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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Anlagenbetreiber und die stromkosten-
intensive Industrie sehen sich – von unterschiedlichen Blickwinkeln aus – einem ständig  
ändernden steuerlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld im Energiewesen aus-
gesetzt. Dieses zwingt die Unternehmen gleichermaßen bestehende Organisationsstruktu-
ren, interne Regelungen und Prozesse an die jeweils gültige Rechtslage anzupassen. Sei  
es bei nun im Rahmen der Gewinnung, Verteilung, dem Handel und der Nutzung von Ener-
giequellen oder aber bei Anträgen auf Entlastung von zu zahlenden Strom- und Energie-
preisen und Steuern.

Ebner Stolz unterstützt seine Mandanten aus dem Kompetenzzentrum Energie heraus durch 
ein an die jeweils individuellen Bedürfnisse angepasstes Spektrum an Beratungs- und Prü-
fungsleistungen. 

Dabei verfolgt Ebner Stolz typischerweise seinen multidisziplinären Beratungsansatz und ver-
eint Beratung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung. 
Dazu gehört auch die laufende Information über gesetzliche Änderungen, im Rahmen von 
Veranstaltungen oder durch unseren zweimal jährlich erscheinenden neuen Novus Energie.

In unserer ersten Ausgabe informieren wir Sie darüber, dass Sie sich als Marktteilnehmer  
einerseits rückwirkend zum 1.1.2018 mit den Änderungen des Energiesammelgesetzes aus-
einandersetzen müssen. Andererseits sind die Neuerungen im Jahr 2019 beispielsweise 
durch das am 31.1.2019 gestartete Markstammdatenregister, die Auswirkungen durch das 
Messstellenbetriebsgesetz und die Änderungen im Energie- und Stromsteuerrecht im Auge 
zu behalten. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns über Ihr Feedback und  
Themenanregungen. Gerne begrüßen wir Sie auch auf einer unseren nächsten Veranstal-
tungen. Sollten Sie Fragen zu einem der hier behandelten Themen im Speziellen oder zu 
energierechtlichen Fragestellungen im Allgemeinen haben, stehen wir Ihnen für Rückfragen 
jederzeit gerne zur Verfügung.

Jörn Weingarten
Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Partner und Leiter des Kompetenzzentrums Energie 
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Das Energiesammelgesetz und welche Konsequenzen das  
BAFA bisher gezogen hat

novus IM GESPRÄCH

Heimlich, still und leise hatte das BAFA be-
reits in seinem Hinweisblatt Stromzähler vom 
14.5.2018 auf eine anstehende gesetzliche 
Neuregelung verwiesen.

Dass diese gesetzliche Neuregelung mit dem 
Energiesammelgesetz nun erst am 17.12.2018 
in Kraft getreten ist, war zu diesem Zeit-
punkt sicher nicht absehbar.

Die für stromkostenintensive Unternehmen 
bzw. selbständigen Unternehmensteile dieser 
Unternehmen relevanten Änderungen betref-
fen insbesondere geringfügige Stromverbräu-
che Dritter (§ 62a EEG), die Messung und 
Schätzung von Strommengen (§ 62b EEG) 
sowie Übergangsregelungen für bestimmte 
verbrauchte Strommengen und die Verweige-
rung des Anspruchs auf Erfüllung der EEG-
Umlage (§ 104 Abs. 10 und 11 EEG 2017 n.F). 
Problematisch ist, dass diese Änderungen 
rückwirkend zum 1.1.2018 in Kraft treten und 
somit bereits für das Begrenzungsjahr 2019 
ihre Gültigkeit entfalten. Was dies bedeutet, 
darüber sprechen wir mit Jörn Weingarten. 

Herr Weingarten, wie ist das BAFA nun 
mit den genannten Schreiben umgegan-
gen und was müssen die betroffenen 
Unternehmen tun?

Viele antragstellende Unternehmen wurden 
von den Änderungen des Energiesammelge-
setzes überrascht und standen Ende Dezember 
2018 vor dem Dilemma, keinen Begrenzungs-
bescheid mit Wirkung ab 1.1.2019 in Händen 
halten zu können. Ohne einen solchen Be-
scheid aber wäre nach strenger Auslegung des 
Gesetzes keine Begrenzung bei der EEG- und 
KWKG-Umlage möglich gewesen. Mit Schrei-
ben vom 21.12.2018 hat daher das BAFA eine 
einmalige Frist zur Beantwortung der Schrei-
ben vom 11.12.2018 und 17.12.2018  
gewährt und auch bei Nichtbeantwortung der 
Schreiben ab der zweiten Januarwoche mit der 
Bescheidversendung begonnen.

Antragsteller, die bis zur Bescheiderteilung 
nicht auf die Schreiben geantwortet haben, 
erhalten nun einen Begrenzungsbescheid 
unter Korrekturvorbehalt und können dann 

bis zum 31.3.2019 die notwendigen Ant-
worten an das BAFA übersenden.

Antragsteller, die die Schreiben vom 11.12.2018 
und 17.12.2018 zwischenzeitlich nach besten 
Wissen und Gewissen und unter Berücksichti-
gung der unklaren Rechtslage beantwortet 
haben, erhalten nach Prüfung des BAFA einen 
endgültigen Begrenzungsbescheid oder noch-
mals ein Schreiben mit Sachverhaltsanfragen.  
Problematisch in diesem Zusammenhang ist, 
dass ein endgültiger Bescheid grundsätzlich 
nicht mehr vom BAFA geändert werden kann, 
so dass fehlerhafte Antworten im schlimms-
ten Fall zu einem rückwirkenden Verlust des 
Begrenzungsbescheides zu einem späteren 
Zeitpunkt führen können.

Bedenken muss man dabei, dass für viele  
Antragsteller die Begrenzung der EEG- und 
KWKG-Umlage im internationalen Marktum-
feld entscheidend für die Wettbewerbsfähig-
keit ist. So schlägt allein die EEG-Umlage aktu-
ell mit 6,405 ct/kWh zu Buche. Daher herrscht 
ein großes Unverständnis darüber, dass in vie-
len Fällen nun wenige Kilowattstunden bzw. 
geringe Aufwendungen am Ende über Wohl 
oder Wehe entscheiden sollen. Eine zeitnahe 
Klarstellung, wie die gesetzlichen Neuregelun-
gen nun im Detail anzuwenden sind, wäre 
daher sehr wünschenswert.

Anhand welcher Kriterien können denn 
nun Unternehmen beurteilen, ob sie 
Letztverbraucher von Strommengen sind?

Geplant war, diese offene Rechtsfrage mit 
dem Energiesammelgesetz zu beseitigen. 
Doch bereits Ende Dezember 2018 hat sich 
gezeigt, dass dies nur teilweise gelungen ist. 
Zur Identi�kation des Letztverbrauchers ver-
weist die Gesetzesbegründung zum Ener-
giesammelgesetz auf die drei bekannten Be-
treiberkriterien: Ausüben der tatsächlichen 
Herrschaft über die elektrischen Verbrauchs-
geräte, eigenverantwortliche Bestimmung 
der Arbeitsweise und das Tragen des wirt-
schaftlichen Risikos. Im Kern stellt sich nun 
jedoch die Frage, ob die genannten Betreiber-
kriterien unterschiedlich zu gewichten sind. 
Schließlich verweist die Gesetzesbegründung 

zu § 62b Abs. 2 EEG 2017 n.F. darauf, dass 
insbesondere das Kriterium Tragen des wirt-
schaftlichen Risikos für eine trennscharfe Ab-
grenzung heranzuziehen ist. Aus der Sicht-
weise des mit solchen Fragen konfrontierten 
Wirtschaftsprüfers bin ich daher dankbar, 
dass das IDW mit Schreiben vom 22.1.2019 
sowohl das BAFA als auch das BMWi um 
nochmalige Klarstellung hierzu gebeten hat.

Aber enthält das Energiesammelgesetz 
nicht auch erstmalig eine Regelung zu 
Bagatellsachverhalten?

Das ist richtig, erstmalig wurde mit § 62a EEG 
2017 n.F. eine Bagatellregelung geschaffen. 
Leider �ndet sich weder im Gesetz selbst noch 
in der Gesetzesbegründung eine klarstellende 
Regelung, bis zur welcher Höhe von Gering-
verbräuchen gesprochen werden kann. Es  
�nden sich darin lediglich Umschreibungen 
wie „sozialadäquat“ und „Haushaltskunde“. 
Schön wäre gewesen, wenn die derzeit disku-
tierte Höhe von 1.000-4.000 kWh je Jahr und 
Sachverhalt klar bezeichnet worden wäre. 

Problematisch ist zudem, dass die Bagatellre-
gelung und damit ein Verzicht auf das an-
sonsten notwendige eichrechtliche Messen 
von Strommengen nur in Weiterleitungsfällen 
gilt. Gleichfalls sind keine Ausführungen in 
der Gesetzesbegründung zum zeitlichen An-
fall zu �nden. Auch hier leitet sich aus der 
Regierungsbegründung zu § 62a EEG 2017 
n.F. lediglich die Aussage ab, dass der dauer-
hafte Stromverbrauch ein und desselben Drit-
ten an der immer gleichen Verbrauchsstelle 
über einen Zeitraum von mehr als einem Mo-
nat in der Regel kein Fall des § 62a EEG 2017 
n.F. sein dürfte. Allein dieser Satz enthält viele 
auszulegende Begriffe und würde im Um-
kehrschluss eine eichrechtliche Messung die-
ser Verbräuche notwendig machen.

Lässt das Energiesammelgesetz jetzt 
nicht auch Schätzungen zu?

In sehr engen Grenzen ja. § 62b Abs. 3 i.V.m. 
Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017 n.F. lässt Schätzungen 
zu, sofern eine Messung technisch unmöglich 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand ver-
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bunden ist und zudem eine Abgrenzung die-
ser Strommengen am letzten gemessenen 
Zählpunkt wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.  
Lediglich im Antragsjahr 2018 und im Antrags-
jahr 2019 greift hier über § 104 Abs. 10 EEG 
2017 n.F. die Möglichkeit zur Schätzung auch 
in den Fällen, in denen die Kriterien unvertret-
barer Aufwand und technische Unmöglich-
keit nicht vorliegen. In diesen Fällen muss 
dann aber insbesondere über eine sogenann-
te „Worst-Case-Schätzung“, bei der die ma-
ximale Leistungsaufnahme der Stromver-
brauchseinrichtung multipliziert mit der 
Summe der vollen Zeitstunden des jeweiligen 
Kalenderjahres, also in der Regel 8.760 Stun-
den, agiert werden. Zwar ist auch eine andere 
Methode denkbar, jedoch schreibt das Gesetz 
vor, dass die zulässige Schätzung nicht dazu 
führen kann, dass nun weniger EEG-Umlage-
beträge zu zahlen sind, als im Falle einer Mes-
sung. Daher müssen ausreichende Sicher-
heitszuschläge vorgenommen werden.

Was raten Sie Antragsstellern bzgl. der 
genannten BAFA-Schreiben und im Vor-
griff auf die Antragsrunde 2019?

Zunächst einmal ganz allgemein einen sorg-
fältigen und gewissenhaften Umgang mit 
den genannten Schreiben des BAFA. Vor-
schnelle oder sogar unwahre Aussagen kön-
nen vor dem Hintergrund einer möglichen 
Außenprüfung durch das BAFA den rückwir-
kenden Verlust des Begrenzungsbescheides 
zur Folge haben. Im Detail müssen die An-
tragsteller nun anhand der genannten Betrei-
berkriterien alle Letztverbraucher auf dem 
Betriebsgelände identifizieren und in enger 
Abstimmung der Abteilungen Einkauf, Cont-
rolling, Produktion und Rechnungslegung  

einen internen Prozess zur Erfassung dieser 
Letztverbraucher installieren. Bezüglich der 
Behandlung der Strommengen kann derzeit 
nur auf die drei Betreiberkriterien verwiesen 
werden. Es bleibt abzuwarten, welches Krite-
rium eine stärkere Gewichtung im Rahmen 
der weiteren Diskussion erfährt. Sind die 
Letztverbraucher identifiziert, kann eine Ein-
teilung in Bagatellsachverhalte und zu mes-
sende Sachverhalte erfolgen. Auf Schätzun-
gen sollte nach Möglichkeit nur in begrenztem 
Umfang zurückgegriffen werden.

