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Modernisierung des Systems aus Netzentgelten,
Umlagen und Steuern – Effektive Klimapolitik erfordert
eine systemische Reform
Jens Büchner, Philipp Hörnig, Vigen Nikogosian, Dominik Schober, Hartmut Weyer und Oliver Woll
Netzentgelte, Umlagen und Steuern machen den weitaus größten Teil der Stromkosten für Endverbraucher aus. Damit werden die mit der Bepreisung des Stroms einhergehenden Anreize kaum durch Marktmechanismen, sondern weitgehend
durch regulatorisch oder ordnungspolitisch vorgegebene Mechanismen bestimmt. Es erscheint den Autoren deshalb sinnvoll
zu überprüfen, ob das heutige System aus Netzentgelten, Umlagen und Steuern den Anforderungen einer „guten“ Preissetzung gerecht wird, um die Ziele der Energiewende nachhaltig zu unterstützen.
Der ökonomisch effizienten Bepreisung von
Elektrizität kommt eine Schlüsselrolle für
eine funktionierende und nachhaltige Energiewende zu. Der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll bis
2030 auf über 30 % und bis 2050 auf über
60 % ansteigen. Der Ausbau erneuerbarer
Energien ist damit neben dem Energieeffizienzziel, das eine jährliche Erhöhung der
Endenergieproduktivität um 2,1 % vorsieht,
eine wesentliche Stütze für die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft. Der Stromwirtschaft kommt eine besondere Aufgabe zur Erreichung dieser Ziele zu, da die
Stromnachfrage bis zum Jahr 2050 zu über
80 % durch erneuerbare Energien gedeckt
werden soll.

Differenzierte Betrachtung aller
Herausforderungen notwendig
Die Anzahl der in den letzten Wochen und
Monaten publizierten Vorschläge zur Weiterentwicklung des Systems aus Netzentgelten,
Umlagen und Steuern ist nahezu unübersehbar. Oftmals werden die Vorschläge durch
überhöhte Strompreise begründet, die einzelne Kundengruppen überfordern und eine
effektive Sektorenkopplung behindern. Es ist
weitgehender Konsens, dass die bestehenden
Rahmenbedingungen nicht geeignet sind,
die Energiewende effektiv zu unterstützen.
Die pauschale Kritik überhöhter Strompreise
sollte einer differenzierten Betrachtung aller
Herausforderungen weichen.
Das heutige System aus Netzentgelten, Umlagen und Steuern verursacht zumindest
sechs zentrale Herausforderungen, die die
Erreichung der Ziele der Energiewende gefährden (siehe Abb. 1):

		
Die Weiterentwicklung der Preismethodik für Netzentgelte, EEG-Umlage sowie Strom- und Energiesteuern muss systemisch erfolgen 
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■■ Überhöhte Netzkosten durch ineffiziente Netznutzung und fehlende Abstimmung
zwischen Netz- und EE-Ausbau: Die fehlende
Kostenorientierung der Netzentgelte gibt
den Netznutzern keine oder verfälschte Informationen über die durch sie verursachten Netzkosten. Dies führt letztendlich zu
überhöhten Netzausbau- oder Redispatchkosten.
■■ Verzerrung der Nachfrage und Hemmung einer effizienten Nutzung von Flexibilitäten: Insbesondere bei niedrigen
Großhandelspreisen dämpfen die heutigen
Netzentgelte, Umlagen und Steuern die
Nachfrage. Die Verzerrung der Preissignale kann je nach betrachtetem Szenario zu
einem Wohlfahrtsverlust von über 1 Mrd. €
pro Jahr führen.
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■■ Benachteiligung von Strom im Wärmeund Verkehrssektor durch Umlagen und Steuern: Die Hemmung der Elektrifizierung der
Wärme- und Verkehrssektoren führt zu einer Steigerung des fossilen Primärenergieverbrauchs und einer Reduktion des Anteils
Erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch.
■■ Gefährdung der Erreichung klimaökonomischer Ziele: Von den drei wesentlichen klimaökonomischen Zielen – Energieeffizienz,
Dekarbonisierung und Ausbau Erneuerbarer Energien – werden zwei Ziele deutlich
verfehlt. Der Primärenergieverbrauch als
Maß für die Energieeffizienz liegt heute ca.
5 % über dem angestrebten Zielwert und die
CO2-Emissionen sogar knapp 7 % darüber
(vgl. Abb. 2).
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Um die Aufgabe der Modernisierung des
Systems von Netzentgelten, Umlagen und
Steuern einzugrenzen, können die Konzessionsabgaben [1] grundsätzlich bei den
Netzentgelten eingeordnet werden. Auch die
Offshore-Haftungsumlage, [2] die § 19 Absatz
2 StromNEV-Umlage und die AbLaV-Umlage
sind im Kern den Netzentgelten einzuordnen. Dagegen dient die EEG-Umlage der Förderung nachhaltiger und die KWKG-Umlage
der Förderung effizienter Erzeugungstechnologien. Damit verbleiben als materiell und
konzeptionell wesentlich zu unterscheidende
Preissysteme die Netzentgelte, die Förderumlagen sowie die Strom- und Energiesteuern. In dieser Veröffentlichung werden die
Modernisierungsmöglichkeiten dieser drei
Preissysteme analysiert.

