
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 

am 11. Mai wird der Bundesrat zur neuerlichen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

abstimmen. 

Als Umweltschutzverein und Initiator der kostendeckenden Vergütung setzen wir uns seit Jahren mit 

unserem technischem Sachverstand dafür ein, die Energiewende konsequent zu Ende zu denken: bis 

zu 100 Prozent Erneuerbaren Energien. 

Wir sind entsetzt über diese neue Novelle des EEG, soll sie doch mit aus unserer Sicht nicht 

stichhaltigen Begründungen den jährlichen Zuwachs der Photovoltaik drastisch auf weniger als ein 

Drittel bremsen. 

Hier wird eine der letzten Chancen verspielt, dem Klimawandel durch Umstieg von fossilen Energien 

auf eine CO2-freie Technik wirksam entgegenzutreten. 

Das Gutachten des Umwelt- und Verfassungsrechtlers Prof. Felix Ekardt sieht hier sogar 

verfassungsrechtliche Bedenken wegen Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. 

(siehe 

http://www.sfv.de/artikel/menschenrechte_und_klimaschutz.htm) 

Wir bitten Sie deshalb inständig, die Novelle demonstrativ und kompromisslos abzulehnen, um damit 

ein Zeichen zu setzen. 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Vorstand des SFV 

Alfons Schulte und Wolf von Fabeck 

 

2. Der 100-Milliarden-Euro-Irrtum 

EEG-Umlage ist kein Maß für die Belastung des Stromkunden 

Von Frank Busse 

Im Januar behauptet das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI), durch den 

"Ökostromaufschlag" werde bald eine Durchschnittsfamilie "über den eigentlichen Strompreis hinaus 

mit knapp 200 € im Jahr belastet".(1) Mit dem "Ökostromaufschlag" meint das RWI die im 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelte Umlage auf die Stromkunden, die bei diesem als 

Kostenbestandteil "EEG-Umlage" in der Stromrechnung ausgewiesen ist. 

Der "eigentliche Strompreis" im Sinne des RWI sind die Beschaffungskosten des Nicht-EEG-Stroms 

zuzüglich Vermarktungserlösen des EEG-Stroms und durch die Einspeisung vermiedenen 

Netzentgelten unter den aktuellen Bedingungen, also mit Einspeisung des EEG-Stroms. Die Differenz 

der für den EEG-Strom gezahlten Vergütungen zur Summe aus Vermarktungserlös und vermiedenen 

Netzentgelten - die "Differenzkosten" 

- und die daraus berechnete "EEG-Umlage" erscheint in dieser Betrachtung in der Tat als "Aufschlag". 



Will man allerdings herauszufinden, ob der "Ökostromaufschlag" für die Einspeisung des EEG-Stroms 

die zitierte Durchschnittsfamilie wirklich "belastet", führt die Betrachtung allein der aktuellen 

Bedingungen mit Einspeisung des EEG-Stroms in die Irre: Hierzu müsste vielmehr ein Vergleich zu 

einem (theoretischen) Zustand erfolgen, in dem keine EEG-Umlage anfällt - und also auch der heutige 

Anteil des EEG-Stroms durch fossile oder nukleare Verbrennung bereitgestellt wird. 

Über diesen theoretischen Vergleichszustand "ohne EEG-Strom" sind nur im Wege der Statistik 

Aussagen möglich. Unbestritten ist aber, dass (über den Merit-Order-Effekt) in diesem 

Vergleichszustand zu den Zeitpunkten, an denen heute Solarstrom eingespeist wird, die Börsenpreise 

- und damit die Beschaffungskosten und die Endkundenpreise - für Strom signifikant höher wären. 

Um eine kostenmäßige "Belastung" der Stromkunden zu bestimmen, müsste also mindestens die 

Differenz des "eigentlichen Strompreises" des RWI zu diesem (höheren) Strompreis von der EEG-

Umlage in Abzug gebracht werden. 

Mir liegt keine aussagekräftige Statistik zum fiktiven Vergleichszustand "ohne EEG-Strom" 

(insbesondere: ohne Solarstrom) vor und ich kann daher nicht ausschließen, dass im Vergleich zu 

diesem für den Stromkunden durch die heutige teilweise Versorgung mit Erneuerbaren tatsächlich 

höhere Stromkosten anfallen. Die Behauptung, der Stromkunde werde (derzeit und in Zukunft) in 

Höhe der EEG-Umlage belastet, ist aber offenkundig sachlich falsch. Im Gegenteil könnte die Statistik 

sogar im Ergebnis sinkende Strompreise und für den Stromkunden niedrigere Stromkosten ergeben, 

wie dies beispielsweise die Bundesnetzagentur vor dem Bundestagsausschuss für Wirtschaft und 

Technologie für 2010 ausdrücklich festgestellt hat.(2) 

Kaum anzunehmen, dass dem RWI dieser logische Fehler in seiner Argumentation irrtümlich 

unterlaufen sein könnte. Eher schon, dass die tatsächlichen Zusammenhänge im Sinne der 

Muttergesellschaft RWE gezielt verschleiert werden sollten und die "Faszination der großen Zahl" als 

Mittel der politischen Propaganda gegen das EEG und speziell die Photovoltaik - das gefürchtete 

"Gaspedal der Energiewende"(3) - hoch willkommen war: Wir sollten wohl eher von einer 100-

Milliarden-Euro-Lüge sprechen. 

(1) SPIEGELonline 14.01.2012 "Ökostrom - Solarsubventionen übersteigen 100-Milliarden-Euro-

Schwelle" 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,809147,00.html 

(2) Deutscher Bundestag, Aktuelle Meldung vom 15.12.2010 

http://www.bundestag.de/presse/hib/2010_12/2010_414/02.html 

(3) arrhenius Institut Hamburg, Pressemitteilung vom 20.04.2010 

http://www.openpr.de/news/419837/Auswirkung-eines-ungebremsten-Ausbaus-der-Photovoltaik-

auf-den-Strommarkt-bisher-nicht-beruecksichtigt.html 

3. Gutachten zum Merit-Order-Effekt  Ein Gutachten von Dr. Frank Sensfuß, Fraunhofer-Institut für 

System- und Innovationsforschung ISI, zum Merit-Order-Effekt in 2010 findet sich unter 

http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/47928.php 
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