neben den direkten Kosten des EEG gibt es aber auch noch indirekte Kosten

erneuerbarer Energien, etwa für die Infrastruktur. Diese Kosten werden nicht über die

EEG-Umlage finanziert, sondern über die Netzkosten auf die Stromkunden umgelegt. So

schätzt man diese netzbezogenen Kosten für das Jahr 2010 auf 800 Millionen Euro und

geht von einem Anstieg auf 7,2 Milliarden Euro (2020) und 10,9 Milliarden Euro (2030)

aus. Zusätzlich werden ein preissteigender Effekt von weiteren 100 Millionen Euro

wegen der Reservekapazitäten, die dem Markt entzogen werden müssen, um als

Ausgleich für wetterbedingte Schwankungen bei den erneuerbaren Energien eingesetzt

werden zu können. Damit lagen die indirekten Kosten im Jahre 2010 bei etwa 10 % der

EEG-Kosten. Hätte man diese über die EEG-Umlage berücksichtigt, wäre sie um rund

0,2 Cent/kWh höher ausgefallen. Für die Zukunft ist besonders aufgrund des

Netzausbaus von deutlich erhöhten Anteilen der indirekten EEG-Kosten auszugehen.

E. Gesamtwirtschaftliche/politische Gemengelage

- Seit Einführung der Energiewende hat sich der Anteil von Strom aus regenerativen

Quellen an der Bruttostromerzeugung auf inzwischen über 20 % erhöht. Dafür

mussten allerdings Subventionen in Milliardenhöhe aufgebracht werden – mit

deutlicher Tendenz nach oben. Trotz dieser Summe liegen die Kosten von Öko-

Strom auch bei Neuanlagen bei mehr als 10 Jahren EEG-Förderung immer noch

teilweise deutlich über dem Marktpreis (s. o. unter B.).
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- Bisher lautet das Motto vieler Betreiber „produce and forget“. Den Betreibern kann

es nämlich aufgrund der Funktionsprinzipien des EEG (siehe B.) gleichgültig sein,

ob der von ihnen produzierte Strom gerade benötigt wird oder ob er sich womöglich

gar nicht sinnvoll verwenden lässt.

- Die Summe, mit der Ökostrom jedes Jahr gefördert wird, stieg von anfangs 0,9

Milliarden auf jetzt 20 Milliarden Euro. Kraftwerke lohnen sich nicht bzw. rechnen

sich für die Betreiber nicht mehr. Noch überhaupt nicht eingepreist sind dabei

Kosten für die noch anstehende Rückbauwelle der abgeschalteten Kernkraftwerke

und ggf. anderer Kraftwerke. Experten gehen hier von einer Rückbaudauer je

Kraftwerksblock bei den Kernkraftwerken von 12 bis 15 Jahren aus und Kosten von

jeweils mindestens 0,6 bis deutlich über 1 Milliarde Euro.

- Wettbewerbsfähig war der Strompreis schon der Vergangenheit nicht, im Gegenteil:

Die Industriestrompreise hinkten im internationalen Vergleich in den letzten Jahren

um rund 40 % hinter Frankreich und den Niederlanden hinterher und waren doppelt

so hoch wie in den USA. Im Vergleich zu den direkten europäischen Nachbarn weist

Deutschland insgesamt die höchsten Strompreise auf und die EEG-Umlage erweist

sich mittlerweile als wahres Kostenmonster für die Unternehmen, weil sich hier

zusätzliche Kostenbelastungen in fünf-, sechs- oder sogar siebenstelliger Höhe

aufsummieren.

- Bis zu dreimal höhere Energiepreise als in den USA zahlen Unternehmen in

Europa. Auch die EU-Kommission präsentiert hierzu alarmierende Zahlen.

Demzufolge sind die Strompreise für EU-Unternehmen in den vergangenen sieben

Jahren durchschnittlich um gut ein Drittel gestiegen. In den USA, die sich mithilfe

der Schiefergasförderung inzwischen fast komplett selbst mit Gas versorgen

können, sind die Preise indes im Schnitt gesunken.

- Die Energiewende nimmt in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte breiten Raum

ein. Im März 2012 sind im Rahmen des Expertenvotums des Instituts der Deutschen

Wirtschaft Köln 72 in Deutschland tätige Hochschullehrer der

Wirtschaftswissenschaften gefragt worden, wie sie die Energiewende bewerten.