Abb. 1

Herausforderungen, die die Erreichung der Ziele der Energiewende gefährden

■■ Überproportionale Belastung von Privathaushalten und kleinen Unternehmen:
Die gesellschaftspolitisch motivierten und
weithin akzeptierten Ausnahmetatbestände
für energiekostenintensive Industrien und
Schienenbahnen führen zu Zusatzbelastungen der übrigen Stromkunden von knapp
5 Mrd. € pro Jahr. Auch die im Vergleich zu
den anderen Sektoren hohen Ausbauziele
für Erneuerbare Energien im Stromsektor
führen zu einer zusätzlichen Belastung der
Stromkunden.

Abb. 2
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Zentrale Klimaschutzziele werden nicht erreicht

■■ Gefährdung der Transparenz und Umsetzbarkeit durch hohe Komplexität: Die hohe
Komplexität wird insbesondere durch die
Vielzahl von Ausnahmetatbeständen hervorgerufen, die die angestrebten Anreizwirkungen unterminiert und eine faire und
gerechte Verteilung der Kosten gefährdet.
Ein „gutes“ System aus Netzentgelten, Umlagen und Steuern sollte möglichst viele dieser Probleme abmildern, ohne die übrigen
zu verschärfen.

Zur Analyse der Konsequenzen unterschiedlicher Preissysteme wurden umfangreiche
energiewirtschaftliche und ökonometrische
Modelle entwickelt und angewendet. So
wurden insbesondere Preiselastizitäten und
Kreuzpreiselastizitäten der Nachfragen von
Haushalten und Industriekunden anhand
historischer Daten analysiert, um Rückschlüsse auf den Einfluss des Strompreises
auf die Energieeffizienz und die Elektrifizierung anderer Sektoren ziehen zu können.
Alle Daten wurden öffentlich zugänglichen
Quellen entnommen.

