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» GRÜNE BEWERTUNG DER
ALTMAIER-RÖSLER-VORSCHLÄGE ZUR „STROMPREISSICHERUNG“
Die Altmaier-Rösler-Vorschläge sind ein Anschlag auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und
damit auf die gesamte Energiewende. Steigende Energiekosten werden in der Tat für immer mehr
Haushalte zu einer großen Belastung. Dabei stehen aber vor allem die Kosten für Wärme und
Treibstoffe im Mittelpunkt, denn sie machen drei Viertel der Energiekosten eines Privathaushaltes aus.
Auf Strom entfallen dagegen nur circa 25 Prozent der Energiekosten. Die EEG-Umlage wiederum macht
weniger als 19 Prozent des durchschnittlichen Strompreises aus.
Die Vorschläge von Altmaier und Rösler zielen allein auf das Einfrieren der EEG-Umlage und gehen
folglich weitgehend an den realen Herausforderungen zur Sicherung der Energiekosten vorbei. Sie
gefährden den Ausbau erneuerbarer Energien und fördern so die Abhängigkeit von immer teurer
werdenden fossilen Brennstoffimporten.
Anstelle einer angemessenen Problemanalyse steigender Energiekosten suggerieren die Minister, dass
der Ausbau erneuerbarer Energien der Kostentreiber im Strombereich sei. Dies stimmt nicht.
Tatsächlich wird die EEG-Umlage und damit auch der Strompreis für Endkunden vor allem durch
folgende Faktoren erhöht:
1. Ökostrom senkt den Börsenpreis. Doch die Preissenkung („Merit-Order-Effekt“) erhöht die Spanne
zwischen Verkaufswert des EEG-Stroms und der ausgezahlten Vergütung. Das lässt die EEG-Kosten
steigen.
2. Der Zusammenbruch des CO2-Handels verstärkt diese Entwicklung, denn die minimalen CO2-Kosten
senken ebenfalls den Börsenstrompreis und wirken sich daher preistreibend auf die EEG-Umlage
aus.
3. Die ausufernde Privilegierung von immer mehr Branchen. Die privilegierte stromintensive Industrie
verbraucht 18 Prozent des Stroms, zahlt aber nur 0,3 Prozent der EEG-Kosten. Die Privilegien haben
inzwischen ein Volumen von sieben Milliarden Euro erreicht und gehen weit über energieintensive
Branchen hinaus.
Auf diese Herausforderungen bietet das Papier von Altmaier und Rösler keine Antworten. Beim CO2Handel blockiert die Bundesregierung den Vorschlag der EU-Kommission die Menge an CO2-Zertifikaten
zu reduzieren und so den Handelspreis anzuheben. Sie weigert sich zudem, sich für die Anhebung des
CO2-Reduktionsziels der EU auf 30 Prozent bis 2020 einzusetzen. Auch gegen die negativen
Auswirkungen des „Merit-Order-Effekts“ auf die EEG-Umlage wollen Rösler und Altmaier nicht
vorgehen. Damit bleibt ein wesentlicher Preistreiber der EEG-Umlage völlig unberührt.
Und bei den ausufernden Befreiungen werden nur vage Andeutungen zum künftigen Beitrag der
Industrie zum Ökostromausbau gemacht. Die anvisierte Einsparung von nur 700 Millionen Euro ist
angesichts des Gesamtvolumens von sieben Milliarden Euro viel zu gering, die unsoziale Klientelpolitik
zu Lasten der Privathaushalte und des Mittelstands will Schwarz-Gelb fortsetzen.
Ein Einfrieren der EEG-Umlage auf dem jetzigen Niveau ohne wirksame Maßnahmen, die die real
anfallenden Kosten begrenzen, führt direkt zum Ausbaustopp der erneuerbaren Energien. Das lehnen
wir Grüne ab. Mit dem undurchdachten Schnellschuss wird allein die Investitionssicherheit der EEInvestoren zerstört und der Zubau gestoppt. Damit sabotieren Altmaier und Rösler die Energiewende

ebenso wie die verbindlichen Zielsetzungen beim EE-Anteil und bei der CO2-Reduktion. Diese
Vorschläge sind auch deshalb besonders bedenklich, weil mit der parallel im Gesetzgebungsverfahren
befindlichen Umsetzung der EU-Richtlinie zur Alternativen Investments in nationales Recht ebenfalls
die private Finanzierung von EE-Anlagen, besonders in genossenschaftlichen Strukturen, erschwert
wird.