Besonders kritisch sehen die Befragten die Förderung der erneuerbaren Energien

und mit 53 % hält mehr als die Hälfte von ihnen das EEG für „nicht kosteneffizient“,

weitere 31 % halten es für „eher nicht kosteneffizient“. Damit beurteilen 84 % der

Ökonomen das EEG als ineffizient. Nur 13 % bewerten die Förderung als „eher

kosteneffizient“. Zu einem klaren Urteil, das Gesetz sei „effizient“ konnte sich keiner

der befragten Wirtschaftswissenschaftler durchringen.

- Kritisch an der bisherigen Förderung ist aber auch die mit dem EEG verbundene

Verteilungswirkung zu sehen, die einkommensschwache Haushalte stark

überproportional belastet. Eine andere Finanzierungsform könnte unerwünschte

Verteilungswirkungen verringern.

- Die Energiewende und der Strompreisverfall machen auch den großen deutschen

Stromversorgern schwer zu schaffen (RWE und E.ON). Die Nachfrage nach
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Elektrizität geht zurück, der Großhandelspreis sackt von einem Tief ins Nächste mit

dem Ergebnis, dass sich konventionelle Kraftwerke nicht mehr rechnen.

- Wenn es um die Umsetzung der Energiewende geht, widersprechen sich nicht nur

die Interessen von großen industriellen Stromverbrauchern auf der einen und den

Produzenten von Windkraft- und Solaranlagen auf der anderen Seite. Ebenso

verfolgen die Länder in der Bundesrepublik wie auch die Staaten in der EU z. T.

völlig gegensätzliche Ziele. Gleiches gilt für die Konzepte und Strategien in der

Politik. Im Moment gibt es hier mehr Stückwerk als konstruktive Masterpläne und

zwar von allen Parteien. Einig sind die Parteien offensichtlich nur bei der

Befürchtung, dass die EEG-Umlage in der Zukunft noch mehr ansteigen wird und

zwar auf mehr als 6 Cent/kWh (so z. B. Herr Altmaier am 07. Juni 2013).

- Das aktuelle Energiewendebarometer des DIHK belegt, dass steigende

Energiepreise und Risiken bei der Versorgungssicherheit die Wettbewerbsfähigkeit

vieler Unternehmen gefährden. Die Wirtschaft blickt deshalb mit Sorge auf die

politische Umsetzung der Energiewende.

- Überhaupt bestehen Zweifel an der Verfassungskonformität der EEG-Umlage. Die

EEG-Umlage ist in wesentlichen Punkten nichts anderes, als der „Kohlpfennig“ –

und der wurde 1994 vom Bundesverfassungsgericht bekanntlich verboten, weil er

die Stromkunden belastete, die keine besondere Finanzierungsverantwortlichkeit für

die Steinkohle aus Deutschland hatten. Ebenso wenig sind die Stromverbraucher für

die Finanzierung der erneuerbaren Energien verantwortlich, weil es sich um eine

Gemeinwohlaufgabe handelt. Dementsprechend müsste die Förderung mit

Steuermitteln finanziert werden und nicht allein von den Stromverbrauchern. Mit der

jetzt gewählten Form der ausschließlich privatrechtlichen Finanzierung, nämlich

zwischen juristischen Personen des Privatrechts, hat man diese

Gemeinwohlaufgabe im Ergebnis „outgesourced“ und sich damit dem restriktiven

Ordnungsrahmen der Finanzverfassung entzogen, also dem parlamentarischen

Budgetrecht, dem Finanzausgleich, der Rechnungsprüfung sowie der

Stabilitätspolitik.

- Sollte die Europäische Union im Übrigen ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland

eröffnen und alle Ausnahmen von der Zwangsabgabe verbieten wollen, würde sich

die Situation sogar noch einmal zuspitzen. Wenn die bisherigen Belastungen der als

besonders energieintensiv eingestuften Unternehmen beim EEG entfallen und dafür

auch noch Rückzahlungen anfallen, würde dies die sowieso schon ungünstige

internationale Wettbewerbsposition der deutschen Unternehmen bei den

Strompreisen dramatisch weiter verschlechtern mit fatalen Folgen für heimische

Arbeitsplätze und die Energiewende überhaupt.

