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Netzbetreiber erwarten 3,6 Mrd. Überschuss
auf EEG-Konto
Bonn (energate) - Im kommenden Jahr
erwarten die Übertragungsnetzbetreiber
einen Überschuss in Höhe von 3,6 Mrd.
Euro auf dem EEG-Konto. Dies gaben
50 Hertz, Amprion, Tennet und Trans-
net BW gemeinsam mit der Bundesnetz-
agentur  bekannt.  Die  Netzbetreiber
rechnen damit, dass die Einnahmen aus
der Vermarktung des nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) vergüteten
Stroms 2023 den Förderbedarf deutlich
übersteigen. Hintergrund sind die hohen
Strompreise, welche die Einnahmen auf
13,1 Mrd. Euro klettern lassen könnten.
Demgegenüber stehen Auszahlungen an
die Anlagenbetreiber und sonstige Ver-
marktungskosten in Höhe von 9,4 Mrd.
Euro. Voraussetzung ist allerdings, dass
die Börsenstrompreise auf sehr hohem
Niveau  bleiben.     Photovoltaik  domi-
niert den Zubau Den Finanzierungsbe-
darf prognostizieren die Übertragungs-
netzbetreiber jährlich auf der Basis von
Gutachten  für  das  folgende  Jahr.  Im
Gegensatz zu den vorhergehenden Jah-
ren entfällt diesmal jedoch die Bekannt-
gabe der EEG-Umlage. Seit dem 1. Juli
2022  wurde  diese  auf  null  abgesenkt,
zum 1. Januar 2023 wird sie vollständig
abgeschafft. Die Förderung der erneuer-
baren Energien stemmt der Bund künf-
tig über den Klima- und Transformati-
onsfonds. Für das Jahr 2023 rechnen die
Übertragungsnetzbetreiber  mit  einem
Erneuerbaren-Zubau  in  Höhe  von
11.000  MW.  Ein  Großteil  des  Netto-

Zubaus  erfolgt  mit  8.500  MW  durch
Solaranlagen.  Windenergieanlagen an
Land und Windenergieanlagen auf See
tragen mit 2.200 MW und 500 MW bei.
Für Biomasse wird ein leichter  Rück-
gang der Leistung von 100 MW erwar-
tet,  da  einige Anlagen ihr  Förderende
erreichen. Zuletzt waren die EEG-Aus-
schreibungen für Wind und Bioenergie
deutlich unterzeichnet, was auf gestie-
gene  Kosten  des  Ausbaus  und  immer
noch fehlende Genehmigungen zurück-
geführt wird (energate berichtete).   Bis
August hatten die hohen Börsenstrom-
preise das EEG-Konto ordentlich aufge-
füllt: Der Kontostand erreichte mit 17,4
Mrd. Euro einen neuen Höchstwert. Im
September ist das EEG-Kontoguthaben
jedoch erstmals wieder geschrumpft. Es
sank  um  617,7  Mio.  Euro  auf  16,82
Mrd.  Euro  (energate  berichtete).  Die
Einnahmen  aus  der  Vermarktung  der
EEG-Anlagen gingen etwas zurück. Die
Börsenstrompreise am Spotmarkt san-
ken ab Anfang September deutlich. Der-
zeit stabilisieren starke Solareinspeisun-
gen sowie ein solider Windstromertrag
die Preise (energate berichtete).   Gas-
und Strompreisbremse kommen zusam-
men Derweil plant die Bundesregierung,
mit den Milliarden aus dem EEG-Konto
die Übertragungsnetzentgelte im kom-
menden  Jahr  zu  dämpfen.  Ohne
Zuschüsse würden die Netzentgelte dra-
stisch  steigen  (energate  berichtete).
Gerade für die Wirtschaft seien die Net-

zentgelte ein großer Teil der Stromko-
sten, sagte Wirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne). Diese Kostensteigerun-
gen  seien  aufzufangen,  13  Mrd.  Euro
will  er  einsetzen.  "Das  geschieht  im
Zusammenhang  mit  der  Strompreis-
bremse  und  dem  Abwehrschirm.  Zur
Zwischenfinanzierung greifen wir  auf
die  Überschüsse  auf  den  EEG-Konto
zu", so Habeck. Wie im dritten Entla-
s tungspaket  angekündigt ,  sol len
anschließend die Stromnetzentgelte aus
den  abgeschöpften  Windfallprofits
bezuschusst werden. Weitere Details zur
Ausgestaltung  der  Strompreisbremse
werden im November erwartet. Derzeit
ist  noch unklar,  wie die  Abschöpfung
von Zufallsgewinnen ausgestaltet wer-
den soll. "In Deutschland kann dabei auf
die Infrastruktur der EEG-Umlage auf-
gebaut werden", hieß es dazu im Zusam-
menhang  mit  dem  Entlastungspaket.
"Die Bundesregierung arbeitet aktuell an
der  Umsetzung  der  Gas-  und  Strom-
preisbremse und prüft auch die verschie-
denen flankierenden Maßnahmen,  die
die  Expertenkommission  Gas  vorge-
schlagen  hat",  teilt  das  Bundeswirt-
schaftsministerium  mit.  Gas-  und
Strompreisbremse würden dabei zusam-
mengedacht.  Am 20.  und 21.  Oktober
trifft sich zudem der Europäische Rat in
Brüssel. Laut vorläufiger Agenda wird
es  auch  hier  um  die  Energiepreise
gehen.  /ck
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