Zu den einzelnen Vorschlägen
1. Abschmelzen der Industrieprivilegien
Altmaier und Rösler wollen die Industrie ein wenig mehr an den EEG-Kosten beteiligen. Der Kreis der
begünstigten Unternehmen soll auf jene, die im internationalen Wettbewerb stehen begrenzt und der
Selbstbehalt dieser Unternehmen erhöht werden. Diese nebulöse Ansage soll die Industrieprivilegien
nur um 700 Millionen Euro eindämmen. Schwarz-Gelb hält an seiner Klientelpolitik zu Lasten der
normalen Stromverbraucher fest. Das ist inakzeptabel.
Von den vier Milliarden Euro, die wir Grüne insgesamt sparen wollen, könnten allein 1,8 Milliarden
Euro durch eine angemessene Beteiligung der Industrie erreicht werden. Dazu muss die „Besondere
Ausgleichsregel“ auf den Stand von 2009 zurückgeführt und der Mindestbeitrag der begünstigten
Unternehmen zum EEG deutlich angehoben werden. Außerdem muss dieser Mindestbeitrag auch für
den Eigenverbrauch eingeführt werden, wobei Investitionen in Erneuerbare Energien und
hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung anzuerkennen sind. Das ist das grüne Maß der Dinge. Altmaier
und Rösler bieten hier nur heiße Luft. Sie müssen nachbessern und ihre Geschenke an die Industrie
wieder einsammeln.

2. Deckelung der EEG-Umlage
Altmaier und Rösler wollen die EEG-Umlage bis Ende 2014 auf 5,277 ct/kWh einfrieren, danach soll sie
um maximal 2,5 Prozent pro Jahr ansteigen. Sie belegen dabei in keiner Weise, dass ihr Durcheinander
an Maßnahmen ausreichend würde, um ihr willkürliches Einsparziel von angeblich 1,86 Milliarden
Euro zu erreichen. In jedem Fall läge die Entlastung der Stromkunden bei weniger als 0,5 ct/kWh, das
entspricht in einem Durchschnittshaushalt monatlich etwa 1,45 Euro.
Nebulös schreiben Rösler und Altmaier von weiteren „ggf. erforderlichen Handlungsempfehlungen“,
die jährlich im Monitoringbericht vorgeschlagen werden sollen. Offenbar glauben sie selbst nicht, dass
ihre Maßnahmen wirklich wirken. Das ganze Paket ist schon insofern eine Mogelpackung.
Darüber hinaus würde der Deckel dazu führen, dass sinkende Börsenstrompreise und
Ökostromerzeugung gegeneinander ausgespielt werden. Je größer der Merit-Order-Effekt, desto
weniger Geld bleibt für die Vergütung neuer EE-Anlagen - im schlimmsten Fall bleibt gar nichts mehr
übrig.
Die Einnahmen aus dem Betrieb bestehender und neu geplanter EE-Anlagen sind daher nicht länger
vorauszusehen. Betreiber müssen mit erheblichen Defiziten rechnen, Neuanlagenbauer werden bei
den Banken Kredite nicht oder nur noch gegen hohe Risikoprämien erhalten, was insbesondere die
Bürgerbeteiligung an den EE-Projekten unmöglich machen würde. Ökostrom wird damit sogar teurer
als heute. Einsparungen ergäben sich nur über den Rückgang des Zubaus.
Dass eine Deckelung dauerhaft beibehalten werden soll, ist unvereinbar mit den klima- und
energiepolitischen Zielen der Bundesregierung. Statt sich um ein zukunftsweisendes Marktdesign zu
kümmern, wollen Altmaier und Rösler die Energiewende staatlich verordnet abwürgen.