- Im Gegensatz zu den Ausgaben bei den Unternehmen sprudeln die Einnahmen des

Staates weiter; und zwar von rund 600 Milliarden im letzten Jahr auf ca. 705

Milliarden im Jahr 2017.

- Bemerkenswerterweise hat die EU-Kommission die Bundesrepublik wegen zu hoher

Kosten für die Energiewende kritisiert. Die EU-Kommission verlangt für 2013 und



9

2014, dass Deutschland die „Koordinierung“ seiner Energiepolitik mit den

Nachbarländern verbessert und die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Umbaus des

Energiesystems so gering wie möglich hält, insbesondere durch weitere

Überprüfung der Kosteneffizienz der energiepolitischen Instrumente zur Erreichung

der Ziele bei den erneuerbaren Energien und durch Fortsetzung der Anstrengungen,

den Ausbau der nationalen und grenzüberschreitenden Strom- und Gasnetze zu

beschleunigen.

- Die Netzkapazitäten sind schon jetzt den Stromlieferungen aus Wind- und

Solaranlagen nicht gewachsen: Auf einmal gibt es nicht zu wenig, sondern viel zu

viel Wind- und Solarstrom. Ende März 2013 drohte sogar schon einmal der Kollaps

(so Berichte der Bundesnetzagentur). Es fehlen Leitungen und Stromspeicher.

- Es sind deshalb schnellstmöglich die infrastrukturellen Voraussetzungen zu

schaffen. Es bedarf deshalb dringend des Ausbaus der Netze. Entsprechend dem

Netzentwicklungsplan müssen im deutschen Übertragungsnetz 4.800 km neue

Leitungen gebaut und 5.800 km bestehende Leitungen verstärkt und optimiert

werden. Zudem müssen die lokalen Verteilnetze massiv verstärkt werden –

zumindest dann, wenn die Stromversorgung durch regenerative Energiequellen

enorm ausgeweitet werden soll. Der wichtigste Grund dafür ist, dass die großen

Kapazitäten an Windenergie, die besonders durch die Offshore-Anlagen eine

tragende Säule darstellt, im Norden des Landes produziert werden, während die

großen Verbrauchszentren eher im Süden und Westen zu finden sind. Politik und

Energiebranche setzen daher große Hoffnung in das Bundesbedarfsplangesetz. Es

definiert auf der Basis des Netzentwicklungsplans die besonders vordringlichen

Netzprojekte. Für diese Projekte soll ein verkürztes Genehmigungsverfahren gelten.

Zudem soll die Bundesnetzagentur bei länderübergreifenden Leitungen das

Genehmigungsverfahren führen.

F. Herausforderungen

- Wie lassen sich die unterschiedlichen Interessenlagen von den privaten und

industriellen Stromverbrauchern auf der einen und den Produzenten von Energie

auf der anderen Seite sowie den Bundesländern einerseits und den Ländern in der

EU andererseits harmonisieren?

- Wie gelingt ein wettbewerbliches und marktbasiertes Stromdesign? Lassen sich die

Bereitstellung von Kapazitäten und damit von Versorgungssicherheit bepreisen und

ggf. wie? Wie gelingt die Integration der europäischen Strommärkte?

- Gelingt ein Ausstiegsszenario aus der Förderung der erneuerbaren Energien?

G. Ziele

1. Bezahlbare und international wettbewerbsfähige Energiepreise bei gleichzeitiger

Sicherstellung der Energieversorgung.
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2. Rechts- und damit Planungssicherheit.

H. Instrumente zur Entwicklung eines Marktdesigns für eine marktnähere Integration

der erneuerbaren Energien

1. Quotenmodell:

Der Staat schreibt vor, welche Menge Strom pro Jahr aus erneuerbaren Quellen

produziert werden muss – wobei der Anteil von Jahr zu Jahr steigt. Alternativ kann

der Staat statt einer absoluten Strommenge auch einen bestimmten prozentualen

Anteil am Gesamtstromverbrauch definieren. Es obliegt nun dem Netzbetreiber oder

Stromhändler diese Quote zu erfüllen. Zur Kontrolle der Einhaltung der

Mengenverpflichtungen wird der regenerativ erzeugte Strom zertifiziert. Anhang von

Zertifikaten müssen die Akteure nachweisen, dass sie die jeweiligen Verpflichtungen

eingehalten haben. Wer seiner Verpflichtung nicht nachkommt, wird mit Sanktionen

belegt. Das Modell praktizieren bereits verschiedene Länder, beispielsweise

Schweden. Vorteile des Quotenmodells: Wer die Verantwortung dafür trägt, dass

die Quote erfüllt wird, hat großes Interesse daran, die günstigste Erzeugungsart

auszufüllen. Nach derzeitigem Stand wäre das die Windkraft an Land. Photovoltaik,

Off-Shore-Windkraft und Biogasanalgen hätten dagegen kaum Chancen.

