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Strompreis-Entwicklung ist unsozial und schädigt die 
Wirtschaft, sie verstößt gegen § 1 EnWG  
                  
EEG-Umlage 
Netzentgelte mit  

- EEG-Einspeisemanagement  
- Redispatch-Maßnahmen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
es ist offenkundig, dass die Entwicklung der Strompreise, 
besonders für Normal-Bürger, grundsätzlich skandalös ist. Die 
gesamten Belastungen haben einen Staats-Anteil von über 50% 
erreicht, seit etwa 2000 haben sich die Strompreise verdoppelt 
(Beleg: Eigene Stromabrechnungen).   

Einen Anteil dabei hat die EEG-Umlage. Veröffentlicht wird 
meist nur der Netto-Betrag. Die Summe beträgt für 2017 knapp 
24 Mrd. Euro, gemäß der Prognose der Übertragungsnetzbetreiber 
vom 14.10.2016. Zu diesem Wert ist die Mehrwertsteuer 
hinzuzurechnen. Es ergeben sich dann knapp 29 Mrd. Euro.  

Die Tendenz muss steigend sein, verursacht durch den 
ungebremsten EEG-Anlagen-Zubau. Alle wirtschaftspolitischen 
Aktionismen, die diese Kosten-Entwicklung in Abrede stellen, 
erweisen sich als unzutreffend. Auch die Ergebnisse der 
jüngsten Ausschreibungen für Wind- und PV-Anlagen, wirksam 
erst um 2022, wenn überhaupt, werden daran nichts ändern.  

Denn zusätzlich bewirkt: 
Ein weiterer, und immer bedeutend werdender Anteil sind die 
Netzentgelte. Diese bestehen u.a. aus den Kosten des sog. 
Einspeisemanagements und den sog. Redispatch-Maßnahmen.  
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Seit einigen Jahren ist es geübte Praxis, irgendwelche Kosten, 
die durch die Nutzung erneuerbarer Energien entstehen, in den 
Netzentgelten „unterzubringen“. Damit sollen die Anstiege der 
EEG-Umlagen kaschiert werden. [Hierzu siehe freundlicherweise 
Internet: „Strompreis-Irrgarten“.]  

In den Netzentgelten werden nun zunehmend Kosten eingerechnet, 
die sich aus der Nichtnutzung der EEG- und KWK-Anlagen ergeben 
– ergeben müssen. Die Stromverbraucher können Zuviel-Strom bei 
Starkwind und Starksonne gar nicht abnehmen! Es soll auch noch 
gespart werden; die Energie-Effizienz soll steigen!  

Kurzresümee: Die Stromverbraucher zahlen auch für den Strom, 
den diese gar nicht benötigen!  

Der gesamte volkswirtschaftliche Irrweg, der sich entwickelt 
hat, und der offensichtlich brutal fortgesetzt werden soll, 
wird durch die Gegenüberstellung der „Installierten 
Kraftwerksleistung“ und dem vom „Verbraucher bestimmten 
Leistungsbedarf“ deutlich. 
  
Daten: 
Installierte begünstigte Leistung, mit Einspeisevorrang, 
derzeit grob etwa  
Wind    52.000 MW 
PV      42.000 MW  
Bio     10.000 MW 
Wasser   2.000 MW (nur EEG-Anlagen) 
KWK     44.000 MW. 
          Summe etwa 150.000 MW !!!! 

Der Leistungsbedarf innerhalb eines Jahres liegt zwischen etwa 
30.000 MW bis 80.000 MW (Höchstlasttag).  

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die „angebotene“ Leistung 
nie insgesamt in Anspruch genommen werden kann. Es müsste eine 
Kannibalisierung der begünstigten Anlagen eintreten. Die Folge 
müsste sein, dass die Anlagenbetreiber die prognostizierten 
Erzeugungen weitgehend nicht erreichen können, also 
pleitegehen müssten.  

Der Gesetzgeber/Bundesnetzagentur hat das Problem der 
„Überleistung“ elegant gelöst, siehe Resümee oben.  

Die nicht möglichen Erzeugungen durch Verbrauchsmangel und die 
nicht möglichen Erzeugungen aus Gründen unzureichender bzw. 
nicht vorhandener Netze - besonders auch für Wind-Offshore-
Anlagen) werden grundsätzlich entschädigt. 
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Man muss sich diesen Tatbestand auf der Zunge zergehen lassen: 
Mit Nichtproduktion wird Geld verdient. Jeder andere 
Wirtschaftszweig würde über derartige paradiesische Zustände 
jubeln. Das bisher gültige Wertesystem, die freie, 
wettbewerbliche Marktwirtschaft wird aus den Angeln gehoben.  

Der Irrsinn soll weitergehen. In der Zeitschrift „Energie & 
Management“, 1. Mai 2017, wird der „notwendige Ausbau“ 
dargelegt, Studie von Fraunhofer- und Öko-Institut. Demnach 
werden in einer Variante gefordert – u. a. Wind 285.000 MW, PV 
252.000 MW; mit den anderen Anlagen-Techniken (z. B. Kraft-
Wärme-Kopplung, Power to X) ergeben sich stolze 732.000 MW!  
Da fragt man sich, welchen stromwirtschaftlichen/ 
volkswirtschaftlichen Durchblick haben die genannten 
Institute?  

