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volkswirtschaftlichen Effekten zusammen, da über d ie Vorleistungsver
flechtung auch solche Sektoren Sachgüter und Dienstleistungen zuliefern, 
die n icht unmittelbar mit dem laufenden Betrieb der An lagen in  Zu
sammenhang stehen . Ebenso spielen die sekundären Effekte eine Rol
le, die aus der Konsumnachfrage der zusätzlich Beschäftigten resultieren. 

Die positiven Investitions- und Betriebseffekte bi lden zusammen den 
Bruttoeffekt der Förderung alternativer Energien. Durch die Förderung der 
Erzeugung alternativer Energie werden die Endverbraucher jedoch mit 
höheren Stromkosten belastet, was mit einem Einkommensentzugseffekt 
verbunden ist. Den positiven Nachfrageimpulsen durch die Errichtung und 
den Betrieb von Ökostromanlagen stehen somit negative Nachfrageeffekte 
auf Grund der Subventionierung von Ökostrom über höhere Preise gegen
über. Dieser Einkommensentzugseffekt kann  aus den geltenden Ver
gütungssätzen ,  der Energieproduktion und dem Marktpreis für Strom ab
geschätzt werden (die Differenz zwischen dem Vergütungssatz und dem 
Marktpreis für konventionel l  erzeugten Strom wird mit dem Ökostrom
volumen multipliziert). Die Kosten der Ökostromförderung werden von den 
Verbrauchern (Unternehmen und private Haushalte) entsprechend ihrer 
Anteile am Stromverbrauch getragen . Vereinfachend kann angenommen 
werden, dass die betroffenen Unternehmen d ie Mehrbelastungen letz
tendlich auf die Güterpreise abwälzen können und die höheren Strom
kosten damit von den Konsumenten getragen werden.  Auch s inkende 
Unternehmensgewinne und geringere Kapitalerträge - bei fehlender Über
wälzbarkeil der höheren Stromkosten - belasten letztl ich d ie Konsumen
ten als Eigentümer der Unternehmen. Der Einkommensentzugseffekt kann 
daher für die private Konsumnachfrage unter Berücksichtigung der Spar
quote und unter Anwendung des durchschnittlichen Konsumvektors be
rechnet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Konsum
nachfrage über importierte Konsumgüter und Dienstleistungen ins Aus
land abfließt. 

3. Berechnung der Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte 

Mit Hi lfe der I nput-Output-Analyse erfolgte eine Abschätzung der volks
wirtschaftlichen Effekte der Ökostromförderung. Dabei stel lt sich die Fra
ge, mit welchem Wert der Ökostrom in die Berechnungen eingeht. Diesem 
Problem widmet sich der folgende Abschnitt. 

3.1 Energiewirtschaftlicher Wert von Ökostrom 

Der energiewirtschaftl iche Wert einer kWh Ökostrom kann nicht in  je
dem Fall einer kWh konventionell erzeugten Stroms gleichgesetzt werden , 
da die Produktion und Einspeisung von Strom aus Windkraft- und Photo-
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