Noch nicht angesprochen habe ich das The-
ma Werk- und Dienstverträge und deren Aus-
wirkung auf die Bruttowertschöpfung. Auch 
in diesem Punkt hat das IDW in dem oben 
genannten Schreiben um nochmalige Klar-
stellung gebeten. Nach meinem Verständnis 
geht das BAFA derzeit davon aus, dass Werk- 
und Dienstverträge zunächst zu identifizieren 
sind und anschließend eine Beurteilung in Fäl-
le der verdeckten oder echten Arbeitnehmer-
überlassung zu separieren sind. Juristisch ist 
sowohl die Abgrenzung von Werk- und 
Dienstverträgen einerseits als auch die Beur-
teilung, ob eine Arbeitnehmerüberlassung 
vorliegt, nicht trivial. Diese Beurteilungen sind 
jedoch entscheidend, da Aufwendungen im 
Zusammenhang mit einer Arbeitnehmerüber-
lassung – nach derzeitiger Lesart des BAFA – 
wie Leiharbeitsverhältnisse im Rahmen der 
Bruttowertschöpfung hinzuzurechnen sind. 
Leider ergibt sich das zusätzliche Problem, 
dass keinesfalls nur in der Produktion einge-
setzte Fremdfirmen zu berücksichtigen sind, 
sondern alle auf dem Betriebsgelände tätigen 
Fremdfirmen. Auch hier stehen die Antrag-
steller vor einer enormen Aufgabe und wir 
müssen derzeit empfehlen, sich dieser  

Aufgabe zu stellen. Schließlich benötigen wir 
im Rahmen unseres Prüfungsauftrages ent-
sprechende Aufzeichnungen und Nachweise.

Das ist ein gutes Stichwort, was muss 
denn in der Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsprüfer beachtet werden?

Unter Wahrung unserer berufsrechtlichen  
Unabhängigkeit gehen wir aktiv auf unsere 
Mandanten zu und sprechen die zuvor ge-
nannten Themen an. Das IDW erarbeitet der-
zeit eine mögliche Musterformulierung für 
Nachtragsprüfungen, die nun nach meiner 
Erwartung in vielen Fällen benötigt werden. 
Schließlich konnte niemand im Juni 2018 die 
Regelungen des Energiesammelgesetzes vor-
hersehen. Kommen Mandanten im Rahmen 
einer aktiven Diskussion zu dem Ergebnis, 
dass keine Änderungen notwendig sind, 
müssen wir dies ebenfalls beurteilen. Sind wir 
anderer Auffassung, wäre auch dies mit dem 
Mandanten zu diskutieren. Das IDW weist je-
doch darauf hin, dass in begründeten Einzel-
fällen ggf. auch der Widerruf des erteilten 
Prüfungsvermerks notwendig werden könn-
te. Dies gilt es natürlich zu vermeiden, würde 
dieser doch in der Regel zur Verfristung des 
Antrages und damit zur Ablehnung führen.

Davon unabhängig müssen auch mögliche  
Anpassungen in Bezug auf die Endabrechnun-
gen nach § 60a i.V.m. § 74 Abs. 2 EEG 2017 
und die Prüfungsvermerke zu den Begünsti-
gungen für die StromNEV-Umlage, die Off-
shore-Haftungsumlage sowie die Konzessions-
abgaben betreffend im Auge behalten werden. 
Kurzum, nach dem turbulenten Jahreswechsel 
warten wichtige Aufgaben, die es zusammen 
mit unseren Mandanten zu lösen gilt.
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Energiesammelgesetz: Was ändert sich für stromkosteninten-
sive Unternehmen und selbständige Unternehmensteile von 
stromkostenintensiven Unternehmen?

Nachdem der Deutsche Bundestag am 
30.11.2018 dem Gesetz zur Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energie-
wirtschaftsgesetzes und weiterer energie-
rechtlicher Vorschriften (sog. Energiesam- 
melgesetz oder EnSaG) beschlossen hat,  
erfolgte am 14.12.2018 in seiner letzten Sit-
zung des Jahres 2018 auch die Zustimmung 
durch den Deutschen Bundesrat.

Zu den für eine EEG-Umlagen-Begünstigung 
wichtigen Fragestellungen betreffend die Ab-
grenzung selbstverbrauchter zu weitergeleite-
ten Strommengen einerseits und die sich aus 
Werk- und Dienstverträgen ergebende Be-
handlung der Aufwendungen im Rahmen der 
Ermittlung der Bruttowertschöpfung anderer-
seits, wurde in der Vergangenheit insbesondere 
auf den Leitfaden zur Eigen versorgung der 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen (kurz: 
BNetzA), Bonn, mit Stand Juli 2016, auf das 
Hinweisblatt Stromzähler für stromkostenin-
tensive Unternehmen des Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (kurz: BAFA), 
Eschborn, mit letztem Stand vom 14.5.2018 

bzw. auf das jeweils relevante BAFA-Merkblatt 
für stromkostenintensive Unternehmen, 
zurückgegriffen.

Mit dem Energiesammelgesetz hat der Ge-
setzgeber über die §§ 62a und 62b und in  
§ 104 Abs. 10 und 11 EEG 2017 n.F. recht-
liche Vorgaben zur Beurteilung geringfü-
giger Stromverbräuche Dritter und zur Mes-
sung und Schätzung von Strommengen in 
Gesetzesform gegossen.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass diese 
Neuregelung – zumindest nach der Regie-
rungsbegründung zu § 104 Abs. 10 EEG 
2017 n.F. – einen „Rechtsfrieden“ in diesem 
Zusammenhang bzgl. Stromverbräuchen vor 
dem 1.1..2017 schaffen will. Für Stromver-
bräuche nach diesem Zeitpunkt und vor dem 
1.1.2020 wird eine Übergangsregelung ge-
schaffen, die eine „sachgerechte und in  
einer für einen nicht sachverständigen Dritten 
jederzeit nachvollziehbaren und nachprüfba-
ren Weise“ Schätzungen eröffnen soll.

Das BAFA hat am 11.12.2018 und am 
17.12.2018 alle Antragsteller bezüglich des 

Begrenzungsjahres 2019 angeschrieben und 
um nochmalige Überprüfung der bis zum  
Ende der Ausschlussfrist vorgenommenen An-
gaben zur Abgrenzung von selbstverbrauch-
ten und zu weitergeleiteten Strommengen 
gebeten. Dabei bezieht sich das BAFA auf die 
Regierungsbegründung zum EnSaG, wonach 
sich die gesetzliche Neuregelung auch auf das 
laufende Antragsverfahren in der Besonderen 
Ausgleichsregelung für das Begrenzungsjahr 
2019 auswirken soll. Sämtliche Antragsteller 
müssen sich daher bis spätestens 31.3.2019 
nochmals umfassend mit dieser Thematik aus-
einandersetzen und in Zweifelsfällen überle-
gen, ob Änderungen an der bisherigen Beur-
teilung erforderlich sind.

In der Folge kommen mit Wirkung zum 
1.1.2018 die §§ 62a und §§ 62b EEG 2017 
n.F. zur Anwendung. Die wesentlichen Rege- 
lungsinhalte sehen folgendermaßen aus:

Bagatellfälle

Nach § 62a EEG 2017 n.F. sind geringfügige 
Stromverbräuche Dritter dem Letztverbrau-
cher zuzuordnen, sofern sie 



7

ff geringfügig sind, 
ff üblicherweise und im konkreten Fall 
nicht gesondert abgerechnet werden und 
ff verbraucht werden 
ff in den Räumlichkeiten, auf dem 
Grundstück oder dem Betriebsge-
lände des Letztverbrauchers und 
ff im Fall einer gewerblichen Nutzung 
zur Erbringung einer Leistung der an-
deren Person gegenüber dem Letztver-
braucher oder des Letztverbrauchers 
gegenüber der anderen Person.

Hinweis: Laut Gesetzesbegründung handelt es 
sich dabei etwa um den „Stromverbrauch von 
Gästen, Passagieren, externen auf Werkver-
tragsbasis beschäftigten Reinigungsdiensten 
oder Handwerkern, sofern es sich um unent-
geltliche und im konkreten Fall auch nicht ge-
sondert abgerechnete Verbräuche von unterge-
ordneter Bedeutung handelt.“ Zusätzlich dürfte 
der Jahresverbrauch eines gewöhnlichen Haus-
haltskunden „auf das Jahr […] im Regelfall aber 
keinen Bagatellverbrauch mehr darstellen“.

Messen und Schätzen

§ 62b EEG 2017 n.F. regelt die gesetzlichen 
Vorgaben zur Messung und Schätzung. Durch 
§ 62b Abs. 1 EEG 2017 n.F. wird zunächst 
klargestellt, dass Strommengen grundsätzlich 
durch mess- und eichrechtskonforme Mess-
einrichtungen abzugrenzen sind.

Von dieser Grundregel sieht § 62b Abs. 2 EEG 
2017 n.F. jetzt zwei Möglichkeiten für die Fälle 
vor, in denen Stromverbräuche mit unterschied-

lichen EEG-Umlagesätze zu belegen wären 
(sog. „Weiterleitungsfälle“). Danach kann auf 
eine messtechnische Erfassung verzichtet wer-
den, wenn für die gesamte Strommenge der 
innerhalb dieser Strommenge geltende höchste 
EEG-Umlagesatz geltend gemacht wird. 

Hinweis: Treffen beispielsweise hinter einem 
Zählpunkt Eigenversorgungsmengen aus einer 
neuen KWK-Anlage sowie an einen Dritten 
gelieferte Strommengen, der kein Umlage-
privileg genießt, zusammen, bedarf es laut 
Gesetzesbegründung einer messtechnischen 
Abgrenzung der Erzeugung und der Weiterlei-
tung an den Dritten dann nicht, wenn für die 
gesamte hinter diesem Zählpunkt verbrauchte 
Strommenge die EEG-Umlage in voller Höhe 
geltend gemacht und entrichtet wird.

Auch kann auf eine messtechnische Erfassung 
verzichtet werden, wenn die Abgrenzung 
technisch unmöglich oder mit unvertretbarem 
Aufwand verbunden ist und auch eine Ab-
rechnung aufgrund der Menge des privilegier-
ten Stroms, für den in Ermangelung der Ab-
grenzung der innerhalb dieser Strommenge 
geltende höchste EEG-Umlagesatz anzuwen-
den wäre, nicht wirtschaftlich zumutbar ist.

Hinweis: Hierbei handelt es sich laut Geset-
zesbegründung um eine eng anzuwendenden 
Sondervorschrift, die etwa dann greift, wenn 
es sich um durchmischte Stromverbräuche an 
ein und derselben Verbrauchsstelle (i.d.R. einer 
Steckdose, einem Stromverteiler oder einem 
abgrenzbaren Stromkreis) handelt und eine 
messtechnische Abgrenzung insoweit eine 

technisch unmögliche oder vom wirtschaftli-
chen Aufwand unzumutbare messtechnische 
Protokollierung der jeweiligen Verbräuche ver-
schiedener Letztverbraucher erfordern würde. 
Dies ist etwa der Fall bei zu unterschiedlichen 
Zeiten sowohl von nicht umlage-privilegierten 
Dritten, etwa Werkvertragsnehmern, als auch 
von dem umlageprivilegierten Unternehmen 
selbst benutzten Produktionsanlagen.

Ist daher die Abgrenzung von Strommengen 
technisch unmöglich oder nur mit unvertretba-
rem Aufwand verbunden, ist eine Schätzung 
in sachgerechter und in einer für einen sach-
verständigen Dritten jederzeit nachvollziehba-
ren und nachprüfbaren Weise nun gesetzlich 
möglich. Über diese Schätzung muss jedoch 
sichergestellt werden, dass nicht weniger  
EEG-Umlagebeträge zu zahlen sind, als sie bei 
einer installierten Messeinrichtung im Sinne 
des MessEG zu zahlen wären. Hierzu stellt  
§ 62b Abs. 3 Satz 4 EEG 2017 n.F. insbesonde-
re auf eine Schätzung ausgehend von der ma-
ximalen Leistungsaufnahme der betreffenden 
Stromverbrauchseinrichtung (Worst-Case-Be-
trachtung), die mit der Summe der vollen Zeit-
stunden des jeweiligen Kalenderjahres, in der 
Regel 8.760 Stunden, zu multiplizieren ist, ab. 

Ergänzend sind bei derartigen Schätzungen 
zusätzliche Angaben für die Endabrechnung 
nach § 74 Abs. 2 oder § 74a Abs. 2 EEG 2017 
n.F. erforderlich. Diese Angaben sind auch  
gegenüber dem BAFA nach § 62b Abs. 6 Nr. 3 
EEG 2017 n.F. im Rahmen der Antragstellung 
zu machen, sofern dieses nicht ausdrücklich 
verzichtet:

  

1. Angabe, ob und welche Strommengen im Wege einer Schätzung abgegrenzt wurden
 
2. Höhe des EEG-Umlagesatzes, der für diese Strommengen jeweils zu zahlen ist
 
3.  Art, maximale Leistungsaufnahme und Anzahl der Stromverbrauchseinrichtungen,  

in denen die geschätzten Strommengen verbraucht wurden
 
4. jeweils Betreiber der anzugebenden Stromverbrauchseinrichtungen

5.  bei Schätzungen eine nachvollziehbare Begründung, weshalb die messtechnische  
Abgrenzung technisch unmöglich oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist

6.  Darlegung der Methode der Schätzung, die umfassende Angaben enthält, wie sichergestellt wird, 
dass aufgrund der Schätzung auf die gesamte Strommenge nicht weniger EEG-Umlage gezahlt 
wird als im Fall einer Abgrenzung durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen.