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3. Vergütungskürzungen für Neuanlagen
In dem Papier sind unter verschiedenen Schlagworten gleich mehrfache, massive Kürzungen für
Neuanlagen im EEG verankert. Sie alle führen zu einem Rückgang von Neuinvestitionen oder sogar zum
Neubaustopp. Im Einzelnen:
Neuanlagen (außer PV) sollen ab dem 1. August 2013 in den ersten fünf Betriebsmonaten keine
Vergütung erhalten.
Die Vergütung soll einmalig auf acht Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) Strom bei Windkraftanlagen
an Land sowie um vier Prozent bei allen anderen EE-Anlagen (außer PV) reduziert werden, Boni
sollen gänzlich gestrichen werden.
Betreiber von Anlagen ab 150 kW Leistung sollen ab dem 1. August 2013 ihren Strom direkt
vermarkten bei Wegfall der Managementprämie. Die zusätzlichen Vermarktungskosten sind aus der
Vergütung aufzubringen.
Bei Abregelung von Bestandsanlagen wegen Netzengpässen wird die Entschädigung „deutlich“
abgesenkt.
Wenn man die verschiedenen Kürzungen zusammen betrachtet, haben sie insbesondere bei der
Windkraft fatale Wirkungen:
Das Aussetzen der Vergütung in den ersten fünf Monaten trifft den Neubau von Windanlagen
sowohl an Land als auch auf See sowie von Bioenergieanlagen ins Mark. Genau in dieser Phase
müssen Neuanlagen unbedingt Geld einspielen, vor allem um die Kapitalkosten bedienen zu
können. Ist die Refinanzierung nicht möglich, wird dies die Finanzierungszusagen von Banken
und Sparkassen deutlich erschweren. Vor allem Offshore-Projekte sind gefährdet, da sie wegen
des Stauchungsmodells überproportional stark gekürzt werden. In der betroffenen Industrie ist mit
massiven Stellenkürzungen und sogar Insolvenzen zu rechnen. Der wirtschaftliche Schaden wird
die angebliche Einsparung von 500 Millionen Euro weit übersteigen. Diese Zahl ist ohnehin viel zu
hoch gegriffen. Denn Investoren werden einfach bis 2015 warten, bevor sie ans Netz gehen. Hier
wird nur Geld verschoben, nicht aber real gespart.
Die Senkung der Vergütung für Wind-Onshore auf acht ct/kWh sorgt in Verbindung mit den
weiteren Kürzungen dafür, dass der Windausbau in Mittel- und Süddeutschland zusammenbricht.
Die Windstromerzeugung würde sich in Norddeutschland konzentrieren. Die Ersparnis für dieses
Desaster liegt laut Altmaier und Rösler bei 40 Millionen Euro – und steht in keinem Verhältnis zu
den drohenden Mehrkosten durch Insolvenzen, Arbeitsplatzverlusten sowie zusätzlichem
Netzausbau und Speicherung.
Die Direktvermarktung trifft ebenfalls vor allem die Windenergie und bürdet ihr weitere Lasten von
circa 0,3 – 0,5 ct/kWh für die Vermarktung auf. Wenn sichergestellt ist, dass wie bisher jede
Kilowattstunde auch abgenommen wird, hat die Direktvermarktung keine kostensenkende
Wirkung. Sie kann aber, wenn nicht kurzfristig, dann langfristig dazu genutzt werden, den
Einspeisevorrang auszuhebeln. Dann stellt sie einen grundsätzlichen Angriff auf das EEG dar.
Eine deutliche Kürzung bei der Abregelung würde die Windkraftbetreiber für Versäumnisse
bestrafen, die die Netzbetreiber zu verantworten haben und benachteiligt EE-Anlagen gegenüber
konventionellen Kraftwerken, die Anspruch auf eine vollständige Entschädigung haben. Ein
merkwürdiges Verständnis von Verursacherprinzip.
Die Vergütung für neue Windkraftanlagen an Land würde ab dem 1. August 2013 also gleich dreifach
gekürzt, insgesamt um mehr als 2,5 ct/kWh (0,16 Cent durch Fünfmonatsregelung, zwei Cent durch
Absenkung auf acht Cent und Streichung der Boni sowie 0,3 Cent durch Direktvermarktung).