2. Marktintegrationsmodell:

Das Marktintegrationsmodell für die erneuerbaren Energien will den Ökostrom an

den Markt heranführen. Statt – wie bisher – den Stromnetzbetreiber zu verpflichten,

Strom aus erneuerbaren Quellen abzunehmen und dem Anlagenbetreiber die im

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebene Vergütung auszuzahlen,

müssen die Anlagenbetreiber den Strom selbst vermarkten. Im Prinzip lässt das

EEG dies heute schon zu: Denn die Anlagebetreiber nutzen bereits das

Marktprämienmodell des EEG, das Ihnen seit 2012 ermöglicht, den Strom selbst zu

vermarkten oder vermarkten zu lassen. Allerdings ist das Modell derzeit nur eine

Zusatzoption: Wenn ein Anlagenbetreiber den rauen Wind des Marktes nicht

verträgt, kann er jederzeit wieder die festen Einspeisevergütungen des EEG in

Anspruch nehmen. Damit sich die Teilnahme am Markt lohnt, bekommen die

Betreiber beim Marktintegrationsmodell eine technologiespezifische Prämie je

vermarktete Kilowattstunde Strom ausbezahlt. Die Kosten dafür werden auf alle

Stromverbraucher umgelegt – wie es beim bisherigen EEG auch der Fall ist. Die

Väter des Modells erhoffen sich allerdings einen positiven Effekt, der einen Beitrag

zur Stabilisierung des gesamten Systems leisten könnte: Die Betreiber hätten einen

Anreiz, ihre Stromproduktion stärker an den Erfordernissen des Marktes

auszurichten. Bisher lautet das Motto vieler Betreiber wie ausgeführt „produce and

forget“. Ihnen kann es gleichgültig sein, ob der von ihnen produzierte Strom gerade

benötigt wird oder ob er sich womöglich gar nicht sinnvoll verwenden lässt. Künftig

würden die Anlagenbetreiber dagegen besonders viel Geld verdienen, wenn sie die

Produktion so steuern, dass der Strom zu Zeiten hoher Nachfrage und damit hoher

Börsenpreise fließt. Die Betreiber würden die Chancen der Strommärkte nutzen,

neue Vertriebskonzepte entwickeln oder selbst in Stromspeicher investieren.
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3. Kernpunkte des BDI-Vorschlags:

Für neue Anlagen gibt es eine zwingende Direktvermarktung: Die Betreiber

verkaufen den Strom selbst. Die Förderung findet über eine technologiespezifische

Prämie statt, die dem Investor einerseits eine alternative Einkommenssicherheit

garantiert, ihn aber andererseits auch in gewissem Maße am Marktrisiko beteiligt.

Der Staat lobt dabei die von ihm gewünschten Strommengen aus. Investoren bieten

um diese Mengen mit den jeweils für sie idealen Marktprämien. Die günstigsten

Bieter erhalten den Zuschlag. Darüber hinaus soll eine strategische Reserve

geschaffen werden. Dabei werden über eine Auktion Zeugungskapazitäten

beschafft, die als Reserve zusätzlich zu den Kapazitäten am klassischen

Strommarkt zur Verfügung stehen. Später muss der Energiemarkt eventuell durch

einen Leistungsmarkt ergänzt werden. Dieser darf nur so lange

Kapazitätszahlungen vorsehen, bis sichergestellt ist, dass dauerhaft ausreichend

gesicherte Kraftwerksleistung bereitgestellt werden kann.

Darüber hinaus muss die Vollendung des europäischen Binnenmarktes für Strom

voran getrieben werden. Denn nur ein vernetztes internationales Energiesystem

trägt zur Diversifizierung und zur Versorgungssicherheit bei. Für den europäischen

Emissionshandel sei ein realistisches Reduktionsziel bis mindestens 2030 unter

Beteiligung möglichst vieler Staaten notwendig.