 
(Übertragungs-) Netzbetreiber





 
(optional)

  
(optional)





 
BAFA
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Insbesondere die schwierige Abgrenzungs-
frage, wer Betreiber der Stromverbrauchs-
einrichtungen ist, wird eine umfassende 
Aufarbeitung jedes einzelnen Sachverhalts 
unabdingbar machen. 

Hinweis: Laut Gesetzesbegründung ist „zur 
Bestimmung dieser Betreibereigenschaft […] 
grundsätzlich auf die von der Rechtspre-
chung und der Bundesnetzagentur in ihrem 
Leitfaden zur Eigenversorgung herausge-
arbeiteten Kriterien zur Bestimmung des  
Betreibers einer Stromerzeugungsanlage  
zurückzugreifen. Danach ist maßgeblich, 
wer die tatsächliche Herrschaft über die elek-
trischen Verbrauchsgeräte ausübt, wer ihre 
Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt 
und das wirtschaftliche Risiko trägt. Insbe-
sondere letzteres Kriterium führt im hypo-
thetisch anzunehmenden Fall des Ausfalls 
der Stromverbrauchseinrichtung in vielen 
Konstellationen zu einer trennscharfen Ab-
grenzung. So ist der Stromverbrauch eines 
Werkvertragsnehmers grundsätzlich anders 
einzuordnen als der Stromverbrauch eines 
Angestellten. Ersterer wird regelmäßig als 
Stromverbrauch des Dritten, letzterer regel-
mäßig als Selbstverbrauch des Arbeitgebers 
zu quali�zieren sein.“

In der Übersicht auf Seite 7 sind die Anga-
ben 3 und 4 als optionale Anforderung der 
(Übertragungs-) Netzbetreiber gekenzeich-
net. Hierauf kann verzichtet werden, wobei 
allerdings eine Nacherhebung erlaubt bleibt. 
Bis zu welchem Zeitpunkt eine solche Nach-
erhebung erfolgen kann, wurde nicht  
gesetzlich geregelt.

Sondervorschriften

In § 62b Abs. 5 EEG 2017 n.F. wird die bis-
her in § 61h Abs. 2 EEG 2017 a.F. enthalte-
ne Regelung übernommen und nach der 
Gesetzesbegründung nur sprachlich präzi-
siert.

§ 62b Abs. 6 EEG 2017 n.F. enthält eine 
Sondervorschrift zur Besonderen Aus-
gleichsregelung, wonach nur in diesen Fäl-
len die zuvor beschriebenen Regelungen zu 
Bagatellfällen und zur Schätzung und Mes-
sung Anwendung �nden.

Danach haben Antragsteller selbstver-
brauchte Strommengen von an Dritte wei-
tergeleitete Strommengen auch bei nicht 
unterschiedlicher Höhe der zu zahlenden 
EEG-Umlage abzugrenzen. Dies jedoch nur, 
sofern die gesamte Strommenge nicht als 
Selbstverbrauch geltend gemacht wird. In 
diesen Fällen sind die zuvor dargestellten 
Angaben erforderlich. 

Hinweis: Ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung ist dies insbesondere dann relevant, 
wenn in der Vergangenheit an der betreffen-
den Abnahmestelle bereits Weiterleitungen 
stattgefunden haben, für Weiterleitung und 
Selbstverbrauch mangels Privilegierung aber 
derselbe Umlagesatz anzuwenden war. Aus 
diesem Grund bestand keine Messp�icht 
nach § 62b Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 n.F. und 
in der Folge war auch nicht die Schätzmög-
lichkeit nach Abs. 2 eröffnet. Durch die ent-
sprechende Anwendung unter Maßgabe 
wird auch in diesen Fällen eine Schätzungs-
möglichkeit nach Abs. 2 eröffnet. Für alle 
anderen Fälle, in denen regelmäßig Umlage-
sätze in unterschiedlicher Höhe anfallen wer-
den, ergibt sich die Abgrenzungsp�icht bei 
entsprechender Anwendung von § 62b  
Abs. 1 Satz 2 EEG 2017 n.F. ohne die Maß-
gabe. Dies gilt insbesondere auch für die Ab-
grenzung des privilegierten Fahrstroms von 
anderen nicht privilegierten Stromverbräu-
chen einer Schienenbahn.

Eine Schätzung nach der Übergangsbestim-
mung des § 104 Abs. 10 EEG 2017 n.F. un-
terliegt nicht der Einhaltung des § 62b EEG 
2017 n.F. ab dem 1.1.2020 und kann auch 
für Strommengen erfolgen, die nach dem 
31.12.2016 oder aber im Fall von vom  
Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahren 
im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
vor der Antragstellung verbraucht wurden.

Hinweis: Entsprechend bedarf es laut Geset-
zesbegründung im Rahmen des Antragsver-
fahrens keiner Vorlage […] einer Erklärung 
über die erfolgte Umsetzung der Anforderun-
gen von § 62b Abs. 1. Satz 1 EEG 2017 n.F.

§ 62b Abs. 6 Sätze 2 und 3 EEG 2017 n.F. 
regeln einerseits, dass im Falle einer nach  
§ 75 Satz 2 EEG 2017 geprüften Endab-
rechnung nicht nochmals im Rahmen des 
Antragsverfahrens auf Begünstigung nach 
der Besonderen Ausgleichsregelung eine 
Überprüfung einer Schätzung zu erfolgen 
hat und andererseits, dass für die Begren-
zungsjahre 2019 und 2020 unwiderlegbar 
vermutet werden soll, dass die Angaben  
zu selbstverbrauchten Strommengen des  
jeweiligen Nachweisjahres richtig sind,  
soweit diese bereits in den Antragsverfah-
ren zu den Begrenzungsjahren 2016 und 
2018 vom BAFA geprüft und akzeptiert 
worden sind.

Wie eingangs erwähnt, soll für Strommen-
gen vor dem 31.12.2017 ein „Rechtsfrieden“ 
erreicht und für Strommengen betreffend 
Zeiträume nach diesem Termin und bis zum 
1.1.2020 eine Übergangsregelung geschaf-
fen werden, die in § 104 Abs. 10 EEG 2017 
n.F. enthalten ist. Die Übergangs regelung 
ermöglicht für Fälle fehlender mess- und 
eichrechtskonformer Messeinrichtungen 
auch dann eine Schätzung, sofern diese 
insbesondere abweichend von § 62b Abs. 2 
EEG 2017 n.F. gerade nicht technisch un-
möglich oder mit unvertretbarem Aufwand 
verbunden wäre. In diesen Fällen ist dann 
jedoch eine Schätzung nach § 62b Abs. 3 
bis 5 EEG 2017 n.F. vorzunehmen. Darüber 
hinaus ist zumindest für Strommengen ab 
dem Kalenderjahr 2019 im Rahmen der 
Endabrechnung eine Erklärung vorzulegen, 
mit der anhand eines Messkonzepts dar-
gelegt wird, durch welche Maßnahmen ab 
dem 1.1.2020 sichergestellt wird, dass  
§ 62b EEG 2017 n.F. eingehalten wird. Der 
relevante (Übertragungs-) Netzbetreiber kann 
eine Prüfung dieses Messkonzepts verlangen.
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EEG-Umlage für KWK-Anlagen in der Eigenversorgung nach  
dem sog. „Energiesammelgesetz“ 

Neuer Muster-Bestätigungsvermerk für die Prüfung von  
Netzbetreibern und anderen Energieversorgungsunternehmen

Gemäß § 61 Abs. 1 EEG 2017 a.F. waren die 
jeweils zuständigen Netzbetreiber berechtigt 
und verpflichtet, von Letztverbrauchern mit 
Eigenversorgung grundsätzlich die volle 
EEG-Umlage (2017: 6,880 ct/kWh, 2018: 
6,729 ct/kWh) zu erheben. Hiervon abwei-
chend regelte § 61b Nr. 2 EEG 2017 a.F. für 
in sog. hocheffizienten KWK-Anlagen i. S. d. 
§ 53a Energiesteuergesetz (EnergieStG)  
erzeugte und selbstverbrauchte Energiemen-
gen bis Ende 2017 eine Privilegierung. Letzt-
verbraucher mussten in diesen Fällen nur 
eine EEG-Umlage in Höhe von 40 % der 
oben dargestellten Werte begleichen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) hatte im Rahmen einer  
Informationsveranstaltung am 6.12.2017 
darauf hingewiesen, dass die Europäische 
Kommission die hierfür vorliegende beihilfe- 
rechtliche Genehmigung nicht über den 
31.12.2017 hinaus verlängern wird. Somit 
war für hocheffiziente KWK-Anlagen mit  

Inbetriebnahmedatum nach dem 1.8.2014 
ab dem 1.1.2018 die volle EEG-Umlage zu 
entrichten.

Zwar konnte sich die Bundesregierung  
bereits im Mai 2018 mit der EU-Kommission  
auf eine Fortführung der Begünstigungen 
für KWK-Anlagen in der Eigenversorgung  
einigen, jedoch scheiterte der noch im sel-
ben Monat vom BMWi veröffentlichte Refe-
rentenentwurf eines „Gesetzes zur Ände-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes und weite-
rer Bestimmungen des Energierechts“ (sog. 
100-Tage-Gesetz, heute EnSaG) an Wider-
ständen innerhalb der Regierungskoalition. 

Betroffene Unternehmen und Anlagen-
betreiber haben nun erst mit dem Inkraft-
treten des sog. Energiesammelgesetzes 
Ende Dezember 2018 über die §§ 61b bis 
61d EEG 2017 n.F. die Möglichkeit, rück-
wirkend ab dem 1.1.2018 eine Verringe-

rung der EEG Umlage auf bis zu 40 % der 
Umlage bei hocheffizienten KWK-Anlagen zu 
erhalten. 

Die Neuregelung sieht im Einzelnen nun  
vor, dass KWK-Anlagen mit einer installier-
ten elektrischen Wirkleistung von mehr als  
1 Megawatt und bis einschließlich 10 Mega-
watt dann keine Privilegierung auf 40%  
der EEG-Umlage erhalten, sofern in einem 
Kalenderjahr mehr als 3.500 Vollbenut-
zungsstunden zur Eigenversorgung ausge-
wiesen werden. Dies soll nach § 61c EEG 
2017 n.F. allerdings nur für solche KWK- 
Anlagen gelten, deren Betreiber ein Unter-
nehmen ist, das nicht einer Branche nach 
Anlage 4 Liste 1 des EEG 2017 zuzuweisen 
ist. In allen anderen Fällen soll die Privilegie-
rung zumindest für die ersten 3.500 Voll-
benutzungsstunden eines Kalenderjahres 
gewährt werden können.

Vor dem Hintergrund der IDW PS 400er-Rei-
he musste das IDW auch den Vermerk über 
die Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
überarbeiten. Die Formulierungsvorschläge 
in dem bisherigen IDW Prüfungsstandard: 
Prüfung nach § 6b EnWG (IDW PS 610) 
konnten nicht mehr verwendet werden. Ent-
sprechende redaktionelle Änderungen an 
dem  IDW PS 610 wurden zwischenzeitlich 
auf den Weg gebracht.