Vorschläge zur Weiterentwicklung der Netzentgelte
Die heutige Netzentgeltsystematik berührt
fast alle o.g. Herausforderungen. Sie stimuliert nur unzureichend eine effiziente Netznutzung, verzerrt die Nachfrage und behindert dadurch eine effiziente Nutzung der
Flexibilitäten. Sie führt zu einer überhöhten
Belastung sozial schwacher sowie kleiner
und mittlerer Verbraucher und ist durch
die große Anzahl von Ausnahmetatbeständen intransparent und komplex. Diesen Herausforderungen kann durch eine erhöhte
Kostenorientierung der Netzentgeltsystematik begegnet werden. Eine verbesserte
Kostenorientierung ist jedoch aufgrund der
hohen und stark degressiven Kosten der in
der Regel gemeinsam genutzten Betriebsmittel nicht trivial. Durch die folgenden drei
Maßnahmen kann eine Kostenorientierung
zwar nicht vollständig erreicht, aber dennoch substanziell erhöht werden:
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■■ Einführung von Baukostenzuschüssen
für Einspeiser [3]: Durch diese Maßnahme
kann das heutige, auf die Nachfrage fokussierte Netzentgeltsystem weitgehend bestehen bleiben und gleichzeitig die Attraktivität verbrauchsnaher Erzeugungsstandorte
erhöht werden. In Teilen ist die Wirkung
vergleichbar mit dem vom BMWi vorgeschlagenen Ansatz der Verteilernetzkomponente
bei der Auktionierung von erneuerbaren
Energien-Anlagen [4]. Der Baukostenzuschuss für Einspeiser geht aber darüber hinaus. Er führt zu zusätzlichen Einnahmen für
die betroffenen Netzbetreiber und reduziert
somit die zu Recht kritisierte Spreizung der
Netzentgelte [5].
■■ Der Grundpreis sollte wesentlich angehoben werden und die arbeits- und leistungsunabhängigen Kosten eines Netzbetreibers reflektieren. Der Grundpreis sollte
dabei anschlusspunktabhängig pro Entnahmepunkt festgelegt werden. So können die
Kosten für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern deutlich reduziert und damit die
Verteilungsgerechtigkeit gefördert werden.
Durch eine signifikante Reduktion der arbeitsabhängigen Tarifkomponenten würden
jährliche Wohlfahrtsgewinne in Höhe von
mehreren hundert Mio. € erreicht.
■■ Der Leistungspreis sollte zeit- und ortsabhängig nach der Höhe der dimensionierungsrelevanten Auslastung von (Teil-)
Netzen gestaltet werden. Dazu ist eine hohe
Automatisierung erforderlich.
Wie dringend ist nun eine Modernisierung
der Netzentgelte? Die „Entsolidarisierung“
durch kleine PV-Anlagen ist ein weit verbreitetes Schlagwort und begründet politischen Handlungsbedarf. Die Netzentgelte
von Verteilernetzbetreibern müssen heute
bereits regelmäßig angepasst werden und
führen zu erheblichen Verschiebungen der
Netzkosten für die Netznutzer. Andere Instrumente, wie die Verteilernetzkomponente,
Komponenten für die Vergütung für netzdienliches Verhalten, etc. werden entwickelt
und zur Diskussion gestellt. Es erscheint
deshalb dringend geboten, feste Rahmenbedingungen für die o. g. Instrumente zu
schaffen, um eine „Verzettelung“ bei der
Weiterentwicklung der Netzentgelte zu vermeiden. So können mittelfristig Netzausbaukosten reduziert, Netzkosten fair verteilt
und Transparenz und Planbarkeit erhöht
werden.

Die Vorschläge zur Weiterentwicklung der
EEG-Umlage und der Strom- und Energiesteuer lassen sich in die vier folgenden
Gruppen einteilen:

Vollständige Kostentragung der EEGUmlage durch den Bundeshaushalt
Durch diesen Ansatz werden die Verzerrung der Nachfrage eliminiert und jährliche
Wohlfahrtsgewinne von mehreren hundert Mio. € geschaffen. Auch die Sektorkopplung wird gestärkt. Allerdings wird die
Erreichung der klimapolitischen Ziele kaum
beeinflusst.
Auch der Bundeshaushalt wird um rund
25 Mrd. € in den kommenden Jahren und
15-20 Mrd. € im Zeitraum 2030–2035 zusätzlich belastet [6]. Wir halten dieses Instrument deshalb für kaum durchsetzbar.
Alternativ ist eine teilweise Kostentragung
durch den Bundeshaushalt denkbar. Sie
muss allerdings klar begründet und abgrenzbar sein. Für die gesellschaftspolitisch
motivierten Ausnahmetatbestände für die
stromkostenintensiven Industrien trifft dies
zu. Die Tragung dieser Kosten durch den
Bundeshaushalt erhöht die Verteilungsgerechtigkeit und ist empfehlenswert.

