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OLEC Stellungnahme zur EEG-Umlage 2013 und zur Diskussion über das künftige 
EEG 
 
Oldenburg. Im kommenden Jahr wird die sogenannte EEG-Umlage um 47 Prozent angeho-
ben. Pro Kilowattstunde müssen Stromkunden dann zusätzlich zum Strompreis 5,277 Cent 
für den Ausbau der regenerativen Energien zahlen. Dies gaben die vier Übertragungsnetzbe-
treiber, Amprion, Tennet, 50Hertz und TransnetBW am Montag bekannt. Derzeit liegt der 
Ökostrom-Aufschlag auf den Strompreis bei 3,59 Cent, dazu kommen Steuern. 
Der Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. nimmt dies zum Anlass, zur aktuellen Debatte 
über die Strompreise und über die Zukunft des EEG Stellung zu beziehen. 
OLEC-Vorsitzender Roland Hentschel warnt davor, die Erneuerbaren Energien aufgrund der 
EEG-Umlage 2013 weiterhin für die Entwicklung der Strompreise alleine verantwortlich zu 
machen. Dies sei eine unseriöse Debatte.  
Aus Sicht von Hentschel bedarf es bei der Diskussion über eine Reform des EEG auch einer 
Reform der Berechnung der EEG-Umlage. „Wir müssen dazu kommen, dass in der Umlage-
berechnung auch vermiedene externe Kosten Berücksichtigung finden.“ 
OLEC-Vorstandsmitglied Thomas Haukje, Nordwest Assekuranzmakler GmbH, ergänzt: „ In 
der Diskussion werden die Erneuerbaren Energien auch immer wieder für den notwenigen 
Ausbau der Netze und damit auch hier als Kostentreiber verantwortlich gemacht, was so 
nicht stimmt. Der Netzausbau im Nordwesten ist so oder so erforderlich, auch durch den Zu-
bau von konventionellen Kraftwerken.“ 
Für OLEC-Vorstandsmitglied Ubbo de Witt, Projekt Unternehmensgruppe, ist die Diskussion 
über die Strompreise und auch über das künftige EEG nicht nachvollziehbar und spricht von 
einem „Blackout“ im Berliner Umwelt- und Wirtschaftsministerium: „OLEC-Mitglieder zeigen, 
wie man intelligente Lösungen zur Reduzierung der Strompreise mit dem Einsatz erneuerba-
ren Energien schafft. Dieses Potential muss man nur abrufen. OLEC-Mitglieder sind damit 
auch Paradebeispiele für den Erfolg der Energiewende und für die Schaffung mittelständi-
scher Arbeitsplätze. Dies aber nur, wenn verlässliche Rahmenbedingungen bestehen.“ 
In diesem Zusammenhang wird seitens OLEC auch das von Bundesumweltminister Altmaier 
vorgeschlagene Quotenmodell der Mengenbegrenzung von Windstrom und Biomasse kri-
tisch gesehen. Hentschel: „Quotenregelungen in Ländern wie Spanien haben gezeigt, dass 
damit Wachstumsmärkte sehr schnell kaputt gemacht werden. Mengenmärkte verunsichern 
vor allem die Finanzierungsbranche, weil nicht klar ist, ob bestimmt Projekte noch innerhalb 
der Quote realisiert werden können oder nicht. Entweder machen Risikoaufschläge Projekte 
unwirtschaftlich oder sie werden nicht finanziert und damit nicht realisiert“. 
Hentschel spricht sich dafür aus, die weitere Diskussion über das EEG gezielt auf Anreize für 
Energieeinsparung und für Energieeffizienz zu lenken. „Strom muss so effizient wie möglich 
eingesetzt werden. Daher brauchen wir eine bundesweite Kampagne, um Energiemanage-
ment in den kleinen und mittleren Unternehmen institutionell zu verankern. Außerdem sind 
Anreize für das demand side management (nachfragebezogene Energiebereitstellung) und 
für die Marktreife von Speichertechnologien zu schaffen. Die OLEC-Jahrestagung zum The-
ma Speichertechnologien Anfang Oktober hat gezeigt, dass bei einem Ausbau der Erneuer-
baren Energien ab 40% moderne Speicher unverzichtbar werden. Inzwischen geht auch Herr 
Altmaier davon aus, dass wir diesen Anteil bereits 2020 erreichen werden.“ 
 