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Damit würde ausgerechnet die preiswerteste EE-Quelle weggekürzt. Das ist energiepolitisch und
ökonomisch unsinnig. Es brächte weitaus mehr Einsparung, das Referenzertragsmodell vernünftig zu
ändern, um so die Überförderung im Norden konsequent zu beenden. Aber da bleibt das
Ministerpapier nebulös.
Hart getroffen würden auch die Offshore-Projekte, die unter den neuen Bedingungen keine Chance
auf eine Bankenfinanzierung hätten.
Anstatt die Investitionssicherheit zu zerstören wäre es möglich, auch bei bestehenden
Windkraftanlagen die Managementprämie zu streichen. Sie führt zu reinen Mitnahmeeffekten in Höhe
von immer noch rund 300 Millionen Euro. Ihre Streichung wäre eine Einsparung ohne Eingriff in den
Vertrauensschutz.

4. Kürzungen bei Bestandsanlagen
Mit dem so genannten „EEG-Soli“ soll die Vergütung aller Anlagen, die bis zum 1. August 2013 in
Betrieb gegangen sein werden, nachträglich um 1,5 Prozent gekürzt werden. Biogasanlagen, die
zwischen 2004 und 2008 ans Netz gingen wird zudem ab sofort der Gülle-Bonus gestrichen.
Der Griff in die Bestandsanlagen ist ein Sündenfall, der die Kreditgeber dazu veranlassen wird,
deutlich höhere Risikozuschläge zu erheben. Einmal eingeführt, würde diese Kürzung mit Sicherheit
nach einem Jahr nicht wieder rückgängig gemacht werden. Damit wird der Vertrauensschutz zerstört.
Unterm Strich erhöht das die Kosten des Ausbaus, da die Kapitalgeber ihre Risikozuschläge erhöhen
werden. Insbesondere die Pauschalkürzung um 1,5 Prozent muss deshalb weg.

5. Fazit
Die Vorschläge von Rösler und Altmaier zum EEG erscheinen auf den ersten Blick relativ harmlos
angesichts der Rhetorik und der Forderungen aus Teilen der Wirtschaft nach Abschaffung des EEG. Sie
stellen aber bereits jetzt eine massive Gefährdung des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien
dar.
Vor allem die Zerstörung der Investitionssicherheit würde sich fatal auswirken. Sowohl die Deckelung,
die Flexibilisierung der Anfangsvergütung als auch der Soli-Beitrag der Bestandsanlagen verhindern
jegliche Planungssicherheit und verteuern damit die Finanzierung der Projekte. Bei gleichzeitiger
Absenkung der Vergütung ist die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte nicht mehr gesichert. In der jetzigen
Form könnte der Vorstoß von Altmaier und Rösler eine Abschaffung des EEG in Raten einleiten.
Das Altmaier-Rösler-Papier weist zudem eine grundsätzliche Fehlkonstruktion auf: BMU und BMWi
erhalten die Industrieprivilegien weitestgehend und belasten dafür die Erneuerbaren-Branche mit
wahllosen und nicht durchdachten Kürzungen. Damit bleibt die soziale Schieflage bei den
Energiewendekosten erhalten, der weitere Ausbau erneuerbarer Energien wird aber torpediert. Die
Probleme werden damit nicht gelöst, sondern nur hinter die Wahl verschoben.
Rösler und Altmaier geht es nicht um Kosteneffizienz und Entlastung der Stromkunden. Viele ihrer
Maßnahmen machen das EEG sogar teurer oder haben kostenintensive Folgewirkungen. Schwarz-Gelb
missbraucht die Preisdiskussion, um sich vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Energiewende
abzuwenden.
Der Grüne Ansatz ist ein anderer: Wir wollen die Kosten durch eine angemessene Beteiligung der
Industrie senken. Allein hier sehen wir ein Potenzial von 1,8 Milliarden Euro – das entspräche der
Gesamteinsparung von Altmaier und Rösler. Zusätzlich wollen wir bei der Vergütung „intelligent“
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sparen, also da, wo es sich lohnt und den Ausbau nicht abwürgt. Dies ist zum Beispiel möglich durch
ein neues Referenzertragsmodell für Windanlagen an Land sowie die Streichung der
Managementprämie für alle Anlagen. Insgesamt summieren sich unsere Einsparvorschläge auf circa
vier Milliarden Euro.
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