Beteiligung des Wärme- und Verkehrssektors an den EEG-Kosten
Hier sind grundsätzlich zwei Ausgestaltungsvarianten denkbar. Bei der „kleinen
Sektorkopplung“ wird Strom, der in den
Wärme- oder Verkehrssektoren eingesetzt
wird, von der EEG-Umlage befreit. Gleichzeitig werden alle Verbraucher in diesen
Sektoren durch gesonderte Umlagen oder
erhöhte Steuern in Höhe der entgangenen
EEG-Kosten belastet. Die Belastung hängt
dabei vom Elektrifizierungsgrad ab. Bis zu
einer Elektrifizierung von 20 % bleiben in
den Sektoren Verkehr und Wärme die zusätzlichen Belastungen unter 1,3 Cent/kWh.
Bei der „großen Sektorkopplung“ werden
dagegen alle Förderkosten zusammengelegt
und durch eine einheitliche EnergiewendeUmlage, die durch die Verbraucher aller drei
Sektoren getragen wird, finanziert. Bei Anwendung der „großen Sektorkopplung“ würde der Stromsektor eine deutlich niedrigere
Umlage zahlen müssen als heute, und zwar
abhängig von der Entwicklung der Elektri-
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fizierung im Wärme- und Verkehrsbereich
zwischen 2 und 3 ct/kWh.
Aufgrund unklarer Finanzierungsverantwortung aller Verbraucher des Wärme- und
Verkehrssektors werden beide Varianten
der Sektorkopplung als rechtlich problematisch eingeschätzt; angesichts der
Höhe gilt dies in besonderem Maße für die
Energiewende-Umlage. Interessant ist, dass
auch für diese Instrumente die klimaökonomischen Konsequenzen gering sind. Die
Wohlfahrtsgewinne fallen niedriger aus als
bei einer Finanzierung durch den Bundeshaushalt. Keine dieser Optionen erscheint
deshalb besonders vorteilhaft.

CO2-Orientierung der Stromund Energiesteuern
Ziel ist es, das Problem der fehlenden Anreizwirkung der Dekarbonisierung gerade in
den Sektoren Wärme und Verkehr durch eine
CO2-orientierte Energiesteuer zu beheben.
Die ordnungspolitisch vorgegebene, überdurchschnittlich hohe Durchdringung des
Elektrizitätssektors mit erneuerbaren Energien führt u. a. zu einer überproportional
hohen Dekarbonisierung des Elektrizitätssektors. Die Kosten dafür tragen ausschließlich die Stromkunden durch die EEG-Umlage.
Damit die Kosten einer hohen Dekarbonisierung des Stromsektors nicht zu einer überhöhten Belastung des Stromkunden führen,
erscheint eine Reduktion der Stromsteuer
sinnvoll und nötig. Dies kann so weit gehen,
dass die Stromsteuer auf den europäisch zulässigen Minimalbetrag abgesenkt wird.
Eine Herausforderung bietet der Verkehrssektor. Die Energiesteuer ist heute deutlich
höher als sich allein durch den CO2-Gehalt
der Kraftstoffe rechtfertigen lässt. Die Differenz ist zum Teil durch einen Beitrag zu den
Infrastrukturkosten begründet. Soll auch in
Zukunft die Differenz zwischen der heutigen Energiesteuer und einer CO2-basierten
Energiesteuer durch den Verkehrssektor
getragen werden, so ist eine neue Ausgestaltung über Mautsysteme, Kfz-Steuer, etc. zu
erwägen, um alle Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr, auch Elektrofahrzeuge, entsprechend daran teilhaben zu lassen.
Eine CO2-Orientierung der Strom- und
Energiesteuern bei gleichzeitiger Reduk53
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tion der EEG-Differenzkosten in Höhe der
industriepolitischen Ausnahmetatbestände hätte jährliche Wohlfahrtsgewinne im
dreistelligen Millionenbereich zur Folge.
Die zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts und die zusätzlichen Einnahmen aus
Energiesteuern würden sich in etwa ausgleichen. Die CO2-Orientierung der Stromund Energiesteuern würde darüber hinaus
auch zu einer gerechteren Kostenverteilung
zwischen dem Strom- und Wärmesektor
führen. Rechtliche Schwierigkeiten wirft
der Übergang zu einer Inputbesteuerung
im Stromsektor insbesondere im Hinblick
auf Stromimporte auf. Auch die verbrauchssteuerliche Gesetzgebungskompetenz des
Bundes bedarf besonderer Begründung. Die
Einführung von CO2-basierten Strom- und
Energiesteuern erscheint insgesamt aber
möglich und sinnvoll.

