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FAKTENPAPIER 

Steigende Strompreise?   

Fragen und Antworten  

Verteuert die Energiewende den Strom? 

Nein, denn zum einen ist damit zu rechnen, dass die Strom-
versorgung durch die Energiewende langfristig günstiger 
wird, zum anderen werden die Kosten der konventionellen 
Energien (z. B. Kohle oder Atomenergie) und der Erneuerba-
ren Energien unterschiedlich finanziert. Würden die ver-
steckten Kosten der konventionellen Energieträger wie bei 
den Erneuerbaren Energien transparent auf den Strompreis 
umgelegt, würde dies ebenfalls einen deutlichen Zuschlag 
auf den Verbraucherstrompreis bedeuten.  

Erneuerbare Energien können über das Erneuerbare-
Energien Gesetz (EEG) gefördert werden. Hierunter fallen 
zum Beispiel 

 Windenergie,  
 Wasserkraft,  
 Erdwärme,  
 Biomasse und 
 Photovoltaik.  

Über die sogenannte EEG-Umlage und damit über den 
Strompreis finanzieren Haushalts-, Gewerbe- und Industrie-
kunden (mit teilweise reduziertem Beitrag) diese Förderung.  

Dem gegenüber profitieren konventionelle Energieträger 
wie Atomenergie, Stein- und Braunkohle seit Jahrzehnten 
von staatlichen Förderungen in Form von Finanzhilfen, 
Steuervergünstigungen und weiteren begünstigenden 
Rahmenbedingungen. Ein großer Anteil dieser Kosten wird 
jedoch nicht transparent über den Strompreis ausgewiesen, 
sondern geht zu Lasten des Staatshaushaltes und wird 
dadurch indirekt über die Beiträge der Steuerzahler finan-
ziert.   

Zudem verursachen die konventionellen Energieträger in-
folge ihrer Umwelt- und Klimaschädlichkeit so genannte 
externe Kosten. Hierunter fallen z. B. Schäden durch Luft-
schadstoff- und Treibhausgasemissionen oder Kosten der 
Endlagerung von Atommüll, die letztlich von der Gesell-
schaft getragen werden müssen. Würden diese Kosten auf 
den Verbraucherstrompreis umgelegt, läge dieser aktuell 
deutlich höher. 

 

Wie setzt sich der Strompreis zusammen? 

Wie in der Grafik oben deutlich wird, macht die EEG-Umlage 
lediglich einen kleinen Teil des Strompreises aus. Für Privat-
haushalte liegt die Höhe der aktuellen EEG-Umlage bei   
6,24 ct/kWh, also bei ca. einem Fünftel des Gesamtstrom-
preises. 2015 kann die EEG-Umlage voraussichtlich leicht 
sinken. 

 

Die anderen Bestandteile des Strompreises, die teilweise 
ebenfalls für einen Preisanstieg sorgen, sind Kosten für 
Energieerzeugung, Kosten für den Vertrieb, weitere Abga-
ben und Steuern.  
 

 
 
Bereits jetzt gelten gesetzliche Informationspflichten gegen-
über Verbrauchern. So sind die Energieversorger verpflich-
tet, die Strompreisbestandteile Netzentgelt und Konzessi-
onsabgabe (Entgelt für die Einräumung von Wegerechten in 
den Kommunen) explizit in der Rechnung auszuweisen. Auf 
Bundesebene wird geplant, dass Stromkunden zukünftig bei 
Preisänderungen ihres Energieversorgers eine genauere 
Auflistung über die Zusammensetzung des Strompreises 
erhalten.  

 

 

Welche Rolle spielt eigentlich die EEG-Umlage?
  

Das Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) dient der 
Förderung Erneuerbarer Energien. Zweck des 
Gesetzes ist es, eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen. Das EEG regelt 
die Vergütung für die Stromeinspeisung aus rege-
nerativen Energiequellen wie Wind- und Wasser-
kraft, Erdwärme, Biomasse oder Photovoltaik.  

Die Finanzierung der für diese Stromeinspeisung 
zu zahlenden Vergütungen erfolgt über ein Umla-
geverfahren und wird von allen Haushalts-, Ge-
werbe-, und Industriekunden (sofern sie nicht 
entlastet sind) über die jeweils verbrauchte Kilo-
wattstunde getragen.  
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Warum steigt die EEG-Umlage? 

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland ist 
eine Erfolgsgeschichte: der Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien macht mittlerweile ca. 25 % der Stromerzeugung aus. 
Damit die Erneuerbaren Energien vorankommen, erhalten 
Betreiber von zum Beispiel Windparks und Solaranlagen 
einen festen Preis für den Strom, den sie produzieren. 