Kurzfristig werden jedoch bereits Bestäti-
gungsvermerke über die nach § 6b Abs. 5 
EnWG erweiterte Abschlussprüfung benö-
tigt. Vereinzelt haben Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften bereits in der letzten Prü-
fungssaison ihre Bestätigungsvermerke im 
Zusammenhang mit § 6b EnWG an die neu-
gefasste IDW PS 400-Reihe angepasst. Nach 
Auffassung des Energiefachausschusses (EFA) 
bieten diese Beispiele aus der Praxis über-
gangsweise eine gute Orientierung für die 

Formulierung der Bestätigungsvermerke bis 
zur Neufassung des IDW PS 610. Die Anlage 
zum Ergebnisbericht über die 3. Sitzung, die 
am 30.10.2018 stattgefunden hat, enthält 
entsprechende Beispielvermerke.
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Auslegungsfragen des Messtellenbetriebsgesetzes auf  
die Ent�echtungsp�ichten nach § 6b EnWG 

Am 2.9.2016 wurde das Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende verabschiedet. 
Kernbestandteil ist das Messstellenbetriebs-
gesetz (MsbG), das den �ächendeckenden 
Roll-out von intelligenten Messsystemen 
(iMSys) und modernen Messeinrichtungen 
(mME) vorsieht. Die Neuregelungen des  
MsbG machten die Klärung des Verhältnisses 
des Messstellenbetriebs und insbesondere 
des Betriebs von modernen und intelligen-
ten Messsystemen (mME/iMSys) zum Netz-
betrieb notwendig. Die Kosten für Messstel-
len, bei denen (noch) keine mME/iMSys (alte 
Welt) bestehen, gehen in die Erlösobergren-
ze (EOG) und die Preise für Messung und 
Messstellenbetrieb ein. Demgegenüber be-
stehen für die Kosten für mME/iMSys (neue 
Welt) geregelte Preisobergrenzen, d. h. die-
se Kosten dürfen nicht in die EOG einbezo-
gen werden. 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im 
Sommer 2018 das überarbeitete Papier zu 
den gemeinsamen Auslegungsgrundsätzen 

der Regulierungsbehörden des Bundes und 
der Länder zu ent�echtungsrechtlichen Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Messstel-
lenbetrieb vom 9.7.2018 veröffentlicht. Die 
erste Kernaussage lautet, dass der Netzbe-
trieb auch den grundzuständigen Messstel-
lenbetrieb gMSB mit modernen und intelli-
genten Messsystemen (mME/iMSys) umfasst. 
Die Ent�echtungsregelungen des Energie-
wirtschaftsgesetzes (EnWG) nach §§ 6b, 6c 
und 54 EnWG gelten gemäß § 3 Abs. 4 MStG 
damit auch hierfür. Darüber hinaus sind 
auch für Unternehmen, deren Netze die De-
minimis-Schwelle überschreiten (Anschluss 
von 100.000 oder mehr Kunden), die Regeln 
der informatorischen, operativen und recht-
lichen Ent�echtung zu beachten. 

Die zweite Kernaussage beschreibt die Rolle 
des dritten (wettbewerblichen) Messstellen-
betreibers nach § 5 MsbG, die nicht in der-
selben juristischen Person möglich sein soll, 
in der auch der Netzbetreiber bzw. gMSB 
angesiedelt ist. Rechtlich nicht ent�ochtene 

Energieversorgungsunternehmen (EVU), 
könnten nach Auffassung der Regulierungs-
behörden in ihrem Netzgebiet auch unter 
der De-Minimis-Schwelle nicht grundzustän-
diger und zugleich wettbewerblicher Mess-
stellenbetreiber (wMSB) in derselben Gesell-
schaft sein. Hierfür kommt nur eine andere 
juristische Person in Frage. Dies bedeutet, 
dass zur Ausprägung eines wettbewerbli-
chen Messstellenbetreibers in diesen Fällen 
eine weitere Gesellschaft gegründet werden 
müsste. Im Falle von bereits rechtlich ent-
�ochtenen Energieversorgungsunternehmen 
muss die Rolle des wettbewerblichen Mess-
stellenbetreibers in einer anderen Gesell-
schaft (z. B. Vertriebsgesellschaft) angesie-
delt werden.

Die Regulierungsbehörden leiten aus der 
Gesetzesbegründung in BT-Drs. 18/7555 zu 
§ 3 Abs. 4 MsbG und dem Verweis auf die 
entsprechende Anwendung der §§ 6b, 6c 
und 54 EnWG ab, dass für die Tätigkeit 
„moderner und intelligenter Messstellenbe-
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trieb“ nicht nur eine Kontentrennung vorzu-
nehmen ist, sondern auch ein eigener Tätig-
keitsabschluss aufzustellen ist. Die Kosten 
des Messstellenbetriebs konventioneller 
Zähler (insbesondere Ferrariszähler/Balgen-
gaszähler) sind weiterhin im Netzbetrieb zu 
buchen. Der Energiefachausschuss des IDW 
(EFA) ist weiterhin der Auffassung, dass das 
zur Erreichung der in der Gesetzesbegrün-
dung (BT-Drs. 18/7555 zu § 3 Abs. 4 MsbG) 
beschriebene Ziel der Verhinderung der Ein-
beziehung von Kosten des gMSB für den Be-
trieb von mME/iMSysy in die Erlösobergrenze 
(EOG), die Führung getrennter Konten für 
den Betrieb von mME/iMSys ausreicht und 
die Aufstellung von Tätigkeitsabschlüssen 
für den „moderner und intelligenter Mess-
stellenbetrieb“ nicht erforderlich ist. Der EFA 
sieht daher vor, auch für den Abschluss des 
Geschäftsjahres 2018 die für den „moder-
ner und intelligenter Messstellenbetrieb“ 
getrennt geführte Konten mit den übrigen 
Konten für „anderen Tätigkeiten außerhalb 
des Elektrizitäts- und Gassektors“ zusam-

menzufassen. Die am 13.12.2018 vom IDW 
veröffentlichten Beispiele für die Formulie-
rung eines Vermerks über die Prüfung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG, sehen keine Anga-
ben zum MsbG vor, da die Verpflichtung aus 
dem EnWG kommt und nicht aus dem MsbG.

In 2018 hat die BNetzA die Netzbetreiber  
mit einem Standardschreiben aufgefordert, 
den Tätigkeitsabschluss 2016 für den „mo-
dernen und intelligenten Messstellenbe-
trieb“ ein zureichen, verbunden mit einem 
Hinweis einen pauschalen Abzug an der 
EOG vorzunehmen, wenn kein testierter  
Tätigkeitsabschluss als Grundlage der Kos-
tenabgrenzung vorgelegt wird. Die Aussa-
gen der Regulierungsbehörden sind u. E. 
nicht verbindlich, da sie keine Festlegung 
nach § 29 EnWG darstellen und auch nicht 
den Charakter einer Verwaltungsvorschrift 
haben. Vielmehr sollen sie den Unterneh-
men als Orientierungshilfe dienen. Daher 
hält der EFA auch für den Jahresabschluss 

2018 an seiner oben zusammengefassten 
Auffassung fest. 

Hinweis: Aufgrund der Unverbindlichkeit 
der Auslegungsgrundsätze besteht eine 
Rechtsunsicherheit. Betroffene Unterneh-
men, die keine gesonderten Tätigkeitsab-
schlüsse für den „modernen und intelligen-
ten Messstellenbetrieb“ aufstellen, müssen 
das wirtschaftliche Risiko einer Kürzung der 
EOG abwägen. Ggf. sollten diese Netzbe-
treiber im Jahresabschluss den Sachverhalt 
und die Einschätzung des Risikos im Anhang 
und im Risikobericht des Lageberichts dar-
stellen. Weiterhin besteht u. E. die Möglich-
keit einer gesondert von der Abschlussprü-
fung zu beauftragenden Prüfung eines 
Tätigkeitsabschlusses für einen „modernen 
und intelligenten Messstellenbetrieb“. Ob 
die Regulierungsbehörden dies akzeptieren, 
kann gegenwärtig nicht abgeschätzt werden.
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Neue Aufzeichnungsp�ichten für Stromversorger und Erdgas-
lieferanten nach der Stromsteuer-Durchführungsverordnung 

Bereits mit Wirkung zum 1.1.2018 wurden 
die Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
und die Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung angepasst. Eine bisher wenig berück-
sichtigte Anpassung �ndet sich in § 4 Abs. 2 
Satz 1 StromStV bzw. § 79 Abs. 2 Satz 1 
EnergieStV, wonach Versorger bzw. der an-
meldep�ichtige Erdgaslieferer umfangreiche 
Aufzeichnungen grundsätzlich nach amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck zu führen hat.

Im August 2018 hat die Generalzolldirektion 
die amtlichen Vordrucke 1418 (Stromsteuer) 
und 1109 (Energiesteuer) und Merkblätter 
auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Seit 
25.10.2018 steht auch eine ergänzende Hil-
festellung zur Verfahrensdokumentation zur 
Verfügung.

Hinweis: Informationen zum amtlichen Vor-
druck 1418 für Stromsteuer �nden Sie un-
ter http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steu-
ern/Verbrauchsteuern/Strom/Verfahren- 
Erteilung-einer-Erlaubnis/Pflichten-des- 
Erlaubnisinhabers/p�ichten-des-erlaubnisin-
habers_node.html sowie für den Vordruck 
1109 für Energiesteuer unter http://www.
zoll.de/SharedDocs/Fachmeldungen/Aktuel-
le-Einzelmeldungen/2018/vst_neue_auf-
zeichnungspflicht_energiesteuer_auf_erd-
gas_und_stromsteuer.html. 

Nach diesen amtlichen Vordrucken müssen 
Stromversorger und Erdgaslieferanten in 
Deutschland für ihre Kunden und Ver-
brauchsstellen Datenauswertungen bzw. Da-
tenbereitstellungen vornehmen und mit den 
Formularen an das zuständige Hauptzollamt 
versenden. Dabei kann auch eine elektroni-
sche Kommunikation akzeptiert werden. 
Diese Form der Kommunikation muss bis 
zum 31.12.2018 von dem jeweiligen Unter-
nehmen beantragt werden.

Die Formulare sehen zunächst grundsätzli-
che Angaben zum Veranlagungszeitraum, 
zum Stromversorger bzw. Erdgaslieferanten, 
zu den Stammdaten der Kunden und den 
Aufzeichnungen zu den Verbräuchen vor. 
Diese Daten dürften den Aufzeichnungs-
p�ichtigen in der Regel vorliegen, problema-
tisch können eher die zusätzlichen Angaben 
zu den Datenfeldern Abgrenzungsart und 
Storno sein. Das zuständige Hauptzollamt 
erwartet hier Informationen zur Anwendung 
des „rollierenden Verfahrens“, zum „Nor-
malverfahren“ und zum „vorgezogenen Jah-
resabschluss (Fast Close)“. Im Datenfeld 
Storno handelt es sich um eine Angabe, mit 
dem Berichtigungen und/oder Stornierun-
gen, die unter die Anwendung des rollieren-
den Verfahrens fallen oder eben nicht, abge-
grenzt werden sollen. Diese Angaben 
werden aufgrund von Vorgaben zum sog. 
Unbundling in der Regel nicht ohne weiteres 
vorliegen.

Hinweis: Betroffene Unternehmen müssen 
sich auf diese neuen Aufzeichnungsp�ichten 
vorbereiten. Diese können erstmals zum 
1.7.2019 für Zeiträume ab 1.1.2018 verlangt 
werden. Für die Felder „Storno“ und „Steuer-
liche Bewertung“ gilt hingegen eine weiter-
gehende Frist bis zum 1.1.2020. Eine Ausei-
nandersetzung mit den Vorgaben sollte 
möglichst bis zum 31.12.2018 vorgenom-
men werden, da bis zu diesem Termin eine 
Vereinbarung über die elektronische Form zu 
erfolgen hat und bis zum 31.3.2019 dann 
eine Verfahrensdokumentation und einen 
Musterausruck des Datenextraktes bereitzu-
stellen ist.
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Referentenentwurf zur Neuregelung der Stromsteuerbefreiungen: 
Einschränkungen für Kleinanlagen und Erleichterungen bei den 
Transparenzpflichten 

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres 
legte das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) einen Referentenentwurf „zur Neu-
regelung der Stromsteuerbefreiungen so-
wie zu Änderungen energiesteuerrechtlicher 
Vorschriften“ vor. Ausgangspunkt waren die 
Stromsteuerbegünstigungen aus dem Strom-
steuergesetz (StromStG), die unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine komplette Steuer-
befreiung vorsehen. 

Von besonderer Bedeutung sind in diesem 
Zusammenhang die Befreiungen gemäß  
§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Nr. 3 StromStG für die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie-
trägern und Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von bis zu 2 Megawatt (Klein-
anlagen). Aus Sicht der Europäischen Kom-
mission handelt es sich bei diesen Steuerbe-
freiungen um staatliche Beihilfen im Sinne 
des Art. 107 ff. des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV). In  
ihrer gegenwärtigen Fassung entsprechen 
die Normen jedoch nicht dem EU-Beihilfe-
recht und bedürfen daher zu ihrem Fortbe-
stehen einer Anpassung. Das Gesetz tritt  
frühestens am 1.7.2019 in Kraft. 

Um die Vorschriften in Einklang mit den euro-
päischen Vorgaben zu bringen, soll in diesem 
Kontext nur noch der Strom steuerfrei sein, 
der aus erneuerbaren Energieträgern oder 
mittels umweltfreundlicher hocheffizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt und 
zum Selbstverbrauch entnommen bzw. an 
Letztverbraucher im räumlichen Zusammen-
hang zur Stromerzeugungsanlage geleistet 
wird. 

