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Der Krieg in der Ukraine hat den europäischen Energiemarkt nachhaltig und massiv verändert. 
Sichtbares Zeichen für alle – Energie ist teurer als früher und wird es laut Experten auch mittelfristig 
bleiben. Die Bundesregierung versucht durch verschiedene Maßnahmen eine spürbare Entlastung für 
alle Stromkunden zu erreichen. Das sind u.a. die Abschaffung der EEG-Umlage und die sogenannte 
Strompreisbremse. 
 
Aktuell sind folgende Aspekte entscheidend für die Anpassung Ihres Strompreises von der VES: 

1. Die Beschaffungskosten für Strom sind im Jahresverlauf stark angestiegen. Der Rückgang 
in den letzten Wochen ist jedoch noch nicht auf dem Terminmarkt angekommen. Strom für 
2023 ist weiterhin extrem teuer. 

2. Um die Stromkunden in Deutschland zu entlasten, wurden durch die Bundesregierung 
kurzfristig verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die Abschaffung der EEG-Umlage senkt die 
Kosten. Stärker preisreduzierend wirkt sich die geplante Strompreisbremse aus. 

3. Die Aufwendungen für Netzausbau, -stabilität und -sicherheit nehmen immer mehr zu. Das 
führt zu stark erhöhten Netzentgelten, die sich ebenfalls auf den Verbrauchspreis auswirken. 

4. Anhaltend hohe Preise für CO2-Zertifikate führen zusätzlich zu höheren Kosten bei der 
Stromerzeugung. 

 

Der Preisanstieg für Strom hat sich nach einem Allzeit-Höchststand von mehr als 1.000 Euro/MWh im 
August in den letzten Wochen spürbar entspannt. Die aktuellen Werte liegen jedoch weiterhin viel höher 
als in den vergangenen Jahren. Und für Strom in der Zukunft – auch die VES kaufen vorausschauend 
am Terminmarkt für 2023 oder später ein – liegen die Preise weiterhin weit über den aktuellen Börsen-
preisen. 

Grund für die massiv gestiegenen Preise sind die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. Der 
notwendige Einsatz von teurem Gas in der Stromerzeugung (Anteil in Deutschland liegt bei ca. 15 %) 
wirkt sich durch das Merit-Order-Prinzip direkt auf den Strompreis aus. Aktuelle und zukünftige 
Strompreise leiten sich somit von den Erwartungen des Marktes bzgl. der Gaslieferungen ab. 

Neben der Situation am Gasmarkt 
wird der Strompreis auch durch die 
Situation der französischen Atom-
branche maßgeblich beeinflusst. 
Wartungsarbeiten an zahlreichen 
Anlagen verlängern sich. Zusammen-
genommen liefert knapp die Hälfte 
der Atomkraftwerke (AKW) keinen 
Strom (Hinweis: 70 % des Stroms 
kommen in Frankreich von AKWs) 
mehr. Das sorgt für einen erhöhten 
Nachfragesog, der die Aktivierung 
zusätzlicher Kohle- und Gaskraft-
werke, vor allem in Deutschland, 
nötig macht. 

In der Summe müssen noch immer 
viel zu oft die extrem teuren Gaskraft-
werke einspringen, um die Nachfrage 
nach Strom zu decken. Das treibt die 
Preise an der Strombörse und eine 
Normalisierung sehen Energieexperten in naher Zukunft nicht. 
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Um Haushalte und kleinere Unternehmen zu entlasten, hat die Bundesregierung mehrere Maßnahmen 
geplant und einige bereits umgesetzt. Nachfolgend haben wir Ihnen die Wichtigsten kurz zusammen-
gefasst: 

• Die EEG-Umlage machte bis Ende 2021 einen gewichtigen Anteil am Strompreis aus. Nach der 
Absenkung zum 01. Januar 2022 wurde diese staatliche Komponente zum 01. Juli 2022 komplett 
abgeschafft. Die Entlastung für Stromkunden liegt in der Summe seitdem bei 5,90 Cent/kWh (netto). 

• Ab Januar 2023 soll eine Strompreisbremse* entlasten. Geplant ist ein garantierter Bruttopreis, 
inklusive aller staatlich induzierter Preisbestandteile, in Höhe von 40 Cent/kWh für ein Grund-
kontingent an Strom (80 % Ihres Jahresverbrauchs). Oberhalb dieses Kontingents sollen die 
vereinbarten Preise Ihres Tarifs gelten. 

 

Rund 50 % des deutschen Stroms kommt aus regenerativen Quellen (Sonne, Wind, Wasser, Biogas). 
Für den Rest kommen aktuell fossile Ressourcen (Gas, Kohle, Öl) zum Einsatz, um die Nachfrage 
vollständig zu decken. Das verteuert den Strom, denn zum Ausgleich für die verursachten Emissionen 
müssen CO2-Zertifikate eingesetzt werden. Dessen Preis lag in diesem Jahr dauerhaft hoch. Durch-
schnittlich waren 80-90 € pro Tonne CO2 zu zahlen (2021 im Durchschnitt 35 € pro Tonne). 

 
 
_______________ 
*  zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Infoblattes waren Inhalte und Details zur Umsetzung noch nicht rechtskräftig 

verabschiedet 
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