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Energie

Fördertopf wächst auf 17,4 Milliarden Euro:
Was tun mit den EEG-Milliarden?
Die hohen Strompreise bescheren nicht nur Unternehmen Milliardengewinne, sondern auch der
Bundesregierung. Die will das Geld da lassen, wo es ist. Das sorgt für Kritik.
Erstveröffentlichung:  2022-09-15
14:40:00 letzte  Aktualisierung:  2022-
09-16 12:36:03
Während die Strompreise Verbraucher
und viele Unternehmen vor immer grö-
ßere Herausforderungen stellen, sorgen
sie auf dem Konto der Bundesregierung
für Milliardengewinne: 17,4 Milliarden
Euro liegen aktuell auf dem Konto zur
Förderung der  erneuerbaren Energien.
Statt  Geld zu kosten,  mehren sich die
Einnahmen  durch  Wind-  und  Solar-
strom. 
Wer  für  seinen  Ökostrom  Förderung
über die Erneuerbare-Energien-Umlage
(EEG) bekommt,  erhält  pro Kilowatt-
stunde eine staatlich festgesetzte Vergü-
tung.  Für  Solarstrom sind  das  aktuell
etwas mehr als fünf Cent die Kilowatt-
stunde. Die Netzbetreiber verkaufen die
grüne Energie dann zum aktuellen Bör-
senpreis. Der lag in der Vergangenheit
fast  immer  unter  der  EEG-Förder-
summe, seit der Energiepreiskrise ist er
allerdings deutlich darüber. Und so ver-
helfen Wind und Solar dem Staat aktu-
ell zu Einnahmen in Milliardenhöhe. 
Einige Experten fordern, das Geld nun
den Verbrauchern zurückzugeben,  um
sie von den hohen Energiekosten zu ent-
lasten.  Das  Bundesfinanzministerium
will die Milliarden allerdings da lassen,
wo  sie  sind.  „Aufgrund  des  hohen
Stands des Kontos für die Erneuerbare-
Energien-Umlage (EEG) entstehen der-
zeit daraus keine finanziellen Belastun-
gen für den Klima- und Transformati-
onsfonds, dies wird sich jedoch künftig
ändern, da den Ausgaben des EEG-Kon-
tos  keine  Einnahmen  aus  der  EEG-
Umlage  mehr  gegenüberstehen“,  teilt
das Ministerium auf Anfrage des Han-

delsblatts mit. 
Seit  dem  1.  Juli  bezahlt  die  EEG-
Umlage nicht mehr jeder Bürger mit sei-
ner  Stromrechnung,  stattdessen finan-
ziert der Bund die Förderung aus dem
neu geschaffenen Klima- und Transfor-
mationsfonds.  Dafür  plant  die  Regie-
rung bis  2026 Ausgaben in  Höhe von
35,5 Milliarden Euro ein. Das satte Plus
auf dem EEG-Konto könnte Stand jetzt
schon  fast  die  Hälfte  dieser  Summe
querfinanzieren. 
Dafür gibt es Kritik: „Zur Querfinanzie-
rung des Klima- und Transformations-
fonds stehen in diesem Jahr noch wei-
t e r e  a u s r e i c h e n d e  M i t t e l  z u r
Verfügung“, sagt Simone Peter, Vorsit-
zende des Bundesverbands für Erneuer-
bare Energien (BEE). Auch wenn man
die  17  Milliarden  an  die  Bürgerinnen
und Bürger  zurückzahlen  würde. 
Peter  fordert  stattdessen eine  Einmal-
zahlung an alle EEG-Umlage-pflichti-
gen Haushalte. Bei knapp 42 Millionen
Haushalten  würde das  für  eine  Entla-
stung um circa 400 Euro sorgen, rech-
net Peter vor. Anstatt das Geld jetzt zu
hamstern, wo es nicht gebraucht wird,
sollte es nach Meinung des BEE besser
zur Entlastung der Verbraucher genutzt
werden. Die haben es schließlich bis Juli
auch bezahlt.
Förderung des Ausbaus von Wind- und
Solarkraft
Über  zwanzig  Jahre  lang  haben  Ver-
braucher die Abgabe über ihre Strom-
rechnung bezahlt, um den Ausbau von
Wind-  und Solarkraft  in  voranzubrin-
gen.  Seit  Juli  ist  sie  komplett  abge-
schafft, um die Bürger angesichts mas-
siv gestiegener Energiepreise zu entla-
sten. 

Vor dem rasanten Anstieg waren erneu-
erbare Energien lange Zeit auf staatli-
che Förderungen angewiesen. Wer eine
Solaranlage auf dem Dach installiert hat,
bekam  einen  festen  Vergütungssatz
(EEG-Umlage),  wenn er seinen Grün-
strom dafür ins Netz einspeist.
Der  lag viele  Jahre über  dem Börsen-
strompreis, damit sich die Anschaffung
für den Einzelnen trotzdem lohnt und so
den  Ausbau  der  Erneuerbaren  ankur-
beln  konnte.  Die  Differenz  zwischen
Fördersumme und EEG-Umlage hat der
Bürger  bezahlt.  Trotz  viel  Kritik  mit
Blick  auf  die  Mehrbelastung für  Ver-
braucher  hat  das  System funktioniert:
Mittlerweile decken mehr als 2,2 Millio-
nen Solaranlagen auf deutschen Dächern
und Feldern und knapp 30.000 Windrä-
der auf dem Land und im Meer fast die
Hälfte des Strombedarfs. 
Auch  wenn  der  Bürger  keine  EEG-
Umlage mehr auf seiner Stromrechnung
hat, werden die Anlagen weiter geför-
dert, und zwar ab Inbetriebnahme maxi-
mal  20 Jahre. Statt  Milliarden zu ver-
schlingen, spült die Abgabe seit einem
Jahr allerdings Geld in die Kassen des
Bundes. 
Der  Mechanismus  dahinter  ist  relativ
simpel: Während die staatlich garantier-
ten Abnahmepreise gleich bleiben, sind
die  Strompreise  im vergangenen  Jahr
um knapp 350 Prozent  gestiegen.  Die
Übertragungsnetzbetreiber vermarkten
den  EEG-Strom zu  aktuellen  Preisen,
die Differenz zur EEG-Umlage streicht
der Bund ein. Aus einem Defizit wird so
ein Überschuss.
Rückgabe  an  Stromverbraucher:  gute
Option
„Derzeit  wächst  das  EEG-Umlagen-