In der neuen Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 1 
StromStG soll daher nur solcher Strom von 
der Steuer befreit sein, 

ff der in Anlagen mit einer elektrischen Nenn-
leistung von mehr als zwei Megawatt aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugt und
ff vom Betreiber der Anlage am Ort der  
Erzeugung zum Selbstverbrauch entnom-
men wird.

Das bisherige Erfordernis des Grünstromnet-
zes entfällt demnach, allerdings soll nur 
„echter Selbstverbrauch“ begünstigt sein. 
Daher ist geplant, dass die Steuerbefreiung 
entfällt, wenn der Strom in ein Netz für die 
allgemeine Versorgung mit Strom oder ein 
geschlossenes Verteilernetz eingespeist wird, 
einschließlich der kaufmännisch-bilanziellen 
Einspeisung. Aus diesem Grund sollen die 
Begriffe des Netzes für die allgemeine Ver-
sorgung mit Strom sowie des geschlossenen 
Verteilernetzes stromsteuerrechtlich definiert 
werden. Ohne inhaltsgleich zu sein, sollen 
sich die Definitionen am EEG und dem  
EnWG orientieren.

Die Befreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 
für sog. Kleinanlagen soll künftig nur noch 
bestehen für Strom, 

ff der in Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von bis zu zwei Megawatt 
aus erneuerbaren Energieträgern oder in 
hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer 
elektrischen Nennleistung von bis zu zwei 
Megawatt erzeugt wird und 
ff vom Betreiber der Anlage als Eigenerzeu-
ger im räumlichen Zusammenhang zu der 
Anlage zum Selbstverbrauch entnommen 
wird oder
ff von demjenigen, der die Anlage betreibt 
oder betreiben lässt, an Letztverbraucher 
geleistet wird, die den Strom im räum-
lichen Zusammenhang zu der Anlage ent-
nehmen.

Als Auffangtatbestand für die Anlagen, die 
nicht mehr unter § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 
fallen sollen, ist ein neuer § 9 Abs. 1 Nr. 6 
StromStG vorgesehen. Danach ist ebenfalls 
steuerfrei Strom, 

ff der in Anlagen mit einer Nennleistung 
von bis zu 2 Megawatt erzeugt und am 
Ort der Erzeugung verwendet wird,
ff sofern die Anlagen weder mittel- noch 
unmittelbar an das Netz für die allgemei-
ne Versorgung mit Strom angeschlossen 
sind und
ff zur Stromerzeugung nachweislich ver-
steuerte Energieerzeugnisse eingesetzt 
werden.

Dadurch sollen sog. Bagatellfälle weiterhin 
begünstigt werden, z.B. tragbare Stromge-
neratoren, Dieselaggregate etc.

Vorgesehen ist auch eine Ausweitung des 
Erfordernisses einer Erlaubnis. So soll künftig 
auch die Entnahme steuerbefreiten Stroms 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 StromStG erlaub-
nispflichtig sein. Dies galt bisher nur für die-
jenigen, die Strom zur Stromerzeugung ent-
nehmen.

Nicht zuletzt enthält der Entwurf Änderun-
gen der Stromsteuer-Durchführungsverord-
nung, der Energiesteuer-Durchführungsver-
ordnung und der sog. Transparenzverordnung 
(EnSTransV). Geplant ist u.a. eine bedeu-
tende Änderung für die Anzeige- und Er-
klärungspflichten. Der Entwurf sieht vor, die 
Verpflichtungen aus § 3 Abs. 1 EnSTransV 
an ein Aufkommen von 200.000 Euro oder 
mehr je Steuer begünstigung zu koppeln.
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Strom- und Energiesteuer: Aufgepasst, wenn andere  
Unternehmen in der Produktion tätig werden

Der BFH hat entschieden, dass der Strom-
verbrauch verbundener Werkvertragsunter-
nehmer dem Auftraggeber nicht zugerech-
net werden kann. Das Urteil dürfte auch auf 
die Energiesteuer anzuwenden sein. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 24.4.2018 
(Az. VII R 21/17) über die Zurechnung des 
Stromverbrauchs eines mit dem Auftrag-
geber verbundenen Werkvertragsunter-
nehmers. Im Streitfall gehörte der Klägerin, 
einer GmbH & Co. KG, das Anlage- und 
Vorratsvermögen. Die in der Produktion  
tätigen Arbeitnehmer waren bei einer 
100%-igen Tochtergesellschaft, einer GmbH, 
angestellt. Der GmbH-Geschäftsführer war 
zugleich Geschäftsführer der Klägerin. Bei-
de Gesellschaften hatten einen Vertrag über 
Produktionsleistungen geschlossen, wo-
nach die GmbH verp�ichtet war, am Stand-
ort der Klägerin unbefristet Produktionsleis-
tungen zu übernehmen. Die GmbH sollte 
die Leistung eigenverantwortlich ausführen, 
keinen Weisungen unterliegen, sondern  
Arbeitszeit, -ort, -ablauf und den Einsatz 
von Erfüllungsgehilfen selbständig organi-
sieren. Die GmbH haftete für Mängel der 
Werkleistung und alle schuldhaft verursach-
ten Schäden. Arbeitsgerät und Arbeitsmittel 
und zu verarbeitende Rohstoffe wurden von 
der Klägerin zur Verfügung gestellt. Die 
GmbH erhielt von der Klägerin für ihre Leis-
tungen einen monatlichen Nettobetrag, mit 
dem alle Kosten (Steuern, alle Risiken, z.B. 
Unfall, etc.) abgegolten sein sollten.

Die Klägerin beantragte bei dem zustän-
digen Hauptzollamt (HZA), für Dezem- 
ber 2013 eine Steuerentlastung gemäß 
§ 9b   StromStG für Strom, den sie als ein 
Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes (UdpG) für betriebliche Zwecke  
entnommen habe. Die Entlastung wurde 
zunächst ausgezahlt, jedoch im Anschluss 

an eine Außenprüfung mit der Begründung 
zurückgefordert, dass die Tochtergesell-
schaft die Produktion übernommen habe 
und die Klägerin deswegen nicht UdpG und 
somit auch nicht Entlastungsberechtigte sei. 
Vielmehr vermiete sie lediglich technische 
Anlagen und Maschinen zur Herstellung 
von – im Streitfall – Kunststoffen. 

Der BFH entschied, dass die Tätigkeit der 
Tochtergesellschaft der Klägerin nicht zuge-
rechnet werden kann. Die Klägerin habe  
die Strommengen daher nicht für eigene 
betriebliche Zwecke entnommen. Vielmehr 
habe sie ihrer Tochtergesellschaft den Strom 
im Rahmen der Vereinbarung über Produk-
tionsleistungen lediglich zur Verfügung  
gestellt. §  9b  StromStG verlange dem-
gegenüber, dass ein Unternehmen i.S. des 
§ 2 Nr. 4 StromStG, das produzierend tätig 
ist, den Strom für eigenbetriebliche Zwecke 
entnommen hat. Entlastungsberechtigt ist 
derjenige, der den Strom entnommen hat, 
§ 9b Abs. 3 StromStG. Aus diesen Gründen 
steht der Klägerin laut BFH die Entlastung 
des § 9b StromStG nicht zu.

Weiter führt der BFH aus, dass strom- 
steuerrechtlich ausschließlich die rechtliche 
Selbständigkeit eines Unternehmens maß-
geblich ist. Auf ein eigenes wirtschaft-
liches Risiko des Unternehmers oder darauf, 
in welchem Maße es ihm von seinem Auf-
traggeber abgenommen wird, komme es 
nicht an. 

Unternehmen i.S. von § 2 Nr. 4 StromStG  
ist die kleinste rechtlich selbständige Ein-
heit. Bereits der Wortlaut dieser Vorschrift 
spreche dagegen, Unternehmenszusam-
menschlüsse, etwa in einem Organkreis, 
stromsteuerrechtlich als ein Unternehmen 
anzusehen. Eine Zurechnung der von der 
GmbH verbrauchten Strommengen wider-

spräche zudem der Klassi�kation der Wirt-
schaftszweige (WZ 2003). Die stromsteuer-
rechtliche Definition des Unternehmens  
sei gekoppelt an die statistische De�nition. 
Der Kontext des §  2 Nr.  4  StromStG mit  
§ 2 Nr. 2a, 3 StromStG und ihren Bezugnah-
men auf die für statistische Zwecke etablierte 
WZ 2003 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Nr. 1 
des Gesetzes über die Statistik im Produzie-
renden Gewerbe zeige, dass ein Unterneh-
men de�niert wird als die kleinste rechtlich 
selbständige Einheit, die aus handels- oder 
steuerrechtlichen Gründen Bücher führt. 
Abweichende De�nitionen des Unterneh-
mensbegriffs seien auf das Stromsteuer-
recht nicht übertragbar.

Stromsteuerrechtlich könne dem Auftrag-
geber die selbständige Tätigkeit eines Werk-
unternehmers nicht zugerechnet werden. 
Die Art und das Ausmaß der Einbindung  
des Auftragnehmers in den Produktionsab-
lauf oder die nähere Ausgestaltung des 
jewei ligen Werkvertrags sei hierfür ohne  
Belang. Weiter komme es nicht darauf an, 
ob es sich um verbundene Unternehmen 
handele.

Entsprechend des Charakters der Strom-
steuer als einer Realaktsteuer unabhängig 
von einer vertraglichen Grundlage sei 
grundsätzlich allein maßgeblich, wer den 
Strom zu betrieblichen Zwecken verbraucht. 
Dies verdeutliche die mit Wirkung zum 
18.5.2016 in Kraft getretene §  17b Abs.  4   
Stromsteuer-Durchführungsverordnung 
(StromStV), wonach eine Entnahme für  
betriebliche Zwecke auch dann vorliegt, 
wenn Strom durch ein anderes Unterneh-
men im Betrieb des Antragstellers entnom-
men wird, sofern dieses Unternehmen dort 
nur zeitweise eine Leistung erbringt. Daraus 
folge, dass eine Entnahme von Strom durch 
ein im Haus eines anderen Unternehmens 

novus STEUERBERATUNG
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tätigen Unternehmens nicht ohne Weiteres 
dem „übergeordneten“ Unternehmen zu-
geschrieben werden könne, da es ande- 
renfalls dieser Ausnahmevorschrift nicht  
bedurft hätte.

Hinweis: Die Bedeutung des Urteils für 
Werkverträge ist nicht zu unterschätzen. Sind 
Arbeitskräfte in einem anderen Unterneh-
men tätig, wird nunmehr aktuell in Außen-
prüfungen hinterfragt, welches Unterneh-
men genau Strom für seine eigenbetrieblichen 
Zwecke entnimmt. Da das Energiesteuer-
recht für die Definition des UdpG auf das 
Stromsteuerrecht zurückgreift, hat dies  

Bedeutung auch für entsprechende Entlastun-
gen nach dem Energiesteuergesetz. Gleich-
wohl sollte der konkrete Sachverhalt  
je-weils genau analysiert werden, z.B. ob tat-
sächlich die Erstellung eines Werkes geschul-
det ist, auf welcher Basis eine Vergütung  
erfolgt, ob das für die Produktion eingeschal-
tete Unternehmen weisungsgebunden oder 
weisungsfrei agiert, wer für Produktionsmän-
gel haftet. Ist unklar, wer die fraglichen 
Strommengen bzw. entlastungsfähige Ener- 
gieerzeugnisse entnommen hat, sollten 
frist- und formgerecht entsprechende Ent-
lastungsanträge hilfsweise auch von den 
anderen möglicherweise Entlastungsberech- 

tigten gestellt werden. Zu beachten ist, dass 
die Festsetzungsfrist bei der Strom- und 
der Energiesteuer nur ein Jahr beträgt 
(§ 169 Abs. 2 Nr. 1 AO).
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Mit weit mehr als einem Jahr Verspätung ist 
das Marktstammdatenregister nunmehr am 
31.1.2019 in Betrieb gegangen. Alle Markt-
akteure des Energiemarktes müssen sich 
jetzt dort registrieren. Wer das versäumt,  
riskiert erhebliche �nanzielle Nachteile. 

Rechtsgrundlage für die Einführung des 
Marktstammdatenregisters sind §§ 111e und 
111f EnWG. Die Ausgestaltung des Registers 
ist in der Marktstammdatenregisterverord-
nung (MaStRV) geregelt. Das Register wird 
von der Bundesnetzagentur (BNetzA) betrie-
ben und löst das sog. Anlagenregister und 
das Photovoltaik-Meldeportal ab. Beide Por-
tale wurden am 31.1.2019 abgeschaltet. 