I. Handlungsempfehlung der Unternehmerverbände Rhein-Wupper

Die Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie

Rhein-Wupper e. V. sowie der Unternehmerschaft Rhein-Wupper e. V. wollen eine

erfolgreiche Energiewende. Zugleich sind die Unternehmen jedoch auch auf eine

sichere, umweltverträgliche und wettbewerbsfähige Energieversorgung angewiesen.

Aktuell jedoch verfehlt die Energiewende alle drei Kriterien. So gibt es offensichtlich nicht

zu wenig, sondern viel zu viel Wind- und Solarstrom. Ende März drohte sogar ein

Kollaps, wie Berichte der Bundesnetzagentur zeigen. Und auch ökologisch ist die

Energiewende momentan nur bedingt erfolgreich. So stagniert die Reduktion der

Kohlendioxid-Emissionen und das mangelnde Sanierungstempo im Gebäudebestand

führt jeden Tag zu einer ganz erheblichen Verschwendung von Heizenergie.

Wettbewerbsfähig schließlich war der Strom schon in der Vergangenheit nicht. Im

Gegenteil: die Industriestrompreise hinken im internationalen Vergleich in den letzten

Jahren um rund 40 % Frankreich und den Niederlanden hinterher und waren doppelt so

Unternehmerverbände fordern von der Politik die Sicherstellung
international wettbewerbsfähiger Strompreise
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hoch wie in den USA. Im Vergleich zu den direkten europäischen Nachbarn weist

Deutschland die höchsten Industriestrompreise auf. Dabei hebt sich insbesondere die

Entwicklung von Steuern und Abgaben, allen voran die sog. EEG-Umlage, deutlich von

den Entwicklungen in den restlichen EU-Ländern ab. Mittlerweile machen staatliche

Komponenten beinahe die Hälfte des Industriestrompreises aus. Die EEG-Umlage

erweist sich dabei als wahres Kostenmonster für die Unternehmen, weil sich zusätzliche

Kostenbelastungen in fünf-, sechs- oder sogar siebenstelliger Höhe aufsummieren. Vor

allem in der Politik muss endlich die Erkenntnis wachsen, dass für die Unternehmen

Entlastungen angesichts der im europäischen und weltweiten Vergleich sehr hohen

deutschen Industriestrompreise und der internationalen Wettbewerbsintensität essenziell

sind. Derzeit steigen die Strompreise jedoch kontinuierlich, die Versuchung politischer

Kurzschlüsse leider auch. Angeblich soll es dabei vornehmlich um eine rasche Lösung

des zunehmenden Kostendrucks infolge eines ausufernden Förderregimes gehen.

Tatsächlich jedoch werden weitere Preiserhöhungen angekündigt. Wichtig ist deshalb in

erster Linie, langfristig tragfähige Marktregeln zu schaffen, die ordnungspolitisch

konsistent sind. Ein marktbasiertes Design der komplexen Teilmärkte im Stromsektor zu

entwerfen und zu etablieren stellt die zentrale Herausforderung der Energiewende dar.

Dabei muss allen klar sein, dass sich der Umbau der gesamten Energieversorgung

eines Industrielandes als Generationenprojekt nur mit einem vorwärts gewandten

parteiübergreifenden Projektmanagement erfolgreich bewältigen lässt. Der

Systemumbau erfordert deshalb eine vorausschauende Projektsteuerung und ein gut

abgestimmtes Handeln aller Akteure, auch und vor allem aus Bund und Ländern. An

einer konzertierten Aktion von Energieversorgern, Industrie und Staat führt kein Weg

vorbei. Die negativen Erfahrungen aus dem Flughafenbau in Berlin und Stuttgart 21

haben deutlich gezeigt, dass es ohne ein professionelles Projektmanagement nicht geht.

Bei der Projektsteuerung von Großprojekten gilt es deshalb verlorene internationale

Alleinstellungsmerkmale zurück zu gewinnen, um Vertrauen und Planungssicherheit für

ein positives Investitionsklima zu schaffen, was notwendig ist, um die großen Chancen,

die sich für Erzeuger, Technologierhersteller und Verbraucher aus der Energiewende in

den nächsten Jahren ergeben werden, zu realisieren.