Änderungen der Preissystematik der EEG-Umlage
Aus den vielen Vorschlägen zu den Veränderungen der Preissystematik sollen hier
nur zwei hervorgehoben und diskutiert werden: Die Dynamisierung und die Pauschalisierung der EEG-Umlage. Bei der aktuell
politisch diskutierten Variante einer Dynamisierung richtet sich die Höhe der EEGUmlage nach der Höhe des Großhandelspreises. Ist der Großhandelspreis hoch, so
ist auch die EEG-Umlage hoch und vice versa. Bei der Pauschalisierung der EEG-Kosten
werden dagegen jährlich feste Umlagen erhoben, unabhängig von der Menge der aus

Abb. 3
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dem Netz bezogenen Energie. Dabei können
die Pauschalen z. B. nach Spannungsstufen
oder jährlichen Abnahmemengen klassifiziert werden.
Analysen haben ergeben, dass eine Dynamisierung der EEG-Umlage die Erwartungen an eine effizientere Flexibilisierung
der Nachfrage nicht erfüllt. Unter den getroffenen Annahmen wurden sogar erhöhte Wohlfahrtsverluste ermittelt. Dies liegt
insbesondere an der starken Verzerrung
der Nachfrage bei hohen Strompreisen, da
eine hohe Erneuerbareneinspeisung die
Preise und die Umlage auch dann verringert, wenn eine unelastische Nachfrage
zu geringeren Wohlfahrtsverlusten führen
würde und gerade dann besteuert werden
sollte.
Die Pauschalisierung ist dagegen sowohl
wohlfahrtsfördernd als auch grundsätzlich
technisch einfach umsetzbar. Sie kann auch
sozial verträglich ausgestaltet werden. Der
Nachteil liegt im Wesentlichen in der Festlegung der Stufen für die Pauschalisierung
und der mit jeder Stufung einhergehenden
Verzerrung an den Stufengrenzen. Hier erscheint weitere Forschung sinnvoll und notwendig.

Empfehlungen für eine nachhaltige Reform von Umlagen,
Steuern und Netzentgelten
Die Weiterentwicklung der Preismethodik
für Netzentgelte, EEG-Umlage sowie Strom-

Für eine nachhaltige Reform von Umlagen-, Energiesteuern und Netzentgelten müssen die energiepolitischen Ziele und Instrumente konsequent gestrafft werden