Die nun am 31.1.2019 erfolgte Inbetriebnah-
me des Marktstammdatenregisters war ur-
sprünglich für Juli 2017 vorgesehen und wur-
de von der BNetzA zweimal verschoben. Das 
Register stellt als Online-Datenbank das zent-
rale Verzeichnis energiewirtschaftlicher Daten 
dar, das den gesamten Strom- und Gasmarkt 
mit allen Akteuren vom Betreiber einer PV-
Anlage auf einem Einfamilienhaus über Ener-
giehändler und Regulierungsbehörden bis 
zum Übertragungsnetzbetreiber in allen ihren 
jeweiligen Marktrollen abbilden soll. 

Wer ist zur Registrierung verp�ichtet?

In § 3 MaStRV ist aufgeführt, welche 
Marktakteure sich registrieren müssen. Da-
nach sind alle Betreiber ortsfester Strom- 
und Gaserzeugungsanlagen und von Strom-
speichern, die an ein Strom- bzw. Gasnetz 
angeschlossen werden, registrierungsp�ich-
tig. Registrierungsp�ichtig sind auch alle  
Bilanzkreisverantwortlichen, Messstellenbe-

treiber, Netzbetreiber sowie die Betreiber ge-
schlossener Verteilnetze und alle Stromliefe-
ranten und Transportkunden, die Strom bzw. 
Gas unter Nutzung eines Netzes (nicht einer 
Kundenanlage) liefern. Marktakteure, die 
mit mehreren Funktionen am Energiemarkt 
teilnehmen, müssen sich für jede Marktfunk-
tion gesondert registrieren. Auch wer bereits 
als Akteur z. B. als Netzbetreiber oder als Lie-
ferant für Haushaltskunden registriert ist 
oder seine Anlage hat registrieren lassen, 
muss sich erneut und unaufgefordert in das 
Register eintragen. Lediglich Netzbetreiber 
erhalten eine gesonderte Mitteilung der 
BNetzA, damit ein Gleichlauf mit den Ge-
nehmigungen für Netzbetreiber nach § 4 
EnWG sichergestellt ist.

Nach § 5 MaStRV müssen auch (konventio-
nelle) Erzeugungsanlagen (die MaStRV 
spricht von „Einheiten“) sowie EEG- und 
KWK-Anlagen registriert werden. Ebenfalls 
müssen Strom- und Gasverbrauchseinheiten, 
die an ein Höchstspannungs- bzw. Fernlei-
tungsnetz angeschlossen sind, in das Regis-
ter eingetragen werden. Registrierungs-
p�ichtig sind auch Anlagen, die bislang nur 
projektiert sind, wenn die Errichtung oder 
der Betrieb einer Zulassung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, dem Wind-
energie-auf-See-Gesetz oder sonstigem Bun-
desrecht bedarf. Die Registrierung muss mit 
der jeweiligen Zulassung erfolgen, auch 
wenn mit der Errichtung der Anlage noch 
nicht begonnen wurde.

Nach § 5 MaStRV müssen auch (konventi-
onelle) Erzeugungsanlagen (die MaStRV 
spricht von „Einheiten“) sowie EEG- und 
KWK-Anlagen registriert werden. Ebenfalls 

müssen Strom- und Gasverbrauchseinheiten, 
die an ein Höchstspannungs- bzw. Fernlei-
tungsnetz angeschlossen sind, in das Register 
eingetragen werden. Registrierungsp�ichtig 
sind auch Anlagen, die bislang nur projektiert 
sind, wenn die Errichtung oder der Betrieb ei-
ner Zulassung nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz, dem Windenergie-auf-See-Ge-
setz oder sonstigem Bundesrecht bedarf. Die 
Registrierung muss mit der jeweiligen Zulas-
sung erfolgen, auch wenn mit der Errichtung 
der Anlage noch nicht begonnen wurde.

Wie erfolgt die Registrierung?

Die Registrierung erfolgt online über  
www.marktstammdatenregister.de. Für Be-
treiber von EEG- und KWK-Anlagen besteht 
auch die Möglichkeit der schriftlichen Über-
mittlung der Registrierungsformulare. Die Re-
gistrierung muss nicht zwingend durch den 
Anlagenbetreiber selbst erfolgen, er kann die 
Registrierung auch einem Dritten, wie z. B. 
einem Dienstleister oder einem Installateur, 
der die Anlage errichtet hat, übertragen. Der 
Betreiber bleibt aber für die Erfüllung der Re-
gistrierungsp�ichten verantwortlich. 

Dabei erfolgt die Registrierung in drei Schrit-
ten. Zunächst legt der Marktakteur ein Kon-
to an. Dann werden die Stammdaten des 
Akteurs erfasst und, je nach Marktfunktio-
nen, weitere Angaben des Akteurs, seiner 
Marktrolle und ggf. seiner Einheiten oder 
Anlagen registriert. Jedem Akteur, jeder Ein-
heit und jeder Anlage wird nach Registrie-
rung eine eindeutige Nummer zugeordnet. 

Das Marktstammdatenregister – in Betrieb seit dem 31.1.2019
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Welche Daten sind anzugeben?

Welche Daten bei der Registrierung einge-
tragen werden, ist in der umfangreichen An-
lage zur MaStRV geregelt. Zum einen wer-
den die Marktakteure selbst mit Adresse, 
Registerdaten und ggf. schon vorhandenen 
Identifikationsnummern erfasst. Je nach 
Marktrolle werden weitere Daten abgefragt, 
z. B. ob Lieferanten Letztverbraucher belie-
fern, ob es sich bei ihnen um Direktvermark-
ter handelt und ähnliches mehr. Für Stromer-
zeugungseinheiten sind Angaben, u. a. zum 
Standort, zu den Daten der Inbetriebnahme, 
zur Leistung und zum Einsatzstoff, zu ma-
chen. Zu Stromerzeugungseinheiten werden 
allein mehr als 20 Parameter abgefragt. Er-
geben sich Änderungen an den im Register 
einzutragenden Daten, müssen diese inner-
halb eines Monats im Register eingetragen 
werden. 

Welche Daten werden veröffentlicht?

Die im Register erfassten Daten werden ge-
mäß den Vorgaben in § 15 MaStRV veröf-
fentlicht. Grundsätzlich nicht veröffentlicht 
werden die Stammdaten von Akteuren, die 
natürliche Personen sind. Auch die Stand-
ortangaben kleiner Erzeugungseinheiten (bis 
30 kW) werden nicht veröffentlicht. Marktak-
teure haben die Möglichkeit, bestimmte in 
der Anlage zur MaStRV genannte Daten als 
vertraulich zu kennzeichnen. Diese Daten 
werden dann ebenfalls nicht veröffentlicht. 
Schließlich haben Betreiber von Einheiten, 
die gemäß der BSI-Kritisverordnung als kriti-
sche Infrastrukturen gelten, die Möglichkeit, 
der Veröffentlichung zu widersprechen, 
wenn sie den Nachweis führen, dass die  
jeweiligen Daten besonders schutzbedürftig 
sind. Behörden und andere Marktakteure, 
insbesondere Netzbetreiber erhalten auf  

Anforderung Zugang zu Daten, die nicht ver-
öffentlicht werden, wenn die Kenntnis der 
Daten zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten  
erforderlich ist. 

Eine Reihe von Meldepflichten und Veröf-
fentlichungen nach dem EEG 2017 werden 
künftig über das Marktstammdatenregister 
abgewickelt. Das betrifft Betreiber von EEG-
Anlagen, die erstmals die Flexibilitätsprämie 
in Anspruch nehmen, die erstmals aus-
schließlich Biomethan einsetzen, und Betrei-
ber von Solaranlagen, die Zahlungen des 
Netzbetreibers nach § 19 EEG 2017 in  
Anspruch nehmen wollen.

Bis wann hat die Registrierung zu erfol-
gen?

Die Registrierungspflicht beginnt mit dem 
31.1.2019. Das ist das Datum, das die BNet-
zA auf ihrer Internetseite und im Amtsblatt 
der Bundesnetzagentur als Start des Web-
portals bekanntgegeben hat (Mitteilung der 
BNetzA Nr. 29/2019, Amtsblatt der BNetzA 
2/2019 vom 23.1.2019, S. 277). 

Marktakteure haben nun grundsätzlich  
24 Monate Zeit, sich selbst, ihre Einheiten, 
ihre EEG- und KWK-Anlagen und ihre Projek-
te zu registrieren. Diese Übergangsfrist gilt 
nicht für Netzbetreiber sowie EEG- und 
KWK-Anlagen, die nach dem 30.7.2017 in 
Betrieb genommen wurden oder die nach 
anderen Vorschriften bereits registrierungs-
pflichtig waren und bislang nicht registriert 
worden sind. Für diese Akteure gelten kürze-
re Fristen. Auch für eine Reihe weiterer  
Tatbestände sieht § 25 MaStRV differenzier-
te Übergangsregelungen vor.

Was droht bei Verstoß gegen die Regist-
rierungspflicht?

Wer Registrierungen nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig vornimmt, handelt ord-
nungswidrig gemäß § 95 Abs. 1 Nr. 5 d)  
EnWG. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß  
§ 95 Abs. 2 EnWG mit einer Geldbuße bis 
50.000 Euro geahndet werden. 

Ansprüche auf Zahlungen nach dem EEG 
2017 und dem KWKG werden erst fällig, 
wenn die entsprechenden Anlagen nebst 
den jeweiligen Tatbeständen registriert sind. 
Auch Abschlagszahlungen werden erst fäl-
lig, wenn die Anlagen entsprechend regist-
riert sind. Gemäß § 25 Abs. 6 MaStRV gilt 
beides allerdings nur dann, wenn die Regist-
rierung bis zum Ablauf der jeweiligen Über-
gangsfristen nicht erfolgt ist. Der BGH hatte 
bereits mit Urteil vom 5.7.2017 (Az. VIII ZR 
147/16) zur damaligen Rechtslage entschie-
den, dass der Anspruch auf Einspeisevergü-
tung nach dem EEG nur besteht, wenn die 
Anlage ordnungsgemäß gemeldet ist (siehe 
auch: Rückforderung der EEG-Einspeisever-
gütung bei fehlender Anmeldung).
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Nachdem der Bundestag am 30.11.2018 das 
sog. „Energiesammelgesetz“ beschlossen hat, 
hat auch der Bundesrat in seiner Sitzung am 
14.12.2018 das Gesetz gebilligt. Das Gesetz 
bringt u.a. einige Änderungen für die Förde-
rung der Stromerzeugung mit Solarenergie. 

Mit Inkrafttreten des EEG 2017 wurde die 
Förderung großer Solaranlagen nach dem 
EEG von einem System fester Vergütungen 
auf ein Ausschreibungssystem umgestellt.  
Die Vergütungshöhe für Solarstrom aus  
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) mit  
einer Leistung von mehr als 750 kW wird da-
nach nicht mehr zentral festgelegt, sondern 
durch Ausschreibungen bestimmt. Bislang 
war vorgesehen, insgesamt 600 Megawatt 
(MW) pro Jahr in drei Ausschreibungsrunden 
mit je 200 MW auszuschreiben. Das Gesetz 
sieht bisher außerdem vor, dass sich das 
Ausschreibungsvolumen jeweils um die 
Summe der im vorangegangenen Jahr ins-
tallierten Leistung von Frei�ächenanlagen 
verringert, die nicht im Rahmen des Aus-
schreibungsverfahren gefördert werden, also 
eine feste Vergütung erhalten. Das Volumen 
erhöht sich wiederum jeweils um die installier-
te Leistung, für die im voran gegangenen Jahr 
keine Zuschläge erteilt bzw. keine Zweitsicher-
heiten hinterlegt worden sind.

Mit dem „Gesetz zur Änderung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme- 
Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschafts-
gesetzes und weiterer energierechtlicher 
Vorschriften“ (Energiesammelgesetz) wird 
u.a. § 28 Abs. 2 EEG 2017 geändert. Das 
Volumen der regulären Ausschreibungen 
wird bis 2021 verringert und 2022 wieder 
angehoben. In den Jahren 2019 bis 2021 
führt die Bundesnetzagentur Sonderaus-

schreibungen für Solaranlagen durch. Und 
zwar werden 2019 zu den Gebotsterminen 
am 1. März und 1. Dezember jeweils 500 
MW Leistung, im Jahr 2020 zu den Terminen 
1. März und 1. Juli jeweils 300 MW, zum  
1. September und 1. Dezember weitere je 
400 MW und zum 1. März, 1. Juli, 1. Sep-
tember und 1. Dezember 2021 jeweils wei-
tere 400 MW zu installierende Leistung  
ausgeschrieben. Das Volumen für Innovati-
onsausschreibungen nach § 39j EEG 2017 
wird von 50 MW pro Jahr auf 250 MW  
im Jahr 2019, 400 MW im Jahr 2020 und 
500 MW im Jahr 2021 angehoben. Auch 
das Volumen der gemeinsamen Ausschrei-
bungen für Windenergie an Land und Solar-
energie wird angehoben. Die bisherigen 
Vorschriften zur Erhöhung und Verringerung 
dieser Werte bleiben im Wesentlichen  
er halten.