Handlungsempfehlung

1. Kurzfristige Maßnahmen:

 Bildung eines Projektmanagements, das vom Kanzleramt autorisiert wird, ein

Leitbild zu einem Strommarkt zu entwickeln, welches ein wettbewerbliches und

marktbasiertes Stromsystem ermöglicht. Diesem Projektmanagement muss

zugleich auch eine Steuerungsfunktion zwischen Bund und Ländern übertragen

werden für die Erstellung eines dringend notwendigen Netzentwicklungsplanes.

Aufgrund der international vielfältigen Verflechtungen der Strommärkte, muss

darüber hinaus eine Integration des europäischen Strombinnenmarktes

erfolgen.

 Unverzügliche Vereinbarung einer Stromkostenbremse: sie muss die

Wettbewerbssituation aller Marktteilnehmer berücksichtigen und so gestaltet

werden, dass Arbeitsplätze nicht verloren gehen.
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 Statt Abschaffung, die Ausnahmetatbestände zur EEG-Umlage für

energieintensive Betriebe reformieren: derzeit hat ein Unternehmen, dessen

Stromkosten bei 13,9 % der Wertschöpfung liegen, die volle EEG-Umlage zu

tragen; bei 14,1 % wird ein Betrieb dagegen deutlich entlastet. Dies lässt sich

sachlich nicht begründen. Deshalb ist die EEG-Umlage für die Unternehmen

steigenden Stromkosten schrittweise abzusenken, und zwar bereits ab einem

niedrigeren Stromkostenanteil an der Wertschöpfung als bisher.

Die Abschaffung der Ausnahmen würde die EEG-Umlage für die anderen

Stromverbraucher im Übrigen gerade einmal um rund 1 Cent je Kilowattstunde

verringern, wie das Institut der deutschen Wirtschaft Köln jüngst berechnete. An

dieser Stelle könnte man die Frage stellen, ob eine Ausweitung der

Ausnahmetatbestände zu Lasten der Privatverbraucher sozial gerechtfertigt ist.

Richtig dürfte aber auch sein, dass es noch unsozialer wäre, diesen Standort

über steigende Energiekosten schleichend zu deindustrialisieren:

 Die Politik muss bei der Stromkostenbremse einen Eigenbeitrag leisten: Sie hat

bei der Herstellung von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen eine

Bringschuld auch und insbesondere gegenüber den Unternehmen.

Begründung: Der Staat verursacht über die Hälfte des Strompreises durch

Steuern und Abgaben. Das Aufkommen aus der Stromsteuer beträgt pro Jahr 7

Mrd. Euro (2012). Das Aufkommen aus der Mehrwertsteuer allein auf die EEG-

Umlage zusätzlich rund 2 Mrd. Euro pro Jahr (2012), damit verdient der Staat

ein zweites Mal an den steigenden Strompreisen mit. Bei dieser Gemengelage

muss die Politik bei der dringend notwendigen Stromkostenbremse einen

eigenen angemessenen Beitrag leisten. Die Belastungsgrenze bei den

Unternehmen ist jedenfalls schon lange erreicht bzw. überschritten. Ein Beitrag

der Politik ist umso mehr in Zeiten angezeigt, in denen das Steueraufkommen

und die Abgaben in Deutschland so hoch liegen wie nie zuvor und sich darüber

hinaus abzeichnet, dass die Steuereinnahmen auch in den nächsten Jahren

steigen werden. Zudem wird der Ausbau der erneuerbaren Energien bislang

vollständig außerhalb des Bundeshaushalts gefördert, was eine Reihe

politökonomischer Konsequenzen nach sich zieht. Entscheidend ist, dass eine

Finanzierung aus dem Staatshaushalt den Kostendruck erhöht und die EE-

Förderung in den Wettbewerb politischer Ziele setzt. Ohne eine

(parlamentarische) Kontrolle fehlt bislang eine (politische) Kraft, die sich dafür

einsetzt, die Ausgaben in Zaum zu halten.

