
 

  

Steuerfinanzierter Fonds kann die Kosten 
der Energiewende gerechter verteilen 
 
Sendefähiger Audiobeitrag zur Diskussionsveranstaltung des vzbv am 27. 

März 2017 

 
 
Neue Wege zur Finanzierung der Energiewende diskutierten 

Verbraucherschützer gemeinsam mit Bundestagsabgeordneten aller im 

Bundestag vertretenen Parteien und Fachexperten am Montag in Berlin. 

 

Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de:  

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/steuerfinanzierter-fonds-kann-kosten-der-energiewende-

gerechter-verteilen 

 

O-Töne von  

• Thomas Engelke, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 

• Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) 

• Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus Töpfer, Bundesumweltminister a.D. 

 

  

79 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher stehen hinter der Energiewende. 

Das zeigte eine repräsentative Umfrage im Auftrag des vzbv, die Ende des 

vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Allerdings geht die Finanzierung der 

Energiewende einseitig zu Lasten der Verbraucher. Sie sind die Zahlmeister der 

Energiewende, so Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands 

(vzbv): 

 

O-Ton 1: Klaus Müller       0:36 min 

Obwohl Verbraucherinnen und Verbraucher nur für 25 Prozent des Stromverbrauchs in 

Deutschland verantwortlich sind, schultern sie 36 Prozent der Umlage. Der Grund sind 

die zahlreichen Regelungen und Vergünstigungen vor allem für die großen, 

stromintensiven Industriebetriebe. Auch bei den Netzentgelten, mit denen die Kosten 

für den Ausbau und den Betrieb der Stromnetze bezahlt werden, gibt es eine bekannte 

Schieflage. Immer wieder werden Kosten der Energiewende besonders auf 

Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt. Insofern haben unterm Strich sich die 

Strompreise für die Verbraucher in den vergangenen 17 Jahren mehr als verdoppelt. 

 

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien gerechter zu finanzieren, schlägt der vzbv 

die Einrichtung eines Energiewendefonds vor. Dabei geht es auch um die 

http://www.vzbv.de/pressemitteilung/steuerfinanzierter-fonds-kann-kosten-der-energiewende-gerechter-verteilen
http://www.vzbv.de/pressemitteilung/steuerfinanzierter-fonds-kann-kosten-der-energiewende-gerechter-verteilen


 

  

Berücksichtigung der individuellen Einkommenssituation, so Klaus Müller weiter. 

Bisher zahlen alle privaten Stromkunden über die EEG-Umlage knapp sieben Cent pro 

Kilowattstunde Strom für den Ausbau der erneuerbaren Energien. 

 

O-Ton 2: Klaus Müller       0:25 min 

Gerade für einkommensschwache Haushalte ist dieses eine relevante Belastung. Aber 

auch Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen fühlen sich zunehmend ungerecht 

behandelt. Insofern ist es nicht nur unsere Aufgabe, sondern, so glaube ich, eine 

überfällige Diskussion, über eine Entlastung der Verbraucher zu diskutieren. Dazu 

kann ein Energiewendefonds ein wirksames Instrument sein. 

 

Wie ein solcher Energiewendefonds gestaltet werden könnte, und wie eine Senkung 

der EEG-Umlage durch Steuermittel gegenfinanziert werden könnte, wurde in einer 

vom vzbv in Auftrag gegebenen Studie in verschiedenen Szenarien untersucht. 

So würden zum Beispiel bei einer Halbierung der EEG-Umlage im Jahr 2017 alle 

Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 90.000 Euro entlastet. Das sind 

immerhin rund 70 Millionen Verbraucher. 

 

Einer der ersten, der bereits vor Jahren die Idee eines Energiewendefonds ins 

Gespräch brachte, war der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer. Er plädiert 

dafür, dass die Gegenfinanzierung einer verringerten EEG-Umlage zeitlich gestreckt 

und möglichst wenig über Steuern vorgenommen werden sollte. Ausdrücklich begrüßt 

Klaus Töpfer, dass die Diskussion über einen Energiewendefonds wieder auflebt: 

 

O-Ton 3: Klaus Töpfer       0:20 min 

Gut, dass Sie das gemacht haben. Es zeigt nämlich, das ist am Rollen. Das stoppt 

auch niemand mehr, und deswegen werden wir das wirklich sehr sauber 

durchzudenken haben. Ich werbe sehr dafür, dass man die Möglichkeiten 

nebeneinander stellt. Deswegen, Herr Müller, war es gut, dass Sie so ein Gutachten in 

Auftrag gegeben haben. 

 

In der Diskussion mit Bundestagsabgeordneten aller im Bundestag vertretenen 

Parteien zeigte sich, dass es notwendig ist, die Finanzierung der Energiewende neu zu 

denken. Ein dabei viel diskutierter Punkt war die Tatsache, dass die Energiewende 

zurzeit praktisch ausschließlich über den Strompreis finanziert wird, fasst Klaus Müller 

vom vzbv zusammen: 

 

O-Ton 4: Klaus Müller       0:33 min 

Wir konnten heute bei allen Politikern aller Parteien sehen, dass es dazu eine sehr 

kritische Haltung gibt. Das heißt, egal, ob CDU, SPD, Linke oder Grüne, alle sehen, 

dass es eine problematische Entwicklung gibt. Unterschiedliche Einschätzungen gibt 

es, ob man das durch höhere Steuern finanzieren soll oder aber durch einen Beitrag 

auf abgeschriebene Anlagen. Unterschiedlich nuanciert wurde die Frage, wie viel man 

über Kredite zwischenfinanzieren kann. Also: Alle haben ein Problembewusstsein, 

aber es gibt naturgemäß unterschiedliche Lösungsvorschläge. 

 



 

  

Die Diskussion um die Finanzierung der Energiewende wurde damit angestoßen. Wie 

aber die Lösungsvorschläge im Detail aussehen, wird sicherlich erst nach der 

Bundestagswahl deutlich werden, so Thomas Engelke, Energieexperte des vzbv: 

 

O-Ton 5: Thomas Engelke       0:22 min 

Ich sehe jetzt, dass es eine ganz breite Diskussion gibt. Die ist sehr intensiviert 

worden. Ich glaube ganz viele oder alle sehen die Notwendigkeit einer 

Neufinanzierung, und ich könnte mir vorstellen, dass man da in einem Jahr auch zu 

einer neuen Lösung kommt, bei der ich hoffe, dass sie konsensual läuft und, dass auch 

wirklich die Verbraucher davon profitieren können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:     Erich Wittenberg      28. März 2017 

 

Kontakt 

Verbraucherzentrale Bundesverband 

Stabsstelle Kommunikation 

Markgrafenstraße 66 

10969 Berlin 

online@vzbv.de 