und Energiesteuern muss systemisch erfolgen, d. h. es müssen sowohl die unterschiedlichen Sektoren als auch die Konsequenzen
für alle oben genannten Herausforderungen
berücksichtigt werden. Dementsprechend
komplex sind die der Analyse zugrunde
liegenden quantitativen Modelle. Die Autoren haben hier auf erprobte Modelle in
ihren einzelnen Häusern zurückgegriffen,
die eine Reihe von Vereinfachungen erforderlich machten. Dadurch sind vor allem
grundsätzliche, d. h. tendenzielle Aussagen,
möglich. Die Autoren kommen zu den folgenden Erkenntnissen und Empfehlungen
(vgl. Abb. 3):
1. Eine Reduktion der Umlagen ist klimaökonomisch kaum relevant, wohl aber makroökonomisch: Eine Absenkung der EEG-Umlage
erhöht zwar die Elektrifizierung des Wärmesektors, stimuliert aber gleichzeitig den
elektrischen Stromverbrauch. Beide Effekte
wirken gegenläufig und führen zu einem
nur geringen Einfluss auf CO2-Emissionen,
Primärenergieverbrauch oder Anteil Erneuerbarer Energien. Dagegen entsteht durch
eine Reduktion der Verzerrung der Nachfragekurve ein jährlicher Wohlfahrtsgewinn in
der Größenordnung von 500 Mio. €.
2. Durch „einfache“ Anpassung des Umlagen- und Steuersystems können Verteilungsgerechtigkeit und Wohlfahrt unmittelbar erhöht
werden: Dies kann im Wesentlichen durch
eine CO2-Orientierung der Strom- und Energiesteuern geschehen. Die Höhe der Stromsteuer kann dabei signifikant reduziert
werden, um eine Doppelbelastung durch
andere Dekarbonisierungsmaßnahmen zu
vermeiden. Durch Tragung der Kosten der
industriepolitischen Ausnahmetatbestände
bei der EEG-Umlage durch den Bundeshaushalt kann die EEG-Umlage gesenkt werden.
Legt man einen Referenzpreis für CO2 von
80 €/t zugrunde [7], führt dies im Ergebnis
zu einer deutlichen Absenkung der Belastung der Stromkunden von nahezu 50 %. Die
Energiesteuer auf Heizöl würde sich mehr
als verdoppeln und auf Erdgas immerhin
um knapp 70 % erhöhen. Die Mehrbelastung
des Bundeshaushaltes und die Mehreinnahmen durch die Energiesteuer glichen sich
größtenteils aus.
3. Effektive klimapolitische Maßnahmen erfordern eine konsequente Ausrichtung der
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energiepolitischen Ziele auf die Dekarbonisierung: Dekarbonisierungsziele sind primär
europaweit, sektorenübergreifend und technologieneutral festzulegen. Eigenständige
Ziele für EE-Ausbau und Energieeffizienz
sollten nur dann festgelegt werden, wenn
sie einen eigenständigen Wertbeitrag – über
das Dekarbonisierungsziel hinaus – leisten.
4. (Förder-) Instrumente zur Erreichung der
klimaökonomischen Ziele sollten sektorenübergreifend und technologieneutral sein:
Die Einführung eines europaweiten Mindestpreises für THG-Emissionen ist ein
sinnvolles Mittel zur weiteren Absenkung
der THG-Emissionen in den ETS-Sektoren.
In den non-EU-ETS-Sektoren können die nationalen Energiesteuern CO2-orientiert ausgestaltet werden. Eigenständige Förderung
von Energieeffizienz-Maßnahmen und EEAusbauzielen (wie z. B. das EEG) sollten nur
zur Erreichung etwaiger spezifischer, über
die Dekarbonisierung hinausgehender Ziele
fort- oder eingeführt werden.
5. Infrastrukturen sollten durch ein sektorspezifisches und möglichst kostenorientiertes
Tarif- oder Entgeltsystem finanziert werden:
Das System der Netzentgelte im Strom sollte
in die drei folgenden Stoßrichtungen weiterentwickelt werden: Einführung eines BKZ für
Einspeiser, Stärkung der anschlusspunktabhängigen und zählpunktbezogenen Tarifkomponente und mittelfristige Einführung
zeit- und ortsvariabler (Leistungs-)Tarife.

Handlungsempfehlungen
für den Gesetz- und
Verordnungsgeber
■■ Ziele und Fördermaßnahmen sollten
sektorübergreifend und weitest möglich technologieneutral festgelegt und kohärent miteinander abgestimmt werden. Dazu gehören
alle Ziele, Instrumente und Finanzierungsmechanismen für Energieeffizienz, Ausbau
der Erneuerbaren Energien-Anlagen und
Dekarbonisierung in allen drei Sektoren.
Dabei sollte die Dekarbonisierung führend
sein und zusätzliche Vorgaben für den Ausbau Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz nur festgelegt werden, sofern über
die Dekarbonisierung hinausgehende Ziele
verfolgt werden. Der Fortbestand des EEG
sollte vor diesem Hintergrund auf den Prüfstand gestellt werden. Ohne eine kohärente