 Schnellstmögliche Umsetzung bei der energetischen Gebäudesanierung durch

ein attraktives steuerliches Anreizsystem: die Energieeffizienz im

Gebäudesektor spielt angesichts des 40%-igen Anteils dieses Sektors am

Gesamtenergieverbrauch (für den Stromendverbrauch sind es etwa 24 Prozent)

eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Sie hat deshalb das Potenzial zu

einer ganz wesentlichen Kosten- und Preissenkungswirkung.
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2. Strukturelle Maßnahmen:

Leitlinie: Entwicklung eines Marktdesigns, das einerseits eine marktnähere

Integration erneuerbarer Energien und ausreichender regelbarer Kapazitäten

gewährleistet sowie beide intelligent mit dem erforderlichen Netzausbau

synchronisiert. Dazu gehört auch, dass die wachsenden Lasten der Energiewende

nicht länger allein auf den Stromverbrauch umgelegt werden, sondern sich

Förderung und Preisbildung stärker nach den Kriterien Verursachergerechtigkeit,

Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit orientieren (vgl.

Handlungsempfehlungen an die Politik des BDI, März 2013).

Kernpunkte:

 Eine systematische Überarbeitung des EEG muss zwingend Angebots- und

Nachfragemechanismen enthalten.

 Es bedarf einer rechts- und damit planungssicheren Finanzierung, die derzeit

mit der EEG-Umlage nicht gewährleistet wird. So ist die EEG-Umlage in

wesentlichen Punkten nichts anderes als der sog. „Kohlepfennig“ – und der

wurde 1994 vom Bundesverfassungsgericht bekanntlich verboten, weil er die

Stromkunden belastete, die keine besondere Finanzierungsverantwortlichkeit

für die Steinkohle aus Deutschland hatten. Ebenso wenig sind die

Stromverbraucher für die Finanzierung der erneuerbaren Energien

verantwortlich, weil es sich um eine Gemeinwohlaufgabe handelt. Mit der jetzt

gewählten Form der ausschließlich privatrechtlichen Finanzierung, nämlich

zwischen juristischen Personen des Privatrechts, hat man diese

Gemeinwohlaufgabe im Ergebnis „outgesourced“ und sich damit dem

restriktiven Ordnungsrahmen der Finanzverfassung entzogen, also dem

parlamentarischen Budgetrecht, dem Finanzausgleich, der Rechnungsprüfung

sowie der Stabilitätspolitik. Außerdem bestehen erhebliche Zweifel, ob

Ausnahmetatbestände für energieintensive Betriebe überhaupt

europarechtskonform sind. Eine rechtswidrige Praxis aber hätte für die

Unternehmen fatale Folgen, weil nicht nur Entlastungen entfallen, sondern auch

noch Rückzahlungen anfallen würden.

 Es bedarf einer grundlegenden Überarbeitung des bisherigen Förderregimes

mit dem Ziel eines Ausstiegszenarios aus der Förderung der erneuerbaren

Energien. So sind die Kosten für die Förderung des Ökostroms – von anfangs

0,9 Milliarden pro Jahr auf nunmehr 20 Milliarden Euro gestiegen mit aktuell

sogar noch steigender Tendenz. Kritisch ist dabei nicht nur die enorme

Kostenbelastung der Industrie zu sehen, sondern auch die mit dem EEG

verbundene Verteilungswirkung, die einkommensschwache Haushalte stark

überproportional belastet.

 Stattdessen ist die Förderung stärker an Effizienzaspekten und

Bedarfsgerechtigkeit zu orientieren. Die Einführung von Anreizen zur
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Direktvermarktung (beispielsweise Marktprämien oder Quotenmodelle) waren

bereits erste Verbesserungen.

Begründung:

Das EEG ist seinerzeit als Instrument konzipiert worden, um neue, regenerative

Technologien zu etablieren. Dieses Ziel ist bereits erreicht worden: aufgrund

der Förderung über die EEG-Umlage ist in den letzten Jahren der Anteil der

erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung stetig gewachsen. Mittlerweile

hat der Zubau jedoch eine Größenordnung erreicht, der die für die

Etablierungsphase positiven Eigenschaften des Instruments ins Gegenteil

verkehrt. So wird durch das EEG mit seinen garantierten Einspeisetarifen und

der Vorrangregelungen für erneuerbare Energien eine bedarfsgerechte

Stromerzeugung mit Angebots- und Nachfragestrukturen im Ergebnis

verhindert. Subventions- bzw. Systemkosten sind die Folge, da eine effiziente

Allokation der Ausbaumengen hinsichtlich verschiedener Dimensionen (wie z.

B. Regionen, Bedarfen und Netzcharakteristika) mit Hilfe des derzeitigen

Förderregimes nicht möglich ist.