Für Solaranlagen mit einer Leistung von bis 
zu 750 kW wird der sog. „anlegbare Wert“, 
der die Basis für die Vergütung gem. EEG 
2017 darstellt, von derzeit 11,09 ct/kWh bis 
April 2019 in drei Stufen auf 8,90 ct/kWh 
reduziert. Der anlegbare Wert wird gemäß  
§ 49 EEG 2017 laufend je nach Höhe des 
Zubaus an Solaranlagen abgesenkt. Nach 
der Neuregelung im Energiesammelgesetz 
ist nur noch der Zubau an Anlagen maßgeb-
lich, deren anzulegender Wert durch das 
Gesetz und nicht durch Ausschreibung  
ermittelt wird.

Die Höhe des Anspruchs auf Mieterstrom-
zuschlag wird aus dem anzulegenden Wert 
abzüglich derzeit 8,5 ct/kWh ermittelt. Auf-
grund der Absenkung des anzulegenden 
Wertes wird auch der Abzugsbetrag auf  
8 ct/kWh verringert. 

Der Bundesrat hatte Maßnahmen zur För-
derung von Mieterstrommodellen gefor-
dert. Diesen Forderungen ist die Bundesre-
gierung nicht nachgekommen. Dennoch hat 
der Bundesrat das Gesetz gebilligt, in einer 
Entschließung aber nach wie vor Maßnahmen 
zur Stärkung des  Mieterstroms gefordert.

Hinweis: Die Stimmen zu dem Gesetz sind 
überwiegend kritisch. Die Solarbranche  
bemängelt vor allem die Kürzung der Vergü-
tung für große Solaranlagen und die Auswir-
kungen auf die Mieterstrommodelle. Kriti- 
siert wird auch, dass der absolute Förderde-
ckel für Solaranlagen von 52 GW, der 2012 
eingeführt wurde, nicht aufgehoben wird. 
Nach wie vor fordert die Branche u.a. eine 
Befreiung aller Solaranlagen von der Aus-
schreibungspflicht, eine Abschaffung der 
technologieoffenen Ausschreibungen (Wind-  
und Solarenergie) und eine vollständige  
Befreiung des Eigenverbrauchs von Photo-
voltaikstrom von der EEG-Umlage.

Energiesammelgesetz kann in Kraft treten – Änderungen u.a. 
für Photovoltaik
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Der BGH bejaht den Rückforderungsan-
spruch eines Netzbetreibers vom Betreiber 
einer PV-Anlage bei fehlender Anmeldung 
der Anlage. Mit Urteil vom 5.7.2017 ent-
schied er, dass sofern der Betreiber einer 
Photovoltaikanlage es unterlassen hat, sei-
ne neue Anlage bei der Bundesnetzagentur 
zu melden, der Netzbetreiber von ihm die 
Rückzahlung einer Einspeisevergütung nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
verlangen kann (Az. VIII ZR 147/16).

Im Streitfall hatte der Netzbetreiber dem 
Anlagenbetreiber ein Formblatt mit der 
Überschrift „Verbindliche Erklärung zur  
Ermittlung der Förderfähigkeit und der maß-
geblichen Vergütungshöhe für Strom aus 
Photovoltaikanlagen nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz“ vorgelegt, in dem u. a. 
die Frage gestellt wurde, ob die in 2012 neu 
in Betrieb genommene Photovoltaikanlage 
der Bundesnetzagentur gemeldet wurde. 
Der Anlagenbetreiber bejahte dies wahr-

heitswidrig. Der Netzbetreiber zahlte dem 
Anlagenbetreiber von 2012 bis 2014 eine 
Einspeisevergütung nach den Fördersätzen 
des EEG aus. Nachdem der Netzbetreiber in 
2014 feststellte, dass keine Meldung bei 
der Bundesnetzagentur vorlag, holte dies 
der Anlagenbetreiber nach. Dennoch for-
derte der Netzbetreiber die Einspeisevergü-
tung zurück. Bei fehlender Meldung beste-
he nach den bis 31.7.2014 geltenden 
gesetzlichen Vorgaben nur ein Anspruch 
auf Einspeisevergütung in Höhe des (deut-
lich geringeren) Marktwerts. Die von 
1.8.2014 bis 31.12.2016 anwendbare  
Gesetzesregelung sanktioniere Meldever-
stöße sogar dahingehend, dass eine finanzi-
elle Förderung komplett entfalle. Dem 
stimmte der BGH zu und sah das Verhalten 
des Netzbetreibers auch nicht als treuwidrig 
an, selbst wenn er nicht vom zuständigen 
Übertragungsnetzbetreiber auf entspre-
chende Rückzahlung in Anspruch genom-
men werde. 

Hinweis: Die Entscheidung zeigt, dass An-
lagenbetreiber strikt auf die Erfüllung ihrer 
Meldepflichten achten sollten, um nicht  
ihren Anspruch auf Einspeisevergütung  
zu verlieren. Dies gilt mit Blick auf den  
Start des Marktstammdatenregisters zum 
31.1.2019 mehr denn je (siehe auch S. 16).

Rückforderung der EEG-Einspeisevergütung bei fehlender  
Anmeldung 
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Ende August 2018 hat das BMWi ein Rechts-
gutachten vorgelegt, das sich mit der Zulässig-
keit unterschiedlicher Preismodelle für Lade-
strom für E-Mobile befasst. Danach sollen allein 
die derzeit eichrechtlich unmöglichen, ver-
brauchsabhängigen Preismodelle oder Modelle 
mit einer monatlichen Flatrate zulässig sein. 

Bislang ist es nahezu unmöglich, eichrechts-
konforme Preismodelle für den Verkauf von 
Ladestrom für E-Mobile anzubieten. Mess-
geräte, die der Erfassung von Messgrößen 
bei der Lieferung von Elektrizität dienen,  
unterfallen dem Mess- und Eichrecht. Wenn 
die eingesetzten Messgeräte in Ladesäulen 
den eichrechtlichen Vorgaben nicht entspre-
chen, drohen sowohl den Betreibern der  
Ladeeinrichtung als auch den Mobilitätsan-
bietern Sanktionen durch die Landeseich- 
behörden. Diese können Bußgelder verhän-
gen oder gar den weiteren Betrieb der 
Messgeräte und damit der Ladeeinrichtung 
untersagen.

Wenn die Abrechnung auf Grundlage der 
geladenen Kilowattstunden erfolgt, ist das 
ohne Zweifel eine Messgröße im oben ge-
nannten Sinne. Das entsprechende Mess-
gerät muss den Anforderungen des Eich-
rechts genügen. Ob die Abrechnung nach 
Ladezeit eichp�ichtig ist oder nicht, ist der-
zeit umstritten. Die Landeseichbehörden  
jedenfalls vertreten diese Auffassung, so dass 

auch Ladeeinrichtungen die nach Ladezeit 
abrechnen nur eingesetzt werden dürfen, 
wenn sie den Anforderungen des Eichrechts 
entsprechen.

Folgt man der Einschätzung der Landeseich-
behörden, sind auch Kombitarife, bei denen 
sowohl nach Kilowattstunden als auch nach 
Ladezeit abgerechnet wird, nur mit geeichten 
Messeinrichtungen für beide Abrechnungs-
elemente, nämlich Kilowattstunden und Zeit 
zulässig.

Tarife, bei denen der Kunde einen Pauschal-
betrag pro Ladevorgang (session-fee) be-
zahlt oder eine Flatrate erwirbt, setzen keine 
geeichten Messgeräte voraus, es sei denn, 
die Flatrate ist zu kurz bemessen, so dass sie 
als verschleierte Abrechnung nach Zeit ange-
sehen wird.

Die eichrechtlichen Anforderungen kamen 
für alle Marktteilnehmer überraschend. Bis-
lang gibt es nur in Ausnahmefällen eich-
rechtskonforme Ladeeinrichtungen. Bis alle 
vorhandenen Ladeeinrichtungen umgerüstet 
sind, wenn jedenfalls noch Monate, wenn 
nicht Jahre vergehen.

Bis dahin behelfen sich die Mobilitätsanbie-
ter damit, auf Tarife auszuweichen, die keine 
geeichten Messgeräte voraussetzen. Nach 
einem Rechtsgutachten des Bundeswirt-

schaftsministeriums (Rechtsgutachten zur 
Anwendbarkeit von § 3 PAngV auf Lade-
strom für Elektromobile sowie zur Zuläs-
sigkeit und Vereinbarkeit verschiedener 
Markt be�ndliche Tarifmodelle für Ladestrom 
mit den Vorgaben der Preisangabenverord-
nung) sind aber genau diese Tarife proble-
matisch. Sowohl Zeittarife als auch session-
fee sind nach der Einschätzung des BMWi 
unzulässig, weil sie nicht den Vorgaben von 
§ 3 PAngV entsprechen. Flatrate-Tarife sol-
len nur dann zulässig sein, wenn die Flat- 
rate mindestens für einen Monat kalkuliert 
und vereinbart wird. Dies ergebe sich aus  
§ 40 Abs. 3 EnWG. Ob die Einschätzung  
des BMWi im Gutachten zutreffend ist oder 
nicht, ist umstritten. 

Mobilitätsanbieter reagieren auf diese Situa-
tion unterschiedlich. Nach wie vor wird  
vielfach nach geladenen kWh abgerechnet, 
ohne dass die eichrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Andere Anbieter rechnen 
nach session-fee ab oder verzichten gleich 
ganz auf die Abrechnung und verschenken 
ihren Strom. Die bestehende Rechtsunsicher-
heit wird erst dann erträglicher, wenn die 
Ladeeinrichtungen �ächendeckend mit eich-
rechtskonformen Messeinrichtungen aus-
gestattet sind. Bis dahin scheint es risiko-
ärmer zu sein, auf Tarifmodelle auszuweichen 
die keine geeichten Messeinrichtungen vor-
aussetzen.

BMWi bremst Preismodelle für Ladestrom bei E-Mobilität aus 
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Mit Urteil vom 21.3.2018 hat das OLG Düs-
seldorf (Az. VI – 2 U (Kart) 6/16) entschieden, 
dass eine Stadt keinen Anspruch auf Heraus-
gabe des Wassernetzes gegen den bisheri-
gen Partner des Konzessionsvertrages hat, 
weil das Verfahren zum Neuabschluss eines 
Konzessionsvertrages mit einem überwie-
gend städtischen Unternehmen den Anfor-
derungen an ein transparentes und diskrimi-
nierungsfreies Verfahren nicht entsprochen 
hatte.

Die betroffene Stadt hatte einen Wasserkon-
zessionsvertrag fristgemäß gekündigt und 
einen neuen Vertrag mit einem überwiegend 
städtischen Unternehmen abgeschlossen. 
Nachdem sich der bisherige Vertragspartner 
geweigert hatte, die Anlagen der Wasserver-
sorgung herauszugeben, hat die Stadt ihn 
auf Herausgabe der Anlagen verklagt. Das 
OLG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen .

Das OLG stuft die Stadt als marktbeherr-
schendes Unternehmen ein, das unter ande-
rem den Bindungen des §§ 20 GWB (a. F.) 
(heute §§ 19 ff. GWB) unterliegt. Gemäß der 
einschlägigen Rechtsprechung des BGH han-
delt die Stadt bei der Vergabe von Wegerech-
ten als Unternehmer. Sie verfügt über ein 
Monopol und hat einen Geschäftsverkehr 
bereits dadurch eröffnet, dass die Konzession 
ursprünglich an ein privates Unternehmen 
vergeben war. Die Vergabe der Konzession 
ohne ein diskriminierungsfreies Verfahren ist 
damit kartellrechtswidrig.

§ 31 GWB stellt bestimmte Verträge der 
Wasserwirtschaft vom Kartellverbot nach § 1 
GWB frei. Das OLG hat festgestellt, dass eine 
Freistellung von Diskriminierungs- und Be-
hinderungsverbot damit nicht einhergeht. 
Das ergebe sich unter anderem daraus, dass 
auch die freigestellten Verträge der Miss-
brauchsaufsicht unterliegen.

Eine Inhouse-Vergabe ist nach Auffassung 
des OLG grundsätzlich möglich. Im konkre-
ten Fall sei aber eine Inhouse-Vergabe zum 
einen nicht beabsichtigt gewesen und zum 
anderen bereits deswegen nicht möglich ge-
wesen, weil an der Stadtwerkegesellschaft 
ein Privater beteiligt war. Das OLG ließ offen, 
nach welchen Kriterien sich die Möglichkeit 
einer Inhouse-Vergabe richtet.