Abstimmung der Ziele, Förderinstrumente und Finanzierungsmechanismen bleibt
eine Weiterentwicklung der Netzentgelte,
EEG-Umlage und Steuern ohne signifikante
klimaökonomische Relevanz. Die neue Bundesregierung wird sich dieser Thematik mit
hoher Priorität annehmen müssen, wenn
die klimapolitischen Ziele ernstgenommen
und eine Grundlage für Innovationen und
Wertschöpfung in Deutschland und Europa
gelegt werden sollen.
■■ Einführung und Ausgestaltung der vorgeschlagenen CO2-Orientierung von Stromund Energiesteuern. Insbesondere ist die
Höhe des CO2-Referenzpreises festzulegen,
die Wechselwirkung zwischen Stromsteuer und anderen stromspezifischen Belastungen zum Zwecke der Dekarbonisierung
auszugestalten und im Verkehrsbereich
Energiesteuer, Mautsystem und Kfz-Steuer
aufeinander abzustimmen. Perspektivisch
sollte eine Besteuerung der Stromproduktion stattfinden, entweder durch eine Weiterentwicklung des ETS oder durch zusätzliche
inputseitige Energiesteuern beim Strom (bei
gleichzeitigem weitgehendem Wegfall der
aktuellen outputseitigen Stromsteuer). Ein
solcher Schritt würde sich auch dämpfend
auf die EEG-Umlage auswirken. Die Einführung einer europaweit einheitlichen Mindestbepreisung von CO2-Emissionsrechten,
wie kürzlich von dem französischen Staatspräsidenten Macron vorgeschlagen, ist vielversprechend und weist in die richtige Richtung. Dieser Vorschlag muss allerdings um
Maßnahmen zur CO2-orientierten Belastung
der non-EU-ETS-Sektoren ergänzt werden.
■■ Netzentgelte: Einführung von anschlusspunktabhängigen, zählpunktbezogenen
Grundpreisen und eines zeit- und ggfls. ortsabhängigen Leistungspreises. Dadurch ist es
möglich, eine Vielzahl heutiger Sonderreglungen abzuschaffen und das Netzentgeltsystem einfacher, effizienter und gerechter
zu gestalten.
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Anmerkungen
[1] Konzessionsabgaben werden für die Einräumung
des Wegenutzungsrechts für den Leitungsbau gezahlt.
Sie können allerdings auch als Beitrag zum Kommunalhaushalt angesehen werden und stehen insoweit den
Steuern nahe.
[2] Die Offshore-Haftungsumlage kann auch als Zuschuss zu den von den Offshore-Windkraftanlagen zu
tragenden Kosten betrachtet werden. In diesem Fall ist
die Offshore-Haftungsumlage wie die EEG-Umlage zu
behandeln.
[3] Siehe beispielhaft Boche, S.; Büchner, J.; Schuster,
H: Netzpraxis, Heft 11/2015, S. 10 ff.
[4] Siehe auch www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/eeg-eckpunktepapier.pdf?blob=
publicationFile&v=6
[5] Siehe beispielhaft Büchner, J.; Hörnig, P.; Nikogosian, V.; Sundkötter, M.; Thielmann, K. P., Wolffram: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Heft 3/2016, S. 2 ff.
oder TU Dresden, 2015, Kurzgutachten zur regionalen Ungleichverteilung der Netznutzungsentgelte. Bestandsaufnahme und pragmatische Lösungsansätze.
Im Auftrag der 50Hertz Transmission GmbH.
[6] Nach Abschätzung der Gutachter auf Basis des
EEG-Rechners der Agora Energiewende [www.agoraenergiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/130/Online+EEG-Rechner/].
[7] Als Referenzpreis werden die vom Bundesamt ermittelten Schäden durch CO2 herangezogen. Siehe auch
Umweltbundesamt (2012): Ökonomische Bewertung
von Umweltschäden – Methodenkonvention 2.0 zur
Schätzung von Umweltschäden
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