(A)Einspeisemanagement –  

Über die Einzelheiten der „Entschädigungen“ gibt die 
Bundesnetzagentur Auskunft in: 
„Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement – Abschalt-Rangfolge, 
Berechnung von Entschädigungszahlungen und Auswirkungen auf 
die Netzentgelte“, Version 2.1 vom 7.3.14; eine Version 3.0 
ist in Arbeit, wird sich eher auf die KWK-Anlagen erstrecken.  

Das Prinzip der Ermittlung der „Zu entschädigenden, nicht 
eingespeisten Energie“ findet sich auf Seite 8 des Leitfadens, 
siehe Diagramm nachstehend. Dabei sind Feinheiten, wie 
„Pauschales Verfahren“ bzw. „Spitzabrechnungsverfahren“ hier 
nicht bedeutsam. Diese theoretisch ermittelten Energiemengen 
werden auch „Ausfallarbeit“ genannt. Die Werte können ggf.  
auch eigenhändig durch die Betreiber ermittelt und in Rechnung 
gestellt werden!  
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Aus dem komplizierten Rechenprinzip lässt sich grundsätzlich 
ableiten: Die Ausfallarbeit (kWh) wird in EEG-Entgelt 
umgerechnet. Wenn das entsprechende Entgelt 1 % des 
Vergütungs-Jahresentgeltes übersteigt, erfolgt eine 
Entschädigung in Höhe von 95 % der EEG-Vergütungssätze für 
diese Ausfallarbeit. Diese Entgelte werden in den 
Netzentgelten auf jeder Stromrechnung wirksam.  

Die Bundesnetzagentur beziffert die Entschädigungszahlungen 
bzw. die Ansprüche nach § 15 EEG: 

2013               43,7   Mio. Euro 
2014               82,7  
2015              314,8  
2016 Schätzung    478,0   Mio. Euro.  

Die Daten belegen den „unaufhaltsamen“ Anstieg der 
Entschädigungszahlungen.  

(B)Redispatch-Maßnahmen –  

Unmittelbar verbunden mit dem „Einspeisemanagement“ sind die 
„Redispatch-Maßnahmen“. Darunter werden Eingriffe in den 
Leistungs-Betrieb konventioneller Kraftwerke verstanden. Wenn 
in einem Netzbereich, den Verbrauch übersteigende EEG-
Einspeisungen entstehen (Starkwind, Starksonne), müssen 
konventionelle Kraftwerke ihre Leistung vermindern. Ansonsten 
ist ein elektrisch stabiler Netzbetrieb nicht mehr möglich. 
Andererseits müssen konventionelle Kraftwerke betriebsbereit 
zur Verfügung stehen, wenn EEG-Anlagen-Leistungsmangel 
entsteht (Dunkelflaute auch Kalt-Dunkelflaute, bei 
großräumiger Kälte, ggf. auch im Ausland, Frankreich). Diese 
Bereitschaft muss ebenso entgolten werden. Bereits 2015 sind 
im Netzbereich „50Hertz“ fast täglich Eingriffe notwendig 
gewesen. Tendenz stark steigend. 2017 werden vier Tausend 
Eingriffe erwartet.  

Der Verband Europäischer Übertragungs-Netzbetreiber (Entsoe) 
hat diese Beträge in Mio. Euro veröffentlicht: 
             Deutschland   Frankreich  
2015            902,5        1.141,3   
2016            665,6          617,7 (windschwaches Jahr)  
bis März 2017   337,0        1.433,9. 

Diese Daten veranschaulichen deutlich die Entwicklung dieser 
Anteile der Netzentgelte. Der geradezu irrwitzige Zubau von 
Anlagen wird für einen enormen Zuwachs der „Ausfallarbeit“ und 
der „Netzeingriffe“ sorgen.  
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Die Werte A und B sind zu addieren. Es muss erwartet werden, 
dass die Netzentgelte, die Entgelte infolge der EEG-Umlage 
erreichen werden.  

Diese Entwicklung muss angeprangert werden und auf Abhilfe 
gedrängt werden. 

Der „Verbraucherschutz“ sollte sich veranlasst sehen, hier 
deutlich tätig zu werden. Die bereits etwa 500.000 Haushalte, 
die die Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können, sind ein 
Vorzeichen der Entwicklung.  

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Netzentgelte für 
Stromkunden in Ost-Deutschland derzeit deutlich höher sind als 
in West-Deutschland.  

Ich ersuche Sie, im Interesse aller Stromverbraucher, 
in geeigneter Weise, bei der Energie-Politik auf 
Besserung zu drängen.  

Sowohl der vorgebliche Klimaschutz, wie die damit verbundene 
Forderung zur CO2-Emissionen-Minderung, stehen als Begründung 
für eine „Energiewende“ auf tönernen Füßen. Dazu siehe Profs. 
Vahrenholt, Lüdecke und andere. Das IPCC zeigt sich als eine 
willfährige politische Institution, siehe auch EIKE. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rückfragen gerne. 

Freundliche Grüße 

N.N.  
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