Hintergrund: Es gibt laut OLEC vier zentrale Aspekte, die dem Verbraucher deutlicher vermit-
telt werden müssten: 
1. die EEG-Umlage macht nach Berechnungen des Institut für ZukunftsEnergieSysteme (I-
ZES, 2011), Saarbrücken, nur rund 14 % des Strompreises aus, Steuern (24%) und Netz-
entgelte (20%) dagegen zusammen schon 44%. Statt die EEG-Umlage in den Mittelpunkt 
der Verbraucher-Diskussion zu stellen, sei es sehr wohl sinnvoll, eine Senkung der Strom-



steuer als Ausgleich für die Verbraucherbelastung in Betracht zu ziehen. Hierzu sei aber of-
fenbar die Regierung aus fiskalischen Gründen nicht bereit.  
 
2. von der EEG-Umlage sind viele energieintensive Industrieunternehmen befreit –
inzwischen mehr als die Hälfte der deutschen Industriebetriebe. Es gibt Schätzungen, wo-
nach ohne diese Befreiungen die Umlage nur von 2,1 ct/KWh auf 2,3 ct/KWh in 2013 gestie-
gen wäre. OLEC verkennt nicht, dass für viele international ausgerichtete Industrieunter-
nehmen diese Befreiung wettbewerbspolitisch wichtig ist, weil in Deutschland die Energie-
preise europaweit an der Spitze liegen. OLEC schlägt jedoch vor, die Befreiungen von der 
EEG-Umlage stärker zu differenzieren, in dem prozentuale Staffellungen je nach Branche 
und zeitliche Begrenzungen von Befreiungen eingeführt werden. 
 
3. die Preise für fossile und damit zumeist importierte Brennstoffe sind in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten um ein Vielfaches des Strompreises gestiegen. Die durch die Erneuerbaren 
Energien vermiedenen importierten fossilen Brennstoffe belaufen sich auf 7,1 Mrd. € in 2011. 
Diese vermiedenen Ausgaben (und vermiedenen CO2-Belastungen) tauchen aber in keiner 
Strompreisberechnung auf, genau so wenig, wie in den Preisen der konventionellen Energie-
träger externe Kosten wie z.B. Umweltbelastungen Eingang finden. Daher seien die „wah-
ren“ Preise konventioneller Energieträger volkswirtschaftlich höher und die der Erneuerbaren 
Energien aber niedriger. 
 
4. das vermehrte Angebot an Erneuerbaren Energien Strom hat klare preissenkende Funkti-
on für den Strompreis an der Börse. Die EEG-Umlage als Differenz zwischen EEG-
Vergütung und Marktpreis steigt aber umso mehr, je günstiger der Strom an den Börsen ge-
handelt wird. Nicht die Erneuerbaren sind Schuld an der EEG-Umlage, sondern die im EEG 
eingebaute Inflexibilität der Anpassung der EEG-Vergütungssätze. Diese ist aber aus über-
geordneten Gründen politisch gewollt, um den Anteil der Erneuerbaren Energien in Deutsch-
land langfristig zu steigern, um einen wichtigen Wachstumsmarkt mit inzwischen mehr als 
300.000 innovativen Arbeitsplätzen zu festigen und weiter zu entwickeln.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Über OLEC: Das Netzwerk wurde 2005 in Oldenburg gegründet und besteht seit September 
2007 als Verein. OLEC hat aktuell 55 Mitglieder aus dem gesamten Nordwesten und ist das 
einzige technologieübergreifende Netzwerk in Niedersachsen. Zum Netzwerk gehört eine 
mehrköpfige Geschäftsstelle im Oldenburger Technologie- und Gründerzentrum. Der Ge-
schäftsführende Vorstand besteht aus Roland Hentschel (Stadt Oldenburg), Thorsten 
Janßen (BFE-Oldenburg) sowie Klemens Lüke (PKF ARBICON ZINK KG).  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen Clustermanagerin Isabelle Gawenat  unter 0441 - 
36116565 oder isabelle.gawenat@energiecluster.de zur Verfügung. 


