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Windlad und in der Mitte der Nlasteiner r'lr'irr ' rrrrr' I oto: Volkmar Heinz

ökostrom-Umlage steigt auf 5,3 Cent / Rund 60 Euro Mehrbelirslurrg im Jahr

Dresden/Radebeul (DNN/Cat/STD/J'K'/
.St tt. piu Energiewende wird teurer: So

,"-tiitt"" die Veibraucher 2013 mit kräf-
tisen Preiserhöhungen rechnen' Denn

di"e auf den Stromprieis aufgeschlagene
Umlage zur Fördlrung crneuelbarer
Enerfren wird 2013 von knapp-3'6 aul'

den frekordwert von rund 5'3 Cent pro

Kilowattstunde steigen. Das teilten die
wetznetreifer gestein offiziell mit' Als

Reaktion machlt sich Sachsen füLr eine

Absenkung der Stromsteuer stark'

Ein durchschnittlicher Haushalt mit ei-

nem Verbrauch von 3500 Kilowattstun-
ää"-r"üliriirrer jährlich 125 Euro Öko-

sirom-umtage. zbrg muss ein solcher

U."rfr-tt insgesamt 185 Euro Öko-Umla-

se zahlen. Die jährliche Mehrbelasturg
Ettta$ also rein rechnerisch rurd 60

e*olUrn wie viel die Stromrechnung
ätsichncfr steigen wird, steht noch nicht

fest.

Drewag-Strom zehn Prozent teurer

Ein Sprecher des ostdeutschen Ener-

sielieferänten EnviaM sagte gestern den

bnn, ait Preise würden zwar angeho-

ben. ,,Wann und in welcher Höhe aber

können wir momentan noch nicht sagen'

da uns die llöhe aller Umlagert noch

nicht bekannt ist". Drewag-Sprecherin
Gerlind Ostrnann sagte auf Anliage: ,,Wir
rechnen damit, dass wir den Strompreis

zum 1. Januar 2013 unr otwa zehn Pro-

zent erhöhen wordcn". Aul oinen genau-

en Preis will sich rlie Drtlwag aus denl
pleichen Grund wie EnviaM noch nicht
iestleger.. iA/ievieI die rund zehnprozenti-

.Die, Ö[gqotrzu|qgq
Die EEG-Umlage. in Cent Pro
Kilowattstunde Strom
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w

.zulage nach dem

Qucllcn:ÜNB/Grafik;(lpo Erneuerbare-Energior)G(jrirrlr

Slirrll,wcrke-Geschiittslirhrung den DNN:

lis rvorcle ,,definitiv oine Erhöhung ge-

bon". ,,Wir sind quasi das Inkasso-Unter-
nchmön, das die llntscheidungen durch-
solz.cn muss", fuhr sie zur Begründung
lirrl..

l)io vier Netzbetreiber Amprion, Ten-

net, S0Hertz und'IransnetBW begriinde-
ten die Erhöhung der Umlage unter an-- derem mit der

weiter wachsen-
den Einspeisung
von Strom aus er-
neuerbaron Ener-
gien in das Netz.
Den Unrlagebetrag
fiir 20lil beziffer-
ten sic auf 20,36
MilliiLrdcn Euro.
Die Notzbetreiber
berct:ltnen den
Antcil des Öt<o-

stnltrts etwa aus
Winrlkraftanlagen,
der lirzeugern zu
gara,ntiorten Prei-
sen obtlrhalb des

Markl,tarifs abge-
nonllllon wird. Fitr
die Dillcrenz müs-
sen Vcrbraucher

übr,r ,lr, ttl ', lr,,ttt l rrrl;rgf nacLdemEr-
Ilcltlt lr.tr' I tr, t1't, rr r,r'sr'tz (EEG) aul-

kottt tt,,,,,

Fl, rlIr : ,ltIl.III'rlrrzrertlh8 Sinnvoll

A r r1 ir':;tr:l tl :, r llt r,l lt11lI ltl0n Enelgiekos-

Itlrr tr'r;r, lrl,'stt lt Sitr'ltsctl fOstern firr cine

Verringerung der Strolflsteuer starli 
l

,,Eine Reduzierung ist alemal slnnvou.' 
l

ä^gt. CpÜ-r-raktiänschef steffen FlathI

dr.n Ilrcsdn,,r Neueslt'tt N'lChrjchten' ua-

rrrit kiirrllr,rr nicht nur' 5,'sonders nultol- 
I

l'r'trr' ( it ttplrtn w.ie Hatlrl',il('rker und ktel- 
|

n(' Slllrsist;indige ('rrll;rslet' loldeinl
elrr.nso Itr,lrlt,ntwicklrrrr{r'n rückgängtg

gt'ttrtcltl rvlt'tltrn' 6i1' flurch die Oko-

ötrorrrliirrllrrrrrg ontstitnden seien' Auch

äirr. siit:lrsisr,l',, 1y1y1s1l1161ftsminister Sven

M,,rl,,k 11r111'1 Iirrrlcr',, Bine Entlastung

ät,r' Vr,r'lrr';rttt:lrcr,,ttrrrI lWärdurch eine

Scrrkrtr,ll tllt' Sl.t otttslr',,gr auf das euro-

pii ist lrc l\littrlr.sl ttivt';r rr''.
' l);trrril. 11rrltl. Sittrltsrrtr lroi diesem Thema

irrrl l(oirii'orrlir,tiortskrrrs zw eigenen

sllrw;rt'z-gr,llrt'tt llttttrllsl'rlgierung' Denn

bir,lr,'r' k'iirrt llttrtrlt'srttnilcltminister Pe-

ttlt Alttttiricr' ((ll)tl) r'irl(l Senkung der

Sl,, ,,tttsl,t,tt,,r cllrtttstt irIr Wie Bundeskanz-

Itrr irr Angclir Mct'kcl ,, ,,, 
" ,urr. 6 und 13
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ge Stromerhöhung
am Ende in Euro
gerechnet i1
Portemonnate et-
nes jeden Haushal-
tes ausmachen
würde, sei zudem
nicht nur vom in-
dividuellen Ver-
brauch, sondern
auch vom gewähl-
ten Tarlf abhängig,
so Ostmann.

Auch für die
rund 30000 Strom-
kunden der Stadt-
werke ElhtalGmbH
in Radebeul und
Coswig werden die
Folgen sPürbar,
sagte Annett MüLl-

Ier-Bühren von der


