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17,4 Milliarden Euro im Fördertopf der Erneuerbaren
Der hohe Strompreis bringt Firmen und Regierung Milliardengewinne. Experten fordern, das
Geld an Verbraucher zurückzugeben
Düsseldorf - Während die Strompreise
Verbraucher und viele Unternehmen vor
immer größere Herausforderungen stel-
len, sorgen sie auf dem Konto der Bun-
desregierung  für  Milliardengewinne:
17,4 Milliarden Euro liegen aktuell auf
dem Konto zur Förderung der erneuer-
baren  Energien.  Wer  für  seinen
Ökostrom  eine  Förderung  über  die
Erneuerbare-Energien-Umlage  (EEG)
bekommt,  erhält  pro  Kilowattstunde
eine  staatlich  festgesetzte  Vergütung.
Für Solarstrom sind das aktuell  etwas
mehr als fünf Cent die Kilowattstunde.
Die Netzbetreiber verkaufen die grüne
Energie  dann  zum  aktuellen  Börsen-
preis. Der lag in der Vergangenheit fast
immer  unter  der  EEG-Fördersumme,
seit  der  Energiepreiskrise  ist  er  aller-
dings deutlich darüber. Und so verhel-
fen Wind und Solar dem Staat aktuell 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 entstehen derzeit dar-
aus keine finanziellen Belastungen für
den Klima- und Transformationsfonds,
dies wird sich jedoch künftig ändern, da
den Ausgaben des  EEG-Kontos  keine
Einnahmen aus der EEG-Umlage mehr
gegenüberstehen“, teilt das Ministerium
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 Plus auf
dem EEG-Konto könnte also jetzt schon

fast die Hälfte dieser Summe finanzie-
ren. „Zur Querfinanzierung des Klima-
und Transformationsfonds stehen in die-
sem  Jahr  noch  weitere  ausreichende
Mittel  zur  Verfügung“,  sagt  Simone
Peter, Vorsitzende des Bundesverbands
für Erneuerbare Energien (BEE). Auch
wenn man die 17 Milliarden an die Bür-
gerinnen  und  Bürger  zurückzahlen
würde.
Peter fordert eine Einmalzahlung an alle
EEG-Umlage-pflichtigen Haushalte. Bei
knapp 42 Millionen Haushalten wären
das circa 400. Anstatt das Geld jetzt zu
hamstern,  sollte  es  nach Meinung des
BEE  zur  Entlastung  der  Verbraucher
genutzt werden. Die haben es schließ-
lich bis Juli auch bezahlt.
Über  zwanzig  Jahre  lang  haben  Ver-
braucher die Abgabe über ihre Strom-
rechnung bezahlt, um den Ausbau von
Wind-  und  Solarkraft  in  Deutschland
voranzubringen.  Seit  Juli  ist  sie  kom-
plett abgeschafft, um die Bürger ange-
sichts massiv gestiegener Energiepreise
zu entlasten.
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 Börsenstrompreis,
damit sich die Anschaffung für den Ein-
zelnen trotzdem lohnt und so den Aus-
bau der Erneuerbaren ankurbeln konnte.
Die Differenz zwischen Fördersumme
und  EEG-Umlage  hat  der  Bürger
bezahlt.  Mittlerweile  decken mehr als
2,2  Millionen  Solaranlagen  auf  deut-
schen Dächern und Feldern und knapp
30 000 Windräder 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 aber Geld in die Kassen des Bun-
des: Während die staatlich garantierten
Abnahmepreise gleich bleiben, sind die
Strompreise  im vergangenen  Jahr  um
knapp 350 Prozent gestiegen. Die Über-
tragungsnetzbetreiber  vermarkten den
EEG-Strom  zu  aktuellen  Preisen,  die
Differenz zur EEG-Umlage streicht der
Bund ein. Aus einem Defizit wird so ein
Überschuss.
„Derzeit  wächst  das  EEG-Umlagen-
konto  weiter  an“,  sagt  Simon  Müller,
Direktor  von  Agora  Energiewende.
Solange  die  Preise  auf  dem  hohen
Niveau sind, wird das wohl so bleiben.
Ähnlich wie der BEE sieht auch Müller
die Rückgabe an Stromverbraucher als
eine gute Option. Die Netzbetreiber hät-
ten den Milliardengewinn dagegen am
liebsten zur Abfederung der steigenden
Netzentgelte  genutzt.  „Im Finanzplan
des Klima- und Transformationsfonds
(KTF) sind für das Jahr 2022 Zahlun-
gen in Höhe von 3,25 Milliarden Euro
zum Ausgleich des EEG-Kontos vorge-
sehen, für 2023 Zahlungen in ähnlicher
Größenordnung“, sagt eine Sprecherin
des  Über t r agungsne tzbe t re ibe r s
Amprion. Da es diese Zahlungen ange-
sichts des Überschusses auf dem EEG-
Konto weder in diesem noch im näch-
sten  Jahr  brauche,  sollten  die  Mittel
vielmehr zur Dämpfung der steigenden
Netzkosten verwendet werden.
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  stark  gestiegen,
allein 2022 im Schnitt um 3,7 Cent auf
etwas  mehr  als  acht  Cent  die  KWh.

Währenddessen hat sich die Summe auf
dem  EEG-Konto  in  den  vergangenen
zehn  Jahren  mehr  als  verdreifacht.
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  Megawattstunde  fallen,  halten
Experten allerdings für höchst unwahr-
scheinlich. Langfristig allerdings könnte

der steigende Anteil erneuerbarer Ener-
gien den Strompreis insgesamt wieder
senken.  Dann  bräuchte  es  zur  Förde-
rung  wiederum  Geld  aus  dem  EEG-
Topf.
 Kathrin Witsch (HB)
***
Über  die  EEG-Umlage  unterstützt.
Knapp 30 000 Windräder und über 2,2
Millionen  Solaranlagen  decken  heute
bundesweit  fast  die Hälfte des Strom-
bedarfs.  Foto: Imago/Panama Pictures
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