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-foerdertopf-waechst-auf-17-4-milliarden-euro-was-tun-mit-den-eeg-milliarden/28680592.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/energie-foerdertopf-waechst-auf-17-4-milliarden-euro-was-tun-mit-den-eeg-milliarden/28680592.html


konto  weiter  an“,  sagt  Simon  Müller,
Direktor der Denkfabrik Agora Energie-
wende. Solange  die  Preise  auf  dem
hohen Niveau  sind,  wird  das  wohl  so
bleiben.  Ähnlich  wie  der  BEE  sieht
auch Müller die Rückgabe an Stromver-
braucher als eine gute Option.
Die Netzbetreiber hätten den Milliarden-
gewinn dagegen am liebsten zur Abfe-
derung  der  steigenden  Netzentgelte
genutzt. „Im Finanzplan des Klima- und
Transformationsfonds sind für das Jahr
2022 Zahlungen in Höhe von 3,25 Milli-
arden  Euro zum  Ausgleich  des  EEG-
Kontos  vorgesehen,  für  2023 Zahlun-
gen in ähnlicher Größenordnung“, sagt
eine Sprecherin des Übertragungsnetz-
betreibers Amprion. Da es diese Zahlun-
gen  angesichts  des  Überschusses  auf
dem EEG-Konto weder in diesem noch
im nächsten  Jahr  brauche,  sollten  die
Mittel vielmehr zur Dämpfung der stei-
genden Netzkosten verwendet werden.
Zwar kündigte die Bundesregierung im
Rahmen der Entlastungspakete nun an,
dass auch Maßnahmen zur Senkung der
Netzentgelte  getroffen  werden  sollen,
aber „nun gilt es, diesen Vorschlag aus-
zugestalten“, so Amprion. Dazu sei man
mit der Politik derzeit im Austausch.
Mit  den Netzentgelten finanzieren die
vier Übertragungsnetzbetreiber den Bau
und Betrieb von Stromleitungen, Masten

und  Umspannwerken,  aber  auch  die
Kosten für Notmaßnahmen bei Netzeng-
pässen. Aufgrund des steigenden Anteils
erneuerbarer  Energien  und  des  dafür
nötigen Ausbaus des Stromnetzes wer-
den  die  Kosten  angesichts  der  hohen
Rohstoffpreise  in  Zukunft  deutlich
ansteigen.  Amprion  warnt  sogar  vor
einer möglichen Verdreifachung in Mil-
liardenhöhe. Auch Wettbewerber Ten-
net  weist  in  seinem  Geschäftsbericht
mindestens auf eine Verdoppelung der
Kosten hin.
Dabei  machen  die  Netzentgelte  jetzt
schon fast ein Viertel des Strompreises
für Haushaltskunden aus. In den vergan-
genen Jahren sind sie nach Zahlen der
stark gestiegen. Allein in diesem Jahr im
Schnitt  um  3,7 Cent  auf  mittlerweile
etwas mehr als acht Cent die Kilowatt-
stunde.
Summe des EEG-Kontos in zehn Jahren
verdreifacht
Währenddessen hat sich die Summe auf
dem  EEG-Konto  in  den  vergangenen
z e h n  J a h r e n  m e h r  a l s
verdreifacht. Solar-  und Windanlagen
finanzierten sich aktuell vollständig über
die  Erlöse  am  Strommarkt,  kritisiert
Agora-Chef  Müller. 
Das  Bundesfinanzministerium  bleibt
trotzdem hart: „Sollten sich die Termin-
preise  wieder  an das  Vorkrisenniveau

annähern,  werden  im KTF erhebliche
zusätzliche  Mittel  für  die  Absenkung
der EEG-Umlage auf null aufgebracht
werden müssen.“ 
Dass  die  Strompreise  wieder  auf  ein
Niveau um die 50 Euro die Megawatt-
stunde  fallen,  halten  Experten  aller-
dings für höchst unwahrscheinlich. Vor
allem  weil  langfristige  Verträge  für
Strom schon jetzt darauf hindeuten, dass
die  Preise  auch  2023  und  2024  hoch
bleiben  werden.
Langfristig allerdings könnte der stei-
gende Anteil erneuerbarer Energien den
Strompreis  insgesamt  wieder  senken.
Dann bräuchte  es  zur  Förderung wie-
derum Geld  aus  dem EEG-Topf. 
Bis 2030 soll der Anteil der Erneuerba-
ren  im  Stromsektor  hierzulande  laut
Plan  auf  80  Prozent  steigen.  Je  mehr
Erneuerbare  den  Strombedarf  decken,
desto mehr teure Kohle- und Gaskraft-
werke  werden  stundenweise  aus  dem
Markt  gedrängt.  Dementsprechend
steige die  dämpfende Wirkung grüner
Energien auf den Strompreis in Zukunft,
so die Experten. 
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Mehr: Monatelange  Verzögerungen  –
Materialengpässe bremsen Solarboom

Abbildung: Seit dem 1. Juli zahlt der Staat und nicht mehr die Verbraucher die Förderung von erneuerbaren Energien.
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