Richtig sind deshalb Regulierungen bzw. eine Degression mit klar definierten

Zielausbaukorridoren, um Subventions- bzw. zusätzliche Systemkosten zu

vermeiden. Der bereits eingeschlagene Weg zur Einführung von Marktprämien

ist richtig; dieser Weg muss konsequent weiter ausgebaut werden. Ziel muss

dabei sein, den EEG-Strom zunehmend in das marktliche System zu

integrieren. Die Anlagebetreiber sollten sich dabei stärker nach dem Preissignal

des Marktes richten. Insgesamt sollte ein Vergütungssystem so ausgelegt sein,

dass sich Anlagebetreiber durch einen Wechsel von der Einspeisevergütung in

die Direktvermarktung besserstellen. Auktions-/bzw. Versteigerungsmodelle wie

zuletzt vom BDI sind deshalb richtige Optionen, weil sie grundlegender

ansetzen. Nach dem BDI-Modell sollen die Betreiber ihren Strom selbst

vermarkten. Gefördert wird der Strom durch eine Prämie, die die Stromerzeuger

ersteigern müssen. Bei Versorgungsengpässen sollen darüber hinaus künftig

Gas- und Kohlekraftwerke eine sog. strategische Reserve bilden. Der Zuschlag

für diese Leistung soll dabei ebenfalls über eine Auktion ermittelt werden. Nach

einem Vorschlag des Instituts der Deutschen Wirtschaft könnten darüber hinaus

auch Anlagenhersteller bei den Auktionen zum Zuge kommen und dann im

Paket ihre Technik zusammen mit dem Bezugsrecht für Einspeisevergütungen

über maximal 20 Jahre verkaufen. Nutzer und zumindest mittelbarer Käufer der

Rechte wären die Anlagenbetreiber. Eine Versteigerung des Bezugsrechts für

Einspeisevergütungen an die Anlagenhersteller hätte den Charme, dass ein Teil

der Förderkosten an die Stromverbraucher zurück flösse, beispielsweise durch

eine entsprechende Senkung der EEG-Umlage. Dies würde Stromkunden

entlasten, ohne die Leistung der geförderten Anlagen weiter zu begrenzen.

Entscheidend bei der entsprechenden Umsetzung wird sein, am Strommarkt die

Flexibilität der Elemente zu steigern – seien es Importe, Back-up-Kraftwerke,

Quoten- /Marktprämien oder Auktionsmodelle, Speicher oder die Nachfrage.

 Darüber hinaus gilt es ausreichend Anreize zur Investition für

dargebotsunabhängige, konventionelle Kraftwerkskapazitäten zu schaffen. Da
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deren Einsatzzeiten und Erlöspotenziale durch die Einspeisung von

erneuerbaren Energien zunehmend sinken, könnte eine Reihe von

Kraftwerksprojekten in Frage gestellt sein. Perspektivisch muss die Frage

beantwortet werden, inwiefern sich die Bereitstellung von Kapazitäten und

damit von Versorgungssicherheit bepreisen lässt. Dabei ist zwingend darauf zu

achten, tatsächlich einen Markt zu gestalten, statt ein neues enges

Regulierungsregime zu schaffen. Im schlechtesten Fall würde nämlich auch für

den konventionellen Kraftwerkspark die Rückkehr zur Welt der kostenbasierten

Preisregulierung drohen., bei der Kosten erstattet und nicht Marktpreise

erwirtschaftet werden. Insofern wäre das Optionsmodell des BDI hinsichtlich der

strategischen Reserven bei konventionellen Kraftwerken eine richtige

Alternative.

 Langfristig muss ein Marktdesign geschaffen werden, dass einen

technologieoffenen Wettbewerb unter Erzeugungstechnologien wie auch unter

Nachfrageflexibilitäten ermöglicht und so den Zielen einer wirtschaftlichen,

sicheren und umweltverträglichen Stromversorgung gleichermaßen gerecht

wird.

 Die Energiewende muss sich in den europäischen Energiebinnenmarkt

einfügen, denn nur so entsteht mehr Wettbewerb, mehr Diversifizierung und

größere Versorgungssicherheit. Hierzu ist eine ganz enge Abstimmung mit den

europäischen Partnern erforderlich durch gemeinsame Formulierungen

konsistenter, widerspruchsfreier energie- und klimapolitischer Ziele.

Leverkusen, den 04. Oktober 2013


