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Leichtes Plus bei deutschen Energiepreisen im September

Bisher nur mäßiger Einfluss der erneut gestiegenen Ölpreise auf die Energiekosten für 
Verbraucher in Deutschland / Erhöhung gegenüber August um 0,7 Prozent / Fallende 
Gaspreise gleichen einen Teil des Anstiegs der Preise für Heizöl und Kraftstoffe aus 

BERLIN – Trotz des jüngsten Wiederanstiegs der 
Ölpreise auf mehr als 50 US-Dollar je Barrel (159 
Liter) sind die Preise für Energie in Deutschland 
bisher nur moderat gestiegen. Nach dem spürbaren 
Rückgang während der Sommermonate erhöhten 
sich die Energiepreise für Deutschlands Verbraucher 
im September um 0,7 Prozent gegenüber August. 
Energie blieb im Schnitt aller Arten damit immer noch 
günstiger als während des kleinen Zwischenhochs 
im Juni. Gegenüber den Jahren 2012 und 2013 
liegen sie sogar um nach wie vor rund 15 Prozent 
niedriger. Das ergibt die jüngste Auswertung der 
Energiepreisentwicklung durch die European Climate Foundation. 

Die Ölförderländer der OPEC haben Ende September beschlossen, die tägliche Produktion stärker 
unter Kontrolle zu halten. Dies hatte zu einem spürbaren Anstieg der Ölpreise an den Weltmärkten und 
einigen Spekulationen über ein weiteres Hochschnellen der Preise geführt – was am Ende auch wieder 
zu stärkerer Gesamtinflation in Deutschland führen könnte. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostete in 
den vergangenen Tagen in der Tat rund 52 US-Dollar; Mitte September hatten die Kurse noch bei 45 US-
Dollar gelegen. Allerdings hat sich der Höhenflug seither nicht fortgesetzt. Wie stark die Öl-Verteuerung 
ausfällt und auf die deutschen Verbraucherpreise 
durchschlägt, wird sich daher auch erst in der 
Oktober-Bilanz zeigen. 

Im Schnitt lagen die Kurse für Rohöl im September 
um 0,5 Prozent höher als im August, wie die 
monatliche Auswertung der Weltmarktentwicklung 
durch das Hamburger HWWI-Institut ergab. Die 
Preise für Kraftstoffe in Deutschland stiegen um 
1,5 Prozent. Dass Benzin und Diesel teurer wurden, 
lag dabei auch daran, dass jener Deckungsbetrag 
der Mineralölkonzerne wieder stieg, in dem unter 
anderem die Gewinnmargen berücksichtigt werden. 
Heizöl verteuerte sich für hiesige Verbraucher 
sogar um 2,6 Prozent. Hierin macht sich eine 



steigende Nachfrage nach Heizöl bemerkbar, die 
auch dadurch verstärkt wird, dass Abnehmer 
ihre Vorräte angesichts der Vermutung weiter 
steigender Ölpreise aufstocken.

Gebremst wurde die Energieverteuerung im 
September durch die Entwicklung der Gas- und 
Zentralheizungspreise, die gegenüber August um 
jeweils 0,3 und 0,4 Prozent fielen. Bei Gas hat 
sich der Druck auf die Preise in den vergangenen 
Monaten spürbar verstärkt, nachdem die 
Gasanbieter stark fallende Einkaufspreise 
lange Zeit nur sehr spärlich an die Verbraucher 
weitergegeben hatten. Im Schnitt liegen die Gaspreise für deutsche Verbraucher heute so niedrig wie 
zuletzt im September 2011, wobei auch die jüngsten Rückgänge gegenüber denen, die es zwischenzeitlich 
bei Kraftstoffen und Heizöl gegeben hatte, noch relativ moderat ausfallen.

Unverändert blieben im September noch einmal die Strompreise, die 
im Schnitt etwas niedriger liegen als im Frühjahr. Größere Sprünge hat 
es hier in den vergangenen Jahren in der Regel nur bei den jährlichen 
Anpassungen der Umlage für Erneuerbare Energien (EEG) oder von 
Netzentgelten gegeben. Nach Angaben von Netzbetreibern vom Freitag 
wird die EEG-Umlage von derzeit 6,35 auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde 
im Januar 2017 angehoben werden. Dies würde rein rechnerisch zu 
einer Erhöhung der durchschnittlichen Strompreise um 1,8 Prozent 
führen.

Alles in allem wirkt die Entwicklung der Energiepreise nach wie vor entlastend auf die 
Lebenshaltungskosten in Deutschland. Wären die Energiekosten in den vergangenen zwölf Monaten 
nicht zwischenzeitlich deutlich gesunken, sondern stabil geblieben, läge die Inflation in Deutschland 
derzeit bei gut einem Prozent. Tatsächlich ergab sich eine Teuerung für die Verbraucher von lediglich 0,7 
Prozent.

Seit Mai veröffentlicht die European Climate Foundation neben diesem Monitor für die Verbraucher auch 
einen Energiekosten-Index für die Industrie. Die nächste Ausgabe erscheint Ende Oktober. 

Thomas Fricke
Chief Economist

European Climate Foundation 

Der Energiepreis-Monitor der European Climate Foundation wird seit Oktober 2014 monatlich erstellt, 
um die Entwicklungen der Verbraucherpreise für Energie in Deutschland zu beobachten. Die Daten 
basieren – sofern nicht anders angegeben – auf den amtlichen Erhebungen des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) und des EU-Statistikamtes (Eurostat). Die entsprechenden typischen Warenkörbe sind nach 
der nationalen Energienutzung gewichtet. Seit November 2015 erscheint auch ein Monitor für Polen 
(http://wise-europa.eu/category/aktualnosci/). 

Diesen Energiepreismonitor sowie weitere Informationen finden Sie auf
http://europeanclimate.org/de/category/news/ecf-energy-price-monitor/ 
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