Da dieser Ausbau über die EEG-Umlage gefördert wird, hat 
sich die EEG-Umlage in den vergangenen Jahren erhöht. 
Allerdings kann die Ursache für die gestiegene EEG-Umlage 
nicht ausschließlich auf den Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien zurückgeführt werden.  

Die folgenden Faktoren müssen ebenfalls berücksichtigt 
werden: 

 Entwicklung des Börsenstrompreises: Erzeugern von 
EEG-gefördertem Strom wird über die EEG-Umlage ei-
ne festgelegte Vergütung zugesichert, die unabhängig 
vom aktuellen Börsenstrompreis gezahlt wird. Dies 
führt an der Strombörse zu folgender Entwicklung: 
Sinkt der Börsenstrompreis, steigt die EEG-Umlage, um 
die Differenz zwischen aktuellem Marktpreis und der 
Vergütung, die dem Erzeuger zugesichert wurde, aus-
zugleichen. Die in den vergangenen Jahren gesunkenen 
Börsenstrompreise wurden dagegen kaum an Privat-
haushalte weitergegeben. 

 Entlastungsregeln für die stromintensive Industrie: Um 
die Wettbewerbsfähigkeit und damit auch Arbeitsplät-
ze der stromintensiven Industrie zu sichern, leisten die-
se Unternehmen nur einen reduzierten Beitrag zur EEG-
Umlage. Sowohl die Gesamtsumme der Entlastungen 
der stromintensiven Industrie, als auch die Anzahl der 
privilegierten Unternehmen hat sich seit 2011 stark er-
höht.  

Die genannten Faktoren tragen zum Anstieg der EEG-
Umlage für die übrigen Verbraucher bei. Allerdings könnte 
die EEG-Umlage 2015 erstmals leicht sinken. 

 

Wie profitieren wir von der Energiewende? 

Ziel des EEG ist es, den Anteil Erneuerbarer Energien an der 
deutschen Stromversorgung stetig zu erhöhen. Mit der 
Reform des EEG im Jahr 2014 soll auch die Kostendynamik 
der vergangenen Jahre beim Ausbau der Erneuerbaren 
Energien durchbrochen werden und so der Anstieg der 
Stromkosten für die Verbraucher begrenzt werden. 

Mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien ergeben sich 
heute und in Zukunft eine Reihe von Vorteilen: 

 Größere Unabhängigkeit von knapper werdenden 
fossilen Energieträgern und Energieimporten aus dem 
Ausland.  

 Langfristig günstigere Stromversorgung: Es ist damit zu 
rechnen, dass Ökostrom zukünftig günstiger als kon-
ventionell erzeugter Strom sein wird und sich damit 
auch für die Verbraucher auszahlt. Bereits jetzt können 
laut der Initiative Agora Energiewende neue Wind- und 
Solarkraftwerke Strom sehr viel günstiger herstellen als 
neue Atomkraftwerke. Auch ist der Windstrom gegen-
über dem konventionellen Kohlestrom bereits jetzt 
wettbewerbsfähiger.  

 Förderung der Wertschöpfung in der Region: Wenn 
bisher importierte Energierohstoffe und Endenergien 
durch heimische, erneuerbare Energiequellen, Techno-
logien und Dienstleistungen ersetzt werden, profitieren 
davon Kommunen und Regionen. Insbesondere ländli-
che Räume können durch Investitionen in Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz Wertschöpfung, bei-
spielweise in Form von Pacht- und Steuereinnahmen 
oder Arbeitsplätzen, für die Region und die Bürger vor 
Ort schaffen.  

 

 

Was kann ich tun, um Stromkosten zu sparen? 

Egal ob… 

 energieeffiziente Beleuchtung,  
 sparsame Geräte, 
 oder kleine Verhaltensänderungen –  

es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Strom und damit 

Geld im eigenen Haushalt einzusparen.  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale berät 

Privathaushalte an mehr als 60 Standorten in Rheinland-

Pfalz. 

 Energiehotline: 0800/6075600 (kostenfrei) 
 E-Mail: energie@vz-rlp.de 
 www.energieberatung-rlp.de 

Zum Hintergrund 

 www.agora-
energiewende.de/themen/strommarkt-und-
versorgungssicherheit/ 

 www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-
files/data-nivc-/kurzstudie-zur-historischen-
entwicklung-der-eeg-umlage.pdf 

 www.bdew.de/internet.nsf/id/20140702-pi-
steuern-und-abgaben-am-strompreis-steigen-
weiter-
de/$file/140702%20BDEW%20Strompreisanal
yse%202014%20Chartsatz.pdf 
 

ANSPRECHPARTNERIN  
bei Fragen zur Energiewirtschaft: 
Anika Titze 
anika.titze@energieagentur.rlp.de 
www.energieagentur.rlp.de 
0631 – 205 75 7157 
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