Im Weiteren enthält das Urteil Hinweise zur 
Gestaltung eines entsprechenden Verfah-
rens. Die Auswahlentscheidung müsse ver-
fahrensbezogene und materielle Anforde-
rungen erfüllen. Basis dieser Anforderungen 
seien das kartellrechtliche Diskriminierungs-
verbot und, wenn ein Fall der Binnenmarkt-
relevanz vorliegt, auch die primärrechtlichen 
Grundsätze des AEUV (Gleichbehandlung, 
Transparenz und Verhältnismäßigkeit).

Verfahrensmäßig sei zu beachten, dass die 
an der Konzession interessierten Unterneh-
men im Vorhinein erkennen können, worauf 
es der Gemeinde bei der Auswahlentschei-
dung ankommt. Folglich hat die Gemeinde 
den interessierten Unternehmen die Ent-
scheidungskriterien rechtzeitig vor Angebots-
abgabe mitzuteilen. Die Kriterien müssen 
noch nicht bei der Aufforderung zur Interes-
senbekundung bekannt gegeben werden; 
ausreichend ist, wenn die Kriterien in einem 
späteren Verfahrensbrief, jedoch vor Auffor-
derung zur Abgabe eines Angebots, mitge-
teilt würden. Flankierend hierzu sind die Kri-
terien zu gewichten. Die Bewerber müssen 
erkennen können, wie die einzelnen Kriterien 
die Entscheidung beeinflussen.

Um die materiellen Anforderungen zu erfül-
len, muss der Konzessionsgeber seine Aus-
wahlentscheidung allein nach sachlichen 
Kriterien treffen. Die inhaltlichen Vorgaben 
aus § 46 Abs. 4 EnWG sind weder unmittel-
bar noch analog anzuwenden. Dem öffentli-
chen Auftraggeber steht ein weiter Spielraum 
zu. Die Kriterien müssen allerdings sachbezo-
gen und dürfen nicht willkürlich sein.

Hinweis: Die Entscheidung des OLG Düssel-
dorf ist keineswegs überraschend. Der Ge-
setzgeber hat sich zwar dafür entschieden, 
die Vergabe von Wasserkonzessionen aus-
drücklich aus dem Anwendungsbereich des 
Vergaberechts auszunehmen (§ 149 Nr. 9 
GWB). Eine Herausnahme des Wassersektors 
aus dem Anwendungsbereich des EU-Primär-
rechts ist dem nationalen Gesetzgeber aller-
dings nicht möglich (vgl.: Heller, Wasserkon-
zessionen nach der Vergaberechtsreform, 
EWeRK 3/2016, S. 210 ff.). Eine Bereichsaus-
nahme auch im Hinblick auf die kartellrecht-
liche Missbrauchskontrolle hat der Gesetz-
geber offenbar niemals beabsichtigt.

Entscheidet sich eine Kommune für eine  
Inhouse-Vergabe einer Wasserkonzession, 
werden nach wie vor die „Teckal-Kriterien“ 
des EuGH maßgeblich sein. Es wird zu disku-
tieren sein, ob stattdessen die konkretisier-
ten Kriterien für eine Inhouse-Vergabe aus  
§ 108 GWB anzuwenden sind. Mit der Ent-
scheidung hat das OLG Düsseldorf jedenfalls 
einen Sachverhalt in den Fokus gerückt, der 
in der Vergangenheit in kartell- und vergabe-
rechtlicher Hinsicht eher stiefmütterlich  
behandelt wurde.

Abschluss von Wasserkonzessionsverträgen nur nach  
diskriminierungsfreiem Verfahren 
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Für die Entwicklung von Quartierslösungen 
und dezentralen Erzeugungskonzepten ist 
der Begriff der Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a 
EnWG) von zentraler Bedeutung. Mittlerwei-
le liegen obergerichtliche Entscheidungen 
vor, die sich mit der Abgrenzung des Begriffs 
befassen (OLG Frankfurt, Beschluss vom 
8.3.2018, Az. 11 W 40/16 (Kart); OLG Düs-
seldorf, Beschluss vom 13.6.2018, Az. VI-3 
Kart 48/17 (V); OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 13.6.2018, Az. V-3 Kart 77/17).

Eine Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 24a  
EnWG ist eine Energieanlage, die sich auf  
einem räumlich zusammengehörenden Gebiet 
be�ndet, mit einem Energieversorgungsnetz 
oder einer Erzeugungsanlage verbunden ist, 
für die Sicherstellung eines wirksamen Wett-
bewerbs unbedeutend ist und jedermann 
zur Belieferung der angeschlossenen Letzt-
verbraucher unentgeltlich und diskriminie-
rungsfrei zur Verfügung gestellt wird. Eine 
Kundenanlage ist kein Energieversorgungs-
netz und unterliegt daher nicht der Regulie-
rung. Neben der Kundenanlage und dem 
Energieversorgungsnetz kann es noch ande-
re Energieanlagen geben. Dies hatte der 
BGH in seiner Entscheidung vom 18.10.2011 
(Az. EnVR 68/10) herausgearbeitet. 

Wesentliche Aspekte in den Entscheidungen 
des OLG Düsseldorf und des OLG Frankfurt 
waren die Fragen, ob ein „räumlich zusam-
mengehörendes Gebiet“ vorliegt und ob die 
Anlagen „für die Sicherstellung eines wirksa-
men und unverfälschten Wettbewerbs unbe-
deutend sind“. 

Was „räumlich zusammengehörend“ ist, ist 
weder im EnWG ausgeführt, noch gibt es in 
der Gesetzesbegründung klare Anhaltspunk-
te dafür. Ob auf die Auslegung des Begriffs 
der „unmittelbaren räumlichen Nähe“ aus 
dem Stromsteuerrecht und aus § 3 Nr. 19 
EEG 2017 zurückgegriffen werden kann, 
wird unterschiedlich beurteilt. Aus den ge-
nannten Entscheidungen ergibt sich nun, 
dass sich die Energieanlagen auf einem Ge-
biet be�nden müssen, das aus Sicht eines 
objektiven Betrachters als einheitliches  

Gebiet wahrgenommen wird. Das Gebiet 
muss zum einen nach außen von seiner Um-
gebung abgegrenzt sein und zum anderen 
eine innere Geschlossenheit aufweisen. 
Nach Einschätzung des OLG Frankfurt han-
delt es sich bei diesem Merkmal um ein  
Kriterium untergeordneter Natur. Anlagen in 
einem Gebäude oder auf einem Grundstück 
erfüllen diese Voraussetzungen in der Regel. 
Sind mehrere Grundstücke betroffen, müs-
sen sie durch Bebauung o.ä. als einheitlich 
wahrgenommen werden. Diese Einheitlich-
keit werde in der Regel durch trennende  
Elemente wie Straßen oder Schienen unter-
brochen, nicht jedoch, wenn die Straße  
lediglich Erschließungsfunktion hat. Auf die 
Eigentumsverhältnisse komme es nicht an. 
Die gemein same Nutzung von Infrastruktur 
wie Wärmeleitungen o.ä. begründet keine 
räumliche Verbindung. 

Ob eine Anlage für die Sicherstellung eines 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs 
bedeutend ist oder nicht, soll nach den Aus-
führungen der Bundesnetzagentur nicht 
nach kartellrechtlichen Kriterien, sondern 
nach einem eigenständigen, netzregulatori-
schen Maßstab ermittelt werden. Ausweislich 
der Gesetzesbegründung sollen die Anzahl 
der angeschlossenen Letztverbraucher, die 
geographische Ausdehnung, die Menge der 
durchgeleiteten Energie sowie sonstige Merk-
male ausschlaggebend sein. Dabei soll ein 
absoluter Maßstab angelegt werden, aller-
dings gebe es keine festen Obergrenzen. Das 
Kammergericht Berlin (Az. 2 W 16/16 Rn. 48)
hatte eine Kundenanlage bei 90 angeschlos-
senen Letztverbrauchern verneint. Das OLG 
Frankfurt sieht die Grenze bei „deutlich 
mehr als 100“. Das OLG Düsseldorf sieht  
eine wettbewerbliche Relevanz jedenfalls bei 
knapp 400 angeschlossenen Letztverbrau-
chern. Bei der Beurteilung der geographi-
schen Ausdehnung sei zu beachten, dass in 
der Gesetzesbegründung Gebäude und Ge-
bäudekomplexe als Regelbeispiele genannt 
würden. Daran müsse sich der Maßstab ori-
entieren. Eine Fläche von ca. 7.500 m2 könne 
danach als Kundenanlage angesehen wer-
den, eine Fläche von mehr als 40.000 m2  

hingegen sei zu groß. Die Menge der durch-
geleiteten Energie ist in gewissem Umfang 
von der Anzahl der angeschlossenen Letzt-
verbraucher abhängig. Die BNetzA und das 
OLG Düsseldorf sahen Energiemengen von 
mehr als 1.000 MWh pro Jahr (das entspricht 
etwa dem Jahresverbrauch von 400 - 500 
Einpersonenhaushalten) als nicht mehr  
unbedeutend für den Wettbewerb an. 

Hinweis: Ob diese Ausführungen im Detail 
Bestand haben, wird demnächst der BGH 
beurteilen müssen. Gegen die Entscheidung 
des OLG Düsseldorf ist unter Az. EnVR 66/18 
Rechtsbeschwerde eingelegt. Mit den Ent-
scheidungen ist bislang jedenfalls der Korri-
dor aufgezeigt, innerhalb dessen Anlagen als 
Kundenanlagen angesehen werden können.
 
Dennoch bleiben einige Fragen offen. So ist 
fraglich, ob die Ausführungen zum räumlich 
zusammengehörenden Gebiet auf die Beur-
teilung einer Kundenanlage für die betriebli-
che Eigenversorgung (§ 3 Nr. 24b EnWG) 
übertragen werden können. Fraglich ist 
auch, ob und ggf. welche Besonderheiten 
für die Beurteilung reiner Erzeugungsanla-
gen wie Wind- oder Solarparks im Strom-
steuerrecht gelten. Seit dem 1.1.2018 ist in  
§ 1a Abs. 6 und 7 StromStV geregelt, dass 
Betreiber von Kundenanlagen mit einer elek-
trischen Nennleistung von mehr als 2 MW 
nur noch für den erzeugten aber nicht mehr 
für den bezogenen Strom als Versorger gel-
ten. Die Hauptzollämter wenden diese Vor-
schrift auch auf Betreiber von Wind- und 
Solarparks an und versagen unter Berufung 
darauf die Versorgereigenschaft für den 
Strombezug.

Entscheidungen zur Kundenanlage 
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Wichtige Meldefristen
 

28.02.2019

 
31.03.2019

 
31.03.2019

31.05.2019

31.05.2019

31.05.2019

31.05.2019

30.06.2019
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30.06.2019

01.07.2019

31.07.2019

 

2018

 
2018

 
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

 

Stromeigenerzeugung

 
Stromverbrauch > 1 GWh

 
Stromeigenerzeugung 

Stromeigenerzeugung 

Versorgerstatus

Steuer

Strompreiskompensation

Steuer

Steuer

Individuelle Netzentgelte

besondere Ausgleichsregelung

EEG-Umlagebefreiung

 

Eigenversorgerabrechnung  
(sofern nicht ÜNB zuständig)

 
Abrechnungsnachweis  

Stromumlage auch StromNEV 
und EnWG

 
KWKG-Förderungen  
(teilw. mit WP-Testat) 

Angaben zur  
Stromeigenerzeugung  

(WP-Testat sofern > 2 GWh) 

Meldung der steuerfrei  
entnommenen Strommengen

Meldung der  
stromsteuerpflichtigen Mengen

Strompreiskompensation

Mitteilungspflicht nach der 
Transparenzverordnung

Anzeige bei Steuerentlastung

Berichtspflicht individuelle  
Netznutzung

besondere Ausgleichsregelung

Verpflichtende Mitteilung  
ab EEG-Umlagebefreiung > 

TEUR 500

 

Netzbetreiber/ ggf.  
Bundesnetzagentur

 
Netzbetreiber (Stromlieferant, 

wenn Netzentgelte über  
SLV abgewickelt sind)

 
Netzbetreiber/ BAFA 

Übertragungsnetzbetreiber 

Hauptzollamt

Hauptzollamt

DEHSt

Hauptzollamt

Hauptzollamt

Bundesnetzagentur

BAFA

BNetzA

Meldefrist für ZeitraumFilter Bezeichnung Antrag/ Meldung an
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novus enthält lediglich allgemeine Informationen, 
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als rele-
vant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw. 
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Infor-
mation zu veri�zieren; in keinem Fall sind die vor-
stehenden Informationen geeignet, eine kompe-
tente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.
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